
Rede des 1. DFB-Vizepräsidenten Dr. Rainer Koch beim  

DFB-Bundestag am 27. September 2019 in Frankfurt am 

Main  

 

Liebe Freunde, verehrte Damen und Herren, liebe Delegierte, 

es liegen drei arbeitsreiche Jahre hinter uns allen und ein ganz 

besonders anstrengendes halbes Jahr hinter Reinhard Rauball 

und mir als den DFB interimsmäßig führende 1. Vizepräsidenten 

nach dem Rücktritt von Reinhard Grindel. 

 

Vor wenigen Monaten war vielerorts zu lesen, der DFB versinke 

im Chaos, Profis und Amateure würden sich nur bekriegen, der 

Fußball in Deutschland sei jetzt endgültig dem Untergang 

geweiht. 

 

Nichts davon trifft am heutigen Tag zu. Der DFB ist in den letzten 

Monaten im Inneren zur Ruhe gekommen. Die Spitzen von DFB, 

DFL, den 21 Landes- und den fünf Regionalverbänden, die 

Spitzen von Profi- und Amateurfußball haben in großem 

Einvernehmen den heutigen Bundestag vorbereitet. Wir haben 

gemeinsam den Boden dafür bereitet, dass heute alle wichtigen 

Sach- und Personalentscheidungen in großer Geschlossenheit 

getroffen werden können.  



Lieber Herr Rauball, wir hätten uns niemals vorstellen können, 

nach der Interimszeit um die Jahreswende 2015/16 und dem 

Rücktritt von Wolfgang Niersbach schon nach so kurzer Zeit 

noch einmal unfreiwillig in eine solche Doppelspitzenrolle zu 

geraten. Der Rücktritt von Reinhard Grindel kam für uns völlig 

überraschend und traf uns völlig unvorbereitet. Wir haben uns in 

den zurückliegenden sechs Monaten durchweg in größtem 

Einvernehmen den Herausforderungen gestellt. Es war ein sehr 

intensives und vertrauensvolles Miteinander. Ich für meinen Teil 

möchte feststellen, dass Sie, lieber Herr Rauball, sich 

unermüdlich in die gerade in den ersten Wochen schwere 

Führungsarbeit an der DFB-Spitze eingebracht haben. Sie 

haben sehr großen Anteil daran,  

 

 dass wir heute vor einem bestens vorbereiteten DFB-

Bundestag stehen, 

 

 dass wir trotz der mit dem Rücktritt von Reinhard Grindel 

einhergehenden Verluste der deutschen Positionen im 

UEFA-Exekutivkomitee und im FIFA-Council heute 

feststellen dürfen, dass wir international deshalb 

keineswegs isoliert und einflusslos, sondern – und das zeigt 

die Anwesenheit so vieler hochrangiger europäischer 

Spitzenfunktionäre – in der europäischen Fußballfamilie 



weiterhin partnerschaftlich und freundschaftlich fest 

verankert sind,  

 

 dass wir trotz aller Wirren den vor circa einem Jahr noch 

unter der Führung von Reinhard Grindel eingeleiteten 

fundamentalen Reformprozess zur Änderung der DFB-

Strukturen heute erfolgreich zum Abschluss bringen werden 

 

 und dass wir uns heute in großer Geschlossenheit von 

Profis und Amateuren auf diesem DFB-Bundestag 

präsentieren und geeint hinter unserem neuen Präsidenten 

aufstellen werden. 

 

Dieses Engagement, lieber Herr Rauball, ist in keiner Weise 

selbstverständlich gewesen. Es ging in den letzten Monaten 

einher mit großem persönlichen Engagement und Aufwand, 

wenn sie so wollen 24/7, und das zusätzliche Engagement 

erfolgte, das darf an dieser Stelle auch einmal erwähnt werden, 

ohne dass wir beide auch nur eine Sekunde daran gedacht 

hätten, für die Interimszeit irgendeine Gegenleistung zu fordern.    

 

Was kann ich zusammenfassend sagen? In Worte ist Ihr 

Engagement über so lange Zeit an der Spitze des deutschen 

Fußballs kaum zu fassen. 



Deshalb belasse ich es bei einer knappen Feststellung, die in 

Ihrem Sinne sein dürfte und die ganz gewiss die Zustimmung der 

Versammlung im Ganzen findet: 

 

Lieber Herr Rauball, Danke für all Ihr Engagement für den 

deutschen Fußball, Sie werden uns fehlen! 

