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„Verband und Vereine – Pro Amateurfußball“ 

 

Anrede! 

 

Der Fußball boomt.  

 

Wir haben volle Bundesliga-Stadien und auch der Amateurfußball 

begeistert Woche für Woche all überall: Eine Million Menschen jedes 

Wochenende auf unseren Amateurfußballplätzen, 4500 Vereine in Bayern, 

weit über 15.000 Jugendmannschaften. 

 

Aber wie sind die Aussichten für die Zukunft? 

 

Erste Wolken sind am Amateurfußballhimmel zu sehen. Die Zahl unserer 

Juniorenmannschaften ist seit 2008 von 20.699 auf 16.809 im Jahr 2013 

zurückgegangen. Fast 4000 Mannschaften weniger in fünf Jahren und bei 

meinen Besuchen auf den 24 Kreistagen in den letzten Wochen konnte ich 

erkennen, dass an manchen Orten der eine oder andere Vereinsvertreter 

schon ein bisschen resigniert oder gar mit Blick auf die Zukunft seines 

Vereins schon aufgegeben hat.  

 

Das kann sich sehr schnell zu einem schwarzen Amateurfußball-Himmel 

entwickeln, wenn wir nicht gemeinsam gegensteuern. „Nicht jammern, 

sondern einfach handeln“ – Verband und Vereine gemeinsam, im Team 

nehmen wir uns der großen Zukunftsprobleme an. Das war die zentrale 

Botschaft auf allen 24 Kreistagen, sie ist es jetzt wieder auf den sieben 

Bezirkstagen und im Juli auf dem Verbandstag in Bad Gögging. 

 

Verband und Vereine – Pro Amateurfußball! 

 

Die Situation heute ist keineswegs überraschend entstanden.  

 

Lassen Sie uns 12 Jahre zurückblicken. Am Verbandstag 2002 hat der 

BFV-Verbandsvorstand einen Antrag zu einer Strukturreform unseres 

Verbandes gestellt. 

 

Kerninhalte der danach auf den Weg gebrachten Reformvorschläge des 

Verbandstags 2002 waren eine Neustrukturierung unseres 

Verbandsgebietes, die Überarbeitung des Spielsystems, ein Ausbau der 

Nachwuchsförderung, eine verstärkte Beteiligung der Vereine an der 
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Verbandsarbeit, eine personelle Neuausrichtung im Haupt- und Ehrenamt 

und eine solide Haushaltsführung.  

 

Unser Ziel vor 12 Jahren lautete also:  

 

Der BFV muss sich zu einem modernen Dienstleister für die Vereine 

entwickeln, weil der organisierte Fußballsport vor umfassenden 

Herausforderungen und Veränderungen steht!  

 

Damit haben wir im Jahr 2002 den Anfang eines fast 10-jährigen 

Reformprozess des Bayerischen Fußball-Verbandes gemacht, der 

letztendlich im Jahr 2011 in die Kampagne „Pro Amateurfußball“ 

einmündete und zusammen mit der Spielklassenstruktur-Reform 2012 

seinen vorläufigen Abschluss gefunden hat. 

 

Der Bayerische Fußball-Verband hat sich seither von einem reinen 

Spielbetriebsorganisator zu einem Dienstleister mit breitgefächertem 

Serviceangebot für die Vereine gewandelt, er ist zu einem Förderer des 

Leistungsfußballs durch Unterstützung des DFB und der 

Nachwuchsleitungszentren der Bundesligavereine mit einem umfassenden 

eigenständigen BFV-Talentförderprogramm mit insgesamt 19 BFV-

Nachwuchsleistungszentren und zu einem Verband geworden, der die 

sozialen Anliegen des Fußballs bei sich bündelt. 

 

Der Bayerische Fußball-Verband ist heute zu einem leistungsstarken 

Sprachrohr des Amateurfußballs in Bayern geworden. Wir haben unsere 

Position gestärkt durch die Gründung der BFV-Sozialstiftung, durch die 

Gründung der BFV Service GmbH und mit Blick auf das nächste Jahr durch 

die Gründung der BFV Fußballiade GmbH.  

 

Auf dem Verbandstag 2004, also vor genau 10 Jahren, haben wir uns 

gemeinsam vorgenommen, den BFV zu einem modernen Dienstleister mit 

modernen Strukturen zu machen, damit wir dann im nächsten Schritt – 

Verband und Vereine wiederum im Team - die Zukunftssicherung unserer 

Vereine und die Zukunftssicherung des Amateurfußballs im Ganzen in 

Angriff nehmen können.  

