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Als kulturelles Vermächtnis dieses Turniers, das weit über den

Sport hinauswirkte, sollte dieses Haus dem Fußballsport in Deutsch-

land in seiner historischen Dimension einen dauerhaften öffentlichen

Raum geben. So wurde die in vielfacher Hinsicht außergewöhnliche

WM 2006 in Deutschland zur Geburtsstunde des entstehenden Deut-

schen Fußballmuseums in Dortmund. Einen würdigeren Anfang hätte

es nicht geben können. 

Die Begeisterung der Menschen auf den vielen Plätzen der Republik

trug Schwarz-Rot-Gold. Konfetti, kleine und große Fahnen, Mützen,

Trikots oder T-Shirts in den Nationalfarben bildeten die beeindru-

Deutschlandbildes. 

Die Entstehungsgeschichte des Museums hat auch die Kreation un-

serer Wort- und Bildmarke „Deutsches Fußballmuseum“ inspiriert.

Herausgekommen ist dabei ein Logo, das in künstlerischer Abstrak-

tion die Wesensmerkmale dieses mitreißenden Sommers kunstvoll

eingefangen hat und den Fußball als Kulturfaktor sichtbar macht. 

Unsere Wort- und Bildmarke modelliert die Deutschlandfarben aus-

drucksstark und nie plakativ zu einer Ballskulptur, die dem Logo und

damit unserem Haus eine klare Bedeutung gibt – die nationale Aus-

richtung und eben jene kulturelle Lebendigkeit, wie wir sie seit der

Weltmeisterschaft 2006 in unserem Land mit dem Fußball erleben.

Die neue Marke stellen wir in diesem Projekt-Magazin ausführlich

vor. Bis zum Herbst 2013 wollen wir unser neues Erscheinungsbild

in allen Anwendungen umsetzen – dann wird das entstehende Deut-

sche Fußballmuseum in der Wahrnehmung der Fußballfans noch

präsenter sein.

Seit 2010 denken, entwerfen und planen wir das zukünftige Museum

für den deutschen Fußball. Nach erfolgtem Spatenstich und der

Grundsteinlegung können wir das Gebäude nun auch wachsen sehen.

Der Rohbau ist in vollem Gange, ab Oktober erfolgen der Innenausbau,

der Fassadenbau und die Technische Gebäudeausrüstung. Im zweiten

Quartal 2014 werden wir bei optimalem Bauverlauf mit dem Aufbau

der Ausstellung beginnen. Danach richtet sich die Aufmerksamkeit

auf die Eröffnung – das Jahresende 2014 ist das Ziel. 

Als sich Deutschland im Sommer 2006 der Weltöffent-

lichkeit von seiner besten Seite präsentierte, als die

friedliche, ausgelassene Stimmung eines ganzen Landes

mit 20 Millionen Menschen auf den Fan-Meilen und drei

Millionen Zuschauern in den Stadien die 18. Fußball-Welt-

meisterschaft zum viel zitierten Sommermärchen wer-

den ließ, fasste der Deutsche Fußball-Bund den Entschluss,

ein nationales Fußballmuseum zu errichten.

Das kulturelle Vermächtnis 
des Sommermärchens 
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ckende, aber nie aufdringlich wirkende Farbkulisse eines freundlichen
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Mehr als 20 Büros und ausführende Baufirmen sind in den Realisie-

rungsprozess unserer Stiftung zur Errichtung des Deutschen Fuß-

ballmuseums eingebunden. Und alle Beteiligten, vom Projektsteuerer

und Architekten bis hin zum szenografischen Planungsbüro, arbeiten

an der Vision, einen einzigartigen „Ballfahrtsort“ für den deutschen

Fußball entstehen zu lassen. 

Die ganze thematische Vielfalt des Fußballsports und seine komple-

xen sportlichen, gesellschaftlichen, sozialen, kulturellen und ökono-

mischen Effekte sollen ab 2014 in einer klaren, leicht verständlichen

Anordnung und Struktur vermittelt werden, immer auf das Besuchs-

erlebnis ausgerichtet. Dabei werden sich mediale und interaktive

Inszenierungen ergänzen. Medientische, individualisierte Informati-

onsangebote und digitale Bildbeschaffer wechseln sich ab mit klas-

sischen Vermittlungswerkzeugen auf Text- und Bildebenen. 

Das Museum wird aber nicht ausschließlich ein Ort des Ausstellens

werden, sondern gleichsam ein lebendiges Forum der Begegnung

und Diskussion für alle Mitglieder der Fußballfamilie, für Fans, Vereine

und Verbände, Freunde und Förderer, Partner und Sponsoren sein. 

Dazu tragen Sonderausstellungen und vielfältige Veranstaltungs-

formate bei. Genauso wird unser Haus immer auch einen zeitnahen

Bezug zum Fußball herstellen, einzelne Inszenierungen werden von

Beginn an auf Tagesaktualität ausgerichtet, beispielsweise auf be-

vorstehende Welt- und Europameisterschaften oder nachfolgende

Bundesliga-Spielzeiten. Und: Das Deutsche Fußballmuseum wird zum

Lernen da sein, der pädagogische Auftrag ist fester Bestandteil des

Konzeptes.

Das vorliegende Magazin soll den Baufortschritt des entstehenden

Deutschen Fußballmuseums dokumentieren und Vorfreude wecken

auf ein Projekt, das DFB-Präsident Wolfgang Niersbach im Interview

auf Seite 24 in seiner Art als „einzigartig“ bezeichnet. Bei der Grund-

steinlegung haben die Präsidenten und Geschäftsführer der fünf

Regionalverbände und der 21 Landesverbände des DFB symbolisch

das Fundament für das Haus des deutschen Fußballs gelegt und da-

mit unser Motto mit Leben gefüllt: „Wir sind Fußball!“ Dieses Motto

wird Programm sein – eine Institution zu sein für den gesamten

deutschen Fußball, für den DFB, für die Liga, für mehr als 26.000

Vereine und für die unzähligen Fans.

Manuel Neukirchner

Sprecher der Geschäftsführung der

Stiftung DFB Fußballmuseum 
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Projekt 2014

Bauherr: Stiftung DFB Fußballmuseum gGmbH 

Architektur: HPP Architekten 

Gestaltung: Triad Berlin Projektgesellschaft mbH 

Standort: Dortmund, Königswall 

Planungs- und Bauzeit: Baubeginn 2012, Fertigstellung 2014 

BGF: 6.900 m2

Tragwerk: Stahlbeton-Skelettkonstruktion 

Außenabmessung: L 88,50 x B 25,40 x H 19,50 Meter 

Feierliche Grundsteinlegung in Dortmund

Vorfreude bei der deutschen Fußballfamilie 
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Jüngst veröffentlichte der Deutsche Fußball-Bund seine neue Mitglie-

derstatistik. Die Zahl der Mitglieder hat den höchsten Stand in der Ver-

bandsgeschichte erreicht. Insgesamt 6,8 Millionen Mitglieder sind derzeit

in den 21 Landesverbänden des DFB gemeldet. Die Zahl der deutschen

Fußballvereine beläuft sich dabei annähernd auf 26.000. „Der Mit -

gliederrekord unterstreicht eindrucksvoll den enormen Stellenwert des

Fußballs in Deutschland. Nie zuvor hat der Fußball mehr Menschen

 begeistert und bewegt“, sagt DFB-Präsident Wolfgang Niersbach. 

Auch die Bundesliga boomt seit vielen Jahren. Sie ist, gemessen am

Publikumszuspruch in den Stadien, weltweit die mit Abstand führende

Fußballliga. Woche für Woche verfolgen im Schnitt rund 40.000 Zu-

schauer ein Bundesligaspiel live im Stadion. Und die meistgesehene

Fernsehsendung des Jahres 2012 war mit annähernd 28 Millionen

Zuschauern im Durchschnitt und einem Marktanteil von 76,6% die

Übertragung des EM-Halbf inales der deutschen Fußballnational-

mannschaft gegen Italien.

Die Grundsteinlegung am 29. April 2013 für das zukünftige Deutsche Fußballmuseum wurde zu einer

symbolträchtigen Veranstaltung. Die gesamte Fußballfamilie überbrachte als Zeichen ihrer Einheit

und ihrer Unterstützung die Wimpel des Deutschen Fußball-Bundes, des Ligaverbandes und aller

DFB-Regional- und Landesverbände.
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Beeindruckende Zahlen, die die Popularität des Fußballs in seiner

Gesamtheit belegen und die Hermann Korfmacher, 1. DFB-Vizeprä-

sident Amateurfußball, in Worte fasst. „Die emotionale Inszenierung

des professionellen Fußballs und das sportliche und ehrenamtliche

Enga gement in unseren rund 26.000 Amateurvereinen sind ein star-

kes Stück Alltagskultur. Gemeinsam schreiben sie faszinierende Fuß-

ballgeschichte, die – aus den unterschiedlichen Blickwinkeln erzählt –

 sicher reichlich Stoff für ein großartiges Museumserlebnis liefert.“

Hermann Korfmacher zählte zu den von der Stiftung DFB Fußball-

museum geladenen Gästen, die gemeinsam die Vorfreude auf dieses

Museumserlebnis im Rahmen der Grundsteinlegung auf dem Bau-

gelände des Deutschen Fußballmuseums gegenüber dem Dortmun-

der Hauptbahnhof zelebrierten.

Dabei wurden die Wimpel des DFB, des Ligaverbandes sowie aller

26 Regional- und Landesverbände hinterlegt. Ein besonderes Zei-

chen der Projekt-Unterstützung auf breiter Basis und zugleich ein

Hinweis darauf, dass sich die facettenreiche Geschichte des gesamten

deutschen Fußballs in der zukünftigen Ausstellung wiederfinden

wird. „Die Einheit des Fußballs zwischen Profis und Amateuren, die

Verbindung von Tradition mit Moderne – das sind faszinierende

Grundelemente, die in Dortmund dokumentiert werden“, blickt DFB-

Präsident Wolfgang Niersbach voraus. 

Da passte es wunderbar ins Bild, dass die Grundsteinlegung nicht

nur Nostalgie heraufbeschwor, sondern zugleich auch unter dem Ein-

druck der aktuellen Erfolge deutscher Mannschaften in der Champi-

ons League stand. Bedeutet das erste rein deutsche Finale in der

NRW-Sportministerin Ute Schäfer er-
öffnet mit ihrem Grußwort die feierliche
Grundsteinlegung auf dem Baugelände
in der Dortmunder Innenstadt.



Fotoserie v.l.: DFB-Präsident Wolfgang
Niersbach und DFB-Generalsekretär
Helmut Sandrock machten den 
Anfang und hinterlegten 
den Wimpel des Deutschen 
Fußball-Bundes. 
Im Anschluss bekundeten 
Oberbürgermeister Ullrich Sierau
für die Stadt Dortmund, Sport-
minsterin Ute Schäfer für das Land
NRW und Dr. Reinhard Rauball für den 
Ligaverband ihre Untertstützung für das
Deutsche Fußballmuseum. 

Königsklasse des europäischen Fußballs zwischen Borussia Dortmund

und Bayern München tatsächlich den Beginn einer neuen Ära? Es

wäre kein Wunder, aber ähnlich wie „Das Wunder von Bern“ ein be-

sonderes Thema für die Ausstellung im Deutschen Fußballmuseum. 

Eine Ausstellung, „durch die Sportbegeisterte noch tiefer in die faszi-

nierende Welt des Fußballs eintauchen werden“, ist NRW-Sportmisterin

Ute Schäfer überzeugt. Das Land Nordrhein-Westfalen fördert mit ins-

gesamt 18,5 Millionen Euro den Bau des Museums, der zügig voran-

schreitet. Der Grundstein symbolisiert somit einen weiteren Meilenstein

im Projektverlauf. Trotz des hartnäckigen Winters sind  zwischen den

einzelnen Bauphasen bisher keine nennenswerten Verzögerungen zu

verzeichnen. Nach dem aktuellen Zeit- und Maßnahmenplan ist für

Oktober der Ausführungsbeginn des Innenausbaus sowie der Fassade

und technischen Gebäudeausrüstung geplant. Der Ausstellungseinbau

wird schließlich ab dem 2. Quartal 2014 erfolgen.

