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Unterhalb der Definition finden sich häufig Synonyme oder auch Verweise auf weitere 
Stichwörter, die durch ihren Umfang ein regelrechtes „Beziehungsnetz“ zwischen den ein-
zelnen Fachwörtern knüpfen. Ein Zeichensystem gliedert diese Beiträge:  bezeichnet die 
Definition, ‣ die erklärende Anmerkung,  ein Anwendungsbeispiel. 

Der Fachwortschatz des Buches gliedert sich in sechs Sachgebiete; neben der dem Fußball 
eigenen Fachterminologie werden auch die Randbereiche berührt. Im Einzelnen handelt es 
sich um (1) Das Spiel, (2) Stadion und Sicherheit, (3) Ausrüstung, (4) Medizinisches, (5) Me-
dien und (6) Management und Administration. Innerhalb der einzelnen Kapitel sind die 
Stichwörter alphabetisch angeordnet. 

Fragt man nach dem Nutzer, so ergibt sich ein breites Publikum: In erster Linie sicherlich alle, 
die mit Fußball zu tun haben, also alle professionellen Nutzer, Spieler und Trainer, aber 
ebenso für alle Fans ein wie erwartet zuverlässiges Referenzwörterbuch, nicht nur für Fuß-
ball selbst, sondern auch für den umgebenden gesellschaftspolitischen Rahmen.  
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