 

Lassen Sie mich kurz zurückblicken auf den 6. November 2004, den Tag 

meiner Wahl zum Verbandspräsidenten und den Tag, an dem wir die 

Strukturreform des Bayerischen Fußball-Verbandes mit richtungweisenden 

Beschlüssen zum Abschluss gebracht haben. 
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Damals am 6. November 2004, also vor fast 10 Jahren habe ich folgendes 

gesagt, ich darf zitieren:  

 

„Auch wenn es dem Fußball im Jahr 2004 gut geht und auch wenn es dem 

Fußball bis 2006 zur Fußball-Weltmeisterschaft sicherlich noch sehr gut 

gehen wird, vor uns liegt eine dramatische  Änderung der 

Bevölkerungsstruktur. Wenn wir heute, also am 6. November 2004, mit 

dieser Strukturreform zum Abschluss kommen, dann dürfen wir für uns in 

Anspruch nehmen, dass wir als Bayerischer Fußball-Verband schon viel 

früher als andere Stellen bereit waren, diese Feststellung in die 

Öffentlichkeit zu bringen. Wenn andere Bereiche der Politik oder des Sports 

erst <…> feststellen werden, dass die Kinder deutlich weniger werden, 

<dann werden wir> sagen <können>, dass wir das Problem schon vor 

Jahren erkannt haben und deshalb gemeinsam 2002 auf dem Verbandstag 

des BFV eine Strukturreform-Debatte ins Leben gerufen haben.“ 

 

Mit unserer Strukturreform-Debatte, so meine Worte damals vor 10 Jahren, 

verfolgen wir das Ziel, insgesamt zukunftsfähige Strukturen zu schaffen und 

unseren Verband so zu organisieren, dass wir im Jahr 2010 und im Jahr 

2015 <bei Aufkommen der Probleme> vorbereitet <sein werden> und dass 

wir im Jahr 2010 nicht wie so manch <anderer> in der Politik <werden> 

feststellen müssen, dass das Problem auf einmal da ist, obwohl es schon 

seit 20 Jahren vorhersehbar war.  

 

Und weiter habe ich damals gesagt: 

 

 „Wenn heute, <also am 4. November 2004>, wenn heute die 

Geburtenzahlen zurückgehen, wird es in zehn Jahren, <also> im Jahr 2014, 

bezogen auf den heutigen Jahrgang nicht viel anders ausschauen, da 

kommen nicht mehr viele Kinder hinzu. Lasst uns also heute fit machen, 

habe ich damals gesagt, sorgen wir also heute dafür, dass die Vereine im 

BFV stärker in die Organisation eingebunden werden, versuchen wir alles, 

dass es gar nicht erst zu Diskussionen kommen wird, ob sich die Vereine 

ausreichend in die Meinungsfindung und Meinungsbildung des Verbandes 

einbringen können. Ich hoffe und wünsche mir allerdings auch,  

– so meine damaligen Worte –  

dass die Vereine diese Angebote annehmen und dass sie auch selber von 

diesen Mitwirkungsmöglichkeiten Gebrauch machen werden.  

 

Soweit zum Rückblick auf das Jahr 2004.  

 

Verbandstag 2004 
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Und seit 2004, so denke ich, haben wir tatsächlich  sehr viel verändert in 

diesem Verband.  

 

 Wir haben eine umfassende Kreisreform vollzogen, Kreise 

zusammengelegt, sie leistungsstark aufgestellt, so dass heute ein jeder 

Kreis mindestens hundert Vereine in sich vereinigen muss. 

 

 Wir haben die Bezirke neu organisiert und wir haben ihnen mehr 

Verantwortung für das Geschehen in den Kreisen übertragen. 

 

 Wir haben unseren Haushalt im Verband konsolidiert, auch dank 

großartiger Arbeit unserer Schatzmeister, meines Vorgänger-

Präsidenten Heiner Schmidhuber, auch Günther Lommer und seit vier 

Jahren Jürgen Faltenbacher als Schatzmeister des BFV. Wir haben das 

finanzielle Desaster um den Bau der Sportschule in Oberhaching 

vergessen gemacht, den Verbandshaushalt konsolidiert, und zwar ohne 

unsere Vereine belasten zu müssen. 

 

 Wir haben vor allen Dingen die Dritt-Einnahmen des Verbandes massiv 

gesteigert, insbesondere durch umfassende Entwicklung von 

Eigensponsoring-Maßnahmen. Bei meinem Amtsantritt als 

Verbandspräsident im Jahr 2004 hatten wir jährliche Sponsoring-

Einnahmen von 489.000 Euro. Diese konnten wir steigern auf zuletzt 

1,97 Millionen Euro jährlich für das Jahr 2013.  

 

 Wir haben die BFV Service GmbH neu gegründet, ihr einen 

umfassenden Auftrag erteilt, nicht nur Sponsoring-Gelder einzuwerben, 

sondern vor allen Dingen auch als Gegenleistung des Verbandes den 

Sponsoring-Partnern Wettbewerbe anzubieten, die der Verband sowieso 

ausrichten muss, und auf diese Art und Weise nicht nur zusätzliche 

Gelder in den Verband hinein geholt, sondern zugleich auch 

Ausgabenentlastungen vornehmen können, weil über diese 

vermarkteten Leistungen des BFV Ausgaben des Verbandes eingespart 

worden sind.  