Ich möchte aber nicht nur auf die letzten sechs Monate 

zurückblicken, sondern heute am DFB-Bundestag muss der 

Blick zurück auf die letzten drei Jahre gehen.  

 

Zur ehrlichen Bestandsaufnahme gehört auch, dass wir uns 

anstrengen müssen, das angeschlagene Image der Arbeit der 

Fußballverbände zu verbessern. Das Image hat in den letzten 

Jahren und leider auch noch in jüngster Zeit sehr gelitten. 

Gleichwohl möchte ich für mich im Rückblick feststellen, dass wir 

seit dem Herbst 2015 nach Bekanntwerden der 6,7-Millionen-

Euro-Zahlung durch das WM OK 2006 große und wie ich meine, 

auch erfolgreiche Anstrengungen unternommen haben, um für 

Transparenz, Sachaufklärung und eine gute Neuordnung des 

DFB zu sorgen. Das von mir im Frühjahr 2016 nach dem Rücktritt 

des damaligen DFB-Präsidenten Wolfgang Niersbach mit Blick 

auf die WM-2006-Affäre und die bis heute nicht aufgeklärten 

Hintergründe der 6,7 Millionen-Euro-Zahlung konstatierte  



weitflächige Versagen der Kontrollmechanismen im DFB wurde 

von uns zum Anlass genommen, für Reformen in der Struktur 

des DFB zu sorgen. 

 

Seit 2016 hat sich unheimlich viel verändert, in eine Richtung, die 

sich alle wünschen. Es gibt heute klare Compliance-Richtlinien, 

die für alle gelten, vom Sachbearbeiter bis zum Präsidenten. Es 

gibt klare Budgetvorgaben, eine Ethik-Kommission wurde 

eingeführt und die Kontrollrechte der Revisionsstelle wurden 

verstärkt. Viele Missstände der Vergangenheit sind weitgehend 

nur deshalb bekannt geworden und werden diskutiert, weil wir 

selbst beim DFB alle Finanz- und Steuerthemen offensiv 

angegangen sind, weil wir bereit sind, diese Diskussionen 

transparent zu führen und weil wir Verstöße gegen die 

Verbandsstatuten und Gesetzesverletzungen nicht mehr dulden. 

Und daran müssen und werden wir jetzt gemeinsam 

weiterarbeiten. Liebe Freunde, ich versichere Euch, dass ich 

mich durch nichts und niemandem von dem eingeschlagenen 

und alternativlosen Weg abbringen lassen werde, für die 

notwendigen Strukturveränderungen und Reformen im DFB in 

engem Zusammenwirken von Amateur- und Profifußball zu 

kämpfen. Und ich bin mir sicher, dass die überragende Mehrheit 

dieses DFB-Bundestags diesen gemeinsamen Weg mitgehen 

wird. 



Wir sollten heute aber auch nicht übersehen oder unerwähnt 

lassen, dass in den vergangenen Jahren viele und zum Teil sehr 

bedeutende Erfolge errungen worden sind. Und eine faire 

Bewertung der zurückliegenden drei Jahre verlangt auch 

anzuerkennen und zu betonen, dass viele dieser Erfolge 

während der Präsidentschaft von Reinhard Grindel erzielt 

worden sind und er auch an einer ganzen Reihe dieser Erfolge 

persönlich einen großen Anteil hat. Ganz besonders zu 

erwähnen sind in diesem Zusammenhang zweifelsohne die 

Vergabe der Ausrichtung der Fußball-Europameisterschaft 2024 

durch die UEFA an Deutschland und der Abschluss der wichtigen 

Sponsoring-Verträge mit VW und adidas. Es ist mir deshalb 

wichtig, an dieser Stelle ein besonderes Wort des Dankes an 

unseren vorherigen DFB-Präsidenten Reinhard Grindel zu 

richten.  

 

Meine Damen und Herren, wir sind noch nicht am Ende aller 

notwendigen strukturellen Veränderungen angelangt.  

 

Den DFB professionalisieren und die Strukturen modernisieren 

kann nicht heißen, dass der Amateurfußball seine Mitwirkungs- 

und Teilhaberechte aufgibt. Ganz im Gegenteil! Teilhabe- und 

Mitwirkungsrechte heißt aber auch Verantwortung für das 

Ganze! 

