Medien- und
Marketingreglem ent für die
FIFA Fus s ball-Weltm eis ters chaft
Katar 2022™

1. EINLEITUNG
1.1. Dieses MMR regelt das Eigentum und die Nutzung gewerblicher Rechte für den Wettbewerb,
bestätigt die FIFA als Eigentümerin aller gewerblichen Rechte und legt fest, inwieweit:
1.1.1. TMV und Delegationsmitglieder für die FIFA bestimmte Rechte und Leistungen erbringen
müssen,
1.1.2. TMV und Delegationsmitglieder die Medien- und Marketingtätigkeiten der FIFA unterstützen
müssen,
1.1.3. TMV bestimmte gewerbliche Rechte nutzen dürfen.
1.2. Dieses MMR enthält die folgenden Anhänge:
Anhang A – Marketing
Anhang B – Inhalte
Anhang C – Siegerpokal der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022™
Diese Anhänge sind durch Verweis einbezogen. Ihre Bestimmungen sind für die TMV, deren
Delegationsmitglieder und andere massgebende TMV-Parteien verbindlich, ebenso für nicht
teilnehmende Mitgliedsverbände nach Massgabe des ersten Verzeichnisses.
1.3. Das
Ausrüstungsreglement,
das
Wettbewerbsreglement
und
die
allgemeinen
Akkreditierungsbedingungen sind in Verbindung mit dem MMR zu lesen, da sie Bestimmungen
enthalten, die für die Tätigkeiten der TMV im Zusammenhang mit dem Wettbewerb massgebend
und wichtigste Quelle bestimmter Regelungen sind, die in den Anhängen zusammengefasst sind.
1.4. Dieses MMR kann jederzeit durch zusätzliche Richtlinien ergänzt werden, die
wettbewerbsspezifische Richtlinien zu den Tätigkeiten der TMV und TMV-Parteien enthalten. Zu den
zusätzlichen Richtlinien gehören u. a. das Teamhandbuch sowie damit verbundene
Teammedienrichtlinien, die den TMV von der FIFA nach Erlass dieses MMR zugestellt werden.
1.5. Bei Unstimmigkeiten zwischen diesem MMR sowie dem Ausrüstungsreglement, dem
Wettbewerbsreglement, den allgemeinen Akkreditierungsbedingungen und anderen FIFAReglementen und/oder zusätzlichen Richtlinien, geht dieses MMR vor. Einzige Ausnahme ist das
Ausrüstungsreglement, das diesem MMR bei im Ausrüstungsreglement geregelten Punkten vorgeht.
1.6. Alle TMV sowie die nicht teilnehmenden Mitgliedsverbände, soweit im ersten Verzeichnis
vorgesehen, sind an die Bestimmungen dieses MMR gebunden und zu dessen Einhaltung
verpflichtet, sobald dieses vom FIFA-Rat erlassen wurde, und müssen dafür sorgen, dass dies seitens
ihrer TMV-Parteien ebenfalls gegeben ist. Gemäss Art. 1 Abs. 4 sind alle TMV sowie die nicht
teilnehmenden Mitgliedsverbände, soweit im ersten Verzeichnis vorgesehen, an sämtliche
zusätzlichen Richtlinien gebunden und zu deren Einhaltung verpflichtet, sobald diese erlassen
wurden, und müssen dafür sorgen, dass dies seitens ihrer TMV-Parteien ebenfalls gegeben ist.
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2. GEWERBLICHE RECHTE
2.1. Die FIFA ist weltweit die alleinige und exklusive Eigentümerin aller gewerblichen Rechte und gemäss
diesem MMR als Einzige befugt, diese gewerblichen Rechte zu nutzen.
2.2. Alle TMV müssen dafür sorgen, dass alle TMV-Vermögenswerte, die zur Durchsetzung des
Eigentums der FIFA an den gewerblichen Rechten gemäss diesem MMR nötig sind, der FIFA
übertragen oder erteilt werden (ob gemäss diesem MMR oder über zusätzliche von der FIFA
bereitgestellte Unterlagen).
2.3. Kraft dieses MMR dürfen die TMV bestimmte beschränkte gewerbliche Rechte gemäss den hierin
enthaltenen Bestimmungen nutzen. Die gewerblichen Rechte, die von diesem MMR nicht
ausdrücklich für die TMV freigegeben werden, sind der FIFA vorbehalten.
2.4. Alle TMV müssen dafür sorgen, dass bei jeder gemäss diesem MMR zulässigen Nutzung gewerblicher
Rechte alle anwendbaren Gesetze eingehalten werden. Vorbehaltlich besonderer Bestimmungen in
diesem MMR oder anderslautender schriftlicher Vereinbarungen mit der FIFA erlischt das Recht jedes
TMV zur Nutzung gewerblicher Rechte (mit Ausnahme zulässiger redaktioneller Zwecke) spätestens
am 31. Dezember des Jahres, in dem der Wettbewerb stattfindet.
2.5. Gewerbliche Rechte umfassen Folgendes:
(i) Marketingrechte: für alle Medien alle Werbe- und PR-Rechte, Abtretungs- und
Anbindungsrechte, Geschenk- und Preisrechte, Merchandising- und Lizenzierungsrechte,
Konzessions-, Sponsoring- und Hospitality-Rechte, Reise- und Tourismusrechte,
Beherbergungs- und Publikationsrechte, Wett-/Spielrechte, Wiederverkaufsrechte,
Musikrechte und alle anderen Rechte und/oder damit verbundenen gewerblichen
Möglichkeiten in Bezug auf den Wettbewerb, sofern diese Rechte keine Medienrechte sind.
(ii) Wettbewerbsmarkenwerte:
Wettbewerbsmarken,
Wettbewerbsnamen,
Wettbewerbskennzeichen, Darstellungen des Pokals, Weltmeisterabzeichen, Stadionbilder
und -darstellungen, Wettbewerbsposter des gastgebenden Landes und der Spielorte sowie
sämtliche Marken, Logos, Symbole und Bezeichnungen, die sich auf den Wettbewerb
beziehen oder die nach vernünftiger Auffassung der FIFA Wettbewerbsmarkenwerten
täuschend ähnlich sind oder die von der Öffentlichkeit mit der FIFA und/oder dem
Wettbewerb in Verbindung gebracht werden können.
(iii) Medienrechte: Recht, unbewegte oder bewegte Bilder, Audiomaterial oder audiovisuelles
Material in Bezug auf oder in Verbindung mit dem Wettbewerb über beliebige Kanäle,
einschliesslich digitaler und sozialer Medien, aufzunehmen, zu übertragen, auszustrahlen, zu
veröffentlichen, in Berichterstattungen zu verwerten oder anderweitig zu nutzen.
(iv) Datenrechte: Recht, Daten in Bezug auf oder in Verbindung mit dem Wettbewerb,
einschliesslich Leistungsdaten, spielbezogener Wettbewerbsdaten und anderer Daten, die
mittels tragbarer, optischer oder anderer Datenerhebungstechnologie erhoben wurden,
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sowie Statistiken, die durch Tätigkeiten von Spielern während eines Wettbewerbsspiels
generiert wurden, aufzunehmen, zu übertragen, auszustrahlen, zu veröffentlichen, in
Berichterstattungen zu verwerten oder anderweitig zu nutzen.
(v) Ticketingrechte: Recht, Tickets auszustellen, zu verkaufen, weiterzuverkaufen, zu verwalten
und zu widerrufen sowie Gewinnwettbewerbe, Preisausschreiben, Lotterien oder sonstige
Tätigkeiten durchzuführen, die einer Drittpartei den Erhalt eines Tickets ermöglichen.
(vi) Nebenrechte: alle sonstigen Rechte gewerblicher Art, die sich auf den Wettbewerb beziehen.
2.6. TMV-Vermögenswerte
2.6.1. Jeder TMV erteilt der FIFA das Recht, die folgenden TMV-Vermögenswerte im
Zusammenhang mit dem Wettbewerb, der Vorrunde und allen Veranstaltungen, Preisen und
damit verbundenen Tätigkeiten (einschliesslich im Zusammenhang mit der Nutzung beliebiger
gewerblicher Rechte) und nicht gewerblichen fussballbezogenen Tätigkeiten der FIFA dauerhaft
und kostenlos zu nutzen (und das Recht zur Nutzung zu unterlizenzieren):
(i) TMV-Markenwerte: Namen, Logos, Wappen, Farben, Slogans, Symbole und andere
Kennzeichen des TMV und/oder seines Fussballnationalteams der Männer (ob in der
derzeitigen Form oder wie künftig vom TMV geändert)
(ii) Offizielle TMV-Kleidung: visuelle Darstellungen offizieller Spiel- oder Trainingskleidung, die
vom TMV im Zusammenhang mit dem Wettbewerb und/oder der Vorrunde genutzt wird
(einschliesslich Marken von Drittparteien darauf), einschliesslich der Darstellung oder der
Wiedergabe in audiovisuellem Material und/oder unbewegten Bildern im Zusammenhang mit
dem Wettbewerb
(iii) Bildrechte von Delegationsmitgliedern: für jedes Delegationsmitglied sämtliche
identifizierenden Informationen oder Eigenschaften in seiner Funktion als
Delegationsmitglied, einschliesslich u. a. seines Namens, Kürzels, Spitznamens, seiner
Trikotnummer, seiner Fotos, Bilder (einschliesslich unbewegter und bewegter Darstellungen
davon), seines Erscheinungsbildes, seiner Animation, seiner Tattoos oder anderer
Körperkunst, seiner Unterschrift/seines Autogramms (einschliesslich Kopien davon), seiner
Stimme, seiner Aussagen, Leistungen, Aufzeichnungen, Statistiken, biometrischen Daten,
seiner anderen Daten (einschliesslich Daten betreffend Leistung und/oder Bewegung,
spielbezogener Wettbewerbsdaten und Daten, die mittels tragbarer, optischer oder anderer
Datenerhebungstechnologie erhoben wurden) sowie sämtlicher darin enthaltener Rechte,
z. B. als Gegenstand eines offiziellen FIFA-Videos oder einer offiziellen FIFA-Fotoaufnahme,
der Teilnahme am Wettbewerb (einschliesslich Wettbewerbsspielen, Medienauftritten,
Veranstaltungen, Tätigkeiten oder Preisverleihungen) oder sonstigen FIFA-Wettbewerben,
Veranstaltungen oder Tätigkeiten und/oder Tätigkeiten, die gemäss diesem MMR gestattet
sind, oder wie zu Akkreditierungszwecken produziert oder hochgeladen.
Diese Rechte umfassen das Recht, solche TMV-Vermögenswerte in sämtlichen Medien oder
Formaten zu nutzen, darzustellen, zu verbreiten, wiederzugeben, auszudrucken und/oder zu
veröffentlichen, einschliesslich im Zusammenhang mit: 1) der Bewerbung des Wettbewerbs, 2)
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der Aufnahme, Aufzeichnung und Übertragung von Wettbewerbsspielen oder offiziellen
Medienprodukten zum Wettbewerb oder zur FIFA, 3) einer beliebigen redaktionellen Nutzung
oder Berichterstattung, 4) sämtlichen FIFA-Berichten, -Reglementen oder sonstigen FIFADokumenten sowie 5) sämtlichen wettbewerbsbezogenen elektronischen oder
Druckerzeugnissen, elektronischen Softwarespielen, medienbezogenen Produkten und
Diensten,
Waren-,
Philatelieoder
Numismatikprodukten
oder
sonstigen
wettbewerbsbezogenen Produkten, Leistungen und/oder Angeboten (einschliesslich
Medienprodukten und -programmen).
2.6.2. Die in Art. 2 Abs. 6 Ziff. 1 festgehaltenen Rechte sind vorbehaltlich anderslautender
Bestimmungen in diesem MMR oder anderslautender schriftlicher Vereinbarungen zwischen
einem TMV und der FIFA:
(i) exklusiv für die FIFA im Zusammenhang mit der Nutzung der gewerblichen Rechte und
(ii) nicht exklusiv für die FIFA für alle anderen Nutzungen.
2.6.3. Die FIFA darf TMV-Vermögenswerte nicht auf eine Art und Weise nutzen, die:
(i) den Eindruck erweckt, dass ein TMV oder Delegationsmitglied ein Produkt oder eine Marke
eines Unternehmens, einschliesslich eines Geschäftspartners, unterstützt,
(ii) täuschend oder irreführend ist,
(iii) dem guten Namen, dem Renommee, dem Ruf, der politischen oder religiösen
Unabhängigkeit und dem Ansehen des TMV oder eines Delegationsmitglieds schadet,
(iv) die Eigentumsrechte des TMV an TMV-Vermögenswerten oder offizieller TMV-Kleidung
gefährdet oder beschneidet.
Weder die Annahme einer offiziellen Wettbewerbsehrung oder -auszeichnung, die von einem
Geschäftspartner gestiftet oder präsentiert wird, durch einen TMV oder ein
Delegationsmitglied, noch die Nutzung wettbewerbsbezogener Aufnahmen und/oder Bilder
dieses TMV oder Delegationsmitglieds durch die FIFA und/oder massgebender
Geschäftspartner (einschliesslich Aufnahmen und Bildern von massgebenden
Wettbewerbsspielen,
Veranstaltungen,
Tätigkeiten
oder
Preisverleihungen)
im
Zusammenhang mit solchen Ehrungen oder Auszeichnungen gelten als Verstoss gegen diesen
Art. 2 Abs. 6 Ziff. 3.
2.6.4. Mit Ausnahme redaktioneller Zwecke darf die FIFA:
(i) das in Art. 2 Abs. 6 Ziff. 1 festgelegte Recht auf Nutzung von TMV-Vermögenswerten nur
neben oder in Verbindung mit Folgendem nutzen oder unterlizenzieren:
a) den TMV-Vermögenswerten von mindestens drei anderen TMV und/oder
b)