 

 Wir haben wesentlich mehr Professionalität in den Verband hinein 

gebracht. Wir haben das Hauptamt umstrukturiert. Wir hatten 2004 

einen Geschäftsführer und viele weitere Angestellte, heute haben wir 

unterhalb des Geschäftsführers eine neue Hauptabteilungsebene 

eingezogen, mit den Hauptabteilungsleitern Felix Jäckle für den Bereich 

Sport, mit Grit Labahn für den Bereich Recht/Soziales, mit unserem  

stellvertretenden Geschäftsführer Bernhard Schütz  für die gesamte 

BFV-Struktur-
reform 
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innere Verbandsverwaltung sowie einem eigenen Chef für die 

Kommunikationsabteilung, meinem Büroleiter Thomas Müther.  

 

 Wir können uns heute umfassend präsentieren, als Partner, als 

Unterstützer, als Dienstleister für unsere Vereine, nicht nur in allen 

spieltechnischen Fragen sondern vor allem auch in den immer wichtiger 

werdenden Bereichen Recht und Soziales.  

 

 Der Amateurfußball wird heute überall und bei jeder Gelegenheit 

offensiv sichtbar gemacht. Wir haben begonnen, alle unsere 

Geschäftsstellen so einzurichten, dass sie  Anlaufstellen für den 

Amateurfußball werden können. Wir haben die Verbandszentrale in 

München saniert, neue Geschäftsstellen in Würzburg, Nürnberg, 

Bamberg und bald auch in Regensburg geschaffen und müssen uns 

nunmehr in den nächsten Jahren noch um die Geschäftsstelle in 

Straubing / Niederbayern kümmern.  

 

 Wir haben neue Talentförderprogramme auf den Weg gebracht. Dabei 

lassen wir uns leiten von dem Gedanken, dass jeder Junge, jedes 

Mädchen in Bayern die gleichen Ausbildungschancen haben soll, ein 

großer Fußballer, eine große Fußballerin werden zu können, egal wo 

er/sie wohnt. Es darf nicht darauf ankommen, dass ein Kind in einer der 

Großstädte der Bundesligaklubs zu Hause ist. Auch auf dem Land muss 

es die gleichen Chancen haben. Und wir wollen, dass Kinder bis zu 

ihrem 13., 14. Lebensjahr zu Hause wohnen bleiben können.  

 

Deswegen muss die Eliteförderung in die Fläche gebracht werden, 

deswegen bekennen wir uns zu den 19 Nachwuchsleistungszentren des 

Bayerischen Fußball-Verbandes, die wir als einziger Landesverband in 

Deutschland in dieser Art geschaffen haben.  

 

 Wir haben eine umfassende Spielklassenstruktur-Reform 

vorgenommen, -  Sie wissen das – wir haben auf diese Art und Weise 

aus einer Bayernliga zwei Bayernligen gemacht, aus drei Landesligen 

fünf Landesligen, wir haben die Bezirksoberligen abgeschafft und 

dadurch unsere Vereine näher zueinander gebracht und auch den 

Fußball in den Kreisen gestärkt. Wir haben den Toto-Pokal reformiert 

und 

 

 wir haben die neue BFV-Sozialstiftung gegründet.   
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All dies fand in großen Teilen seinen Abschluss beim Verbandstag im Jahr 

2010. 

 

Seither traue ich mich zu sagen:  

 

Wir sind jetzt im BFV so handlungsfähig und zukunftsorientiert aufgestellt, 

dass wir heute, wie wir das 2004 geplant haben, in der Lage sind, unsere 

ganze Kraft dafür einsetzen können, Sie, unsere Mitgliedsvereine als 

leistungsstarker Dienstleister zu unterstützen. 

 

Das ist gut so, denn jetzt ist die Zeit gekommen ist, wo es für viele unserer 

Vereine tatsächlich ums Ganze geht, es für viele tatsächlich immer 

schwerer wird sich zu behaupten.  

 

Wir haben 2010 mit den Einnahmen aus den erhöhten Wechselgebühren 

unsere große zusätzliche Kampagne „Pro Amateurfußball“ gestartet und ich 

glaube heute sagen zu können mit Ihrer Zustimmung, wir haben sehr viel 

geleistet. Die Kampagne hat sich zu einem bis hin zur UEFA weit 

beachteten und allseits anerkannten Projekt zur Förderung des 

Amateurfußballs entwickelt. 

 

Ich könnte an dieser Stelle jetzt meinen Vortrag von den Kreistagen 

einfließen lassen, ich tue das natürlich nicht, aber ich glaube, wir haben 

deutlich machen können, dass wir eine Leistungsbilanz vorlegen können, 

die sich wirklich sehen lassen kann und an der auch unsere Vereine 

erkennen können, dass wir sehr viel Geld für den Fußball, für den 

Amateurfußball in den Kreisen und Bezirken investiert haben.  

 

Ich kann mit Fug und Recht sagen, dass nie zuvor in der Geschichte von 

BFV und DFB mehr Geld zur Unterstützung der Fußball-Basis ausgegeben 

worden ist als in diesen Tagen.  

