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„Den Ball ins Netz! Mein Verein – mein BFV.“ 
 

Liebe Freunde, 

liebe Bezirkstags-Delegierte, 

 

Fußball in Bayern fasziniert und begeistert auch im Jahr 

2018 noch immer viele Hunderttausend Mädchen und 

Buben, Frauen und Männer. Fußball ist in Bayern Sportart 

Nummer 1, nicht nur bei Fans und Fernsehzuschauern, 

sondern vor allem auch bei den aktiven Fußballerinnen und 

Fußballern. Dem Amateurfußball in Bayern geht es 

durchaus noch immer gut und wir können deshalb 

optimistisch in die Zukunft schauen – auch wenn wir 

bedingt durch demografische und andere Veränderungen 

in diesen Tagen mit zurückgehenden Mannschaftszahlen, 

Vereinsfusionen, stetig zunehmenden 

Spielgemeinschaften, Schiedsrichtermangel und vielen 

anderen Problemen und Schwierigkeiten konfrontiert 

werden.  

 

Wir Fußballer in Bayern sind über 4.500 Vereine, wir sind 

noch immer über 25.000 Mannschaften und es sind noch 

immer über eine Million Menschen, die jedes Wochenende 

mit dem Amateurfußball in Berührung kommen: als Spieler, 

als Trainer, als Vereinsverantwortliche, als Schiedsrichter 

oder als Zuschauer. 
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Und wir sind in den letzten Jahren zu einer starken 

Gemeinschaft geworden. „Verband und Vereine – ein 

Team“, das war vor acht Jahren das Verbandstagsmotto 

des BFV. Damals haben wir – die über 4500 Vereine und 

ihre Interessenvertretung, der BFV – uns zum Ziel gesetzt, 

als Amateurfußball noch stärker wahrgenommen zu werden 

und noch schlagkräftiger aufzutreten. Der Amateurfußball 

findet inmitten der vom Profifußball und anderen 

Großevents geprägten Mediengesellschaft nur Gehör, 

wenn er seine Stimmen bündelt. Die Amateurfußballvereine 

brauchen einen starken Verband. Und der Verband, der 

BFV ist nur stark, wenn er überall in Bayern von seinen 

Mitgliedsvereinen an der Basis sichtbar getragen wird.  

 

Und liebe Freunde, genau das ist uns in den vergangenen 

drei Monaten von Aschaffenburg bis Deggendorf, von 

Memmingen bis Hof gelungen! Ich habe alle BFV-Kreistage 

besucht und ich habe überall die gleiche Erfahrung 

gemacht: Die bayerische Fußballbasis hat sich überall 

geschlossen hinter ihre Verbandsführung gestellt und in 

großer Einmütigkeit und Geschlossenheit die strategischen 

Zielsetzungen des BFV unterstützt. Die Stimmung auf allen 

22 Kreistagen war geprägt von großer Zufriedenheit der 

Vereine mit der Arbeit des BFV, großem Vertrauen in die 
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Arbeit der Männer und Frauen, die auf Kreisebene im BFV 

Funktionen für Euch ausüben.  

 

Für uns alle, für Euch im Verein und für die ehren- und 

hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im BFV, ist 

Amateurfußball ein wichtiger Teil unseres Lebens. Und wir 

ehrenamtlich im Fußball engagierte Frauen und Männer – 

wir sind sehr viele! Das haben wir auf den Kreistagen 

sichtbar gemacht und das beweisen wir auch auf den 

Bezirkstagen durch fast überall volle Hallen. Insgesamt 

werden es am Ende der 22 Kreis- und sieben Bezirkstage 

mehr als 7000 Vereinsdelegierte gewesen sein, die sich an 

daran aktiv eingebracht haben. Das ist eine überragende 

Beteiligung, das ist fast doppelt so viel wie vor vier Jahren.  