einer Wettbewerbsmarke,

(ii) das in Art. 2 Abs. 6 Ziff. 1 festgelegte Recht auf Nutzung von TMV-Vermögenswerten nicht
so nutzen, dass sie auf einem einzelnen Waren- oder Werbeartikel mehr hervorstechen als
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andere TMV-Vermögenswerte (ausgenommen davon die Nutzung im Zusammenhang mit
TMV-Vermögenswerten des siegreichen TMV hinsichtlich FIFA-Waren zur Titelfeier).
Unbeschadet des allgemeinen Grundsatzes von Art. 2 Abs. 6 Ziff. 1 dürfen die in Art. 2 Abs. 6
Ziff. 1 genannten TMV-Vermögenswerte auf beliebigen Waren oder sonstigen
wettbewerbsbezogenen Produkten, Leistungen und/oder Angeboten hinsichtlich des
Wettbewerbs, beliebiger Wettbewerbsspiele (einschliesslich des letzten Wettbewerbsspiels)
und/oder des siegreichen Teams des Wettbewerbs genutzt werden, soweit eine solche
Nutzung Art. 2 Abs. 6 Ziff. 3 und 4 entspricht.
2.6.5. Zur Unterstützung der Durchsetzung dieses MMR:
(i) sorgt jeder TMV dafür, dass alle Delegationsmitglieder, wie von der FIFA verlangt, an
offiziellen Wettbewerbsfoto- und/oder -videoaufnahmen teilnehmen,
(ii) holt jeder TMV, sofern von der FIFA verlangt, unbeschadet von Abs. 2 des ersten
Verzeichnisses, von jedem Delegationsmitglied in der von der FIFA vorgegebenen Form (oder,
falls von der FIFA erlaubt, in einer von der FIFA zugelassenen Form) die schriftliche Bestätigung
des Rechts der FIFA zur Nutzung und Unterlizenzierung der Bildrechte des
Delegationsmitglieds nach Massgabe dieses MMR ein.
2.7. Teilnahme an Medien- und Marketingtätigkeiten der FIFA
2.7.1. Während der Wettbewerbsdauer muss jeder TMV die Medien- und Marketingtätigkeiten der
FIFA unterstützen, indem er der FIFA Zugang zu seinen Delegationsmitgliedern gewährt und
dafür sorgt, dass jedes Delegationsmitglied die FIFA bei deren Medien- und
Marketingtätigkeiten gemäss den Vorgaben in den massgebenden zusätzlichen Richtlinien
(einschliesslich des Teamhandbuchs und der damit verbundenen Teammedienrichtlinien) bei
beliebigen Zwecken im Zusammenhang mit der Teilnahme des TMV am Wettbewerb
unterstützt, einschliesslich u. a. im Zusammenhang mit: a) Werbung, Verkaufsaktionen,
Reklame, Merchandising und/oder sonstiger gewerblicher Nutzung des Wettbewerbs, der
Teilnahme des TMV am Wettbewerb und/oder beliebigen Wettbewerbsveranstaltungen
und/oder -tätigkeiten, b) der Austragung, der Durchführung, des Betriebs und/oder der
Verwaltung beliebiger Wettbewerbsveranstaltungen und/oder -tätigkeiten, c) sämtlicher
Berichterstattung und/oder d) Übertragungen, Fernsehsendungen und/oder anderer
Verbreitung von Wettbewerbsveranstaltungen, -tätigkeiten und/oder sonstigen Programmen im
Zusammenhang mit dem Wettbewerb und/oder der Teilnahme des TMV am Wettbewerb
und/oder beliebigen Veranstaltungen oder Tätigkeiten, in sämtlichen Fällen ohne weitere
Zustimmung und/oder Bewilligung sowie ohne zusätzliche Erwägungen gemäss den
Bestimmungen von Art. 2 Abs. 6 Ziff. 3 und 4.
2.7.2. Die FIFA informiert jeden TMV in Form zusätzlicher Richtlinien über die zwingenden Medienund Marketingpflichten im Zusammenhang mit dem Wettbewerb, wo solche zusätzlichen
Richtlinien jeden TMV u. a. dazu verpflichten können:
(i) FIFA-TV-Teamcrews und von der FIFA beauftragten Medienvertretern zu gestatten,
mindestens den ersten 15 Minuten aller offiziellen Trainings beizuwohnen,
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(ii) dafür zu sorgen, dass die von der FIFA verlangten Delegationsmitglieder (einschliesslich des
Cheftrainers und mehrerer Spieler) Medienkonferenzen und Interviews an den von der FIFA
vorgegebenen Orten beiwohnen und daran teilnehmen,
(iii) der FIFA, den FIFA-TV-Teamcrews und von der FIFA beauftragten Medienvertretern eigene
Medieneinrichtungen in einem Teamhotel und/oder auf einer offiziellen Trainingsanlage zur
Verfügung stellen.
2.8. Trittbrettaktionen
2.8.1. Jeder TMV muss dafür sorgen, dass weder er selbst noch TMV-Parteien an Trittbrettaktionen
beteiligt sind.
2.8.2. Gemäss Art. 2 Abs. 8 Ziff. 1 muss jeder TMV dafür sorgen, dass alle Delegationsmitglieder
(und insbesondere alle Mitglieder eines teilnehmenden Teams):
(i) TMV-Geschäftspartner,
(ii) Sponsoren, Lieferanten oder andere Drittparteien, die mit einem Delegationsmitglied einen
Vertrag haben oder verbunden sind, und/oder
(iii) andere Marken oder Unternehmen
nicht auf eine Art und Weise bewerben oder erwähnen, die eine Verbindung zum Wettbewerb
herstellt, vorbehaltlich ausdrücklich anderslautender Bestimmungen im Ausrüstungsreglement,
diesem MMR oder in zusätzlichen Richtlinien.
2.8.3. Benachrichtigung:
(i) Jeder TMV muss der FIFA per E-Mail an brandprotection@fifa.org sämtliche Verstösse
gegen die Bestimmungen dieses MMR durch eine TMV-Partei sowie sämtliche
Trittbrettaktionen in seinem Heimatland melden, sobald er von solchen erfährt.
(ii) Die FIFA teilt einem TMV schriftlich mit, wenn eine TMV-Partei Tätigkeiten durchführt, die
nach vernünftiger Auffassung der FIFA Folgendes darstellen: 1) eine Trittbrettaktion und/oder
2) einen Verstoss gegen dieses MMR, einschliesslich u. a. folgender Verstösse:
a) Verletzung der Immaterialgüterrechte der FIFA oder anderer gewerblicher Rechte, die der
FIFA gehören, oder
b) unzulässige Werbeaktion, die Tickets oder den Zugang zu offiziellen Trainingsanlagen
beinhalten könnte, oder
c) Verstoss gegen die Nutzungsbeschränkungen der TMV-Parteien gemäss diesem MMR.
2.8.4. Nach der schriftlichen Mitteilung seitens der FIFA von Trittbrettaktionen oder anderen
Verstössen einer TMV-Partei oder einer Drittpartei leistet der benachrichtigte TMV der FIFA
sämtliche Unterstützung, die sie hinsichtlich der Schritte, die sie gegen den massgebenden TMV
oder andere Drittparteien ergreift, als zumutbar erachtet.
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2.9. Redaktionelle TMV-Zwecke
2.9.1. Die TMV sind gemäss den Bestimmungen dieses MMR sowie sämtlicher anwendbarer
zusätzlicher Richtlinien befugt, die Wortmarke „FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™“
und das offizielle Emblem des Wettbewerbs für ausschliesslich für redaktionelle (und nicht
gewerbliche) Zwecke zu nutzen, wobei das Recht zur Unterlizenzierung ausdrücklich nicht
eingeschlossen ist.
2.9.2. Die TMV dürfen keine anderen Wettbewerbsmarkenwerte nutzen, weder für redaktionelle
Zwecke noch anderweitig, es sei denn, dies wurde im Voraus zwischen der FIFA und einem TMV
schriftlich vereinbart.
2.9.3. Die FIFA darf eine oder mehrere zusätzliche Richtlinien herausgeben, die den TMV erläutern,
was die FIFA als redaktionelle Zwecke erachtet und was nicht.
3. ANHÄNGE
3.1. Marketing: Anhang A regelt die Rechte und Pflichten, die für jeden TMV und jedes
Delegationsmitglied in Bezug auf wettbewerbsbezogene Marketingtätigkeiten gelten.
3.2. Nutzung von Inhalten: Anhang B regelt die Rechte und Pflichten, die für jeden TMV und jedes
Delegationsmitglied in Bezug auf die Nutzung von Inhalten während der Wettbewerbsdauer gelten.
3.3. Siegerpokal der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022™: Anhang C legt dar, inwieweit das
teilnehmende Team, das den Wettbewerb gewinnt, den Pokal (einschliesslich Bildern und
Abbildungen davon) nutzen darf.