 

„Pro Amateurfußball“, das ist die Grundlage des Handelns im BFV und das 

ist unser Leitmotto, das ist das, was ich unter Verbandspolitik für den 

bayerischen Amateurfußball verstehe, für den Fußball  auf Kreis und 

Bezirksebene, neben der klassischen Organisation des Spielbetriebs, der 

Unterstützung des professionellen Leistungssportes, der Talentförderung 

und den sozialen Verpflichtungen die zentrale Aufgabe des Verbandes.  

 

Liebe Freunde,  

 

Kampagne „Pro 
Amateurfußball“ 
Strukturreform 
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wir können den demografischen Wandel nicht aufhalten, das wissen wir 

alle. Je weiter man heute von München oder Nürnberg aufs Land fährt, 

desto mehr erfährt man, was der demografische Wandel wirklich bedeutet. 

Es trifft nicht nur Krippen und Kindergärten, die von heute auf morgen 

schließen, oder Grundschulen, die plötzlich hier und dort zu 

Seniorenheimen umgebaut werden. Die Gesellschaft ändert sich 

dramatisch und in einer Art und Weise, die wir alle nicht ändern können. Die 

Gesellschaft wird altern und wir in Deutschland, ob uns das passt oder nicht 

passt, wir werden noch stärker ein Einwanderungsland werden, weil wir 

junge Menschen, Arbeitskräfte ins Land bekommen werden müssen. Wir 

werden uns mit Integrationsmaßnahmen noch viel mehr als bisher 

beschäftigen müssen. Unsere Gesellschaft wird vielfältiger, sie wird mobiler 

und all das wird uns in allen Lebensbereichen tangieren.  

 

Nur eines, liebe Freunde, da bin ich absolut sicher, wird bleiben: die 

Begeisterung für Fußball, die Begeisterung für unsere Sportart. Das ist 

unser größtes Plus. Aber natürlich tangiert uns, die wir eine Sportart 

vertreten, die sich in erster Linie an junge Menschen richtet, der 

demografische Wandel in ganz besonderem Maße. Wir stehen im 

Konkurrenzkampf zu all den anderen Sportarten, die zumeist noch viel 

größere existentiell Sorgen und Probleme in den nächsten Jahren 

bekommen werden als wir.  

 

Als ich 2004 BFV Präsident geworden bin, hatten wir im BFV noch 19.400 

Juniorenmannschaften. Die WM 2006 hat den Vereinen dann noch mal 

einen enormen Zulauf beschert. Doch schon von 2008 bis 2013, ich sagte 

es bereits, ist die Zahl der Juniorenmannschaften in Bayern deutlich 

zurückgegangen. Ein Rückgang bislang von fast 19 % . Im Jahr 2026, also 

in gut zehn Jahren werden wir, wenn die Prognosen auch dann weiterhin 

noch  zutreffen, in Bayern nur noch rund 15.000 Juniorenmannschaften 

haben und damit noch einmal fast 1.700 Mannschaften weniger als heute. 

Und das ist alles durchaus noch sehr konservativ gerechnet.  

 

Fakt ist: Diese negative Entwicklung, die heute auch im älteren 

Juniorenbereich schon immer deutlicher wird, die sich auch noch weiter 

beschleunigen wird, wird unweigerlich in wenigen Jahren auch den 

Herrenbereich erfassen. So, wie wir die Entwicklung vor zehn Jahren 

präzise für den Juniorenbereich vorhergesagt haben, können wir heute 

genauso sicher sagen, dass in zehn Jahren, im Jahr 2025, die Probleme im 

Herrenbereich unserer Vereine endgültig überall angekommen sein werden. 

Wer vor zehn Jahren nicht geboren worden ist, kann heute nicht in der E-

Jugend spielen und er wird definitiv in zehn Jahren auch nicht in der 1. 

Entwicklung 
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Mannschaft spielen können. Die Talsohle, der Scheitelpunkt des 

demografischen Knicks steht uns also allen erst noch bevor.  

 

Aber: Das alles hat noch gar nichts mit einem Rückgang der Begeisterung 

für den Amateurfußball zu tun. Das dürfen wir nicht verwechseln. Aktuell 

gibt es deswegen eigentlich auch keinen Grund, Klagelieder oder 

Abgesänge anzustimmen. Es gibt keinen Grund, den Amateurfußball 

schlecht zu reden. Weit über 4500 Amateurfußballvereine in Bayern, weit 

über 25.000 Fußballmannschaften, rund eine Million Menschen immer noch 

jedes Wochenende direkt in Berührung mit dem Amateurfußball.  