 



Liebe Freunde,  

 

Verantwortung für das Ganze bedeutet, dass die Interessen von 

Profi- und Amateurfußball in Einklang gebracht werden müssen.  

 

Und dann gibt es die Aufgaben, die gemeinschaftlich erledigt 

werden müssen und die den Fußball in Deutschland im Ganzen 

betreffen. Nationalmannschaft, Talentförderung, sportpolitische 

Vertretung des Fußballs national und international gegenüber 

der Politik und den Sportverbänden, gesellschaftspolitische 

Aufgaben, Unterstützung und Dienstleistung für den Basisfußball 

und vieles mehr. Diese Aufgaben können nur gemeinschaftlich 

erledigt und verantwortet werden, dafür hat das Haus des 

deutschen Fußballs die Gemeinschaftsräume des DFB, in denen 

die Zentralverwaltung des DFB, die Tochtergesellschaften des 

DFB, das DFB-Präsidium, der DFB-Vorstand, die Konferenz der 

Regional- und Landesverbände, sowie Ausschüsse, 

Kommissionen und Stiftungen das Verbandsleben gestalten. Es 

kann nicht oft genug herausgestellt werden: Die Einheit des 

Profi- und Amateurfußballs unter dem gemeinsamen Dach des 

DFB ist alternativlos. Ohne den Amateurfußball kein 

Spitzenfußball, keine Talente, keine Bundesliga, keine 

Nationalmannschaft, keine Begeisterung für den Fußball und 

keine vollen Stadien. Umgekehrt brauchen aber auch wir 

Amateure unbedingt den professionellen Fußball als Zugpferd 



und wirtschaftlichen Förderer. Erfolge der Spitzenklubs, der 

Nationalmannschaften und die Strahlkraft der Fußballstars 

wirken sich immer auch positiv auf die Fußballbegeisterung und 

die Mitgliederzahlen der Vereine aus. 

Der Amateurfußball findet inmitten der vom Profifußball und 

anderen Großevents geprägten Mediengesellschaft nur Gehör, 

wenn er seine Stimmen bündelt und er sie im Haus des 

deutschen Fußballs auch gemeinsam erhebt. 

 

Lasst uns deshalb diesen heutigen Bundestag in großer 

Geschlossenheit begehen. Ich möchte dabei an Euch, meine 

Freunde in den Landes- und Regionalverbänden des DFB und 

die Verantwortlichen in den 25.000 deutschen Amateurvereinen 

appellieren, die Leistungen des professionellen Fußballs, also 

des DFB und der DFL, an den Amateurfußball fair zu bewerten 

und die in den letzten sechs Jahren errungenen großen Erfolge 

anzuerkennen. 

 

Meine Damen und Herren, die Leistungen des professionellen 

Fußballs an den Amateurfußball haben sich in den sechs Jahren 

meiner Amtszeit als 1. Vizepräsident für den Amateurfußball 

mehr als verdoppelt. Und das ist nicht das Verdienst von mir 

allein, sondern das Ergebnis eines jahrelangen fortwährenden 

Kämpfens aller DFB-Vizepräsidenten um höhere Leistungen von 



DFB und DFL für die Landesverbände und deren 

Mitgliedsvereine. Die direkten Zahlungen an die 

Landesverbände haben sich deutlich von fünf Millionen Euro im 

Jahr 2013 auf 16,4 Millionen Euro ab 2019 erhöht, aber auch die 

Spielabgaben der Bundesligaklubs an die Landesverbände sind 

mit Abschluss des letzten Grundlagenvertrags deutlich höher 

geworden und auf in diesem Jahr 7,1 Millionen Euro 

angestiegen. Ein ganz besonders schöner Erfolg aus der 

jüngsten Zeit sind die veränderten Regelungen zu 

Ausbildungsentschädigungen für junge neue Bundesligaspieler 

an die erstausbildenden Amateurvereine. Wurden früher erst die 

älteren Jugendjahrgänge berücksichtigt, werden jetzt auch die 

Vereine bedacht, in denen diese Spieler ihren Karriereweg in der 

E-Jugend begonnen haben. 2,2 Millionen Euro 

Ausbildungsentschädigungen sind über die DFL weit 

überwiegend an Amateurvereine überall in Deutschland 

ausgezahlt worden.  