3.4. Jeder Anhang kann jederzeit durch zusätzliche Richtlinien ergänzt werden, die für den Gegenstand
des jeweiligen Anhangs massgebend sind.
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1. VERZEICHNIS
RECHTLICHE BESTIMMUNGEN
1. Gewerbliche Rechte der FIFA: Alle TMV bestätigen und erklären sich damit einverstanden, dass die FIFA
die alleinige und exklusive Eigentümerin aller gewerblichen Rechte ist. TMV dürfen das Eigentum der FIFA
an den gewerblichen Rechten nicht anfechten und müssen dafür sorgen, dass ihre TMV-Parteien dies
ebenfalls unterlassen. Die TMV verpflichten sich und auch ihre TMV-Geschäftspartner, keinen
Widerspruch gegen Anträge auf Eintragung und Anerkennung von Warenzeichen bzw. Urheberrechten
seitens der FIFA, der Geschäftspartner oder anderer ermächtigter Partner der FIFA, Bevollmächtigter oder
Lizenznehmer der FIFA in Bezug auf die Wettbewerbsmarken zu erheben oder in anderer Weise für
ungültig zu erklären oder zu versuchen, eine Löschung einer solchen Eintragung durch die FIFA zu
erwirken. Die TMV verpflichten sich, gegen den Urheberrechts-, Warenzeichen- oder Patentschutz und
die Eintragung von Domainnamen in Bezug auf die Wettbewerbsmarken keinen Widerspruch zu erheben
und keinen solchen Schutz bzw. keine solche Eintragung zu beantragen, falls dadurch die
Eigentumsrechte der FIFA an den Wettbewerbsmarken beschnitten würden. Falls ein TMVGeschäftspartner oder ein anderer TMV-Vertragspartner gegen einen Antrag auf Eintragung oder
Anerkennung eines Warenzeichens bzw. eines Urheberrechts seitens der FIFA, ihrer Geschäftspartner,
Bevollmächtigten oder Lizenznehmer in Bezug auf die Wettbewerbsmarken Widerspruch erhebt, muss
der betreffende TMV mit allen von der FIFA geforderten Massnahmen dafür sorgen, dass der betreffende
Partner dieses Vorgehen umgehend unterlässt.
2. Lizenzierung von TMV-Vermögenswerten durch TMV: Die TMV bestätigen, dass sie alle nötigen Schritte
ergriffen haben, um das Recht zu sichern, der FIFA zu den in diesem MMR festgelegten Bedingungen
und Zwecken die TMV-Vermögenswerte zu erteilen, und sie dafür alle nötigen Rechte, Befugnisse und
Ermächtigungen besitzen.
3. Anwendung dieses MMR auf nicht teilnehmende Mitgliedsverbände: Die folgenden Abschnitte und
Verzeichnisse sowie sämtliche zusätzlichen Richtlinien, die den hierin geregelten Gegenstand betreffen,
sind im selben Umfang auf alle nicht teilnehmenden Mitgliedsverbände anwendbar und verbindlich wie
für TMV. Alle nicht teilnehmenden Mitgliedsverbände müssen dafür sorgen, dass ihre Angestellten,
Führungskräfte, Funktionäre, Medienvertreter, Geschäftspartner (einschliesslich Tochterunternehmen,
Lizenznehmer, Agenten, Sponsoren, Marketingpartner, Medienpartner und sonstiger Geschäftspartner,
ob vom jeweiligen nicht teilnehmenden Mitgliedsverband direkt oder indirekt ernannt) sowie alle
sonstigen Parteien, die vom betreffenden nicht teilnehmenden Mitgliedsverband beauftragt wurden,
diese Bestimmungen im selben Umfang einhalten wie alle darin genannten TMV-Parteien: Art. 1, Art. 2
Abs. 1, Art. 2 Abs. 8, Anhang B sowie alle Bestimmungen dieses ersten Verzeichnisses mit Ausnahme
von Abs. 2 oben.
4. Mitwirkung: Alle TMV verpflichten sich, mit der FIFA hinsichtlich der Auslegung und Durchsetzung dieses
MMR zusammenzuarbeiten, und ernennen einen oder mehrere Kontaktpersonen mit den nötigen
Befugnissen, die gegenüber der FIFA als erste Ansprechpersonen für Belange zu diesem MMR walten
und für die Kommunikation mit der FIFA sowie die Durchsetzung der Weisungen der FIFA in Bezug auf
dieses MMR zuständig sind.
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5. Ausfertigung von Dokumenten: Die TMV verpflichten sich, der FIFA auf deren Ersuchen kostenlos und
auf eigene Rechnung binnen nützlicher Frist und gemäss den Weisungen der FIFA sämtliche
Freizeichnungen oder anderen Dokumente auszustellen, die kraft lokaler, regionaler, nationaler oder
anderer Gesetze, Regelungen, Weisungen oder anderer richterlicher Handlungen zum Vollzug einer
solchen Übertragung oder Abtretung dieser Rechte an die FIFA oder des Verzichts dieser Rechte
gegenüber der FIFA sowie zur kostenlosen und uneingeschränkten direkten oder indirekten Nutzung
sämtlicher gewerblichen Rechte durch die FIFA erforderlich sind, einschliesslich u. a. der Erteilung von
TMV-Vermögenswerten gemäss Art. 2 Abs. 6.
6. Verhalten: Alle TMV:
6.1. müssen mit dem offiziellen von der FIFA mitgeteilten Namen auf den Wettbewerb,
Wettbewerbsstadien und andere wettbewerbsbezogene Elemente Bezug nehmen und dafür sorgen,
dass die betreffenden TMV-Parteien dies ebenfalls tun,
6.2. dürfen weder mit Handlungen noch mit Aussagen dem Renommee und/oder dem Ansehen der FIFA
oder des Wettbewerbs Schaden zufügen und müssen dafür sorgen, dass die betreffenden TMVParteien dies ebenfalls unterlassen.
7. Haftung: Die TMV verpflichten sich, die FIFA sowie deren Tochtergesellschaften und deren Offizielle,
Direktoren, Angestellte, Vertreter und andere Hilfspersonen für alle Haftungsansprüche, Verpflichtungen,
Verluste, Schäden, Strafen, Forderungen, Klagen, Geldstrafen und Kosten (einschliesslich angemessener
Rechtskosten) jeder Art zu entschädigen, schadlos zu halten und vor solchen zu schützen, soweit sie im
Zusammenhang mit der Verletzung dieses MMR und/oder sonstiger Verletzungen der gewerblichen
Rechte durch den TMV und/oder TMV-Parteien stehen.
8. FIFA-Disziplinarreglement: Alle TMV tragen die volle Verantwortung dafür, dass ihre TMVParteien dieses MMR und/oder alle zusätzlichen Richtlinien strikt einhalten. Bei Verstössen
eines TMV und/oder gegebenenfalls seiner Delegationsmitglieder gegen dieses MMR kann die
FIFA-Disziplinarkommission Sanktionen verhängen.
9. Haftungsausschluss: Die FIFA haftet gegenüber den TMV und/oder TMV-Parteien für keine Verluste,
Gebühren, Schäden oder sonstige Kosten, die infolge oder im Zusammenhang mit diesem MMR und/oder
zusätzlichen Richtlinien entstehen, einschliesslich u. a. des Erwerbs und der Erteilung von TMVVermögenswerten an die FIFA.
10. Kosten: Die TMV müssen sämtliche Kosten im Zusammenhang mit der Einhaltung dieses MMR tragen,
es sei denn, dieses MMR sieht ausdrücklich anderslautende Bestimmungen vor.
11. Änderungen: Die FIFA kann dieses MMR (einschliesslich Anhängen) über den FIFA-Rat jederzeit und nach
eigenem Ermessen ändern und veröffentlicht alle solchen Änderungen gemäss dem für den FIFA-Rat
geltenden Verfahren.
12. Sprachen: Dieses MMR liegt in den vier offiziellen FIFA-Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch und
Spanisch) vor. Im Falle unterschiedlicher Auslegung des deutschen, englischen, französischen oder
spanischen Texts dieses MMR ist der englische Wortlaut massgebend.
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13. Keine Verzichtserklärung: Der Verzicht der FIFA auf Ahndung einer Verletzung dieses MMR und/oder
zusätzlicher Richtlinien wirkt oder gilt nicht als Verzicht auf Ahndung einer weiteren Verletzung.
14. Fortbestehen: Alle Teile dieses MMR haben für immer Bestand, mit Ausnahme der Bestimmungen, die in
der Dauer ausdrücklich befristet sind.
15. Inkrafttreten: Dieses MMR wurde vom FIFA-Rat am 24. Februar 2022 genehmigt und trat sofort in Kraft.