 

Die von diesen Versammlungen ausgehende Botschaft ist 

für mich eindeutig und klar: Wir stellen uns den großen, auf 

den Amateurfußball zukommenden Herausforderungen 

gemeinsam, wir gehen sie gemeinsam an und wir werden 

sie gemeinsam meistern. Und die Delegierten auf den BFV-

Kreistagen haben eindrucksvoll zum Ausdruck gebracht, 

dass der BFV ihr Verband ist. Verband und Vereine – ein 

Team, das ist für mich besonders deutlich geworden durch 

das Verständnis, das unser Schatzmeister Jürgen 

Faltenbacher überall erlangt hat für die gemeinsam von ihm 

mit der Verbandsführung und über 30 Vereinsvertretern in 
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der AG Finanzen für die Beschlussfassung auf dem 

Verbandstag erarbeiteten Gebührenvorschläge. Wie auf 

allen Kreistagen, so berichten wir auch auf allen 

Bezirkstagen noch einmal transparent und ausführlich über 

den in der AG Finanzen einstimmig entwickelten Vorschlag. 

Der dabei gewählte Weg der Beteiligung der bayerischen 

Amateurfußballbasis ist in Sport-Deutschland ziemlich 

einmalig. Transparenz, Offenheit, 

Kommunikationsbereitschaft, Effizienz, 

Zukunftsorientierung, Investitions- und Reformbereitschaft, 

dafür stehen der BFV und seine Vereine im Jahr 2018. 

Deshalb sagen wir zu Recht in unserem Bezirkstagsmotto: 

„Mein Verein – mein BFV! #Fußball2018!“  

 

Und diesen Weg werden wir jetzt konsequent weitergehen, 

gemeinsam und vereint!  

 

Liebe Freunde, wir sollten weiterhin diese Geschlossenheit 

und Gemeinsamkeit auch dazu nutzen, unsere Interessen, 

unsere Sorgen und Nöte, unsere Wünsche und manchmal 

durchaus auch unsere Forderungen deutlich zu artikulieren.  

 

Ja, wir engagieren uns gerne für den Amateurfußball. Ja, 

wir setzen gerne, sehr gerne sogar unsere Zeit, unsere 

Kraft und unsere Leidenschaft für unser ehrenamtliches 

Engagement ein. Ja, wir leisten gerne und freiwillig 
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wertvolle Arbeit für unsere Gesellschaft. Ja, wir engagieren 

uns gerne für Kinder, ja, wir kümmern uns gerne um 

Flüchtlinge und sozial schwächer gestellte Menschen und 

ja, wir setzen uns für Inklusion ein. Ja, wir sind gerne, 

freiwillig und ehrenamtlich bereit, einen wesentlichen 

Beitrag dafür zu leisten, dass das Leben in unserem Land, 

in unseren Dörfern und Kommunen wirklich gut funktioniert.  

 

Aber liebe Freunde, wir wollen, dass dies von der 

Gesellschaft auch entsprechend anerkannt und gewürdigt 

wird. Wir sind nicht die Deppen der Nation, die sich Woche 

für Woche zum Nulltarif um junge Buben und Mädchen 

kümmern, die von ihren Eltern am Sportplatz abgegeben 

werden. Vereine sind keine Dienstleistungsunternehmen, 

die aus einem Zehnjährigen einen Bundesligaprofi machen 

und dessen Trainer und Betreuer sämtliche häusliche 

Erziehungsdefizite auszugleichen haben. 

 

Liebe Freunde,  

 

gute Vereins- und Verbandsarbeit im gemeinnützigen 

Bereich ist nur möglich, wenn auch die 

Rahmenbedingungen passen. Ehrenamt muss Spaß 

machen, Ehrenamt muss machbar sein, Ehrenamt muss 

anerkannt und unterstützt werden. Und zwar nicht nur 

durch Worte, sondern durch Taten!   
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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 dem 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. Ohne Freiwillige 

Feuerwehr, Katastrophenschutz, Rotes Kreuz, Sport-, 

Musik- und viele andere Vereine wäre unser Leben ärmer 

und unsere Heimat nicht mehr das, was sie ist.  