„Es entsteht ein Haus, das neugierig macht“, sagt Oberbürgermeister

Ullrich Sierau. Von innen wie von außen. Das Gebäude mit seinem

Wechselspiel aus geschlossener und transparenter Fassade dürfte

Dortmunds Kunst- und Kulturmeile zwischen Konzerthaus und Dort-

munder U weiter aufwerten und damit ein großer Gewinn werden,

nicht nur für die Stadt, wie Sierau betont: „Die zukünftige Aus-

stellung wird zu einem Anziehungspunkt für Besucherinnen

und Besucher weit über lokale und regionale Grenzen hinaus.“ 



10 | PROJEKT 2014!

Die Präsidenten und Geschäftsführer aller
DFB-Regional- und Landesverbände waren
bei der Grundsteinlegung anwesend und
überbrachten persönlich die jeweiligen Ver-
bandswimpel.
Sämtliche Wimpel landeten in einer Plexi-
glas-Box, die gegen Ende der Zeremonie in
den Grundstein eingelassen wurde.

Gemeinschaftswerk: Wolfgang Niersbach,
Ute Schäfer und Ullrich Sierau übernahmen
die Versiegelung des Grundsteins.
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Michael Keßeler, Geschäfts-
führer der Stiftung DFB Fuß-
ballmuseum, befüllte die
Grundstein-Zeitkapsel mit
aktuellen Tageszeitungen
und Münzen sowie mit den
Bauplänen.

Eine Einschätzung, die Ligaverbandspräsident Dr. Reinhard Rauball

teilt. „Neben aktuellen Erfolgen trägt die Historie wesentlich zur

Faszination bei. Vor diesem Hintergrund bin ich davon überzeugt,

dass mit dem Deutschen Fußballmuseum etwas entsteht, auf das

sich alle Fans freuen können.“

Dafür ist nun – im wahrsten Sinne des Wortes – der Grundstein

gelegt. Genauer gesagt: in die Bodenplatte des entstehenden Ge-

bäudes eingelassen. Samt Wimpel und einer Zeitkapsel, die von den

Stiftungs-Geschäftsführern Michael Keßeler und Manuel Neukirchner

in traditioneller Manier mit aktuellen Zeitungen, Münzen und den

Bauplänen befüllt wurde. 

„Die symbolträchtige Veranstaltung hat der Grundsteinlegung für

das DFB-Fußballmuseum einen würdigen Rahmen bereitet“, resü-

mierte Manuel Neukirchner. „Wir freuen uns sehr und es spornt uns

enorm an, dass unser Projekt derart breite Unterstützung erfährt.“ 

Sollte das Grundsteinmauerwerk irgendwann mal wieder zum Vor-

schein kommen, dürfte auch dann noch nachvollziehbar sein, was

DFB-Präsident Wolfgang Niersbach besonders am Herzen lag: „Bei

der Grundsteinlegung wollten wir deutlich machen, wie sehr sich

die gesamte deutsche Fußball-Gemeinde auf dieses Museum freut.“

Und schon jetzt offenbarte sich: Umsetzung gelungen. 
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Aus „DFB-Fußballmuseum“ wird „Deutsches Fußballmu-

seum“ – und mit dem Namen ändert sich auch das Logo.

Der neue Markenauftritt, den die Stiftung DFB Fußballmu-

seum im Rahmen der Grundsteinlegung für das Museums-

gebäude präsentierte, soll bis zum Herbst 2013 umgesetzt

werden. Gestaltet hat das neue Erscheinungsbild die Berliner

Kommunikationsagentur Blumberry mit ihrer Designmarke

minigram.  

Schwarz-Rot-Gold sind die Deutschland-Farben, Schwarz-Rot-Gold wa-

ren auch die Farben des Sommers 2006, als sich die Fußball-Nation

mit Fahnen, Trikots und sämtlichen Fanartikeln

der deutschen Nationalmannschaft als friedli-

che, fröhlich feiernde Fan-Gemeinde hinter die Mannschaft von Jürgen

Klinsmann stellte. Gemeinsam mit den Gästen aus aller Welt und unter

dem Hochdruck-Einfluss des wohlgesonnenen Wettergottes zelebrierte

die „Fußball-Nation Deutschland“ eines der stimmungsvollsten WM-

Turniere aller Zeiten. 

Diese Eindrücke hat die im März 2011 gegründete Kommunikati-

onsagentur Blumberry mit ihrer Designmarke minigram, die gemein-

sam den Etat für die Gestaltung des neuen Markenauftritts des

Deutschen Fußballmuseums in einem mehrstufigen Wettbewerb ge-

wannen, bei der Entwicklung des Logos mit einfließen lassen. 

Kernelement des neuen Erscheinungsbildes ist ein kunstvoll gestal-

teter Ball, der sich aus schwarz-rot-goldenen Wabenmustern zusam-

Starke Marke mit neuem Namen und neuem Logo

Ullrich Sierau und 
Ute Schäfer bei der 

Präsentation des
neuen Logos.

NEUES ERSCHEINUNGSBILD



Reinhard Rauball, Wolfgang Niersbach und Manuel Neukirchner nach der
Enthüllung der neuen Wort-Bildmarke des Deutschen Fußballmuseums.

mensetzt. Dabei gleicht keine Wabe der anderen, jede kann für sich

selbst stehen und bildet im Zusammenspiel mit den anderen den-

noch eine Einheit. Die Farbgebung unterstreicht auch die nationale

Ausrichtung des Museums. Die dreizeilige Anordnung des Logos

bildet eine Art Podium für den Ball, der durch seine künstlerische

Gestaltung einen hohen Wiedererkennungswert besitzt.

„Das Fußballmuseum ist zwar eine Initiative des DFB“, betont

 Präsident Wolfgang Niersbach, „aber mit der Namensgebung

‚Deutsches Fußballmuseum‘ wollen wir ganz bewusst zum Aus-

druck bringen, dass dieses Haus dem ganzen deutschen Fußball

gehört, also auch unseren Regional- und Landesverbänden, dem

Ligaverband mit dem professionellen Fußball und letztlich unserem

Land. Deshalb haben wir uns auch für ein visuelles Erscheinungs-

bild entschieden, das den Fußball in seiner Dynamik mit den

 Nationalfarben Schwarz, Rot, Gold widerspiegelt.“

So war dann auch bei der Präsentation im Foyer des Harenberg

City Centers im Rahmen der Grundsteinlegung am 29. April 2013

die gesamte Fußballfamilie mit ihren ranghöchsten

Vertretern in Dortmund vor Ort und spendete

spontan zustimmenden Applaus, als Wolfgang

Niersbach gemeinsam mit Liga-Präsident Dr. Rein-

hard Rauball und Dortmunds Oberbürgermeister

Ullrich Sierau das Banner mit

dem neuen Logo enthüllte. 
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Helmut Sandrock,
Horst R. Schmidt,

 Oliver Bierhoff und
Robin Dutt begleiteten

die Präsentation des
neuen Erscheinungs-
bildes des Deutschen

Fußballmuseums.

Auch Nationalmannschafts-Manager Oliver Bierhoff ließ es sich nicht

nehmen, der Zeremonie beizuwohnen. „Sehr schön gelungen“,  lautete

seine erste Einschätzung zu dem neuen Logo, „vor allem, weil durch

die Farben auch der Bezug zur Nationalmannschaft sichtbar wird.“ 

Manuel Neukirchner, Geschäftsführer der Stiftung DFB Fußball -

museum, erklärte den Gästen: „Der besondere Reiz des neuen

 Erscheinungsbildes liegt in der Verbindung der dynamischen Volks-

sportart Fußball mit dem Medium Museum. Fußball und Kultur ver-

schmelzen in einem Begriff. Fußball ist längst Bestandteil der Kultur

geworden, das stellt der neue Name ebenfalls heraus.“ 

Und wer das neue Logo ganz genau unter die Lupe nimmt, wird fest-

stellen, dass die Wabenstruktur in der Bildmarke auch einen Bezug

zur Museums-Architektur herstellt; auf der perforierten Außenfas-

sade des Gebäudes werden ebenfalls sechseckige Felder das Muster

eines Fußballs kommunizieren.

„Unser neues Logo besitzt eine hohe Ästhetik, modelliert die

Deutschlandfarben lebendig und nie plakativ zu einer Ballskulptur,

die der Marke die gewünschte Bedeutung gibt“, fasst Manuel

 Neukirchner das positive Votum zusammen. 

Auch wenn sich das zukünftige Deutsche Fußballmuseum aus dem

Markendach des DFB herauslösen wird, soll dieser als Absender

sichtbar bleiben. Deshalb lässt sich das neue Logo hervorragend

mit dem Erscheinungsbild des DFB und auch mit der Bundesliga-

Marke in Form eines Composite-Logos kombinieren. Die Besucher



werden also immer erkennen können: Das Deutsche Fußballmu-

seum wird vom gesamten deutschen Fußball getragen.

Bis zum Herbst 2013 erfolgt die Umsetzung des neuen Markenauf-

tritts. Bis dahin werden dann auch der gesamte Online-Bereich 

und sämtliche Kommunikationsmittel der Stiftung DFB 

Fußballmuseum entsprechend angepasst. 
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Im September 2012 erfolgte der ersten Spatenstich für das Deutsche Fußballmuseum, begleitet

von Prominenz aus Sport, Politik und Gesellschaft. Seither verlaufen die Arbeiten nach Plan und

die Vorfreude und Neugier auf das Projekt sind allenthalben spürbar.   

Baustelle der Herzen

ERSTER SPATENSTICH
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Die Faszination einer neuen Baustelle erschließt sich nicht gleich

auf den ersten Blick. Es geht zunächst einmal um viel Dreck. Um

Steine, Erde und weiteres Material, das ausgehoben und abtrans-

portiert werden muss. Baustellenbesucher bekommen als Schutz

vor unerwünschten Schmutz-Flecken gelbe Gummistiefel angereicht.

Eine neonfarbene Warnweste und ein selten für die eigene Kopfform

passender Bauhelm komplettieren das ungewöhnliche Outfit und

zeichnen ein beinahe unwirkliches Bild.

Rückblick: Fußball-Weltmeisterschaft 2006 im eigenen Land,

Bilder von fröhlichen, ausgelassen und friedlich feiernden Men-

schen. Zu Zigtausenden in ausverkauften, modernen Stadien, zu

Hundertausenden auf öffentlichen Plätzen, vor Leinwänden, auf

denen begeisternde Spiele laufen. Begeisterung, die über-

schwappt auf das ganze Land, das plötzlich mit seiner Weltoffen-

heit auf dem ganzen Globus völlig anders wahrgenommen wird,

als es das Klischee von den reservierten und verschlossenen

Deutschen erwarten lässt. Bilder, die es wert sind, festgehalten

zu werden, von denen man sich wünscht, dass sie bleiben und

nachhaltig wirken. 

Die WM 2006 ist nicht nur ein Fest des Fußballs geworden,

sondern ein Völkerfest, ein Fest der Integration, des Miteinanders

der Kulturen. Während der WM fand der Doppelpass zwischen Fußball

und Kultur ein breites Publikum. Von der Kunstausstellung „Rundle-

derwelten" bis zu André Hellers 15 Meter hohem, begehbarem Fuß-

ball-Globus bot WM-Kultur ein faszinierendes Spektakel, das sich

mehr als 3,5 Millionen Menschen anschauten. Was deutlich macht:

Der Fußball hat sich zu einem bedeutenden Stück Alltagskultur der

Menschen in Deutschland entwickelt. 
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Die Fußball-WM 2006 wird zum ideellen Ausgangspunkt für das Vor-

haben, einen Ort zu schaffen, um unvergessene Bilder und faszinie-

rende Momente aus der langen Fußballgeschichte in Deutschland

zu bewahren und zu pflegen. Sie dient aber auch als finanzielle

Grundlage: Die FIFA als Veranstalter überweist einen beträchtlichen

Gewinn-Überschuss, aus dem Mittel für die Planung und Errichtung

eines nationalen Fußballmuseums bereit gestellt werden können.

Sechs Jahre später, 20. September 2012:  Fünfhundert Meter

Bauzaun umgeben das Areal, auf dem das Fußballmuseum entstehen

wird. Ein erster Bagger wartet auf seinen Einsatz.  Die Faszination

der neuen Baustelle erschlösse sich nicht gleich auf den ersten Blick,

stünde vor einem kleinen Sandhaufen nicht eine Gruppe prominenter

Zeitgenossen. Es sind NRW-Landeschefin Hannelore Kraft, Dort-

munds Oberbürgermeister Ullrich Sierau, DFB-Präsident Wolfgang

Niersbach und Uwe Seeler, das Idol, Ehrenspielführer der Deutschen

Nationalmannschaft. Der Bauhelm ist ihm etwas zu groß, dafür liegt

der Spaten glänzend in der Hand. 