Medien- und Marketingreglement für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™

11

2. VERZEICHNIS
DEFINITIONEN
Allgemeine Akkreditierungsbedingungen: Bestimmungen, die auf die massgebenden
Akkreditierungen anwendbar sind, mit denen Delegationsmitglieder, wie von der FIFA festgelegt, Zugang
zu offiziellen Orten haben.
Anwendbares Recht: i) Gesetze, Statuten, Reglemente, Beschlüsse, Urteile, Erlasse, staatliche Richtlinien,
Verfügungen oder Instrumente (einschliesslich nationaler, regionaler, lokaler, bundesstaatlicher, föderaler
und/oder kommunaler Gesetze, Verordnungen oder Durchführungsbestimmungen jeder Art), die jeweils
auf dem betreffenden Gebiet in Kraft sein können, ii) Vorgaben, Regelungen oder Branchenstandards
sämtlicher Sendeanstalten, iii) Standesregeln, Richtlinien und/oder Beschlüsse zuständiger Aufsichtsstellen
(einschliesslich solcher, die für Werbestandards, Datenschutz und/oder Übertragung zuständig sind)
und/oder iv) anwendbare technische und sonstige weithin anerkannte Branchenstandards, die jeweils auf
dem betreffenden Gebiet in Kraft sein und für die Rechte und/oder Pflichten einer Partei gemäss diesem
MMR massgebend sein können.
Ausrüstungsreglement: FIFA-Ausrüstungsreglement in der Fassung, die vom FIFA-Rat am oder um das
Datum dieses MMR erlassen wurde und die die Ausgabe 2015 des FIFA-Ausrüstungsreglements ersetzt,
einschliesslich sämtlicher etwaiger Änderungen.
Bildrechte von Delegationsmitgliedern: Bedeutung gemäss Art. 2 Abs. 6 Ziff. 1 lit. ii.
Delegationsmitglied: Spieler, Trainer, Medizin- und Hilfspersonal, Verwalter, Funktionäre,
Medienbeauftragte, Vertreter und weitere akkreditierte Bevollmächtigte eines TMV (einschliesslich der
Mitglieder des teilnehmenden Teams dieses TMV).
FIFA: die Fédération Internationale de Football Association, einschliesslich all ihrer Tochtergesellschaften.
FIFA-TV-Teamcrews: Filmcrews, die von der FIFA und/oder deren Auftragnehmern ausgewählt und
kontrolliert werden und damit beauftragt sind, während des gesamten Aufenthalts eines TMV im und von
überall innerhalb des gastgebenden Landes des Wettbewerbs bewegte und/oder unbewegte Bilder jedes
TMV (einschliesslich von TMV-Parteien) aufzunehmen.
Geschäftspartner: juristische Person, der die FIFA oder ein Auftragnehmer der FIFA Sponsoringrechte im
Zusammenhang mit dem Wettbewerb gewährt, einschliesslich FIFA-Partnern und anderer offizieller
Sponsoren, denen Rechte zur Nutzung auf globaler oder territorialer Ebene gewährt wurden, sowie
massgebender Zwei-Marken-Lizenznehmer. Nicht eingeschlossen sind Lizenznehmer von Medienrechten.
Gewerbliche Rechte: alle in Art. 2 Abs. 5 beschriebenen Rechte.
Immaterialgüterrechte: alle Immaterialgüter- und anderen Eigentumsrechte beliebiger Art, ungeachtet
davon, wie sie entstehen, in welchen Medien sie bestehen und ob sie eingetragen oder eintragbar sind,
einschliesslich Warenzeichen, Dienstleistungsmarken, Handelsbezeichnungen, Handelsaufmachungen,
eingetragener Designs, Urheberrechten, Urheberpersönlichkeitsrechten, Domainnamen und sämtlichen
Anwendungen zum Schutz oder zur Eintragung solcher Rechte sowie aller Erneuerungen und
Ausweitungen davon und des Goodwills auf der ganzen Welt.
Marketingrechte: Bedeutung gemäss Art. 2 Abs. 5 lit. i.
Medienrechte: Bedeutung gemäss Art. 2 Abs. 5 lit. iii.
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Medienrechtslizenznehmer: alle Sendeanstalten (mit Ausnahme von Geschäftspartnern), die von der
FIFA eine Lizenz für die Medienrechte (oder Teile davon) in Bezug auf den Wettbewerb erhalten haben.
Mitgliedsverband: nationaler Fussballverband, der der
Verbandsmannschaft am Wettbewerb teilnimmt oder nicht.

FIFA

angehört,

egal,

ob

dessen

MMR: das vorliegende Medien- und Marketingreglement, einschliesslich aller Verzeichnisse und
Anhänge.
Nachbildung des Pokals: Mini-Nachbildung des Original-/Siegerpokals gemäss Beschreibung in
Anhang C.
Nicht teilnehmender Mitgliedsverband: Mitgliedsverband, dessen Verbandsmannschaft sich nicht als
teilnehmendes Team für den Wettbewerb qualifiziert hat.
Offizielle TMV-Kleidung: Bedeutung gemäss Art. 2 Abs. 6 lit. ii.
Offizielle Trainingsanlage: Trainingsplatz, der einem TMV von der FIFA zu Trainingszwecken zur
Verfügung gestellt wird (einschliesslich der gesamten Infrastruktur innerhalb oder in unmittelbarer Nähe
des Trainingsplatzes). Nicht dazu gehören die Wettbewerbsstadien.
Offizieller Ort: beliebiger Ort, der für offizielle Wettbewerbstätigkeiten genutzt und von der FIFA als
„offizieller Ort“ des Wettbewerbs bezeichnet wird, einschliesslich u. a. der Wettbewerbsstadien, offizieller
Trainingsanlagen, Teamhotels, des Geländes des FIFA Fan Festivals™ und aller anderen Orte und/oder
Zonen, auf die die allgemeinen Akkreditierungsbedingungen anwendbar sein können.
Offizielles Training: Training eines teilnehmenden Teams, das von der FIFA organisiert wird und am Tag
vor dem betreffenden Wettbewerbsspiel dieses teilnehmenden Teams stattfindet.
Originalpokal: physische Trophäe, die dem siegreichen Team des Wettbewerbs überreicht wird und als
Vorlage für den Siegerpokal der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022™ dient.
Pokal: individuell und kollektiv der Originalpokal, der Siegerpokal der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft
2022™ und sämtliche Nachbildungen des Pokals.
Redaktionelle Zwecke: Nutzung von Vermögenswerten oder Rechten, die nach Auffassung der FIFA
allein sachlichen, informativen oder berichtenswerten Zwecken dient und sich weder ausdrücklich noch
stillschweigend auf die Nutzung gewerblicher Rechte bezieht.
Siegerpokal der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022™: Nachbildung des Originalpokals, der von
der FIFA zu Werbezwecken verwendet wird und von der FIFA dem siegreichen TMV des Wettbewerbs zur
Nutzung gemäss Anhang C zur Verfügung gestellt wird.
Teamhotel: alle Hotels oder Beherbergungseinrichtungen, die den TMV von der FIFA zur Unterbringung
der teilnehmenden Teams und der Delegationsmitglieder eines TMV im Zusammenhang mit der Teilnahme
des TMV am Wettbewerb zur Verfügung gestellt werden (einschliesslich aller Einrichtungen bei oder in
der Nähe der Hotels/Beherbergungseinrichtungen).
Teilnehmendes Team: eine Verbandsmannschaft, die einen TMV beim Wettbewerb vertritt.
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Ticket: Beleg für das widerrufliche Recht des Inhabers auf Zugang zu einem Wettbewerbsstadion zum
Besuch und Mitverfolgen eines Spiels.
TMV: jeder der Mitgliedsverbände, deren Verbandsmannschaft sich als teilnehmendes Team für den
Wettbewerb qualifiziert hat. Soweit zutreffend beinhaltet der Begriff „TMV“ auch das teilnehmende Team
des TMV.
TMV-Geschäftspartner: alle gewerblichen Partner der TMV, einschliesslich angeschlossener
Unternehmen, Lizenznehmer, Agenten, Sponsoren, Marketingpartner, Medienpartner und anderer
gewerblicher Partner, die vom betreffenden TMV oder seinem Bevollmächtigten direkt oder indirekt
bezeichnet wurden.
TMV-Lizenzvereinbarung: Vereinbarung, sofern gegeben, zwischen der FIFA und dem betreffenden
TMV, in der die Bedingungen zur Regelung von Bildaufnahmen des TMV geregelt sind, alle Rechte an
vom TMV aufgenommenen Inhalten der FIFA abgetreten werden und festgelegt wird, wie solche Inhalte
an den betreffenden TMV zurückgehen.
TMV-Markenwerte: Bedeutung gemäss Art. 2 Abs. 6 Ziff. 1 lit. i.
TMV-Partei: alle TMV-Geschäftspartner, Delegationsmitglieder des TMV und sonstigen vom TMV
beauftragten Drittparteien.
TMV-Vermögenswerte:
TMV-Markenwerte,
offizielle
TMV-Kleidung,
Bildrechte
von
Delegationsmitgliedern und solche anderen gewerblichen Rechte, die Eigentum und in der
Verfügungsmacht des betreffenden TMV sind.
Trittbrettaktionen: Versuch einer juristischen oder natürlichen Person, eine unzulässige gewerbliche
Anbindung an den Wettbewerb und/oder die FIFA herzustellen oder das Renommee und die Publizität
der FIFA und/oder des Wettbewerbs auf eine von der FIFA nicht erlaubte Weise auszunutzen.
Vorrunde: kontinentale Qualifikationsphase und interkontinentale Qualifikationsphase (z. B.
Entscheidungsspiele zwischen Teams von Mitgliedsverbänden, die an der Vorrunde verschiedener
Konföderationen teilnehmen) des Wettbewerbs.
Wettbewerb: Endrunde der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™, die mit 32 Teams, die sich in
der Vorrunde qualifiziert haben, im gastgebenden Land Katar gemäss dem von der FIFA festgelegten
Spielplan und der damit verbundenen Auslosung ausgetragen wird.
Wettbewerbsdauer: Zeitraum, beginnend fünf Tage vor dem ersten Wettbewerbsspiel bis fünf Tage
nach dem letzten Wettbewerbsspiel.
Wettbewerbskennzeichen: Begriffe wie „World Cup”, „Mundial”, „FIFA”, „Coupe du Monde”, „Copa
do Mundo”, „Copa del Mundo”, „WM”, „Weltmeisterschaft”, „Qualifiers“, „Eliminatorias“,
„Vorrunde“, „Qualifikation“ (oder eines ähnlichen Begriffs in jeglicher Sprache und Schrift, der nach
vernünftiger Auffassung der FIFA mit dem Wettbewerb gleichgesetzt werden kann) sowie sämtliche Daten
im Zusammenhang mit dem Namen der Austragungs- und Spielorte der Endrunde, wie Katar 2022, der
für den Frauenfussball geltenden Terminologie, soweit anwendbar, und/oder eines ähnlichen Begriffs oder
einer Abwandlung solcher Begriffe oder Daten in jeglicher Sprache und Schrift.
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Wettbewerbsmarken: Marken, die die FIFA jederzeit für den Wettbewerb festlegen kann, u. a.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