 

Nur, all die Zahlen, die ich eben vorgetragen habe, bärgen eine Gefahr:   

 

Stellen Sie sich vor, wie bedrohlich die Situation für den Amateurfußball 

würde, wenn die demografische Entwicklung, die wir nicht verhindern 

können, auch noch flankiert würde von einer Abnahme der Begeisterung für 

unseren Sport, von einer Abnahme der Begeisterung für den Fußball. Alle 

Prognosezahlen, die wir haben, basieren auf einem gleichbleibenden 

Organisationsgrad. Aktuell spielen rund 35 von 100 Jungen Fußball im 

Verein, das ist ein hervorragender Wert. Aber ein Wert, der keineswegs 

selbstverständlich ist. Das war nämlich nicht immer so. 1983, in der 

angeblich so guten alten Zeit, war das Ganze nämlich viel schlechter. Da 

lag der Wert nämlich nicht bei 35 Prozent, sondern bei den sechs bis 13 

Jährigen bei 28,7 Prozent und bei den 14 bis 17 Jährigen bei 29,4 Prozent. 

2012 kamen in Bayern 55.000 Buben zur Welt. Davon werden bei einem 

Organisationsgrad von 35 Prozent heruntergerechnet einmal 19.250 Buben 

Fußball spielen. Ginge dieser  Organisationsgrad nur um 5 Prozent zurück, 

von 35 auf 30 Prozent, dann wären das insgesamt 2750 Fußballer weniger, 

die dann alle den Vereinen fehlen würden. Rechnen Sie sich die fehlenden 

Mannschaften aus.  

 

Gegen die absoluten Zahlen sind wir machtlos und deshalb ist es umso 

mehr entscheidend, dass wir die Fußballbegeisterung erhalten müssen, 

damit der Organisationsgrad nicht zurückgeht, damit wir den 

demografischen Wandel zumindest einigermaßen abfedern können. Dann 

haben wir eine Chance, in etwa auch die Zahl an Juniorenmannschaften 

der ersten Hälfte der 80iger Jahre halten zu können. Ich möchte nicht zu 

einer Situation wie in den 60ern zurückkommen, als wir im BFV nur 3000 

Vereine hatten.  

 

Genau an dieser Stelle, meine Damen und Herren, sind wir jetzt alle 

gefordert:  

Verband und 
Vereine – Pro 
Amateurfußball 
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Wir müssen um jeden Jungen und um jedes Mädchen kämpfen! 

 

Der BFV ist vorbereitet, er ist gut aufgestellt und wirtschaftlich konsolidiert. 

Jetzt und in den nächsten Jahren kommt es in erster Linie auf Sie, unsere 

Mitgliedsvereine an. Das Herz des Amateurfußballs in Bayern schlägt an 

der Basis, in unseren 4600 Vereinen. Jetzt hat der BFV sich reformiert, er 

hat sich als Dienstleister aufgestellt, als Partner für Sie. Und jetzt sind die 

entscheidenden Fragen von Ihnen zu beantworten, in den Vereinen selber. 

Jetzt müssen Sie Ihrerseits, so meine ich, in den Vereinen einen 

entscheidenden Reformprozess in Gang bringen.  

 

Die erste zentrale Frage, die wir uns alle stellen lautet:  

 

Wie viele Vereine wollen wir uns in Bayern überhaupt vorstellen?  

 

Sind wir zufrieden, wenn es wieder zurückgeht auf eine Zahl rund um 3000 

Fußballvereine, die wir einmal vor mehreren Jahrzehnten hatten? Wollen 

wir diesen starken Rückgang der Vereine? Wollen wir viele Fusionen, 

wollen wir viele Vereinsschließungen?  

 

Das hätte einerseits positiv zur Folge, dass sehr viele Vereine 

leistungsfähiger, stärker werden würden. Auf der anderen Seite würde es 

aber bedeuten, dass nicht nur viele Vereine von der Fußball-Landkarte 

verschwinden, sondern viele Ortschaften in Bayern dann auch keinen 

Fußballverein mehr haben würden. Der Fußball und die seit Jahrzehnten 

gewachsene Vereinslandschaft nehmen vielerorts in den Kommunen aber 

eine Schlüsselrolle ein, sie sind besonders in Zeiten politischer 

Steuerungsprobleme von zentraler Bedeutung für das Gemeinwohl. 

Jugendarbeit, Sozialarbeit, Integration – all das findet bei Ihnen in den 

Vereinen statt. Sie, die Vereine, prägen das gesellschaftliche Leben an 

Ihrem Ort wesentlich mit.  

 

Ich sehe eine große Gefahr:  

 

Je mehr fußballlose Orte wir bekommen, desto mehr wird auch die 

Unterstützung für den Amateurfußball abnehmen. Viele Sportanlagen 

würden nicht mehr bespielt, eine Situation, wie wir sie schon von 

Leichtathletikanlagen, Tennisplätzen oder auch Pferderennbahnen kennen. 

Ohne Fußball am Ort verliert der Amateurfußball an Einfluss, an Aktiven, 

die sich vielleicht anderen Sportarten zuwenden, die am Ort angeboten 

werden, und er verliert auch an der politischen Unterstützung, die wir aktuell 

haben, wo praktisch jeder Bürgermeister in Bayern seinen Fußball-

Rolle der Vereine 

Ehre kein Amt 
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Vereinsvorsitzenden hat, mit dem er im steten Austausch und guten 

Kontakt steht.  