Ein wenig erinnert die Szenerie an Uwes unvergessene Glanz -

zeiten als Stürmer.  Seeler stößt in die vorderste Reihe, entschlossen

und zielstrebig, benötigt nur wenig Raum. Für seine Aktion erntet

er schließlich, wie einst für Kopfball-Tore aus allen Lagen, lautstarken

Applaus. Das Blitzlichtgewitter der Kameras der zahlreich erschie-

nenen Medienvertreter ist ihm sicher.  „Uns Uwe“ hat mit großer

Begeisterung seinen Spaten in den sandigen Boden gesetzt. 

Ich freue mich aufs Fußballmuseum, weil…

Uwe Seeler: 

… es  in der Sportstadt Dortmund angesiedelt ist.… 

Das ist Gott sei Dank nicht so weit weg von Hamburg 

entfernt…

Sönke Wortmann: 

… es Zeit wird, dass es so etwas gibt. Ich bin auch über

den Standort glücklich. Dortmund, das Ruhrgebiet, NRW –

das passt sehr gut.

Fritz Pleitgen: 

… ich sehr zuversichtlich bin, dass die Ausstellung zu 

einer großen Attraktion wird.

Sebastian Kehl: 

… sich dort die Chance bietet, die zahlreichen leiden-

schaftlichen, emotionalen Gänsehautmomente des Fuß-

balls festzuhalten.

Der große Komminaktionswürfel musste
inzwischen Baucontainern weichen.
Der mit verschiedenen Fußballmotiven 
gestaltete Bauzaun bleibt ein Blickfang.



Der Pilgerstrom interessierter Projektbegleiter zu diesem symbolischen

ersten Spatenstich ist bemerkenswert. Zahlreiche prominente Gäste

aus Sport, Politik und Gesellschaft sind nach Dortmund angereist. Vor

allem natürlich aus der Welt des Fußballs, mit vielen Gesichtern, die

zukünftige Besucher auch in der Ausstellung entdecken werden. 

Klaus Fischer ist da, neben ihm Rüdiger Abramczik. Seite an

Seite, wie früher auf dem Platz. Flanke „Abi“, Fallrückzieher Fischer.

Tor des Jahrzehnts, Tor des Jahrhunderts. Ein Moment für die Ewig-

keit, ein Moment für das Museum. Weltmeister Olaf Thon ist vor

Ort, „Mister Sportstudio“ Dieter Kürten, ebenso Otto Rehhagel, das

„Kind der Bundesliga“. Er begeistert die Anwesenden mit Anekdoten

aus den vergangenen fünf Jahrzehnten, blickt zurück auf seine Zeit

als Spieler der ersten Bundesliga-Stunde und schlägt dabei den Bogen

zu den Jahren, in denen er auch als Meistertrainer das Geschehen in

der höchsten deutschen Spielklasse maßgeblich mitgeprägt hat. 

Jetzt wird sie greifbar, diese Faszination, die dem Projekt inne-

wohnt. Über der gar nicht mehr so nüchternen und kargen Baustelle

weht eine besondere Melange aus Nostalgie und Neugier. Und beim

Bauherren herrscht ein Gefühl von Stolz. Eine Idee, die zum Projekt

wurde, kommt in der Gegenwart an. Die Erinnerungen an die Monate,

Jahre des Planens und der Vorbereitungen – an die Gründung der

Stiftung DFB Fußballmuseum gGmbH mit den gleichberechtigten

Gesellschaftern, der Stadt Dortmund und dem Deutschen Fußball-

Bund, die Entscheidungen in den  Wettbewerben „Ausstellungssze-

nografie“ und „Architektur“ – schweben über den Bauplatz und wei-

chen nun dem Blick nach vorn. 

6.000 Quadratmeter Baugelände stehen zur Verfügung, für ein

Gebäude mit rund 3.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche und an-

gegliederter Gastronomie sowie einem großzügigen Museumsvor-

platz. Über 30 Gewerke sind zusammenzuführen, eine entspre-

chende Anzahl an Ausschreibungen ist vorzunehmen. 

Der Aushub erfolgt auf eine Tiefe bis zu vier Metern in einem

Umfeld, das im Zweiten Weltkrieg zum Hauptabwurfgebiet der

Bomber zählte. Ende November 2012 legt der Fund einer Zehn-

Zentner-Fliegerbombe im nur einen Kilometer entfernten Dort-

munder Klinikviertel das öffentliche Leben lahm. Probebohrungen

geben für die Museumsbaustelle Entwarnung, die Arbeiten können

nach Plan verlaufen. 

Zu Beginn dieses Jahres treffen sich Vertreter der Stadt Dortmund,

des Deutschen Fußball-Bundes und der Stiftung DFB Fußballmuseum

zu einer Ortsbegehung auf dem Baufeld. Es geht um die Begutach-

tung einer fünf mal sieben Meter großen Musterfassade. Nach Ge-

bäudefertigstellung werden 1.340 Quadratmeter Glas- und 3.600

Quadratmeter Aluminiumfassade die Außenhülle des Fußballmuse-

ums bilden. Im Zwischenraum von der gelochten Paneelfassade und

der Gebäudehaut werden später auf einer Fläche von 660 Quadrat-

metern hinterleuchtete und austauschbare Banner gespannt, die

als Kommunikationsfläche zwischen Museum und öffentlichem Raum

dienen. Anhand des Musters gilt es, die funktionale Tiefenwirkung

und die Wirkung bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen zu prüfen. 

Der Baufortschritt kommt bis zum jetzigen Zeitpunkt zügig voran.

Erster Spatenstich, Herstellung der Baugrube, Errichtung einer Mus-

terfassade, nun die Grundsteinlegung: Sollte sich der planmäßige

Rhythmus so fortsetzen, könnte noch im Jahr 2013 Richtfest gefei-

ert werden – der nächste große Meilenstein. 

Noch verbleiben auch unter diesen optimalen Voraussetzungen

gute zwölf Monate bis zur Gebäudefertigstellung und eineinhalb

Jahre bis zur Eröffnung der Ausstellung. Doch bei den Projektbetei-

ligten herrscht frühe Vorfreude – wie bei Uwe Seeler:  „Wie sicher

viele Fußballbegeisterte bin ich schon sehr neugierig. Wenn sich

endgültig die Museumspforten öffnen, kann ich hoffentlich auch

wieder zu Gast sein.“

Den Spaten wird er dann nicht mehr brauchen. Warnweste und

Stiefel auch nicht. 
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Die Musterfassade vermittelt einen Eindruck, wie sich
das Fußballmuseum in das Stadtbild einfügen könnte.
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Fußball und Ernährung spielen auf vielen Ebenen Doppelpass. Sei

es das persönliche Lieblingsgericht zur Leistungsoptimierung des

Sportlers oder das Essen als Beilage zum vollendeten Fußballgenuss

– im Deutschen Fußballmuseum sind auch die Gaumenfreuden ein

sinnliches Thema. 

Sepp Maier verdiente sich wegen seiner geschmeidigen Bewegun-

gen den ehrenvollen Beinamen „Die Katze von Anzing“. Die zweite

Halbzeit des WM-Finales von 1974 ist ein besonders eindrucksvol-

ler Beleg  seines herausragenden Könnens, als er die wild an -

stürmenden Niederländer mit katzenhaften Sprüngen schier ver-

zweifeln ließ. Unvergessen seine Parade in  der Schlussphase nach

einer Volleyabnahme von Jensen, bei der er in unglaublicher

 Geschwindigkeit in die untere linke Ecke seines Tores abtauchte,

den scharf geschossenen Ball parierte und damit seinem Spitz -

namen alle Ehre machte.

Liegt das Geheimnis des geschmeidigen Fliegers vielleicht in einem

strengen Diätplan? War etwa auch Hans-Georg Damkers seinerzeit

für die sensationellen Leistungen des Bayern verantwortlich?  Damkers

war nicht etwa Torwart- oder Fitnesstrainer der Nationalmannschaft,

sondern ihr Chefkoch. Und dabei nicht bekennender Meister der

leichten Küche, sondern der rustikalen. Sepp Maier  jedenfalls schwor

Essen wie ein Weltmeister
Ob wärmender Halbzeittee oder das berühmte Kotelett nach dem Spiel, für das so mancher Halbprofi von

einst seine Schuhe schnürte –  einige Trink- und Essgewohnheiten der Bundesliga-Protagonisten bieten reich-

haltig Futter für nostalgische Fußballromantik. Aber nicht nur mit Anekdoten wird das entstehende Fußball-

museum seine Gäste verwöhnen, sondern es gibt auch tatsächlich etwas „auf die Gabel“, wie man im

Ruhrgebiet zu sagen pflegt. Ein Blick voraus auf die Hospitality-Aktivitäten im Deutschen Fußballmuseum. 

Der großzügige Bar,- Gastronomie- und
Konferenzbereich im 2. Obergeschoss

mit Blick auf den Museumsvorplatz
wird auch für Gäste zugänglich sein,
die nicht die Ausstellung besuchen.

Halbzeit-Pausen im Deutschen Fußballmuseum

Torwartlegende und Weltmeister Sepp Maier schätzte als
Aktiver eher die deftige Küche.

AUSSTELLUNGSERLEBNIS



Bitte Reindaten zumailen

auf das saftige Eisbein seines Leib- und Magen-Kochs, das seinen

grazilen Torwartbewegungen offensichtlich keinen Abbruch tat. 

Für viele Fans bilden Bratwurst, Bier und Fußball beim Stadioner-

lebnis einen harmonischen Dreiklang. Die modernen Arenen halten

von der Bulette bis zum Büffet ein umfangreiches Angebot kulina-

rischer Genüsse bereit. Und kaum ein Verein hierzulande, der an

Spieltagen nicht ehrenamtliche Mitstreiterinnen und Mistreiter hin-

ter dem Kohlegrill oder im Sportplatzbüdchen versammelt, um mit

dem Verkauf von Leckereien an der Fleisch- und Zapftheke die

Clubkasse etwas aufzubessern. 

Da passt es gut ins Bild, dass auch im entstehenden Fußballmuseum

zahlreiche ergänzende Angebote zum Ausstellungsticket geschaf-

fen werden. Das vielfältige Hospitality-Konzept verspricht eine ab-

wechslungsreiche Versorgung, vom kleinen Snack zwischendurch

Für viele ist Fußball das (Stamm-)Tischgespräch Nummer 1 und ein beliebter Essensbegleiter. 
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bis zum entspannten Dinieren mit Blick auf den belebten Museums-

vorplatz. Und auch dort werden an rund 70 Tagen im Jahr Besucher

und Passanten Gelegenheit haben, bei erfrischenden Getränken im

Freien zu verweilen. 

Darüber hinaus werden für geschlossene Besuchergruppen, Be-

triebsfeste oder andere Events individuelle Programme zur Nutzung

der Gastronomie- und Veranstaltungsflächen konzipiert. In Planung

sind beispielsweise besondere Menüangebote inklusive der Bereit-

stellung von Präsentationstechnik oder die Austragung von Wett-

bewerben in der Aktiv-Zone des Ausstellungsbereichs. 

Außerhalb der Ausstellungsflächen entstehen 
attraktive Konferenz- und Tagungsräume. 

Auch im Deutschen Fußballmuseum wird es
ein vielfältiges kulinarisches Angebot geben.

Der Multifunktionsbereich als Spielfläche und Räumlichkeit für Pressekonferenzen und Fernsehsendungen.  
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Atmosphäre zum Wohlfühlen und Verweilen. Der Hospitality-Bereich trägt zum erlebnisorientierten Gesamtkonzept des Fußballmuseums bei. 

In den Ausstellungsrundgang integriert befindet sich das Fan -

bistro mit der grundlegenden Servicegastronomie des Museums.

Während der Museumsöffnungszeiten steht hier ein Angebot

hochwertiger Kleingerichte und Getränke zur Verfügung. In der

Peripherie des Multifunktionsbereichs können die Besucher ihren

Imbiss genießen und entspannt die Eindrücke der Szenografie

Revue passieren lassen, während insbesondere die Jüngeren

 Gelegenheit haben, sich an den Mitmachstationen auszuprobieren

und auszutoben. 

