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THE BEST FIFA FOOTBALL AWARDS™ 2021 

 

VERGABEBESTIMMUNGEN 

Die nachfolgenden Artikel beziehen sich auf den FIFA-Fan-Preis („Auszeichnung“). 

Art. 1 Die Auszeichnung wird von der FIFA organisiert und vergeben. 

Art. 2 Mit der Auszeichnung wird der beste Fanmoment im Zeitraum von Oktober 2020 bis August 2021 

geehrt, ungeachtet der Meisterschaft, in der er sich ereignet hat, sowie der Nationalität der 

beteiligten Fans. Dabei kann es sich zum Beispiel um eine Choreografie, einen Gesang oder einen 

anderen Moment handeln, der weltweit für Begeisterung sorgte und eine besondere Form des 

Engagements und der Euphorie für ein Team oder den Fussball im Allgemeinen zum Ausdruck 

bringt. 

Art. 3 Die Nominationen für die Auszeichnung werden von der FIFA in Absprache mit den 

Interessengruppen des Fussballs vorgenommen. 

Art. 4 Ein Gremium von FIFA-Legenden und Fussballexperten trifft eine Vorauswahl von drei 

Fanmomenten, die kurz danach auf FIFA.com veröffentlicht wird, damit auf FIFA.com unter den 

dort registrierten Fans eine öffentliche Abstimmung durchgeführt werden kann. 

Jedes Mitglied des Gremiums wird aufgefordert, über ein Onlinesystem oder einen anderen von der 

FIFA bereitgestellten Kanal gültige Stimmen abzugeben. 

Art. 5 Falls gemäss den Stimmen des Gremiums zwischen zwei oder mehr Nominierten auf dem letzten 

verfügbaren Platz Gleichstand herrscht, werden alle betreffenden Nominierten für die Vorauswahl 

berücksichtigt, die den Fans für die Abstimmung vorgelegt wird. 

Art. 6 Die Abstimmung für die Auszeichnung wird wie folgt durchgeführt: 

Am 22. November 2021 beginnt auf FIFA.com die öffentliche Abstimmung, die bis am 

14. Januar 2022 um 18.00 Uhr MEZ dauert. 

Jeder auf FIFA.com registrierte Fan darf maximal drei Stimmen abgeben. Jeder Fanmoment erhält 

je nach Wertung fünf Punkte, drei Punkte oder einen Punkt. Der Bestplatzierte erhält folglich fünf 

Punkte, der Zweitbeste drei Punkte und der Drittbeste einen Punkt. Die Auszeichnung geht an den 

Fanmoment, der insgesamt die meisten Wertungspunkte erzielt hat. 

Art. 7 Bei Gleichstand auf dem ersten Rang nach Anwendung des obigen Verfahrens erhält der 
Fanmoment mit den meisten Fünf-Punkte-Wertungen die Auszeichnung. Herrscht auch danach 
Gleichstand, geht die Auszeichnung an den Fanmoment mit den meisten Drei-Punkte-Wertungen. 
Liegt auch bei diesem Kriterium ein Gleichstand vor, erhalten die punktgleichen Fans oder 
Fangruppen die Auszeichnung gemeinsam. 

Art. 8 Der Fan oder ein Vertreter der Fangruppe, der am besten Fanmoment beteiligt war, erhält die 

Trophäe im Rahmen einer Feier, die von der FIFA organisiert wird. 
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Art. 9 Alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem Abstimmungsverfahren werden nach freiem 

Ermessen von der FIFA beurteilt und entschieden. Die diesbezüglichen Beschlüsse der FIFA sind 

endgültig und verbindlich. 

Art. 10 Ungeachtet der vorangehenden Bestimmungen hat die FIFA jederzeit das Recht, Stimmen eines auf 

FIFA.com registrierten Fans zu missachten, sollte die FIFA nach freiem Ermessen zum Schluss 

kommen, dass dieser zu einem beliebigen Zeitpunkt an unethischen und/oder unredlichen Taten 

oder Handlungen, gesetzwidrigen Aktionen, Verhaltensweisen oder Vorhaben (wie u. a. 

Bestechung, Korruption, Diskriminierung jeder Art oder Rassismus) beteiligt war oder zu solchen 

eine Verbindung besteht. Die FIFA ist weder zur Veröffentlichung solcher Stimmen noch zur 

Mitteilung solcher Entscheidungen an den betreffenden Fan oder andere Personen verpflichtet. 