die Wortmarke „FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™“
die Wortmarke „Weltmeisterschaft“ (einschliesslich der Entsprechungen in sämtlichen Sprachen
oder Schriften)
die Wortmarken „Vorrunde der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022™“ und „Qualifikation der
FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022™“ (einschliesslich des Zusatzes „™“ in sämtlichen
Versionen)
die Wortmarke „Katar 2022™“
der FIFA WM-Pokal
das offizielle Emblem des Wettbewerbs
das offizielle Maskottchen des Wettbewerbs,
(sofern vorhanden) der offizielle Slogan des Wettbewerbs in sämtlichen Sprachen, in denen er
vorliegt
das offizielle Erscheinungsbild des Wettbewerbs sowie seiner Einzelelemente
das offizielle Poster des Wettbewerbs (sofern vorhanden)
die offiziellen zusammengesetzten Logos der Spielorte des Wettbewerbs (sofern vorhanden)
die offiziellen Spielortposter des Wettbewerbs (sofern vorhanden)
der Wettbewerbsname (gemäss nachfolgender Definition)

Wettbewerbsmarkenwerte: Bedeutung gemäss Art. 2 Abs. 5 lit. ii.
Wettbewerbsname: folgende offiziellen Namen des Wettbewerbs:
•
•
•

die Wortmarke „FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™“ (einschliesslich der
Entsprechungen in sämtlichen Sprachen oder Schriften sowie des Zusatzes „™“)
die Wortmarke „FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™“ (einschliesslich der
Entsprechungen in sämtlichen Sprachen oder Schriften sowie des Zusatzes „™“)
die Wortmarken „Vorrunde der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022™“ und „Qualifikation der
FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022™“ (einschliesslich der Entsprechungen in sämtlichen
Sprachen oder Schriften sowie des Zusatzes „™“)

Wettbewerbsreglement: Reglement der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™, das vom FIFARat am 20. Mai 2021 erlassen wurde, einschliesslich sämtlicher etwaiger Änderungen.
Wettbewerbsspiel: alle offiziellen Fussballspiele, die im Rahmen des Wettbewerbs ausgetragen werden.
Wettbewerbsstadion: gesamter Stadionbereich innerhalb der Einfriedung (zusammen mit weiteren
Bereichen und/oder Einrichtungen um das Stadion, die nur mit einer Wettbewerbsakkreditierung
und/oder Tickets zugänglich sind, sofern diese Bereiche von der FIFA kontrolliert werden) an den Tagen,
an denen im betreffenden Stadion ein Wettbewerbsspiel stattfindet.
Zugelassene Social-Media-Plattformen: Facebook, Instagram, Sina Weibo, Snapchat, Twitter, VK,
YouTube und alle anderen Social-Media-Plattformen gemäss schriftlicher Bestätigung der FIFA in Form
zusätzlicher Richtlinien.
Zusätzliche Richtlinien: sämtliche offiziellen Dokumente oder Mitteilungen der FIFA hinsichtlich des
Gegenstands dieses MMR, die u. a. Zirkulare und das Teamhandbuch (einschliesslich der damit
verbundenen Teammedienrichtlinien) beinhalten, das jeder TMV von der FIFA-Team-Services-Abteilung
erhält.
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ANHANG A
MARKETING
1

Einleitung

1.1

Dieser Anhang A enthält die Regelungen, die für die verschiedenen Arten gewerblicher
Aktionen der TMV und/oder zugunsten von TMV-Geschäftspartnern an verschiedenen
offiziellen Orten im Zusammenhang mit dem Wettbewerb während der Wettbewerbsdauer
gelten. Alle TMV dürfen die in Art. 2 Abs. 9 des MMR dargelegten
Wettbewerbsmarkenwerte gemäss den Bestimmungen dieses MMR sowie sämtlichen
zusätzlichen Richtlinien ausschliesslich zu redaktionellen Zwecken (d. h. nicht für gewerbliche
Zwecke) und ohne Recht zur Unterlizenzierung wie folgt nutzen:
(a) in Druck- oder anderen physischen Medien mit der ausdrücklichen, vorherigen
schriftlichen Erlaubnis der FIFA und
(b) über digitale Medienkanäle, die allein ihnen gehören und von ihnen betrieben werden
(z. B. Websites und Apps), sowie auf den offiziellen TMV-gekennzeichneten SocialMedia-Seiten/-Kanälen ausschliesslich auf zugelassenen Social-Media-Plattformen
gemäss den Bestimmungen von Anhang B dieses MMR.

1.2

Die TMV müssen jederzeit das MMR einhalten, insbesondere die Bestimmungen zum Verbot
von Trittbrettaktionen, und dafür sorgen, dass alle ihre Delegationsmitglieder und TMVGeschäftspartner diese Bestimmungen ebenfalls einhalten.

1.3

Die TMV müssen dafür sorgen, dass alle ihre Delegationsmitglieder und, soweit anwendbar,
alle TMV-Geschäftspartner die Bestimmungen dieses Anhangs A einhalten.

1.4

Alle TMV und/oder Delegationsmitglieder, die gegen die Bestimmungen dieses Anhangs A
verstossen, haften für sämtliche Sanktionen, die von der FIFA-Disziplinarkommission gemäss
diesem MMR verhängt werden können.

1.5

Die TMV nehmen zur Kenntnis, dass die FIFA das zuständige Organ für die Auslegung des
Inhalts dieses Anhangs A ist, konsultieren die FIFA im Voraus, wenn sie unsicher sind, ob eine
von diesem Anhang A erfasste Tätigkeit zulässig ist oder nicht, und halten sich an sämtliche
Richtlinien, die von dem Vertreter herausgegeben werden, der von der FIFA in diesem
Zusammenhang ernannt wird. Bei Marketing-, Werbe- oder anderen ähnlichen Aktionen
während des Wettbewerbs, die in diesem Anhang A nicht vorgesehen sind, ist die FIFA
befugt, eine Auslegung vorzunehmen, wie dieser Anhang A unter den entsprechenden
Umständen anzuwenden ist, und bei Bedarf neue Bestimmungen zur Regelung des
vorliegenden Falls zu erlassen.

1.6

Die FIFA ist ohne Einschränkung ihres Rechts zur Nutzung der gewerblichen Rechte nach
ihrem Ermessen befugt, an allen offiziellen Orten während der Wettbewerbsdauer eigene
Tätigkeiten und solche ihrer Geschäftspartner und Medienrechtslizenznehmer
durchzuführen und sämtliche Artikel, für die sie die anwendbaren Rechte kontrolliert, mit
Marken zu versehen. Die TMV und ihre Delegationsmitglieder dürfen nicht versuchen, die
FIFA daran zu hindern.

2

Definitionen

2.1

Zusätzlich zu den im zweiten Verzeichnis dieses MMR enthaltenen Definitionen gelten in
diesem Anhang A die folgenden Definitionen:
Herstellerkennzeichen: Warenzeichen, Logos oder sonstige Kennzeichen von oder in
Verbindung mit dem Hersteller des betreffenden Produkts, so wie dieses Warenzeichen,
Logo oder sonstige Kennzeichen auf dem hergestellten Produkt beim Verkauf an Endkunden
erscheint.
Kennzeichen: jede Form von Kennzeichen, Aufmachung oder sonstiger Werbung.
Medienveranstaltungen von Drittparteien: eigene Medienveranstaltungen eines TMV
und von TMV-Geschäftspartnern.
Nahrungsmittel und Getränke: Verkauf, Abgabe, Verbrauch oder andere visuelle
Hinweise auf Nahrungsmittel- und Getränkeprodukte.
Teamkennzeichen: grafisches oder textbasiertes Merkmal, mit dem ein TMV sein
teilnehmendes Team kennzeichnet.
Tragbare Technologie: elektronische Leistungs- und Aufzeichnungssysteme, die von
Spielern während Wettbewerbsspielen und Trainings getragen werden.
Vortag eines Spiels: Tag vor einem Wettbewerbsspiel des jeweiligen TMV.
Warenwerbung: Verkauf, Vertrieb oder sonstige Marketing- oder Werbeaktion mit Waren
oder lizenzierten Produkten.

3

Kennzeichen, Werbeaktionen, Nahrungsmittel und Getränke

3.1

TMV-Kennzeichen und Präsenz
• Kennzeichen der TMV und/oder von TMV-Geschäftspartnern sind auf einem InterviewHintergrund in vollständig geschlossenen Räumen im Teamhotel für
Medienveranstaltungen, die nicht von der FIFA organisiert werden, erlaubt.
• Die entsprechenden Kennzeichen müssen von der FIFA im Voraus schriftlich bewilligt
werden.
• Die entsprechenden Anträge, einschliesslich Farbdarstellungen des vorgesehenen
Interview-Hintergrunds, sind an FWC2022_Marketing@fifa.org zu senden.
• Alle anderen Kennzeichen der TMV und TMV-Geschäftspartner an offiziellen Orten sind
verboten.
• TMV-Geschäftspartner haben keinen Anspruch auf gewerbliche Präsenz an offiziellen
Orten mit Ausnahme von:
o vollständig geschlossenen Räumen im Teamhotel und
o zugelassenen Bereichen auf den offiziellen Trainingsanlagen (nur reguläre
Trainings), mit Ausnahme des Vortags eines Spiels, an dem solche Tätigkeiten
nicht erlaubt sind.
• Die Art und die Gestaltung der gewerblichen Präsenz von TMV-Geschäftspartnern sowie
die betroffenen Bereiche müssen von der FIFA im Voraus schriftlich bewilligt werden.
• Die entsprechenden Anträge, einschliesslich Farbdarstellungen der vorgesehenen
Präsenz, sind an FWC2022_Marketing@fifa.org zu senden.