Die Museumsgastronomie im zweiten Obergeschoss gliedert sich

in einen Bar-, Restaurant- und Konferenzbereich. Sie wird sowohl

über die Ausstellungsfläche als auch über einen Aufzug aus dem

Foyer zugänglich sein, so dass ein Aufenthalt dort nicht an den

 Besuch des Museums gebunden ist. Spezielle Angebote für Weih-

nachtsfeiern und Kindergeburtstage sind vorgesehen. 

Auf dem Museumsvorplatz geht die Tendenz zur Currywurst statt

zur Haute Cuisine. Als Serviceanlaufstelle dient ein Pavillon, von wo

der für 60 bis 70 Personen ausgelegte Gäste-Bereich bedient wird.

Hospitality- und Ausstellungskonzept werden sich zu einem Gesamt-

Angebot mit hohem Erlebniswert ergänzen, das Leib und Fußballseele

der Museumsgäste erfreuen dürfte.  Hans-Georg Damkers‘ saftiges

Eisbein jedoch wird mit hoher Wahrscheinlichkeit neben vielen anderen

skurrilen Fußballgeschichten allenfalls als „kleine Anekdote“ serviert.
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Das Fußballmuseum bietet den Besuchern einen repräsentativen und interaktiven Erlebnisraum. 
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Wolfgang Niersbach, in welcher Hinsicht ist das entstehende

Museum ein Jahrhundertwerk des deutschen Fußballs?

Ich habe diesen Begriff einmal in einem Interview verwendet, um die

Einzigartigkeit des Projekts plakativ zu machen. Einzigartig, weil es so

etwas noch nicht gibt und der DFB mit der Verwirklichung Neuland be-

tritt.  Einzigartig auch in der geplanten Umsetzung, in der Art und

Weise, wie die über einhundertjährige Geschichte des organisierten

Fußballs in Deutschland in der Ausstellung erzählt werden wird. 

Seit annähernd einem halben Jahrhundert begleiten Sie aktiv

den Sport. Als Fußballer, Fußball-Fan, Journalist und Funktionär.

Welche Perspektive war oder ist Ihnen die liebste?

Die liebste war eigentlich, selber zu spielen. Ansonsten empfinde

ich es als außerordentliches Privileg, großen Sport- und Fußball-

Ereignissen beiwohnen zu können. Bereits als Journalist habe ich

Wembley, San Siro, Bernabeau und Nou Camp erlebt. In vielen an-

deren Berufen müsste man Geld zurücklegen, um sich nur ein ein-

ziges Mal einen Stadionbesuch in London, Mailand, Madrid oder

Barcelona zu gönnen. Es ist mein Leben geworden. Das ist schon

mehr als die Erfüllung eines Traums.

Seit Sie als Pressechef der EM 1988 zum DFB gestoßen sind,

ist der damalige Teamchef der Nationalmannschaft Franz Becken-

bauer einer Ihrer wichtigsten Wegbegleiter. Die Inthronisierung

des „Kaisers“ hatten Sie noch aus anderem Blickwinkel hautnah

miterlebt.  

Das war schon eine sensationelle Wende, die sich damals noch wäh-

rend der EM 1984 in Frankreich ergeben hat. Ich weiß noch genau

die Abläufe in Paris, wo ich als Journalist von Hotel zu Hotel gefahren

bin. In einem saß Jupp Derwall, im anderen Franz, im dritten 

Hermann Neuberger – das ist alles nicht so geordnet gewesen wie

heute.  Nach den langen Phasen mit Herberger und Schön, die sich

beide freiwillig von ihrem Amt zurückgezogen hatten, war es ja ein

bis dahin einzigartiger Vorgang, dass sich ein Bundestrainer zum

Rücktritt gezwungen sah.   

Beckenbauer hat sich dann als Glücksfall erwiesen.

Zunächst muss man klar sagen, dass auch Jupp Derwall ein würde-

voller Vertreter in der Reihe der Bundestrainer ist. Er bleibt immer

ein Trainer mit Titel und verbunden mit einer vorher und nachher

nie dagewesenen Serie von 23 Spielen ohne Niederlage. Und  bis

„Mehr als die Erfüllung eines Traums“

DFB-Präsident Wolfgang Niersbach

Ist er es tatsächlich? Links neben Bundestrainer Jupp Derwall steht der junge SID-Redakteur Wolfgang
Niersbach. Die Aufnahme stammt aus dem Jahr 1983.

In diesem Jahr blickt er auf 40 Jahre Berufsleben zurück, die untrennbar mit dem Fußball verbunden sind. In ver-

schiedenen Positionen und Funktionen hat er rund 400 Länderspiele der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft live

im Stadion miterlebt. Vor 25 Jahren kam er zum Deutschen Fußball-Bund, dem er heute im höchsten Amt vorsteht.

Als DFB-Präsident hat er auch – gemeinsam mit Dortmunds Oberbürgermeister Ullrich Sierau – den Vorsitz der Gesell-

schafterversammlung der Stiftung DFB Fußballmuseum inne und ist somit ein maßgeblicher Förderer des Ausstellungs-

Projekts. Ein Gespräch mit Wolfgang Niersbach über faszinierende und museale Dimensionen des Fußballs.

Interview: Knut Hartwig



Franz ein Glücksfall wurde, hat es erst mal gedauert. Sein erstes

Spiel als Teamchef hat er 1:3 gegen Argentinien verloren…

Das wurde dann spätestens mit dem 1:0-Sieg im WM-Finale von

1990 korrigiert. Sie waren damals als DFB-Pressechef im „Team

hinter dem Team“. Die Fernsehbilder, die Sie nach dem gewonnenen

Elfmeterschießen im Halbfinale gegen England im Jubellauf auf

das Spielfeld zeigen, Seite an Seite mit Paul Steiner und Franz

Beckenbauer, sind unvergessen. Inwieweit haben sich diese nach-

haltig bei Ihnen eingeprägt?

Die Bilder sind eine schöne Erinnerung und fangen wunderbar diese

Emotionalität ein. Viel stärker haben sich bei mir aber die persönli-

chen Eindrücke festgesetzt. Sie sind auch in der Erinnerung unbe-

schreiblich schön. Ich hatte dieses Buch der WM ’54 von Fritz Walter

verschlungen und auf einmal hockst du selber bei einem WM-Finale

in der Kabine.  Als Pressechef war ich ja in der Halbzeit, vor dem

Spiel, nachher, bei jedem Training, bei jeder Busfahrt dabei.  

Sie initiieren Nachtreffen mit den damaligen Weltmeistern und

pflegen zu vielen einen freundschaftlichen Kontakt. Wie erklären

Sie es sich, dass die meisten von ihnen nicht nachhaltig – zu-

mindest bisher noch nicht – nach ihrer aktiven Karriere im Fuß-

ballgeschehen Fuß gefasst haben?

Selbst als erfolgreicher Nationalspieler hast du längst keinen Frei-

brief für eine erfolgreiche Trainer- oder Manager-Tätigkeit. Das ist

ein anderer Beruf. Natürlich hätte ich vielen einen stärkeren Weg

zugetraut. Ich bedauere besonders, dass zum Beispiel  Guido Buch-

wald, dessen sensationelle Anerkennung als Trainer ich in Japan

erlebt habe, nur eine einzige Chance in Deutschland bekommen hat,

bei Alemania Aachen.  

Müssen vielleicht erst auch einige Jahre ins Land ziehen, damit

sich  Bewunderung, Verehrung entwickeln kann? Welcher Impuls

könnte von der im Deutschen Fußballmuseum angesiedelten Hall

of Fame ausgehen?

Pierre Littbarski war in seiner stärksten Zeit ein Weltklassespieler.

Fragen Sie heute mal die 15- bis 20-Jährigen nach ihm. Eine Hall of

Fame kann dazu dienen, eine Ahnung  von den Leistungen und Ver-

diensten früherer Spielergenerationen zu bekommen. Sollte Pierre

Littbarski in die Hall of  Fame aufgenommen werden, werden alle

DFB-Präsident Wolfgang Niersbach

Turin, 4. Juli 1990: Der damalige DFB-Pressechef 
Wolfgang Niersbach bejubelt nach dem dramatischen
Elfmeterschießen gegen England gemeinsam mit 
Ergänzungsspieler Paul Steiner, Teamchef Franz 
Beckenbauer und Mannschaftsarzt Prof. Hans Liesen
(v.r.) den Einzug der Nationalmannschaft ins WM-Finale.
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Besucher, auch die jüngeren, nachvollziehen können, dass er einer

der besten Spieler war, die je in der Bundesliga gespielt haben.  

Jürgen Klinsmann ist ein Spieler aus der Weltmeister-Mannschaft

von 1990, der es als Trainer geschafft hat, mit der WM 2006 ins

Rampenlicht zurückzukehren. Er hat maßgeblich das Sommer-

märchen mitgestaltet. Wie Sie auch, ebenfalls in anderer Funktion

als 1990. Wie haben Sie die WM im eigenen Land erlebt?

Von der ersten Minute der Bewerbung bis zur Abschlussdokumen-

tation hat sie sich zum  beruflichen Highlight schlechthin entwickelt,

wobei der Job ein ganz anderer war als der von 1990. Ich war nicht

mehr Teil der Mannschaft. Wir mussten eine Weltmeisterschaft zum

Erfolg führen, unabhängig vom Abschneiden des deutschen Teams.

Mit unserer Organisation ist es uns gelungen, die Grundvorausset-

zungen für ein einzigartiges Fußballfest zu schaffen. 

Der  Fußball bringt Highlights und Helden hervor wie auch Ver-

lierer.  Kann ein einzelner Schuss, eine spezielle Szene, Schicksal

für ein ganzes Leben spielen?

Nehmen wir das entscheidende Tor von Oliver Bierhoff im Finale

der EM ’96: Siegtreffer zum Titelgewinn, erstes Golden Goal der

Fußballgeschichte und gleichzeitig eines der letzten, es ist ja schon

wieder abgeschafft worden. Von dieser Einzigartigkeit dürfte Oliver

profitiert haben. Bei Frank Mill ist es eher tragikomisch: Er war auch

ein Klassespieler, ein toller Stürmer und Torjäger. Sein Name wird

aber immer auch verbunden bleiben mit diesem Schuss an den Pfosten

des leeren Tores in einem Spiel gegen die Bayern. 

Das enge Beieinander von Triumph und Tragödie im Fußball macht

einen Teil seiner besonderen Faszination aus. Faszinierende Fuß-

ballspiele stehen auch in engem Zusammenhang mit unverges-

senen Momenten der Berichterstattung. In der zukünftigen Aus-

stellung erzeugen Spielszenen und Audiosequenzen eine

einzigartige atmosphärische Wirkung. Welcher Kommentar klingt

Ihnen noch besonders in den Ohren?

Ich habe eine besondere Beziehung zu Wembley 1966. Rudi Michel,

der damalige Reporter des WM-Finales zwischen England und

Deutschland, ist später ein sehr guter Freund von mir geworden,

obwohl ich ihn immer etwas aufgezogen habe. In seinem Original-

kommentar sagt er beim so genannten Wembley-Tor: „Tor oder nicht

Tor?“ Ich wollte danach öfter mal von ihm wissen, wofür man ihn

denn für viel Geld nach London geschickt habe, wenn er uns das

nicht beantworten konnte. Das berühmteste Beispiel und ein Teil

der Fußballgeschichte ist sicher die Radioreportage des WM-Finales

1954 von Herbert Zimmermann.

Fußballgeschichte schrieb einst auch Fortuna Düsseldorf. Ein

Verein, mit dem Sie besonders sympathisieren und der 1979

überraschend das Finale im Europapokal der Pokalsieger er-

reichte. 20 Jahre  später fand sich die Fortuna in den Niederun-

gen der vierten Liga wieder. Der Wechsel von Leidens- und Erfolgs -

weg – ist das auch ein Stück Fußball-Faszination?

Unbedingt.  Mit Ausnahme des FC Bayern gibt es kaum einen Verein,

der dieses Auf und Ab nicht mitgemacht hätte. Fußball ist eine Sport-

art, in der unmögliche Dinge schnell Realität werden. Damit es

wieder aufwärts geht, bedarf es auch glücklicher Umstände.  Im Fall

der Fortuna war es der verstorbene Oberbürgermeister Joachim

Erwin, der sich für ein neues Stadion eingesetzt hat, obwohl Düssel-

dorf nicht zum Austragungsort der WM 2006 benannt wurde.   