 

Die Reduzierung der Austauschzahlungen zwischen DFB und 

DFL auf die im Grundlagenvertrag gedeckelte Differenz von 

sechs Millionen Euro spiegelt in keiner Weise die gesamten 

Unterstützungsleistungen der DFL für den DFB und seine 

Landesverbände wieder. Das sollten wir zunächst einmal 

anerkennen. Und wir sollten darüber hinaus bitte auch nicht 

übersehen, dass der Amateurfußball keinen geborenen 



Rechtsanspruch auf Zahlungen durch DFB und DFL hat. Mit 

Auslaufen des Grundlagenvertrags erlischt zunächst jeder 

Zahlungsanspruch des Amateurfußballs. Mein Kurs wird, wenn 

Sie mich heute wiederwählen sollten, auch in den nächsten 

Jahren unverändert bleiben. Partnerschaftlich und gemeinsam 

mit DFB und DFL. Mit aggressiven Vorwürfen gegen den 

bezahlten Fußball erreicht der Amateurfußball wenig bis nichts 

außer öffentlicher Stimmungsmache, mit beharrlichem Eintreten 

für die Anliegen und Interessen des Amateurfußballs über die 

Jahre hinweg hingegen sehr viel. Die Verdoppelung der 

Leistungen des professionellen Fußballs an die Amateure in den 

letzten Jahren darf dabei aus meiner Sicht noch nicht das Ende 

sein, ich werde auch in den nächsten Jahren weiter für eine 

Ausweitung der Leistungen für den Amateurfußball werben. 

Allerdings mit einem Wechsel in der Zielrichtung. Stand in den 

vergangenen Jahren eine direkte Verbesserung der 

Finanzbudgets der Landes- und Regionalverbände für mich im 

Vordergrund, so sollten wir uns darauf verständigen, zusätzliche 

Leistungen vorrangig zweckgebunden für Projekte der 

Zukunftssicherung unseres Fußballs, insbesondere in der 

Talententwicklung junger Buben und Mädchen anzustreben. 

Erfolgreiche Talentförderung ist im Interesse der Amateurvereine 

und des Profifußballs. Fast alle Talente fangen in jungen Jahren 

in einem Amateurverein an. Dort sollten sie bestens ausgebildet 

werden. Die Konzepte soll zukünftig die DFB-Akademie liefern, 



das notwendige Geld kann nicht vom Amateurfußball 

aufgebracht werden und deshalb bitte ich DFB und DFL, wenn 

wir unter TOP 12 uns gemeinsam auf Zukunftsprojekte zur 

Stärkung des Männer- und Frauenfußballs und zur 

Talententwicklung verständigen wollen, die für die Arbeit in den 

Landesverbänden notwendigen zusätzlichen vermutlich 

erheblichen Geldmittel bereitzustellen. 

 

Liebe Freunde: Der Fußball boomt noch immer! Aber: Unser 

Fußball hat sich in den letzten Jahren sehr verändert und er hat 

zuletzt auch Blessuren und Krankheiten davongetragen. Das 

müssen wir uns eingestehen. Seien wir deshalb ehrlich: Der 

deutsche Fußball muss in vielfacher Hinsicht weiter konsequent 

neue, moderne und eben zeitgemäße Wege einschlagen, damit 

er spätestens 2024, wenn ganz Fußball-Europa auf Deutschland 

schaut, wieder quicklebendig ist. Jetzt ist die Zeit gekommen, 

anzupacken! Dieser Bundestag trifft heute exakt jene 

Maßnahmen! Nutzen wir die Zeit bis zum Anpfiff der EURO 2024 

bei uns im Land! 

Aufbruchsstimmung soll jetzt vor allem von unserem gleich zu 

wählenden neuen Präsidenten ausgehen! Das DFB-Präsidium 

und die Konferenz der Regional- und 

Landesverbandspräsidenten haben nach dem Rücktritt von 

Reinhard Grindel sich darauf verständigt, eine 



Findungskommission zu installieren. Diese Kommission hatte 

einen einzigen Auftrag, nämlich den Landes- und 

Regionalverbänden und den Bundesligavereinen einen 

Kandidaten zur Nominierung vorzuschlagen, der alle 

Anforderungen an dieses Amt erfüllt und ein Konsenskandidat 

für Profi- und Amateurfußball ist. Der neue Präsident soll auf der 

Mittellinie des Fußballfeldes mit gleichem Abstand zu Profi- und 

Amateurfußball stehen. 