3.2

Werbeaktionen
• Werbeaktionen sind nur in von der FIFA bezeichneten Bereichen an den folgenden
offiziellen Orten erlaubt:
o offizielle Trainingsanlagen (nur reguläre Trainings)
o Medienzentren und andere damit verbundene Bereiche mit Ausnahme des
Vortags eines Spiels, wenn keine solchen Tätigkeiten erlaubt sind
o vollständig geschlossene Räume in Teamhotels und
o andere offizielle Orte, die von der FIFA zu einem beliebigen Zeitpunkt festgelegt
werden können
• Die Art der Werbeaktion sowie die betroffenen Bereiche müssen von der FIFA im Voraus
schriftlich bewilligt werden.
• Die entsprechenden Anträge sind an FWC2022_Marketing@fifa.org zu senden.

3.3

Nahrungsmittel und Getränke
• Gewerbliche Auslagen, Verkäufe und Werbeaktionen im Zusammenhang mit
Nahrungsmittel- und Getränkeprodukten von TMV oder TMV-Geschäftspartnern sind
an allen offiziellen Orten verboten.

3.4

Warenwerbung
• Warenwerbung von TMV oder TMV-Geschäftspartnern ist an allen offiziellen Orten
verboten.

3.5

Kartenverkauf und Werbung
• Die TMV müssen alle Bestimmungen einhalten, die auf Tickets anwendbar sind, die die
FIFA an die TMV verteilt (ob als Frei- oder Kaufkarten), einschliesslich und ohne
Einschränkung der Übertragungs- und Weiterverkaufsbeschränkungen.
• Unbeschadet der vorangehenden Bestimmung sind sämtliche Werbeaktionen mit
Tickets (ob für Wettbewerbsspiele, Trainings, Wettbewerbsaufgaben oder sonstige
wettbewerbsbezogene Veranstaltungen) an allen offiziellen Orten verboten.
• Die TMV dürfen keine Tickets für Tätigkeiten verkaufen, die an offiziellen Orten
stattfinden.
• Alle oben genannten Bestimmungen hinsichtlich Kartenverkauf und Werbung gelten
vor und während der Wettbewerbsdauer.

3.6

Medienveranstaltungen von Drittparteien
• An offiziellen Orten sind Medienveranstaltungen von Drittparteien verboten, mit
Ausnahme von:
o Medienzentren auf den offiziellen Trainingsanlagen (nur reguläre Trainings), mit
Ausnahme des Vortags eines Spiels, an dem solche Tätigkeiten verboten sind, und
o vollständig geschlossenen Räumen im Teamhotel.
• Der genaue Standort von Medienveranstaltungen von Drittparteien liegt im Ermessen
der FIFA.

4

Kleidung und persönliche Gegenstände

4.1

Spielkleidung
• Die Kapitel zwei, drei und vier des Ausrüstungsreglements sind auf Teile anwendbar,
die während Wettbewerbsspielen in Wettbewerbsstadien getragen werden müssen
oder dürfen.

•

Wenn dieselben oder gleichwertige Teile während der Wettbewerbsdauer zu anderen
Zeiten und/oder an anderen offiziellen Orten getragen werden, ist ebenfalls das
Ausrüstungsreglement auf diese Teile anwendbar.

4.2

Trainingskleidung
• Die Bestimmungen von Art. 24 des Ausrüstungsreglements sind auf alle Teile der
Oberbekleidung
(einschliesslich
Trainingstrikots,
Kapuzenpullover,
T-Shirts,
Polohemden, Pullover, Trainingshosen, Hosen, Winterhosen und Regenbekleidung), die
von Delegationsmitgliedern getragen werden, an allen offiziellen Orten und bei allen
offiziellen FIFA-Tätigkeiten anwendbar, mit Ausnahme von:
o offiziellen Trainingsanlagen (nur reguläre Trainings), mit Ausnahme des
Medienzentrums, auf das weiterhin das Ausrüstungsreglement anwendbar ist,
und
o vollständig geschlossenen Räumen in Teamhotels.
• Unbeschadet von Art. 2 Abs. 7 Ziff. 1 dieses MMR unterliegt solche Oberbekleidung,
die auf offiziellen Trainingsanlagen (nur reguläre Trainings) und in geschlossenen
Räumen in Teamhotels getragen wird, keinen Regelungen.

4.3

Siegerkleidung
• Art. 27 des Ausrüstungsreglements ist auf die Nutzung von Siegerkleidung (gemäss
Definition
im
Ausrüstungsreglement)
an
Wettbewerbsspieltagen
in
Wettbewerbsstadien anwendbar und regelt die Teile, die als Siegerkleidung genutzt
werden dürfen, die Beschränkungen hinsichtlich zulässiger Kennzeichnung und
Nutzung von Wettbewerbsmarken sowie die Beschränkungen der Zeiten und
Veranstaltungen, zu denen Siegerkleidung getragen werden darf.
• Das Ausrüstungsreglement findet auch auf Siegerkleidung Anwendung, die während
der Wettbewerbsdauer zu allen anderen Zeiten und an allen anderen offiziellen Orten
mit Ausnahme der Teamhotels getragen wird.

4.4

Formelle Kleidung
• Art. 23 des Ausrüstungsreglements ist auf die Nutzung von formeller Kleidung (wie
Hemden, Jacketts, Krawatten, Anzughosen, Röcke und/oder Westen) an
Wettbewerbsspieltagen in Wettbewerbsstadien anwendbar und regelt die
Beschränkungen hinsichtlich Darstellung von Herstellerkennzeichen und
Sponsorwerbung sowie die für Teamkennzeichen geltenden Grössen- und
Positionsbeschränkungen.
• Das Ausrüstungsreglement findet auch auf formelle Kleidung Anwendung, die während
der Wettbewerbsdauer zu allen anderen Zeiten und an allen anderen offiziellen Orten
getragen wird.

4.5

Schutzmasken
• Schutzmasken
(die
z. B.
zur
Einhaltung
lokaler
Gesundheitsund
Sicherheitsbestimmungen verwendet werden), die während der Wettbewerbsdauer an
offiziellen Orten mit Ausnahme der Teamhotels getragen oder sonst mitgeführt werden,
dürfen weder Herstellerkennzeichen noch Sponsorwerbung aufweisen.

4.6

Sonstige persönliche Gegenstände
• Alle sonstigen persönlichen Gegenstände (wie Kopfhörer und private Geräte, private
Taschen, zusätzliche Kleidungsstücke und andere modische Accessoires) müssen
während der Wettbewerbsdauer an allen offiziellen Orten mit Ausnahme der
Teamhotels den Bestimmungen von Art. 26 Abs. 3 des Ausrüstungsreglements
entsprechen, die die Beschränkungen hinsichtlich sichtbarer Herstellerkennzeichen und

Sponsorwerbung regeln und vorschreiben, dass solche persönlichen Gegenstände nicht
auf eine Art und Weise genutzt werden dürfen, die auf eine Trittbrettaktion
hinauslaufen könnte.
4.7

Sport- und Ausrüstungstaschen
• Art. 26 Abs. 2 des Ausrüstungsreglements ist auf die Nutzung von Taschen (wie
Medizin- und Ausrüstungstaschen sowie Ballnetzen) an Wettbewerbsspieltagen in
Wettbewerbsstadien anwendbar und regelt die Beschränkungen hinsichtlich
Darstellung von Sponsorwerbung sowie die für Team- und Herstellerkennzeichen
geltenden Grössen- und Positionsbeschränkungen.
• Das Ausrüstungsreglement findet auch auf Taschen Anwendung, die während der
Wettbewerbsdauer an allen anderen offiziellen Orten, einschliesslich offizieller
Trainingsanlagen (offizielle Trainings und reguläre Trainings), mit Ausnahme von
Teamhotels genutzt werden.
• Unbeschadet von Art. 2 Abs. 7 Ziff. 1 dieses MMR unterliegt die Kennzeichnung von
Sport- und Ausrüstungstaschen in Teamhotels keinen Regelungen.

5

Sonstige Ausrüstung

5.1

Überziehleibchen
• Die FIFA verteilt Überziehleibchen zur Nutzung in Wettbewerbsstadien und auf
offiziellen Trainingsanlagen (offizielle Trainings). Die von der FIFA verteilten
Überziehleibchen dürfen nur von den entsprechenden Delegationsmitgliedern getragen
werden.
• Die TMV dürfen auf offiziellen Trainingsanlagen ausschliesslich für reguläre Trainings
eigene Überziehleibchen nutzen.

5.2

Sonstige Trainings- und Technikausrüstung
• Die FIFA stellt Trainings- und Technikausrüstung zur Verfügung, die bei offiziellen
Trainings in Wettbewerbsstadien und auf offiziellen Trainingsanlagen zu nutzen ist. Es
ist ausschliesslich diese Ausrüstung zu nutzen, die den TMV von der FIFA zur Verfügung
gestellt wird.
• Die TMV dürfen auf offiziellen Trainingsanlagen ausschliesslich für reguläre Trainings
eigene Trainings- und Technikausrüstung nutzen.

5.3

Tragbare Technologie
• Die TMV dürfen in den Wettbewerbsstadien und auf offiziellen Trainingsanlagen
(offizielle und reguläre Trainings) tragbare Technologie zwecks Datenerhebung nutzen.
• Die entsprechende tragbare Technologie muss folgenden Vorschriften entsprechen:
o den Spielregeln des IFAB
o dem Ausrüstungsreglement, insbesondere Art. 22 Abs. 2, in dem die
Beschränkungen hinsichtlich Teamkennzeichen, Herstellerkennzeichen und
Sponsorwerbung festgelegt sind und geregelt ist, wie solche tragbare
Technologie getragen werden darf
o der geltenden Ausgabe des FIFA-Datenschutzreglements sowie sämtlichen
späteren Ausgaben, die zu einem beliebigen Zeitpunkt erlassen werden können
o den geltenden FIFA-Vorgaben hinsichtlich Technologiezertifizierung, die jederzeit
geändert werden können
• Die erhobenen Daten dürfen nur zur internen Leistungskontrolle genutzt und nicht an
Drittparteien für andere Zwecke verteilt oder zu gewerblichen Zwecken genutzt
werden.