Von Düsseldorf bis Dortmund ist es nicht weit. Welche Rolle hat

die Fußballtradition des Westens, des Ruhrgebiets und seiner

Umgebung bei der Standortvergabe des Fußballmuseums durch

das DFB-Präsidium gespielt?

Der DFB hat frühzeitig seine sportpolitische Entscheidung getroffen,

mit dem Museum nach NRW zu gehen,  weil in dieser Region der

Fußball in geballter Form so traditionsreich seine Heimat hat. Rein

Als gelernter Journalist pflegt der DFB-
Präsident einen geübten Umgang mit den
Medien.

Im Gespräch mit Weggefährten und Freunden: Wolfgang Niersbach mit
Franz Beckenbauer und Rudi Völler bei einer Countdown-Veranstaltung
im Vorfeld der WM 2006.



wirtschaftlich hätten wir uns vielleicht leichter getan, beispielsweise

Stuttgart auszuwählen, wo das Areal, auf dem sich das Mercedes

Museum und das Porsche Museum befinden, hätte eventuell ergänzt

werden können.

Tradition pflegt das kulturelle Erbe. Bei Thomas Morus heißt es:

„Tradition ist nicht das Halten der Asche, sondern die Weitergabe

der Flamme.“  Woraus besteht für Sie die Flamme des Fußballs?

Aus der Unberechenbarkeit. Du kannst den Fußball noch stärker

verwissenschaftlichen, du kannst versuchen, ihn noch intensiver,

mit noch mehr Fachpersonal zu begleiten und zu beeinflussen, am

Ende entscheidet ein Pfostenschuss und es bleibt die Unberechen-

barkeit sowie der Satz von Herberger: „Die Leute gehen deshalb

zum Fußball, weil keiner weiß, wie es ausgeht.“ Persönlich hat mich

schon als Jugendlicher der Mannschaftssport mit seinem Teamgeist

und Zusammenhalt fasziniert. So entstand die Begeisterung durch

das Selber-Spielen, aber auch durch Lesen. Das Jugendbuch von

Sammy Drechsel, „Elf Freunde müsst ihr sein“, habe ich als Grund-

schüler in mich aufgesogen, genauso wie die Bücher von den Welt-

meisterschaften ’54 und ’58.

Haben Sie schon eine Idee, ob und was Sie aus dieser langen

Zeit, die Sie nun den Fußball begleiten, zur Ausstellung des Deut-

schen Fußballmuseums beisteuern könnten?

Ich habe ein Buch mit Original-Unterschriften aller Spieler von der

WM 2006. Von besonderem persönlichem Wert ist auch die Eintritts-

karte für das EM-Finale 1972 im Brüsseler Heysel-Stadion, wo ich die

deutsche Nationalmannschaft in der Fankurve unterstützt habe.

Ähnlich rasant, wie auch die Entwicklung des Fußballs selbst,

sind wir durch die letzten Jahrzehnte gestreift. Was erwarten

Sie vom Streifzug durch das entstehende Fußballmuseum? 

Wenn die Umsetzung so gelingt wie sie geplant ist, werden die Be-

sucher dort stundenlang verweilen und sich mithilfe moderner Tech-

nik auf die Geschichte und Faszination des Fußballs einlassen können. 

Und wenn es dort in einigen Jahren um Ihre Amtszeit als 

DFB-Präsident geht, welches wäre ein schönes Fazit?  

Er hat viel bewegt, sich selber dabei aber nicht verändert. 
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VITA

Am 2. März 2012 wurde Wolfgang Niersbach auf dem

Außerordentlichen Bundestag des Deutschen Fußball-

Bundes in Frankfurt am Main einstimmig zum elften

DFB-Präsidenten gewählt. Der international hervorra-

gend vernetzte Rheinländer wuchs in Düsseldorf auf und

arbeitete dort nach dem Abitur von 1973 bis 1988 als

Sportjournalist beim SID. Mit dem Wechsel zum DFB

ging ein kontinuierlicher Aufstieg in Führungspositionen

des Verbandes einher: OK-Pressechef für die Euro 1988

in Deutschland, DFB-Pressechef und Medien-Direktor

(1988 – 2001), Vizepräsident des OK Deutschland der

FIFA WM 2006, bis 2007 Direktor unter anderem für

Team-Management, ab Oktober 2007 bis zur Wahl zum

DFB-Präsidenten Generalsekretär des DFB.

Für sein Wirken zum Wohle des Fußballs wurde der Vater

von zwei Töchtern am 4. Oktober 2011 mit dem Bundes-

verdienstkreuz ausgezeichnet.

Wolfgang Niersbach ist Ehrenmitglied 
des Düsseldorfer Sport-Club 1899 
und noch in Besitz seines ersten 
Mitgliedsausweises.

Der DFB-Präsident auf dem
politischen Parkett, einge-
rahmt von Bundeskanzlerin
Angela Merkel und Bundes-
kanzleramts-Chef Ronald 
Pofalla. Rechts Ligapräsident
Dr. Reinhard Rauball.
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Die Stadt Dortmund und das Ruhrgebiet profitieren vom

Bau und späteren Betrieb des Deutschen Fußballmuseums

nachhaltig. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des

Deutschen Wirtschaftswissenschaftlichen Instituts für

Fremdenverkehr (dwif) aus München, die im Auftrag von

DORTMUNDtourismus die wirtschaftliche Bedeutung des

Fußballmuseums ermittelt hat. Das Museum für den deut-

schen Fußball wird sich als harter und weicher Standortfak-

tor für die Region bewähren, so die Prognose.

Die wesentlichen Ergebnisse der Studie lauten:

• Bereits vor seiner Eröffnung entstehen durch die Planung und

den Bau des Deutschen Fußballmuseums umfangreiche wirt-

schaftliche Effekte. Insgesamt ergibt sich eine Gesamtwert-

schöpfung von rund 50,5 Mio. € für die regionale und überre-

gionale Bauwirtschaft mit einer Beschäftigung von rund 820

Personen in Vollzeitstellen. 

• Durch den späteren Betrieb des Deutschen Fußballmuseums

entstehen jährlich direkte und indirekte Umsätze in Höhe von

bis zu 19 Mio. € für die regionale Wirtschaft. Die Ausgaben

des durchschnittlichen Tagesbesuchers werden dabei ca.

35,50 € betragen.

• Durch den späteren Betrieb wird das Deutsche Fußballmuseum

ab 2014 langfristig mehr als 280 Vollzeitarbeitsplätze in der

Region schaffen. 

• Durch die direkten und indirekten Umsätze fließen der  öffent-

lichen Hand nach der Eröffnung jährliche Steuereinnahmen in

Höhe von bis zu 1,5 Mio. € zu.

• Das Deutsche Fußballmuseum wird durch seine Strahlkraft ein

zentraler Marketingfaktor für die Stadt Dortmund und das

Ruhrgebiet, wodurch der Tourismus in der Metropole Ruhr

und darüber hinaus nachhaltig profitieren wird. 

Dortmund und die Region profitieren
vom zukünftigen DFB-Fußballmuseum

DORTMUNDtourismus-Geschäftsführer Matthias Rothermund, Dr. Manfred Zeiner, Geschäftsführer des Deutschen Wirtschaftswissenschaftlichen
Instituts für Fremdenverkehr, Michael Keßeler und Manuel Neukirchner von der Stiftung DFB-Fußballmuseum sowie Dortmunds Oberbürgermeister 
Ullrich Sierau stimmen die Ergebnisse der Studie zur wirtschaftlichen Bedeutung des Deutschen Fußballmuseums optimistisch. (v.l.)

DORTMUNDtourismus legt Studie vor 



Gastronomie

Einzelhandel

Sonstige Dienstleistungen

Freizeit, Unterhaltung

Lokaler Transport
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Fördersumme in Höhe von 18,5 Mio. € an der Errichtung des DFB-

Fußballmuseums, die Stadt Dortmund steuert das Grundstück bei. 

Ökonomisch entsteht für den öffentlichen Fördergeber NRW und

für die Stadt Dortmund schon in weniger als sechs Jahren nach der

Eröffnung des Fußballmuseums ein beachtlicher „Return on Invest“:

Mehr als 100 Mio. € Umsatz sind dann bereits in die regionale Wirt-

schaft zurück geflossen.

Effekte im Museum

(realistisches Szenario)

3,6 Mio. €

DIREKT AUSGELÖSTER UMSATZ IM DFB-FUSSBALLMUSEUM

DIREKT AUSGELÖSTER UMSATZ AUSSERHALB DES DFB-FUSSBALLMUSEUMS

Museum

Gastronomie

Shop

„Das Deutsche Fußballmuseum in Dortmund wird als eine attraktive

Einrichtung mit einem hohen Besucheraufkommen der regionalen

Wirtschaft wertvolle Impulse geben“, unterstreicht Dr. Manfred

 Zeiner, Geschäftsführer des dwif und Projektleiter der vorgelegten

Studie. „Weil das Museum als publikumsträchtiger, populärer Kul-

turbetrieb eng mit anderen Branchen verflochten ist, ergeben sich

komplexe Wertschöpfungsketten, durch die besonders das Gast -

gewerbe, der Einzelhandel und der Dienstleistungssektor profitieren

werden. Der hohe Marketingwert des Museums für die Region ist

ebenfalls herauszustellen.“ 

Der Deutsche Fußball-Bund investiert den wirtschaftlichen Gewinn

der WM 2006 in Deutschland und Sponsorengelder in Höhe von zu-

sammen 17,5 Mio. € in das Fußballmuseum – und damit in den

Standort NRW. Das Land Nordrhein-Westfalen beteiligt sich mit einer

Effekte außerhalb 

des Museums

(realistisches Szenario)

4,6 Mio. €

Beeindruckende Vielfalt entlang der Dort-
munder Kunst- und Kulturmeile: 
In ihrem Zentrum wird das DFB-
 Fußballmuseum entstehen.



Hinzu kommen positive Imageeffekte, die vom Deutschen Fußball-

museum für die Stadt und die Region ausgehen. Die Studie nennt

in diesem Zusammenhang die Steigerung der Attraktivität der Stadt

und der Region als Tourismus- und Tagungsort, den Werbewert,

der insbesondere für die Stadt durch eine überregionale Bericht -

erstattung entsteht, die weitere Aufwertung des Ruhrgebiets als

Kulturort abseits von Kohle und Stahl oder das Auslösen weiterer

vergleichbarer Investitionen in Kultur- und Unterhaltungseinrich-

tungen in NRW.

Oberbürgermeister Ullrich Sierau sieht durch die Studie die Ent-

scheidung gerechtfertigt, dass sich Dortmund als Standort für dieses

Leuchtturmprojekt beworben hat: „Das Fußballmuseum ist ohne

Zweifel schon jetzt ein wichtiger ökonomischer Impulsgeber und

Imagefaktor für unsere Stadt und daher für Dortmund und für das

ganze Land NRW ein riesiger Gewinn. Mit diesem Projekt leistet

Dortmund einen weiteren starken Beitrag zur Sport- und Kultur -

metropole Ruhr.“ Die Bedeutung des DFB-Fußballmuseums für 

den Tourismus stellt Matthias Rothermund, Geschäftsführer von

DORTMUNDtourismus, heraus: „Das Fußballmuseum ist für die Tou-

rismusarbeit ein Glückslos. Ein touristisch hochwertiges Produkt,

das es sonst nirgendwo gibt, 365 Tage im Jahr angeboten werden

kann und damit das kulturtouristische Portfolio Dortmunds um einen

höchst authentischen Faktor ergänzt, ist ein willkommener Wett -

bewerbsvorteil gegenüber anderen Städtedestinationen. Das ist das,

was die Reiseveranstalter wollen. In unseren Anstrengungen, Dort-

mund als Tourismusdestination weiter auszubauen, ist das ein

 gewaltiger Schritt nach vorne.“

„Die Förderung unseres Projektes durch das Land stellt keine Sub-

ventionierung für den Fußball dar, sondern ist eine durch und durch

sinnvolle Investition in die Metropolregion Ruhr. Das belegt die Studie

eindrucksvoll“, kommentiert Manuel Neukirchner, Geschäftsführer

der Stiftung DFB Fußballmuseum, die Untersuchungsergebnisse.

Die dwif-Studie zur wirtschaftlichen Bedeutung des Deutschen Fuß-

ballmuseums hatte DORTMUNDtourismus, die offizielle Tourismus-

marketingorganisation der Stadt Dortmund, als Ergänzung zur be-

reits vorliegenden allgemeinen Tourismusstudie in Auftrag gegeben. 

