
Die Women's Flat 
Track Derby Association 

(WFTDA) ist der internationale 
Dachverband des women's �at track 
roller derbys und eine Mitgliederver-

einigung für Ligen zum vernetzen und 
zusammenarbeiten. Die WFTDA setzt 

Standards für Regeln, Spielsaisons, 
Sicherheit des Sportes und bestimmt 

Richtlinien für internationale 
Wettkämpfe der Mitglieds-

mannschaften.

ein Mitspracherecht, was die Zukunft unseres 
Sportes angeht. Die Ligavertreter verbreiten das 
„von den Skatern, für die Skater“ Prinzip der 
WFTDA.

das Recht bei der Gestaltung der Regeln mitzuar-
beiten. Jeder kann nach WFTDA Regeln spielen, 
aber nur Mitgliedsligen entscheiden welche das 
sind. 

WFTDA Ligen pro�tieren von einem organisierten 
und internationalem Netzwerk, dass sie in allen 
Belangen unterstützen kann. Die WFTDA gibt eine 
Plattform für Ligen, damit sie Erfahrungen und 
Ressourcen untereinander austauschen können.

Die WFTDA ermöglicht internationale Wettkämpfe 
und Organisation ohne, dass die Ligen individuelle 
Prinzipien aufgeben müssen. Sie gibt ihnen Struk-
tur, die �exibel sein kann.

Mitgliedsligen und ihre individuellen Skater SIND 
die WFTDA. Jeder Skater einer Mitgliedsliga hat:

die Unterstützung der WFTDA in allen Bereichen, 
z.B. Weiterentwicklung (durch das Apprentice 
Program), Weiterbildungen für Schiedsrichter 
(O�ciating clinics), Zerti�kate für Schiedsrichter 
und mehr.

die Möglichkeit an Wettkämpfen teilzunehmen. 
Die WFTDA hat die Anzahl der Wettkämpfe für 
2013 auf 7 Turniere erhöht. Mitglieder können 
diese ausrichten bzw. an ihnen teilnehmen.

die Möglichkeit an internationalen Vergleichen 
teilzunehmen. Umfassende Ranglisten und Statis-
tiken von jedem WFTDA – sanctioned bout (von 
der WFTDA genehmigte Spiele) werden in den 
WFTDA Archiven aufbewahrt. 

den Pro�t aus der Stärke der Zahl. Als ein Verband 
von fast 200 Mitgliedsligen und mehr kann die 
WFTDA Sponsoren und Medien den Zugang zu 
einem Netzwerk aus organisierten internationalen 
Ligen geben.

die Möglichkeit für die Sicherstellung des Sportes 
zu sorgen. Die WFTDA Richtlinien gewährleisten, 
dass Mitgliedsligen das Image und die Qualität des 
Sportes schützen können.

Die Mission der WFTDA ist den Sport des women's �at track roller 
derby zu fördern und zu p�egen. Das geschieht mit der Förderung 

und Entwicklung der athletischen Fähigkeiten, des Sportlerge-
dankes und dem Wohlwollen unter den Mitgliedsligen.

wftda.com
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