 

Der Präsident wird zukünftig keine operativen Zuständigkeiten 

und keine Richtlinienkompetenz mehr haben. Das entspricht 

modernen Governance-Regeln und den Lehren aus der 

Vergangenheit mit drei Präsidenten- Rücktritten in Folge. Für das 

operative Management werden zukünftig die Zentralverwaltung 

des DFB und die Tochtergesellschaften des DFB zuständig sein. 

Die Rolle des Präsidenten als oberstem Repräsentanten des 

DFB besteht zukünftig in der Leitung der Verhandlungen des 

zukünftig als Kollegialorgan im Team arbeitenden Präsidiums, 

der Koordination der Arbeit im Präsidium, der Aufsicht und 

Kontrolle über die Arbeiten im Präsidium, dem Moderieren und 

Ausgleichen unterschiedlicher Positionen und wechselseitiger 

Interessenlagen, dem Anstoßen und Initiieren grundsätzlicher 

und wegweisender Richtungsentscheidungen des DFB e.V., 

sowie einer zentralen Einflussnahme auf die Arbeit der 

Tochtergesellschaften des DFB, insbesondere der DFB-GmbH 

in Gesellschafterversammlung oder Aufsichtsrat.  



Dem neuen Präsidenten kommt auch in Zukunft die zentrale 

sportpolitische Führungsrolle im neuen DFB zu, der neue 

Präsident wird deshalb auch ein starker Präsident sein. Das 

betone ich ganz ausdrücklich – denn auch in diesen Tagen wird 

gerne ein falsches Bild gezeichnet, das der neuen 

Aufgabenverteilung nicht gerecht wird. Ja, er wird seine Stärke 

vor allem darin entwickeln, dass er die nicht selten gegenläufigen 

wechselseitigen Interessen und Strömungen innerhalb der 

Führungsebene des DFB-Präsidium zum Ausgleich bringen wird 

und muss. Jeder an der Spitze des DFB hat verstanden, dass 

Profi- und Amateurfußball nur gemeinsam erfolgreich sein 

können. Wir haben in den letzten Monaten in zahllosen 

Gesprächen Führungs- und Governance-Strukturen besprochen 

und entwickelt, die den DFB im Schulterschluss mit 

Landesverbänden und der DFL in eine erfolgreiche Zukunft 

führen soll. Meine Damen und Herren, Christian Seifert als 

Sprecher der DFL, Peter Peters, Stefan Osnabrügge, Friedrich 

Curtius und ich sind, wenn Sie uns heute wieder das Vertrauen 

schenken, zu einer solchen vertrauensvollen Zusammenarbeit 

bereit. Wir haben in den letzten Monaten bewiesen, dass das 

geht. Und ich bin sicher es wird auch in Zukunft gehen. Der 

Garant dafür wird Fritz Keller sein, auf den wir uns gemeinsam 

mit Reinhard Rauball und Ronny Zimmermann in der 

Findungskommission und auf den sich anschließend fast alle 

Landesverbände und die DFL als Präsidentschaftskandidaten 

verständigt haben.  



 

Fritz Keller ist ohne jeden Zweifel eine außergewöhnliche 

Persönlichkeit mit allen Qualitäten für das Amt des DFB-

Präsidenten. Er verfügt über jahrzehntelange Erfahrung mit 

enger Verbindung zum Profi- und Amateurfußball, auch zum 

Frauenfußball und der Jugendarbeit. Er genießt das Vertrauen 

des Amateurfußballs und des Profifußballs gleichermaßen. Er 

verfügt über das in der neuen Governance-Struktur wichtige 

wirtschaftliche Verständnis, eine große unternehmerische 

Lebensleistung zeichnet ihn aus. Er ist trotz seiner großen 

unternehmerischen Erfolge bodenständig geblieben, er lebt die 

Werte des Fußballs, steht für Fairplay, Respekt, Toleranz, 

Antirassismus, Gleichberechtigung, schlichtweg für die 

gesellschaftliche Verantwortung des Fußballs. Kurzum: Ich 

kenne keinen besseren Kandidaten für das Amt des DFB-

Präsidenten. Und genau aus diesem Grund haben wir als 

Findungskommission auch keinen weiteren Kandidaten 

vorgeschlagen.  

Meine Damen und Herren, ich empfehle dem DFB-Bundestag 

aus tiefster Überzeugung Fritz Keller zur Wahl als neuen DFB-

Präsidenten.  