Standortspezifische Grundlagenstudien, Branchenbetriebsvergleiche,

Ausgabenstrukturuntersuchungen, Untersuchungen zum Städte-

und Kulturtourismus, vorliegende Standortanalysen des Deutschen

Fußballmuseums sowie eine Quantifizierung der relevanten wirt-

schaftlichen Effekte auf Basis einer Wirtschaftlichkeitshochrechnung

bildeten den Kern der Untersuchungsquellen.  
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Laut Prognose der dwif-Studie werden sich
die Investitionen in den Bau und den Betrieb
des Deutschen Fußballmuseums vielfältig
und nachhaltig auszahlen.  

INTERVIEW

Drei Fragen an Dr. Klaus Berding, Kaufmännischer
Leiter der Stiftung DFB Fußballmuseum

Welches sind die wichtigsten Erkenntnisse, die Sie der dwif-

Studie entnehmen?

Dass  unser Projekt großes Potenzial besitzt, um sich für Dort-

mund und die Region – ungeachtet der positiven Imageeffekte –

auch wirtschaftlich auszuzahlen und eine nachhaltige Standort-

aufwertung zu erzielen. 

Noch sind es bei optimalem Projektverlauf 18 Monate bis

zur Ausstellungseröffnung. Was sind die nächsten Schritte?

In den nächsten Monaten werden zunehmend neben dem Bau-

ablauf betriebliche Fragestellungen in den Fokus unserer Arbeit

gelangen: Wie sind die Öffnungszeiten? An welchen Tagen schlie-

ßen wir das Museum? Wie sieht die Personalbesetzung während

des Betriebs aus? Welche Speisen und Angebote bieten wir un-

seren Gästen in der Gastronomie? Dies bedeutet: Wir müssen

schon jetzt die Weichen für einen reibungslosen und service-

orientierten Betrieb legen. 

Wo werden die Besucher Tickets für das Deutsche Fußball-

museum erhalten können?

Grundsätzlich sollen bestimmte Kontingente sowohl vor Ort als

auch online gekauft werden können. Um eine gleichmäßige Aus-

lastung im Haus zu erreichen und Wartezeiten zu vermeiden,

soll das Web-Ticketing den Gästen ermöglichen, für eine be-

stimmte Uhrzeit Tickets zu bestellen und selbst auszudrucken.

Darüber hinaus entstehen Ticketangebote zum Beispiel über

Kooperationen mit Reiseveranstaltern und Bustouristikern sowie

durch die Gestaltung von attraktiven Kombi-Paketen mit anderen

Kultur- und Erlebniseinrichtungen.



Rainer Calmund hatte immer schon einen ausgeprägten „Riecher“

für neue Entwicklungen im Fußball und für spektakuläre Transfers.

Sein Credo: „Nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnel-

len die Langsamen.“ Und Calmund war schnell. Zunächst, als es darum

ging, die Bundesliga für Brasilianer attraktiv und lukrativ zu machen.

Auf Tita, der den Beginn der Ära südamerikanischer Spieler bei Bayer

Leverkusen prägte und 1988 beim Gewinn des UEFA-Pokals mitwirkte,

folgten spätere Weltstars wie Jorghino, Zé Roberto und Lúcio. 

Und Calmund agierte schnell, als sich für Spieler aus der damaligen

DDR die Tür zur Bundesliga öffnete. Es war die Zeit ab Herbst 1989

zwischen Mauerfall und Wiedervereinigung. Natürlich wussten viele

Branchenkenner, welche Akteure aus dem Osten Deutschlands über

Starpotenzial verfügten, aber am Ende schaffte es „Calli“ als Erster,

die Besten an den Rhein zu locken. 

Das historische Vertragswerk, das Calmund un-

mittelbar nach der Wende mit dem Ost-Berliner

Andreas Thom vom BFC Dynamo ausgehandelt

und unterzeichnet hat – ein Zeugnis deutsch-deut-

scher Fußballgeschichte – wird nun Teil der Aus-

stellung des Deutschen Fußballmuseums.

Zwar sind schon viele Verträge durch die

Hände von Rainer Calmund gelaufen, aber dieser birgt etwas Einmali-

ges; Thom war der erste Spieler, der nach dem Mauerfall zu Bayer

 Leverkusen in die erste Bundesliga nach Westdeutschland wechselte.

Wie sich das im Einzelnen abspielte, sprudelt aus dem Mund des

nimmermüden Erzählers Calmund so unterhaltsam heraus, dass es

abendfüllend ist. Manches mag der Zuhörer kaum glauben und viel-

leicht schleicht sich an einigen Stellen auch die Freiheit des Erzählers

ein, die eine Geschichte noch schöner macht. Aber das ist auch das

Faszinierende und Reizvolle an einem – oberflächlich betrachtet –

schlichten Exponat. Hinter den nackten Zahlen des Vertragswerkes

verbirgt sich ungeahnte Fußballhistorie. 

Denn auch in der DDR war Fußball Volkssport Nummer eins. Millio-

nen Fans fieberten mit ihren Mannschaften und bejubelten die  Erfolge

ihrer Clubs und deren Stars. Bedingt durch die politische  Abschottung

hinter Mauer und Stacheldraht und staatliche Einflussnahme des SED-

Regimes blieben internationale Erfolge – von Ausnahmen wie dem

Europapokalsieg des 1. FC Magdeburg 1974 oder Medaillengewinnen

der Nationalmannschaft bei olympischen Spielen abgesehen – eher

selten. Gleichwohl brachte der DDR-Fußball einige herausragende Spie-

lerpersönlichkeiten wie etwa Jürgen Croy, Peter Ducke oder Dixie Dör-

ner („Beckenbauer des Ostens“) hervor. Andere, wie z.B. Jürgen Pahl,

Norbert Nachtweih oder Lutz Eigendorf mochten sich jedoch mit der

erzwungenen Isolation nicht abfinden und flüchteten in den Westen.

Ab dem Herbst 1989 und dem beginnenden Zusammenbruch der

DDR konnten nun auch die Spieler der DDR-Oberliga ihren Arbeitsplatz

frei wählen und sich Vereinen der Bundesliga anschließen.  

Der „KICKER“ titelte damals treffend: „Thom macht das Tor auf “

Stimmungsvoller Rahmen für ein ganz besonderes Exponat:

Rainer Calmund übergab bei einer Gesprächsrunde in einer

Bott roper Fußballkneipe den ersten Spieler-Vertrag der deutsch-

deutschen Wendegeschichte an Stiftungsgeschäftsführer

Manuel Neukirchner. Der Vertrag mit Andreas Thom bereichert

die Dauerausstellung des Deutschen Fußballmuseums. 

Rainer Calmund brachte ersten deutsch-
 deutschen Spielertransfer unter Dach und Fach 

Vertrag kommt von „Vertragen“
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Werner Hansch, Rainer Calmund und Manuel Neukirchner präsentieren den Vertrag, 
mit dem sich Bayer Leverkusen einst die Dienste von Andreas Thom (rechts) sicherte. (v.l.)

 .
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Wenn ein Trikot eine Reise tut, so kann es was erzählen: Gerd Mül-

lers legendäres Trikot mit der Nummer 13 aus dem WM-Finale von

1974 hat viele Geschichten auf Lager. „Flanke Bonhof, Müller, kurze

Drehung, Toooor! Tor durch Müller!“ Es könnte auch erzählen, dass

es nach diesem Spiel nie wieder getragen wurde. Müller beendete

noch am Abend nach dem Endspiel seine einzigartige Länderspiel-

karriere. Das Trikot schnappte sich Müllers direkter Gegenspieler

Wim Rijsbergen. Und so hieß die erste Station der Reise Holland. 

Doch beim einstigen Endspielgegner geriet es gut behütet beinahe

in Vergessenheit, bis die Kuratoren des im Jahr 2009 eröffneten

niederländischen Fußballmuseums „Voetbal Experience“ in Middel-

burg beschlossen, eine Sonderausstellung zum deutschen Fußball

auf die Beine zu stellen. Eher zufällig stießen sie dabei auf Wim

Rijsbergen, der sich umgehend bereit erklärte, sein besonderes

Souvenir zur Verfügung zu stellen – Station zwei. 

Nicht zuletzt durch den überraschend großen Erfolg der Sonder-

ausstellung über den Fußball des sportlichen Erzrivalen drängte

sich auch hierzulande das Exponat ins Sammlerbewusstsein und

fand schließlich 38 Jahre nach dem WM-Triumph von 1974 den

Weg nach Deutschland zurück. 

Müller höchstpersönlich nahm im Mai 2012 das herausragende

 Exponat für das entstehende Deutsche Fußballmuseum im Rahmen

des Freundschaftsspiels zwischen dem FC Bayern München und

der niederländischen Nationalelf  vom Direktor des holländischen

Fußballmuseums Paul Martens entgegen. Natürlich mit ausdrück -

licher Zustimmung von Wim Rijsbergen: „Mir ist bewusst, dass die -

ses Trikot für den deutschen Fußball eine ganz besondere Bedeu-

tung hat. Daher soll es auch seinen festen Platz im zukünftigen

Fußballmuseum bekommen.“ Und damit reiste es weiter nach Dort-

mund – Station drei.

„Das Bild von Müllers blitzschneller Drehung auf engstem Raum

mit dem überragenden Abschluss hat sich im kollektiven Fußball-

gedächtnis festgesetzt. Das 2:1-Siegtor gegen die Niederlande ist

zum Symbol für einen der größten Momente deutscher Fußball -

geschichte geworden. Das originale Endspieltrikot lässt diese

Szene so authentisch aufleben, dass einem die Gänsehaut über

den Rücken läuft“, freut sich Manuel Neukirchner, Geschäftsführer

der Stiftung DFB Fußballmuseum, über den Zugang dieses Top-

Exponats für die erlebnisorientierte Dauerausstellung. 

Auf verschlungenen Wegen bis 
ins Deutsche Fußballmuseum
38 Jahre nach dem WM-Triumph von 1974 kehrte das Endspieltrikot mit der Glückszahl „13“ von

Gerd Müller jetzt nach Deutschland zurück. In diesem Dress hatte der einstige „Bomber der

 Nation“ am 7. Juli in der 43. Minute in München den 2:1-Siegtreffer gegen die Niederlande erzielt. 

Prägten eine der erfolgreichs-
ten Zeiten der deutschen Fuß-

ballgeschichte: Gerd Müller und
Franz Beckenbauer. 

Gerd Müller (2.v.l.) hat das Trikot mit der Nummer 13  berühmt ge-
macht. Stiftungsgeschäftsführer Manuel Neukirchner (l.) nimmt es
aus den Händen von Paul Martens (2. v.r.) und Edgar Angelini, den
Direktoren des niederländischen Fußballmuseums “Voetbal Experi-
ence“, für das entstehende Deutsche Fußballmuseum entgegen.

Gerd Müllers Endspieltrikot
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Die museale Inszenierung des Finaltrikots soll ebenfalls eine

 Würdigung der herausragenden Leistungen von Gerd Müller 

sein. Die goldene Blütezeit der Nationalmannschaft und des 

FC Bayern  Anfang und Mitte der 70-er Jahre wäre ohne Müller

nicht denkbar gewesen. „Alles, was der FC Bayern geworden 

ist, verdankt er Gerd Müller“, urteilte einst Franz Beckenbauer. Der

Mit tel stürmer des FC Bayern München und der deutschen Na tio -

nalmannschaft erzielte in 427 Bundesligaspielen 365 Tore, in 62

Länderspielen gelangen ihm sagenhafte 68 Treffer, eine bis heute

einmalige Quote.

Wim Rijsbergen wurde übrigens im Juli 2011 Trainer der National-

mannschaft Indonesiens. Wer weiß, wo das legendäre Trikot letzt-

endlich gelandet wäre, wenn es auch diese Reise getan hätte. 

Das Trikot mit der Nummer 13
brachte ihm Glück: Gerd Müller,
der erfolgreichste deutsche Tor-
jäger aller Zeiten. 

Der Moment des Glücks: Gerd
Müller erzielt im WM-Finale
1974 den 2:1-Siegtreffer gegen
die Niederlande.