•

In Wettbewerbsstadien darf die Technologie, die zur Erhebung der Daten aus der
tragbaren Technologie erforderlich ist, nur an von der FIFA im Voraus bewilligten Stellen
angebracht werden und unterliegt stets der Voraussetzung, dass genügend Platz
vorhanden ist und die entsprechenden Geräte keine sichtbaren Herstellerkennzeichen
oder Sponsorwerbung aufweisen.

5.4

Spielbälle
• Die FIFA stellt alle Fussbälle für die offiziellen Trainingsanlagen und Wettbewerbsstadien
zur Verfügung.
• Die TMV dürfen nur die von der FIFA zur Verfügung gestellten Fussbälle nutzen (dies gilt
auch für alle regulären und offiziellen Trainings).

6

Weitere Punkte

6.1

Fahrzeuge
• Alle Fahrzeuge, die zur offiziellen Wettbewerbsteamflotte gehören, einschliesslich
Teambus, werden von der FIFA zur Verfügung gestellt.
• Der Teambus darf folgende Marken aufweisen:
o TMV-Emblem und/oder -Slogan (nach Ermessen der FIFA)
o Marken von FIFA-Geschäftspartnern und/oder
o herkömmliche Herstellermarken

6.2

Medienführer
• Die TMV dürfen mit der ausdrücklichen, vorherigen schriftlichen Erlaubnis der FIFA an
von der FIFA zugelassenen offiziellen Orten eigene Medienführer verteilen.
• Die entsprechenden Anträge sind an FWC2022_Marketing@fifa.org zu senden.

ANHANG B
INHALT
Dieser Anhang B regelt die Rechte und Pflichten, die für jeden TMV und jedes Delegationsmitglied in Bezug auf
Folgendes gelten:
1)

ihre Aufzeichnungen von audiovisuellen, nur visuellen sowie unbewegten Inhalten innerhalb offizieller
Orte in Bezug auf und/oder im Zusammenhang mit dem Wettbewerb (hierin als Wettbewerbsinhalte
bezeichnet) sowie ihrer anschliessenden Verbreitung,

2)

ihre beschränkte Nutzung von Wettbewerbsmarkenwerten

Dieser Anhang B umfasst die folgenden Abschnitte:
•

1. Abschnitt: audiovisuelle und visuelle Inhalte

•

2. Abschnitt: unbewegte Bilder und Wettbewerbsmarkenwerte

•

3. Abschnitt: Richtlinien für die Nutzung von Inhalten

Die TMV und Delegationsmitglieder dürfen gemäss den Bestimmungen dieses Anhangs B u. a. wie folgt
Wettbewerbsinhalte verbreiten:
A)

nur zu redaktionellen Zwecken und

B)

nur über digitale Medienkanäle, die allein ihnen gehören und von ihnen betrieben werden (z. B.
Websites und Apps), sowie auf den offiziellen TMV-gekennzeichneten Social-Media-Seiten/-Kanälen
auf zugelassenen Social-Media-Plattformen. Die Verbreitung von Wettbewerbsinhalten über andere
Kanäle ist streng verboten.

1) Audiovisuelle und visuelle Inhalte
A. Allgemeines Verbot: Vorbehaltlich des nachfolgenden Art. 1 lit. B ist es TMV und ihren
Delegationsmitgliedern streng verboten:
a)

von offiziellen Orten aus audiovisuelle und/oder visuelle Inhalte in Bezug auf und/oder im
Zusammenhang
mit
dem
Wettbewerb
aufzuzeichnen
(hierin
als
„Wettbewerbsaufnahmen“ bezeichnet) und/oder

b) Wettbewerbsaufnahmen, die von offiziellen Orten aus aufgezeichnet wurden, zu verbreiten
(egal, ob solche Wettbewerbsaufnahmen vom TMV und/oder Delegationsmitgliedern
aufgezeichnet wurden).
B. Als einzige Ausnahme vom allgemeinen in Art. 1 lit. A genannten Verbot dürfen TMV, sofern sie
mit der FIFA zuerst eine TMV-Lizenzvereinbarung abgeschlossen haben, (gemäss den
Bestimmungen besagter Lizenzvereinbarung) bestimmte Wettbewerbsaufnahmen aufzeichnen
und/oder verbreiten, die:
a)
b)
c)
d)

TMV-Aufnahmen,
FIFA-Aufnahmen,
taktische TMV-Spielaufnahmen,
taktische FIFA-Spielaufnahmen

beinhalten, wobei jede dieser in Art. 1 lit. B Abs. a bis d genannten Arten von Aufnahmen in der TMVLizenzvereinbarung und Art. 1 lit. G unten genauer beschrieben wird. Bei Unstimmigkeiten zwischen
diesem Anhang B und der TMV-Lizenzvereinbarung gehen die Bestimmungen der TMVLizenzvereinbarung vor.

C. Vorbehaltlich einer ausdrücklichen Erlaubnis kraft der TMV-Lizenzvereinbarung kommt das allgemeine
Verbot von Art. 1 lit. A in allen Fällen zur Anwendung. Allein zu Beispielszwecken sei hier darauf
hingewiesen, dass es den TMV und den Delegationsmitgliedern nie erlaubt ist (und es ihnen
ausdrücklich verboten ist), audiovisuelle und/oder visuelle Inhalte aufzuzeichnen, das an Spieltagen
Tätigkeiten auf dem Spielfeld zeigt (ob vor, während und/oder nach einem bestimmten
Wettbewerbsspiel).
D. Jeder TMV muss für die genaue Auslegung seiner Rechte und Pflichten in Bezug auf
Wettbewerbsaufnahmen seine TMV-Lizenzvereinbarung konsultieren. Die TMV-Lizenzvereinbarung
enthält insbesondere Bestimmungen in Bezug auf:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
E.

Immaterialgüterrechte an Wettbewerbsaufnahmen,
Verwertung von Rechten,
Geoblocking,
Gewährleistungen und Schadenersatz,
Dauer und Beendigung,
Schutz des übergeordneten gewerblichen Programms der FIFA.

Die TMV-Lizenzvereinbarung enthält zudem besondere Bestimmungen. Einige dieser besonderen
Bestimmungen können wie folgt zusammengefasst werden (wobei die TMV für weitere Einzelheiten
die TMV-Lizenzvereinbarung konsultieren sollten):
a) Die Lizenz ist nicht exklusiv und nicht übertragbar.
b) Jede gewerbliche Nutzung der Wettbewerbsaufnahmen ist streng verboten.
c) TMV-Geschäftspartner dürfen weder die Wettbewerbsaufnahmen nutzen noch über die
Nutzung der Wettbewerbsaufnahmen durch die TMV eine Anbindung an die FIFA und/oder
den Wettbewerb erwerben.
d) Die Lizenz unterliegt anwendbarem Recht und Sendebestimmungen.
e) Die TMV müssen bei jeder Nutzung der Wettbewerbsaufnahmen folgende Quellenangabe
verwenden: „Mit freundlicher Genehmigung der FIFA“.

F.

Die TMV müssen dafür sorgen, dass ihre Delegationsmitglieder die Bestimmungen dieses MMR,
sämtliche anwendbaren zusätzlichen Richtlinien, die TMV-Lizenzvereinbarung und die Richtlinien für
die Nutzung von Inhalten einhalten.

G. Die Rechte und Pflichten hinsichtlich jedes Elements der Wettbewerbsaufnahmen sind nachfolgend
aufgeführt. Alle Rechte, die den TMV nicht ausdrücklich gewährt werden, sind der FIFA vorbehalten.

TMV-Aufnahmen: bestimmte nicht spielbezogene Aufnahmen, die vom TMV (einschliesslich aller
Delegationsmitglieder) gemacht wurden.

FIFA-Aufnahmen: bestimmte nicht spielbezogene Aufnahmen, die von oder im Auftrag der FIFA produziert
wurden und dem TMV von der FIFA zur Verfügung gestellt werden

Taktische TMV-Spielaufnahmen: Spielaufnahmen, die vom TMV (einschliesslich aller Delegationsmitglieder)
gemacht wurden

Taktische FIFA-Spielaufnahmen: Spielaufnahmen, die von oder im Auftrag der FIFA gemacht wurden

TMV-Aufnahmen: bestimmte nicht spielbezogene Aufnahmen, die vom TMV (einschliesslich aller
Delegationsmitglieder) gemacht wurden

FIFA-Aufnahmen: bestimmte nicht spielbezogene Aufnahmen, die von oder im Auftrag der FIFA produziert
wurden und dem TMV von der FIFA zur Verfügung gestellt werden

Taktische TMV-Spielaufnahmen: Spielaufnahmen, die vom TMV (einschliesslich allen
Delegationsmitgliedern) gemacht wurden

Taktische FIFA-Spielaufnahmen: Spielaufnahmen, die von oder im Auftrag der FIFA gemacht wurden

2) Unbewegte Bilder (d. h. Fotos) und Wettbewerbsmarkenwerte
A. Die TMV und Delegationsmitglieder dürfen bestimmte Wettbewerbsmarkenwerte (siehe Art. 2 Abs. 9
des Hauptteils dieses MMR) nutzen und unbewegte Bilder in Bezug auf und/oder im Zusammenhang
mit dem Wettbewerb unter Einhaltung folgender Bestimmungen aufzeichnen und verbreiten:
a)

im Fall von innerhalb offizieller Orte aufgenommener unbewegter Bilder:
i. der allgemeinen Akkreditierungsbedingungen (die nur eine private, nicht
gewerbliche Nutzung solcher unbewegten Bilder zulassen) und
ii. der Richtlinien für die Nutzung von Inhalten, die im dritten Abschnitt dieses
Anhangs B zu finden sind.

b) im Fall von ausserhalb offizieller Orte aufgenommener unbewegter Bilder:
i. der Richtlinien für die Nutzung von Inhalten, die im dritten Abschnitt dieses
Anhangs B zu finden sind.
c)

im Fall von Wettbewerbsmarkenwerten:
i. Art. 2 Abs. 9 des Hauptteils dieses MMR und
ii. der Richtlinien für die Nutzung von Inhalten, die im dritten Abschnitt dieses
Anhangs B zu finden sind.