 

Mit ihm müssen und werden wir den Fußball wieder 

ganzheitlicher betrachten. Der Fußball gehört uns allen und der 

Fußball ist eine Sportart für alle. Unabhängig davon, welcher 



Herkunft, welchen Geschlechts, welcher Bildungsschicht, 

welcher Hautfarbe, Sprache, Religion oder Kultur. Die 

Fußballvereine bieten eine Plattform, auf der sich alle Menschen 

treffen können, miteinander spielen können, miteinander Spaß 

haben, miteinander lachen, sich gemeinsam freuen. Aber auch 

einander verstehen lernen und sich gegenseitig respektieren, 

das ist der große Wert unserer Sportart! 

Die Amateurvereine erwarten zu Recht einiges vom DFB und 

seiner Führung: 

Wir müssen die Wertschätzung des Ehrenamtes einfordern und 

auf die deutschlandweit insbesondere in den Städten nicht selten 

erheblichen infrastrukturellen Probleme des Amateurfußballs 

hinweisen und gemeinsam mit den Landesverbänden für 

Verbesserungen in den Ländern und Kommunen kämpfen. Das 

„hohe Lied des Ehrenamts“ wird seit Jahrzehnten von Politikern 

und anderen Festrednern gesungen. Mehr denn je wird es in den 

kommenden Jahren aber darauf ankommen, dass nunmehr auch 

konkrete Taten folgen. Unser gutes und in vielen Teilen der Welt 

bewundertes friedliches und werthaltiges gemeinschaftliches 

Zusammenleben und Miteinander beruht zu einem erheblichen 

Teil auf den ehrenamtlichen Strukturen unseres Vereinswesens. 



Wir brauchen zum Wohl der Vereine schnellstmöglich weitere 

Verbesserungen der Ehrenamtsstrukturen und des 

Gemeinnützigkeitsrechts. 

Ich appelliere an alle Politikerinnen und Politiker: Bitte nicht nur 

wollen und ankündigen, sondern handeln! Sonst werden es bald 

immer weniger Frauen und Männer sein, die bereit sind, sich 

ehrenamtlich zu engagieren. 

Ehrenamtliches Engagement im Verein wird behindert und 

womöglich sogar verhindert, wenn kleine Sportvereine, die 

Jugendarbeit, Sozialarbeit und Integration leisten, stärker ins 

Visier der Steuer- und Finanzbehörden zu rücken scheinen als 

große Konzerne. Wir brauchen also weniger Bürokratie, 

insbesondere einen bürgerfreundlichen Datenschutz, weniger 

Abmahnabzockerei und weniger Steuerärger für die 

Verantwortlichen unserer Vereine. 

Vor uns liegen die EURO 2020 mit Spielen in München und dann 

schon bald die EURO 2024 in ganz Deutschland. Natürlich ist die 

EM im eigenen Land ein riesiges Thema – nicht nur für unsere 

Nationalspieler und die Nationalmannschaft. Gerade in einer Zeit, 

in der viele Vereine in eine unsichere Zukunft blicken und die Zahl 

der Jugendteams zurückgeht, ist die EURO 2024 ein echter 

Leuchtturm. Wir wissen aus der Erfahrung der Weltmeisterschaft 



2006, der Frauen-WM 2011 und des WM-Sieges 2014 in 

Brasilien, welche Strahlkraft ein solches Turnier besitzt. Diese 

Stimmung, diese Euphorie motiviert junge Menschen, in die 

Vereine zu gehen, um dort Fußball zu spielen. Diese 

Begeisterung zu schaffen, das ist unser Job. Die Zeit bis zum 

Anpfiff der Spiele 2024 müssen wir konsequent nutzen! 

Packen wir es also gemeinsam an! Nutzen wir die Zeit bis zum 

Anpfiff der EURO 2024 bei uns im Land!  

 

Wagen wir den Aufbruch – mit Erfolg, Verantwortung und 

Engagement! Und zwar jetzt und nicht erst in fünf Jahren!  

 

Wenn wir das schafften, dann bin ich mir sicher, dass die 

Menschen in Deutschland auch in Zukunft den Fußball lieben 

und die Arbeit des DFB wieder stärker schätzen werden. Denn, 

liebe Freunde: Wir haben die für die Menschen attraktivste, 

coolste und beliebteste Sportart. Wir alle lieben leidenschaftlich 

Fußball, wir alle haben nach wie vor riesigen Spaß an unserem 

Engagement.  

Arbeiten wir weiter gemeinsam am Erfolg unseres Fußballs. 