Im Fußball gibt es immer zwei Meinungen. Mindestens. Abseits

oder gleiche Höhe, langweiliges Spiel oder taktisch auf höchstem Ni-

veau, haltbar oder unhaltbar? Mit vielen Meinungen umzugehen, dafür

hatte der ehemalige Bundestrainer Erich Ribbeck sein ganz eigenes

Rezept: „Ich kann es mir als Verantwortlicher für die Mannschaft nicht

erlauben, die Dinge subjektiv zu sehen. Grundsätzlich werde ich ver-

suchen zu erkennen, ob die subjektiv geäußerten Meinungen subjektiv

oder objektiv sind. Wenn sie subjektiv sind, dann werde ich an meinen

objektiven festhalten. Wenn sie objektiv sind, werde ich überlegen und

die vielleicht objektiven, aber subjektiv geäußerten Meinungen der

Spieler mit in meine objektiven einfließen lassen.”

Meinungsvielfalt ist ein hohes Gut – und im Fußball befruchtet sie

nicht nur so manche Stammtischdiskussion über die Auslegung ver-

meintlich eindeutiger Regeln und die richtige Aufstellung. Auch in

der Projektarbeit zur inhaltlichen Gestaltung des Deutschen Fuß-

ballmuseums ist sie geradezu erwünscht. „Den Expertenrat von Per-

sönlichkeiten aus Sport, Medien, Kultur und anderen gesellschaftli-

chen Bereichen in unsere Arbeit mit einbeziehen zu können, bietet

die Chance für einen breiten inhaltlichen Konsens und festigt die

Grundlagen für eine konstruktive Kommunikation mit unseren Gre-

mien“, sagt Stiftungsgeschäftsführer Manuel Neukirchner. 

Im Dialog mit den Vertretern der AG „Regional- und Landes verbände/ -

DFB-Fußballmuseum“ geht es vornehmlich um die Dokumentation

des Amateur- und Frauenfußballs sowie des sozialpolitischen Enga-

gements des DFB in der entstehenden Ausstellung. „Natürlich kreiert

der professionelle Fußball über seine mediale Verbreitung und Insze-

nierung zahlreiche unvergessliche und emotionale Momente, die sich

zwangsläufig im Museum wiederfinden“, erklärt DFB-Vizepräsident
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Intensiver Meinungsaustausch zum Museums-Konzept 

Was soll eigentlich ein Fußballmuseum zeigen? Da hat jeder Interessierte seine eigene Vorstellung. Dem Facetten-
reichtum des Fußballs in der zukünftigen Ausstellung gerecht zu werden, ist deshalb eine große Herausforderung.
Daher hat es sich die Stiftung zur Aufgabe gemacht, sich mit den verschiedenen Interessensgruppen regelmäßig aus-
zutauschen, um möglichst wenig dem Zufall zu überlassen und sich im intensiven Dialog mit ihnen einen Einblick in
deren Erwartungen und Wünsche zu verschaffen.

Auf Augenhöhe

Die Kuratoriumsmitglieder der DFB-Kulturstiftung Fritz 
Pleitgen, Olliver Tietz und Claudia Roth mit der Inszenierung 
des „Wunder von Bern“ im Modell.

1. DFB-Vizepräsident
Hermann Korfmacher



Hermann Korfmacher, der Vorsitzende der mit Repräsentanten aus

allen fünf DFB-Regionalverbänden besetzen Arbeitsgruppe. „Die Wur-

zeln der großen Stars liegen zumeist in den kleinen Vereinen. Als

Vertreter des Amateurfußballs begrüßen wir es sehr, dass die Aus-

stellungskonzeption und -dramaturgie diese Perspektive aufnimmt,

um damit gleichzeitig auch die ehrenamtlichen Strukturen in unserem

Fußball sichtbar zu machen.“

Das Fußballmuseum als Schatzkammer

Und Heike Ullrich, DFB-Abteilungsleiterin für Frauen- und Mädchenfuß-

ball, ergänzt: „Die Geschichte des Frauenfußballs in Deutschland spiegelt

auch eine gesellschaftliche Entwicklung wider. Über seine Darstellung

lässt sich der Zeitgeist der zurückliegenden Jahrzehnte in besonderer

Weise abbilden. Darüber hinaus können die Fußball-Frauen aufgrund

ihrer herausragenden Erfolge natürlich auch einige wertvolle Trophäen

zur Ausstellung im Deutschen Fußballmuseum beisteuern.“

So wird das Museum zu einer Schatzkammer. Dass es sich zu einem Ort

mit großer Anziehungskraft entwickelt, davon sind auch die Kuratori-

umsmitglieder der DFB-Kulturstiftung überzeugt. Der ehemalige WDR-

Intendant und Kuratoriumsmitglied der DFB-Kulturstiftung, Fritz Pleitgen,

resümiert nach einem Treffen mit den Projektverantwortlichen: „Es hat

sich sehr gelohnt, nach Dortmund zu kommen. Wir haben eine hoch in-

teressante Präsentation erlebt, die mich sehr zuversichtlich stimmt,

dass die Ausstellung zu einer großen Attraktion wird.“ 

Claudia Roth, Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen und seit

einigen Jahren in verschiedenen Bereichen in der Stiftungs- und Kom-

missionsarbeit des DFB engagiert, ist voller Tatendrang. „Es bereitet

große Freude, Vorschläge und Ideen für dieses großartige Projekt zu

entwickeln.“ Ihr Interesse gilt auch der ökologischen Ausstattung des

Gebäudes, das sie am richtigen Platz wähnt: „Der Standort des Museums

im fußballbegeisterten Ruhrgebiet ist ideal.“ 

Diese Fußballbegeisterung erlebt auch Thorsten Peitzmeier, der seit vie-

len Jahren im Blindenfußball erfolgreich aktiv ist. „Fußball genießt einen

hohen Stellenwert in unserer Bevölkerung und das trifft besonders auch

auf die Gruppe der Sehbehinderten zu. Es wäre sehr zu begrüßen, wenn

auch wir mit Freude und Begeisterung an der geplanten Ausstellung

partizipieren könnten.“ 

In Zusammenarbeit mit dem behindertenpolitischen Netzwerk Dortmund

informiert sich Peitzmeier über den aktuellen Projektstand, um hinsicht-

lich Architektur und Ausstellungsdramaturgie auf eigene und damit be-

hindertengerechte Interessen und Bedürfnisse hinzuweisen. Barriere-

freiheit,  Orientierungsmöglichkeiten nach dem Zwei-Sinne-System oder

Dolmetscher-Lösungen für Hörgeschädigte sind wichtige Faktoren für

einen behindertengerechten Museumsrundgang. „Natürlich sind wir auf

allen Ebenen darum bemüht, zielgruppengerechte Lösungen zu entwi-

Die Geschichte der Bundesliga mit ihren vielen Traditionsvereinen

ist selbstverständlich ein wichtiger Bestandteil der Dauerausstellung.

Deshalb ist der Informationsaustausch mit der DFL von großer Bedeu-

tung. Der Ligaverband hat zu dem Zweck eine Kommission „Fußball-

museum“ eingerichtet. „Die Liga steht deutlich hinter der Idee der

Ausgestaltung eines nationalen Fußballmuseums“, bekräftigt Liga-

Vizepräsident Peter Peters. „Dort, wo es Sinn macht, werden wir uns

gerne in die Planungen einbringen.“

Die Liga steht hinter dem Museum

Auf diese Weise hat sich auf verschiedenen Ebenen ein intensiver

Dialog entwickelt, der Meinungsvielfalt garantiert. Die unterschiedli-

chen Interessen und Perspektiven zu bündeln, ist die Aufgabe der

Stiftung DFB Fußballmuseum in enger Abstimmung mit dem Büro

HPP-Architekten und den Ausstellungsszenografen von TRIAD. 

Inwieweit sich die Vorgehensweise hinsichtlich „subjektiv“ und „ob-

jektiv“ dabei an „Sir“ Erich Ribbeck orientiert, ist nicht bekannt. Eines

steht fest: Alle subjektiv und objektiv vorgetragenen Ideen und Vor-

schläge tragen dazu bei, dass die Dramaturgie der Ausstellung unter

die Haut geht, Emotionalität erzeugt und zu einem attraktiven Anzie-

hungspunkt für die Fans aus ganz Deutschland wird. 
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Vertreter der Stiftung DFB Fußballmuseum und der DFL 
Kommission Fußballmuseum bei einer gemeinsamen Sitzung. 

ckeln“, versichert Manuel Neukirchner.



PETER MÜLLER 

Ich widersprach umgehend – wohl wissend, dass es mir durchaus

schwer fallen würde, auf Anhieb überzeugende Gegenargumente zu

liefern. Denn grundsätzlich lässt es sich ja nur schwer wegdiskutieren,

dass alles größer, teurer, bombastischer geworden ist. „Wenn ich allein

die Auswüchse im Merchandising sehe“, legte Robert nach. „Muss es

denn sein, dass verblendete Eltern ihre Kinder jede Saison in ein neues

Vereinstrikot stecken, nur weil es gerade mal wieder einen neuen Wer-

beaufdruck oder einen neuen Ausrüster gibt?“ Einmal in Fahrt, stellte

er noch fest, dass dieser Glas- und Stahlpalast auf Schalke doch „kein

Fußballstadion“ sei. Ein Videowürfel in Einfamilienhausgröße, ein aus-

fahrbarer Rasen, ein Dach, das sich schließen lässt, und erst diese lu-

xuriösen Logen: „Das soll noch Fußball sein?“

Nichts dokumentiert den Wandel des Arbeiterklubs Schalke 04 deutli-

cher als seine drei Stadien. Als Kind sah Robert Spiele der Blau-Weißen

in der Glückauf-Kampfbahn, er hörte die schaurig-schönen „LI-BU-

DA“-Rufe und fand sie faszinierend. Hier stand, wer zu spät kam, in

der letzten Reihe auf leeren Bierkästen.

Als Jugendlicher fuhr er dann mit dem Fahrrad oder der Straßenbahn

zum Parkstadion, ließ sich in der weiträumigen Betonschüssel nass

regnen und war trotzdem glücklich, all diese originellen Typen gese-

hen zu haben, die auf unterschiedliche Weise beste Unterhaltung bo-

ten. Profis, die noch Spitznamen hatten, die Abi oder Ata, Enatz oder

Ente hießen. Und die günstigen Jugendkarten für die Spiele, die

kaufte man in dem kleinen Tabak- und Schreibwarenladen in Einwurf-

nähe zur Glückauf-Kampfbahn, denn bedient wurde man dort von ei-

ner Legende: von Stan Libuda höchstpersönlich.

Stan Libuda (Mitte) in seinem Schreib- und Tabakwarenladen, den er von
einem anderen Schalker Fußball-Idol, Ernst Kuzorra (re.), übernommen
hatte. Links im Bild der langjährige WAZ-Sportchef Hans-Josef Justen,
heute Mitglied des Fachbeirats der Stiftung DFB Fußballmuseum.

Schalke - Dortmund, die ewigen Gegner. 
Hier 1963 vor werbefreier Kulisse. 
Bayern - Dortmund (rechte Seite), im Champions-
League-Finale bei maximaler Vermarktung.
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Neulich kam es zum Streitgespräch mit Robert, einem guten Freund. Es ging um eine von ihm energisch ver-

tretene Ansicht der Kategorie „Früher war alles besser“. Mit einer abfälligen Handbewegung unterstrich Robert

sein Unverständnis für all diese in seinen Augen unkritischen Konsumenten, die Woche für Woche die Bundes-

liga-Stadien füllen. „Fußball“, behauptete er verbittert, „ist doch nur noch Business.“ 

Ansichten über die Verträglichkeit von Fußballnostalgie und Business

Als Stan Libuda die Stadiontickets verkaufte
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Ob die Rivalität sich im neuesten Trikot darstellt oder in schwarz-
weißen Bildern – entscheidend war und ist auf

,
m Platz.

DER AUTOR

Peter Müller ist langjähriger Sportredakteur bei der West-
deutschen Allgemeinen Zeitung. Er berichtete von Welt- und
Europameisterschaften, schrieb elf Jahre lang regelmäßig
über Borussia Dortmund und begleitet seit drei Jahren den
FC Schalke 04.

In jenen Goldenen Siebzigern des deutschen Fußballs kam zwar in

Braunschweig ein Likörfabrikant auf die Idee, ein Logo (das damals

noch Abzeichen hieß) mit einem Hirschen auf der Vorderseite der Ein-

tracht-Trikots zu platzieren, aber von einem gewaltigen Umbruch, wie

ihn der Fußball später durch die Installation des Privatfernsehens er-

lebte, konnte dennoch nicht die Rede sein. In der Sportschau kündigte

der so akkurat wie mutig gescheitelte Herr Huberty in unaufgeregtem

Tonfall die Spiele des Tages an, und Europas Champion durfte sich nur

nennen, wer vorher wenigstens mal Landesmeister geworden war.