 

Deswegen bleibt meine politische Kernaussage unverändert: Ich will keine 

fußballlosen Orte in Bayern, ich  bin gegen Vereinsschließungen. Wir 

sollten überall vertreten sein, es sei denn, es gibt an einem Ort ein 

Überangebot an Vereinen. Dann muss man sich in der Tat überlegen, ob 

nicht auch hier Fusionen Sinn machen, um alle Kräfte am Ort zu bündeln. 

Ansonsten bin ich dafür, dass wir unsere Vereine erhalten und deswegen 

müssen wir versuchen, uns zu überlegen, wie wir Sie, auch wenn Sie nicht 

mehr genügend Mannschaften und Spieler im einzelnen Verein selbst 

haben sollten, durch Kooperationsangebote am Leben erhalten können.  

Sie müssen sich jetzt also genau diese Fragen stellen und sich 

entscheiden:  

 

Was ist mir wichtig, um meinen Verein zukunftsorientiert aufzustellen? Was 

ist wichtig, für die Erhaltung des Vereins, wo setze ich die Schwerpunkte? 

Aktuell liegt meiner Einschätzung nach oft noch ein überragendes Gewicht 

in den Fußballvereinen auf der ersten Herrenmannschaft. Die Frage ist, ob 

das so bleiben darf, wenn wir uns ernsthaft mit dem Erhalt unserer Vereine 

befassen, oder ob nicht Schwerpunkte verändert werden und wir zum 

Beispiel mehr Gelder in die Jugendabteilungen fließen lassen müssen, 

deutlich mehr Gelder in den Freizeitfußball in den Vereinen ausgeben 

müssen und auch das soziale und gesellschaftliche Engagement unserer 

Vereinsarbeit stärken müssen.  

 

Wir von Verbandsseite unterstützen gerne, wenn unsere Vereine sich neu 

aufstellen wollen. Das ist ja gerade auch der Hintergedanke des freiwilligen 

Spielklassenwechsels, zu dem wir bei allen Kreistagen Ihre Meinung 

abgefragt haben und aufgrund der überwältigenden Zustimmung wir Ihnen 

beim Bezirkstag heute schon einen konkreten Umsetzungsvorschlag 

präsentieren können.  

 

Wir wollen, dass Vereine am Leben bleiben. Nicht die Liga ist entscheidend, 

liebe Freunde, sondern ob ein Verein dauerhaft Bestand haben kann. Ich 

weiß genau, wovon ich spreche. Mein eigener Verein, der FC Falke Markt 

Schwaben, ein langjähriger Amateurspitzenverein in der Bezirksliga und 

Landesliga, ist in dem Moment wirtschaftlich ins Strudeln geraten, als man  

in die Bayernliga aufgestiegen ist. Eine Liga, die für den Verein mindestens 

um eine Spielklasse zu hoch war. Heute, einige Jahre später, steht der 

Verein vor dem Abstieg in die Bezirksliga und vor einer wirtschaftlich völlig 

ungewissen Zukunft.  

Diskussions-
prozesse einleiten 

Meinungsbild 
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Das Thema der  Finanzierung der Vereine habe ich schon vor vier Jahren 

auf den Bezirkstagen angesprochen. Trotz mancher Veränderung, trotz 

mancher Besserung beim einen oder anderen Verein, regiert in einigen 

Klubs nach wie vor die finanzielle Unvernunft. 

 

Wir müssen uns überlegen, inwieweit wir Amateurfußball-Spieler, jedenfalls 

in den Klassen von der Bezirksliga abwärts, überhaupt noch mit Entgelt 

honorieren können. Ich bin überzeugt, wir müssen unseren Aktiven 

erklären, dass die Zeiten, in denen man selbst in unteren Ligen Geld 

kassieren konnte, vorbei sind. Im Gegenteil:  

 

Wer freizeitorientierten Amateurfußball spielt, muss selber einen eigenen 

finanziellen Beitrag für die Sportausübung leisten. So wie wir das völlig 

selbstverständlich auch aus anderen Sportarten kennen. 

 

Ich weiß, liebe Freunde, wie schwierig das ist. Ich weiß, dass viele 

Vereinsvorsitzende und Abteilungsleiter mir widersprechen und sagen, „Das 

kann man nicht durchsetzen!“. Ich weiß aber auch, dass wenn wir den 

Kampf nicht gewinnen können, dann der Amateurfußball in immer größere 

Schwierigkeiten geraten wird. Niemand kommt beim Tischtennis oder 

Volleyball auf Kreisebene auf die Idee, seinen Spielern Geld zu bezahlen. 

Wir sollten alle miteinander darauf hinwirken, dass Spieler, die nicht mehr 

bei ihrem bisherigen Verein spielen möchten, zum Beispiel die 

Wechselgebühr über die Aufnahmegebühr im neuen Verein selbst 

aufbringen.  