B. Hinsichtlich der Aufzeichnung und Verbreitung unbewegter Bilder müssen die TMV dafür sorgen, dass
ihre Delegationsmitglieder die Bestimmungen dieses MMR, sämtliche anwendbaren zusätzlichen
Richtlinien, die Richtlinien für die Nutzung von Inhalten sowie, sofern anwendbar, die allgemeinen
Akkreditierungsbedingungen einhalten.
C. Unbewegte Bilder, die innerhalb offizieller Orte aufgenommen werden, dürfen (vom
Delegationsmitglied, das für deren Produktion verantwortlich ist) nur zu redaktionellen Zwecken
verbreitet werden (d. h. nur private, nicht gewerbliche Nutzung gemäss den allgemeinen
Akkreditierungsbedingungen). Falls solche unbewegten Bilder entgegen den allgemeinen
Akkreditierungsbedingungen auf eine Art und Weise verbreitet werden, die nach alleiniger Auffassung
der FIFA nicht als private, nicht gewerbliche Nutzung einzustufen ist, kann sich die FIFA nach eigenem
Ermessen auf die allgemeinen Akkreditierungsbedingungen berufen, wonach sie befugt ist, die
Immaterialgüterrechte an den widerrechtlichen Inhalten zu übernehmen und danach mit diesen
Inhalten zu verfahren, wie sie es für angemessen befindet.

3)

Richtlinien für die Nutzung von Inhalten

1. Die TMV und ihre Delegationsmitglierder dürfen ihre Wettbewerbsinhalte nur über digitale Medienkanäle
veröffentlichen, die allein ihnen gehören und von ihnen betrieben werden (z. B. Websites und Apps), sowie
auf den offiziellen TMV-gekennzeichneten Social-Media-Seiten/-Kanälen auf zugelassenen Social-MediaPlattformen. Die Verbreitung von Wettbewerbsinhalten über andere Kanäle ist streng verboten.
2. Die TMV und Delegationsmitglieder dürfen ihre digitalen Medien nicht so betreiben, dass diese in der
Öffentlichkeit nach vernünftiger Auffassung mit einer offiziellen FIFA- und/oder Wettbewerbsseite
verwechselt werden können.
3. Alle hochgeladenen oder geposteten Inhalte müssen fair, anständig und schicklich sein und dürfen unter
keinen Umständen politische oder diskriminierende Botschaften enthalten.
4. Alle von den TMV und Delegationsmitgliedern hochgeladenen oder geposteten Inhalte müssen sich auf
den Status des TMV als teilnehmendes Team des Wettbewerbs und/oder das persönliche
wettbewerbsbezogene Erlebnis eines Delegationsmitglieds beschränken. Ohne Einschrännkung des
Vorgenannten ist es verboten, Interviews oder Geschichten über andere TMV-Teams/Delegationsmitglieder oder FIFA-Offizielle auf digitale Medien hochzuladen oder zu stellen.
5. Hinsichtlich Wettbewerbsmarkenwerten dürfen die TMV und Delegationsmitglieder nur die
Wettbewerbsmarkenwerte veröffentlichen, die den TMV und Delegationsmitgliedern von der FIFA
ausdrücklich für die Veröffentlichung auf digitalen Medien bewilligt und zur Verfügung gestellt wurden.
6. Die TMV und Delegationsmitglieder dürfen Wettbewerbsinhalte und/oder Wettbewerbsmarkenwerte in
keiner gewerblichen Form nutzen und/oder Drittparteien zu einer solchen Nutzung ermächtigen. Die
Nutzung von Wettbewerbsinhalten und Wettbewerbsmarkenwerten durch die TMV und deren
Delegationsmitglieder ist in jedem Fall auf redaktionelle Zwecke beschränkt. Im Zusammenhang mit
hochgeladenen oder geposteten Inhalten dürfen keine gewerblichen Hinweise angebracht werden. Im
Zusammenhang mit FIFA- und/oder wettbewerbsbezogenen Inhalten dürfen Drittparteien insbesondere
keine Werbe- und Sponsoringmöglichkeiten angeboten und/oder verkauft werden.
7. Die TMV und Delegationsmitglieder dürfen gegenüber Drittparteien keine vertraulichen oder persönlichen
Informationen offenlegen. Dazu zählen insbesondere Informationen, die die Sicherheit, Durchführung und
Organisation des Wettbewerbs oder die Sicherheit anderer TMV oder anderer Teamdelegationen oder die
Privatsphäre beliebiger Delegationsmitglieder, von Mitgliedern der gegnerischen Teamdelegation oder von
FIFA-Offiziellen beeinträchtigen können.
8. Wann immer die TMV und Delegationsmitglieder Wettbewerbsmarkenwerte nutzen, müssen sie gemäss
den Anweisungen der FIFA die entsprechenden Urheberrechts- und/oder Markenhinweise anbringen.
9. Die FIFA darf jederzeit einseitig verlangen, dass die TMV und Delegationsmitglieder bestimmte
Wettbewerbsinhalte und/oder Wettbewerbsmarkenwerte von ihren digitalen Medien entfernen.
10. Die FIFA darf den TMV und Delegationsmitgliedern nach alleinigem Ermessen Zugang zu ihrem digitalen
Archiv gewähren, über das die TMV und Delegationsmitglieder den Bezug von Wettbewerbsmarkenwerten
zur Nutzung auf digitalen Medien beantragen können. Die Nutzung von Wettbewerbsmarkenwerten, die
über das digitale Archiv der FIFA bezogen werden, kann zusätzlichen Richtlinien unterliegen, die die TMV
und Delegationsmitglieder einhalten müssen.
11. Die TMV und Delegationsmitglieder dürfen Rechte, die ihnen von der FIFA gewährt wurden, weder
übertragen noch unterlizenzieren. Soweit hierin nicht erlaubt, ist jede Nutzung von
Wettbewerbsmarkenwerten durch die TMV und deren Delegationsmitglieder verboten.

12. Die TMV und Delegationsmitglieder müssen an sämtlichen von der FIFA beschlossenen Massnahmen
mitwirken, um Wettbewerbsinhalte und Wettbewerbsmarkenwerte vor Verstössen zu schützen, d. h.
vor Marketing (Trittbrettaktionen), Sponsoring, gewerblicher Unterstützung oder Werbezwecken.
13. Die TMV und Delegationsmitglieder müssen mit Moderationsverfahren dafür sorgen, dass sämtliche Inhalte
(einschliesslich Nutzerinteraktionen) auf ihren digitalen Medien: i) diese Richtlinien einhalten und ii) nicht
verleumderisch, obszön, pornografisch, anstössig, blasphemisch, sexistisch, rassistisch oder auf andere
Weise beleidigend sind und keine widerrechtlichen oder gesetzeswidrigen Tätigkeiten unterstützen
und/oder die FIFA, den Wettbewerb und/oder den Fussball im Allgemeinen anderweitig negativ darstellen.
14. Die TMV und Delegationsmitglieder, die Wettbewerbsinhalte hochladen oder posten, werden gebeten: i)
bei solchen Posts die offiziellen Wettbewerbshashtags und Wettbewerbsbezeichnung/en zu verwenden
und ii) ihre Websites und/oder Social-Media-Konten mit den offiziellen Seiten, Websites und/oder Konten
der FIFA zu verlinken.
15. Die FIFA behält sich das Recht vor, diese Richtlinien für die Nutzung von Inhalten zu einem beliebigen
Zeitpunkt zu ergänzen, zu ändern und/oder aufzuheben.

ANHANG C
SIEGERPOKAL DER FIFA FUSSBALL-WELTMEISTERSCHAFT 2022™
1.1

Das siegreiche teilnehmende Team/der siegreiche TMV („Weltmeister“) erhält während der
Siegerehrung nach dem letzten Wettbewerbsspiel den Originalpokal. Der Weltmeister muss
der FIFA den Originalpokal vor Verlassen der Umkleidekabine nach dem letzten
Wettbewerbsspiel zurückgeben, woraufhin er von der FIFA den Siegerpokal der FIFA
Fussball-Weltmeisterschaft 2022™ erhält.

1.2

Der Weltmeister darf den Siegerpokal der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022™ behalten
und diesen bei internen oder öffentlichen Präsentationen, die zuvor von der FIFA schriftlich
bewilligt wurden, ausstellen. Der Weltmeister darf den Siegerpokal der FIFA FussballWeltmeisterschaft 2022™ ohne vorherige schriftliche Erlaubnis der FIFA keinen Drittparteien
zur Verfügung stellen. Der Siegerpokal der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022™ bleibt
jederzeit Eigentum der FIFA und muss der FIFA auf deren Ersuchen vom Weltmeister
umgehend zurückgegeben werden.

1.3

Der Weltmeister darf mit der vorherigen schriftlichen Erlaubnis der FIFA dem von der FIFA
beauftragten Hersteller GDE Bertoni den Auftrag erteilen, (auf Kosten des betreffenden
TMV) Mini-Nachbildungen (maximal 15 cm hoch) des Siegerpokals der FIFA FussballWeltmeisterschaft 2022™ für die persönliche, nicht gewerbliche Nutzung durch Trainer und
Spieler des Weltmeisters herzustellen. Der Weltmeister darf keine anderen Nachbildungen
oder Reproduktionen des Pokals anfertigen.

1.4

Der Weltmeister darf den Pokal (oder Bilder davon) nicht auf eine Art und Weise nutzen oder
zeigen, die für das Ansehen, die positive öffentliche Wahrnehmung oder das Renommee
des Pokals, der FIFA oder der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ abträglich oder schädlich ist.

1.5

Der Weltmeister darf Bilder des Pokals ausschliesslich zu redaktionellen Zwecken in
elektronischen oder Druckerzeugnissen nutzen. Der Weltmeister darf Bilder des Pokals nicht
in anderem Material (einschliesslich u. a. Werbeartikeln) nutzen.

1.6

Der Weltmeister muss dafür sorgen, dass der Pokal oder ein Bild des Pokals weder
bei Veranstaltungen noch an Orten noch in Material auf eine Art und Weise zu
sehen ist, die eine Verbindung mit irgendwelchen gewerblichen Marken, Logos
oder Namen von Drittparteien herstellen kann.