Alles anders mittlerweile. Aber sollen wir etwa freiwillig auf so ein gran-

dioses Champions-League-Finale wie das zwischen Bayern München

und Borussia Dortmund verzichten, nur weil mit diesem Wettbewerb

die große Geldmaschine angeworfen wurde? Wollen wir die Menschen

auf den Rängen für ihre Hingabe verurteilen oder gar schon für ihren

Wunsch, sich durch dieses facettenreiche Spiel und die unvergleichliche

Atmosphäre vom anstrengenden Alltag ablenken zu lassen? Und wollen

wir uns tatsächlich anmaßen, den ballbewegenden Großverdienern der

Neuzeit pauschal Leidenschaftslosigkeit zu unterstellen, nur weil sie

konsequent professionell denken und handeln?

Ungern gesehene Vereinswechsel gab es auch früher. Und, ja, aus Sicht

des zahlenden Zuschauers war auch damals schon nicht nur beim Skan-

dal, sondern auch auf legalem Wege eine Menge Geld im Spiel. Heute

können wir es belächeln, aber 1976 wurde es höchst kritisch beurteilt,

als der 1. FC Köln mit der Verpflichtung des Belgiers Roger van Gool

erstmals eine magische Marke übersprang: eine Million D-Mark Ablöse

galt als Größenwahn.

Früher soll also alles besser gewesen sein? Robert hat aufmerksam zu-

gehört. Er will sich demnächst doch mal ein Bild machen. Vor Ort, in

diesem Prachtbau auf Schalke, der nicht mehr seine Welt sein soll, weil

er darin nicht mehr nass werden kann.



DEUTSCHES FUSSBALLMUSEUM

Stiftung DFB Fußballmuseum gGmbH
Harenberg City Center
Königswall 21
44137 Dortmund
Tel.: 0231/476466-0
Fax: 0231/476466-66
E-Mail: info@dfb-fussballmuseum.de
www.dfb-fussballmuseum.de

Gesellschafterversammlung
Wolfgang Niersbach (DFB-Präsident)
Dr. Reinhard Rauball (Präsident des Ligaverbandes)
Horst R. Schmidt (DFB-Schatzmeister)
Helmut Sanrock (DFB-Generalsekretär)
Stefan Hans (DFB-Direktor)
Ullrich Sierau (Oberbürgermeister der Stadt Dortmund)
Jörg Stüdemann (Stadtdirektor und 
-kämmerer der Stadt Dortmund)
Martin Lürwer (Beigeordneter für Planen, Bauen 
und Umwelt der Stadt Dortmund)
Ludger Wilde (Fachbereichsleiter Stadtplanung und 
Bauordnung der Stadt Dortmund)

Geschäftsführung
Manuel Neukirchner (Sprecher der Geschäftsführung)
Michael Keßeler

Mitarbeiter
Dr. Klaus Berding (Kaufmännischer Leiter)
Knut Hartwig (Leiter Medien & Kommunikation)
Gisela Kröger (Bilanzbuchhaltung)
Maike Marzischewski (Content Management)
Julian Oppmann (Ausstellungskurator)
Monika Stamberg (Assistenz Geschäftsführung)
Dr. Martin Wörner (Ausstellungskurator)

Fachbeirat
Prof. Dr. Dr. Franz-Josef Brüggemeier
Jochen Hieber
Hans-Josef Justen
Dr. Gerhard Kilger
Prof. Dr. Martin Roth
Steffen Simon
Susanne Wernsing

Planungsbüro
Triad Berlin Projektgesellschaft mbH
Marburger Straße 3, 10789 Berlin
Projektleitung: Prof. Lutz Engelke (Geschäftsführer), 
Dr. Stefan Kleßmann (Geschäftsführer)

Architekturbüro
HPP Hentrich-Petschnigg & Partner GmbH & Co. KG
Kaistraße 5, 40221 Düsseldorf,
Projektleitung: Gerhard G. Feldmeyer (Geschäftsführender 
Gesellschafter), Antonino Vultaggio (Projektpartner)

Technische Projektleitung
WSP Deutschland 
Georg-Glock-Straße 3
40474 Düsseldorf
Projektleitung: Michael Duus

Impressum PROJEKT 2014! 

Herausgeber
Stiftung DFB Fußballmuseum gGmbH

Verantwortlich für den Inhalt
Manuel Neukirchner (V. i. S. d. P.)

Redaktionsleitung
Knut Hartwig

Gast-Autor
Peter Müller

Bildernachweis
Stiftung DFB Fußballmuseum gGmbH, DFB,
Carsten Kobow, firo sportphoto, getty Images,
dpa Picture Alliance, imago sportfotodienst, 
Horst Hamann, Stephan Schuetze, 
Heinz-Jürgen Kartenberg, K-werk Archiv 

Kommunikationsdesign
K-werk
Uwe W. Landskron
www.K-werk.de

Druck
Margreff Druck GmbH
Ruhrtalstraße 52-60, 45239 Essen

38 | PROJEKT 2014!

Der Neubau und die Errichtung 
des Deutschen Fußballmuseums 
werden gefördert durch: 

IMPRESSUM





WIR SIND FUSSBALL.

Stiftung DFB Fußballmuseum gGmbH

www.dfb-fussballmuseum.de

DEUTSCHES FUSSBALLMUSEUM



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 100
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440639063106360020063906440649002006270644063406270634062900200648064506460020062E06440627064400200631063306270626064400200627064406280631064A062F002006270644062506440643062A063106480646064A00200648064506460020062E064406270644002006350641062D0627062A0020062706440648064A0628061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043f043e043a0430043704320430043d04350020043d043000200435043a04400430043d0430002c00200435043b0435043a04420440043e043d043d04300020043f043e044904300020043800200418043d044204350440043d04350442002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e5c4f5e55663e793a3001901a8fc775355b5090ae4ef653d190014ee553ca901a8fc756e072797f5153d15e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc87a25e55986f793a3001901a904e96fb5b5090f54ef650b390014ee553ca57287db2969b7db28def4e0a767c5e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020007a006f006200720061007a006f007600e1006e00ed0020006e00610020006f006200720061007a006f007600630065002c00200070006f007300ed006c00e1006e00ed00200065002d006d00610069006c0065006d00200061002000700072006f00200069006e007400650072006e00650074002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d006d00610069006c0020006f006700200069006e007400650072006e00650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e00200065006e002000700061006e00740061006c006c0061002c00200063006f007200720065006f00200065006c006500630074007200f3006e00690063006f0020006500200049006e007400650072006e00650074002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e400740074006500690064002000730065006c006c0069007300740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002c0020006d0069007300200073006f006200690076006100640020006b00f500690067006500200070006100720065006d0069006e006900200065006b007200610061006e0069006c0020006b007500760061006d006900730065006b0073002c00200065002d0070006f0073007400690067006100200073006100610074006d006900730065006b00730020006a006100200049006e007400650072006e00650074006900730020006100760061006c00640061006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000640065007300740069006e00e90073002000e000200049006e007400650072006e00650074002c002000e0002000ea007400720065002000610066006600690063006800e90073002000e00020006c002700e9006300720061006e002000650074002000e0002000ea00740072006500200065006e0076006f007900e9007300200070006100720020006d006500730073006100670065007200690065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003b103c103bf03c503c303af03b103c303b7002003c303c403b703bd002003bf03b803cc03bd03b7002c002003b303b903b100200065002d006d00610069006c002c002003ba03b103b9002003b303b903b1002003c403bf0020039403b903b1002d03b403af03ba03c403c503bf002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05EA05E605D505D205EA002005DE05E105DA002C002005D305D505D005E8002005D005DC05E705D805E805D505E005D9002005D505D405D005D905E005D805E805E005D8002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020006e0061006a0070006f0067006f0064006e0069006a006900680020007a00610020007000720069006b0061007a0020006e00610020007a00610073006c006f006e0075002c00200065002d0070006f0161007400690020006900200049006e007400650072006e0065007400750020006b006f00720069007300740069007400650020006f0076006500200070006f0073007400610076006b0065002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF00410020006b00e9007000650072006e00790151006e0020006d00650067006a0065006c0065006e00ed007400e9007300680065007a002c00200065002d006d00610069006c002000fc007a0065006e006500740065006b00620065006e002000e90073002000200049006e007400650072006e006500740065006e0020006800610073007a006e00e1006c00610074006e0061006b0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f9002000610064006100740074006900200070006500720020006c0061002000760069007300750061006c0069007a007a0061007a0069006f006e0065002000730075002000730063006800650072006d006f002c0020006c006100200070006f00730074006100200065006c0065007400740072006f006e0069006300610020006500200049006e007400650072006e00650074002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF753b97624e0a3067306e8868793a3001307e305f306f96fb5b5030e130fc30eb308430a430f330bf30fc30cd30c330c87d4c7531306790014fe13059308b305f3081306e002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c306a308f305a300130d530a130a430eb30b530a430ba306f67005c0f9650306b306a308a307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020d654ba740020d45cc2dc002c0020c804c7900020ba54c77c002c0020c778d130b137c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b00790074006900200072006f006400790074006900200065006b00720061006e0065002c00200065006c002e002000700061016100740075006900200061007200200069006e007400650072006e0065007400750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f007400690020007201010064012b01610061006e0061006900200065006b00720101006e0101002c00200065002d00700061007300740061006d00200075006e00200069006e007400650072006e006500740061006d002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor weergave op een beeldscherm, e-mail en internet. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f007200200073006b006a00650072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d0070006f007300740020006f006700200049006e007400650072006e006500740074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079015b0077006900650074006c0061006e006900610020006e006100200065006b00720061006e00690065002c0020007700790073007901420061006e0069006100200070006f0063007a0074010500200065006c0065006b00740072006f006e00690063007a006e01050020006f00720061007a00200064006c006100200069006e007400650072006e006500740075002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200065007800690062006900e700e3006f0020006e0061002000740065006c0061002c0020007000610072006100200065002d006d00610069006c007300200065002000700061007200610020006100200049006e007400650072006e00650074002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020006100660069015f006100720065006100200070006500200065006300720061006e002c0020007400720069006d0069007400650072006500610020007000720069006e00200065002d006d00610069006c0020015f0069002000700065006e00740072007500200049006e007400650072006e00650074002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f0020044d043a04400430043d043d043e0433043e0020043f0440043e0441043c043e044204400430002c0020043f0435044004350441044b043b043a04380020043f043e0020044d043b0435043a04420440043e043d043d043e04390020043f043e044704420435002004380020044004300437043c043504490435043d0438044f0020043200200418043d044204350440043d043504420435002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020007a006f006200720061007a006f00760061006e006900650020006e00610020006f006200720061007a006f0076006b0065002c00200070006f007300690065006c0061006e0069006500200065002d006d00610069006c006f006d002000610020006e006100200049006e007400650072006e00650074002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020007000720069006b0061007a0020006e00610020007a00610073006c006f006e0075002c00200065002d0070006f01610074006f00200069006e00200069006e007400650072006e00650074002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e40020006e00e40079007400f60073007400e40020006c0075006b0065006d0069007300650065006e002c0020007300e40068006b00f60070006f0073007400690069006e0020006a006100200049006e007400650072006e0065007400690069006e0020007400610072006b006f006900740065007400740075006a0061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f6007200200061007400740020007600690073006100730020007000e500200073006b00e40072006d002c0020006900200065002d0070006f007300740020006f006300680020007000e500200049006e007400650072006e00650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF0045006b00720061006e002000fc0073007400fc0020006700f6007200fc006e00fc006d00fc002c00200065002d0070006f00730074006100200076006500200069006e007400650072006e006500740020006900e70069006e00200065006e00200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f0062006100740020007600650020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a0456043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043f0435044004350433043b044f043404430020043700200435043a04400430043d044300200442043000200406043d044204350440043d043504420443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200064006900650020006600fc00720020006400690065002000420069006c006400730063006800690072006d0061006e007a0065006900670065002c00200045002d004d00610069006c0020006f006400650072002000640061007300200049006e007400650072006e00650074002000760065007200770065006e006400650074002000770065007200640065006e00200073006f006c006c0065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [100 100]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