 

Ich weiß: In vielen Vereinen ist dieses Thema ein heißes Eisen. Aber ich 

glaube, als Verbandspräsident habe ich die Pflicht, dieses deutlich immer 

wieder anzusprechen. Immer noch sind zu hohe Zahlungen an Spieler und 

vor allem an den Trainer der ersten Mannschaft die Hauptursache, wenn 

Vereine in wirtschaftliche Probleme geraten. Gerade in der jüngsten Zeit 

erleben  wir leider wieder einige Beispiele im bayerischen Amateurfußball, 

die zeigen, was passiert, wenn sich der Mäzen oder der große Sponsor aus 

dem Verein zurückzieht. Woher soll das Geld dann kommen? Es kommt 

nicht, das Geld, die erste Mannschaft zerfällt, und der der Verein ist am 

Ende und weiß nicht, in welcher Liga er nächstes Jahr spielt, obwohl er sich 

gerade auf dem Sprung in die Regionalliga befindet.  

 

Zum Jugendfußball: Auch hier liegt die Verantwortung bei Ihnen. Es kann 

nur eine zentrale Frage geben:  

 

Finanzierung im 
Amateurfußball 
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Was müssen wir tun, um eine maximal große Anzahl an jungen Menschen 

für unsere Fußballvereine zu gewinnen?  

 

Wir können es uns nicht mehr leisten im Wettbewerb mit anderen 

Sportarten auch nur auf einen Jungen oder auf ein Mädchen zu verzichten.  

Das geht nicht mehr, liebe Freunde.  

 

Wann wird die Entscheidung für oder gegen Fußball getroffen, wann 

entscheiden sich Kinder für oder gegen unsere Sportart?  

Im frühsten Jugendalter, in der Schule. Wenn wir den Wettkampf mit 

anderen Sportarten um jeden Jungen und jedes Mädchen gewinnen wollen, 

dann müssen wir uns verstärkt um die Schulen kümmern. Nur dort gibt es 

noch unerschlossenes Spielerpotenzial. Jahrelang haben wir 

Fußballvereine es uns geleistet, auf das Engagement des Fußballs in 

Schulen in großem Maße zu verzichten.  

Was heißt das konkret? 

 

In der Saison 2007/2008 hatten wir 189 Fußball-

Sportarbeitsgemeinschaften, bei 4500 Vereinen. Wenn man auch noch 

bedenkt, dass einige Vereine mit mehreren Schulen 

Sportarbeitsgemeinschaften eingehen, dann hatten wir vor sieben Jahren 

maximal 3,6 Prozent aller bayerischen Fußballvereine eine SAG mit einer 

Schule. Damit lagen wir im Sportartenvergleich hinter Tennis, Geräteturnen, 

Handball und Basketball abgeschlagen auf dem fünften Platz. 

 

Inzwischen sind wir dank Pro Amateurfußball mit 433 Fußball-SAGs 

Spitzenreiter, 109 neue Fußball-Sportarbeitsgemeinschaften sind alleine in 

den letzten drei Jahren durch die Kampagne „Pro Amateurfußball“ 

dazugekommen. Und trotzdem liegen wir erst bei einer Quote von knapp 

zehn Prozent. Ich meine: Das muss weiter ausgebaut werden! Aber das 

können nur Sie, die Vereine an der Fußballbasis selber tun! Wir können das 

als Verband nur unterstützen.  

 

Wenn wir in die Grundschulen reinkommen wollen, dann müssen wir die 

Grundschulen so nehmen, wie sie sind, und Angebote machen, wie Fußball 

im Sportunterricht gespielt werden kann. Über 90 Prozent der 25.249 

Grundschullehrer in Bayern sind Frauen. Das müssen wir berücksichtigen, 

genauso wie die Tatsache, dass es in allen Schulklassen auch Kinder gibt, 

die zwar fußballbegeistert sind, denen aber der Umgang mit dem Ball 

wesentlich schwerer fällt als anderen Mitschülern. Und es gibt auch den ein 

oder anderen Schüler, der mit Fußball gar nichts am Hut hat. Nicht jedes 

Kind ist von vornherein ein begnadetes Fußballtalent, deswegen ist ein 

SAGs-Vereine 

SAGs Entwicklung 

Verband und 
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sprungreduzierter Ball für den Sportunterricht in der Grundschule 

unabdingbar.  

 

Und deshalb, liebe Freunde, bin ich so stark für Futsal, weil wir nur mit dem 

Futsal-Ball eine wirkliche Chance haben, in die Grundschulen zu kommen.  

Und deswegen bitte ich auch Sie um Unterstützung unter diesem Aspekt, 

es geht um Sie, darum, dass wir jedes Mädchen und jeden Jungen 

gewinnen.  

 

Die Frage stellt sich also, was ist wichtig?  

 

Heute mehr Bratwürste verkaufen bei unseren Turnieren oder morgen mehr 

Kinder in unseren Fußballabteilungen haben?  

 

Ist es also wichtig, welcher Hallenfußball aus heutiger Sicht die attraktivere 

Sache ist oder ist es wichtiger, dass wir etwas tun, um unsere Jugendlichen 

– und zwar jeden einzelnen - zum Fußball bringen zu können? 

Noch ein weiterer entscheidender Punkt zum Jugendfußball, von mir auch 

auf den Kreistagen schon angesprochen:  

 

Alle, die Kinder haben oder Kinder trainieren, wissen: Kinder und 

Jugendliche wollen heute nicht mehr ausschließlich 40 Samstage im Jahr 

das Gleiche machen. Aber wir haben ein System, das vom fünften bis zum 

30. Lebensjahr über 25 Jahre lang Samstag für Samstag das Gleiche bietet 

- ein weiteres strukturelles Problem unserer Sportart. Woche für Woche, 

Samstag für Samstag, immer das Gleiche. Das steht eigentlich im totalen 

Gegensatz zu dem, was heute Jugendkultur ausmacht. Jugendkultur 

zeichnet sich nämlich dadurch aus, dass man am liebsten jedes 

Wochenende etwas Neues erleben will.  

 

Die jungen Fußballer von heute sind zugleich Kaufhauskunden, 

Städtebummler, Kinobesucher, Nachtschwärmer,. Immer auf der Suche 

nach neuen Freizeiterlebnissen, und diese Freizeit wird immer knapper. Als 

Folge konkurrieren mögliche Aktivitäten und Alternativen für unsere jungen 

Menschen. Und den Trend zu nichtorganisiertem und 

vereinsungebundenem Freizeitsport gibt es ohnehin schon lange. In 

München sind mehr Menschen in einem Fitnessstudio als in einem 

Sportverein. 

 

Genau darauf müssen wir mit unseren Angeboten reagieren! 

 

Jugendfußball 
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Natürlich nicht, indem wir alles aufgeben. Natürlich nicht, in dem wir den 

Ligawettbewerb Samstag für Samstag abschaffen. Aber wir müssen 

erkennen, dass wir nicht nur Standardfußball anbieten dürfen, mit zwei 

Trainingseinheiten unter der Woche und einem Spiel am Wochenende. 

 

Und deshalb müssen wir uns auch in Zukunft überlegen, unter dem 

Gesichtspunkt des Play-off-Gedankens, die Relegation weiter auszubauen, 

uns überlegen, wie wir Freizeitfußball-Angebote zusätzlich zu unseren 

Leistungswettbewerben anbieten. Wir können die aktuellen und 

bevorstehenden Probleme des Amateurfußballs nicht mit den Rezepten der 

letzten 50 Jahre lösen.. Wir müssen uns etwas einfallen lassen, neue Reize 

setzen. Wenn wir attraktiv für junge Leute sein wollen, dann müssen unsere 

Angebote auch Erlebnisse jenseits des Trainings, jenseits der 

Freundschafts- und Punktspiele enthalten. 

 

Und genau deshalb veranstaltet der BFV 2015 in Landshut erstmals auch 

die „Fußballiade“, unser großes viertägiges Gemeinschaftsfest für den 

bayerischen Fußball, bei dem wir sämtliche Facetten des Amateurfußballs 

darstellen wollen, mit Angeboten für die ganze Familie. Wir wollen uns 

zusammenfinden unter dem Motto „Bayern feiert Fußball“. In Ihren 

Unterlagen finden Sie dazu weitere Informationen. Ich hoffe, dass viele von 

Ihnen mitmachen, wenn wir dann erstmals auch ein großes gemeinsames 

Fest haben, so wie die Turner schon seit fast 100 Jahren. 

 

Ein kurzes Wort noch zu den Vereinsvertretern, die den entgeltorientierten 

Fußball vertreten, ich denke dabei an die Vereine der Regionalliga, der 

Bayernliga, vielleicht auch noch der Landesliga. Auch dieser Fußballbereich 

ist uns natürlich sehr wichtig, auch dort werden wir entsprechende 

Unterstützung gewähren. Wir arbeiten da eng zusammen. Wir setzen uns 

ein, dass der Fußball von der 3. Liga bis zur Bayernliga auch wirtschaftlich 

darstellbar ist. Er muss sicher sein, deshalb müssen 

Sicherheitsanforderungen gestellt werden. Wir müssen im Amateurfußball 

dazu kommen, dass wir nicht mit jedem Aufstieg so lange immer weiter 

machen, bis der Verein an seine wirtschaftlichen Grenzen angelangt ist. 

Das muss unsere Zielsetzung sein. Nicht der Aufstieg in eine immer neue 

Spielklasse ist die entscheidende Zielsetzung, sondern der Erhalt unserer 

Fußballvereine und zwar auch über den Tag des einzelnen Saisonendes 

hinaus.  

 

Liebe Fußballfreunde, ich glaube weiter fest an eine positive Zukunft des 

Amateurfußballs. Nehmen wir die Herausforderungen gemeinsam an. 

Bewahren wir die Tradition, aber lassen wir auch Veränderungen zu, 

Fußballiade 
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überdenken wir bestehende Strukturen und passen wir uns den 

Gegebenheiten  an. Seien wir gemeinsam „Verband und Vereine – Pro 

Amateurfußball“! 