 

„Ein starkes Ehrenamt und ausgeprägtes 

bürgerschaftliches Engagement sind Markenzeichen 

unseres Landes. Millionen von Menschen sind freiwillig für 

das Gemeinwohl aktiv – vom individuellen Engagement bis 

zum Ehrenamt, z. B. in Sportvereinen, Kirchen, Stiftungen, 

Vereinen, Migrantenorganisationen und der 

Wohlfahrtspflege. In ländlichen Regionen ist das Ehrenamt 

eine tragende Säule eines lebendigen und funktionierenden 

Gemeinwesens. Dieses ehrenamtliche und 

bürgerschaftliche Engagement für alle Generationen 

verdient Anerkennung und Wertschätzung.“ 
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Diese Sätze stammen nicht von mir, sie stehen im 

Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD. 

 

Sehr gut, Frau Merkel, Herr Seehofer und Herr Schulz!  

 

Aber jetzt müssen bitte konkrete Taten folgen! Ich bin 

allerdings durchaus optimistisch, dass sich tatsächlich in 

den nächsten Jahren etwas tun wird. Mir scheint, dass die 

Politik verstanden hat, dass ehrenamtliches Engagement 

dringend viel stärker unterstützt werden muss. Der 

Koalitionsvertrag spricht tatsächlich auch zahlreiche 

konkrete, die Arbeit im Amateurfußball massiv betreffende 

Probleme an.  

 

Uns bereitet in der Tat große Sorge, dass die Vorgänge im 

Verband und im Verein zunehmend verrechtlicht und 

ausschließlich steuerwirtschaftlich betrachtet werden. 

Bürokratisierung führt uns aber nicht ans Ziel. Ein Beispiel: 

Der Bundesfinanzhof scheint nach einem aktuellen Urteil 

der Meinung zu sein, dass der gesamte Spielbetrieb einer 

Amateurfußballliga besteuert werden muss, wenn nur ein 

einziger aufwandsentschädigter Spieler mitspielt. Das hätte 

eine gravierende Steuerlast für den Verband zur Folge, die 

– wie sollte es denn auch anders gehen – an die 

Teilnehmer des Spielbetriebs, also an Euch, die Vereine, 

weitergegeben werden müsste. Für mich ist das eine 
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geradezu aberwitzige Vorstellung! Der DFB, seine 

Landesverbände und der DOSB tun in diesen Tagen alles 

in ihrer Macht Stehende, um ein solches für alle Vereine 

folgenschwere Handeln der Steuerbehörden zu verhindern. 

Die Politik muss ganz einfach anerkennen, dass 

gemeinnützige Vereine wertvolle Arbeit für die Gesellschaft 

im Ganzen leisten und daher eben nicht wie herkömmliche 

kommerzielle Unternehmen behandelt werden dürfen. „Das 

Ehrenamt anerkennen“ darf es aber nicht nur heißen, 

sondern „Das Ehrenamt anerkennen“ verlangt Handeln!  

 

Mir reicht es deshalb nicht, wenn im Koalitionsvertrag steht, 

dass die neue Bundesregierung die Kultur des 

zivilgesellschaftlichen Engagements und des Ehrenamts 

fördern und das Gemeinnützigkeitsrecht verbessern will. 

 

Liebe Politikerinnen und Politiker: Bitte nicht nur wollen! Ihr 

müsst das Gemeinnützigkeitsrecht verbessern und zwar 

ganz schnell, sonst werden es bald immer weniger Frauen 

und Männer sein, die bereit sind, sich ehrenamtlich zu 

engagieren. Es bedarf dringend und so schnell wie möglich 

vereinfachter Gesetze und Steuervorschriften, die es 

erlauben und zumutbar ermöglichen, den gemeinnützigen 

Zweck angemessen zu erfüllen. In den letzten Jahren 

haben nicht wenige Vereinsverantwortliche das Gefühl, von 

Steuerprüfern regelrecht verfolgt zu werden. Wohlgemerkt: 
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Es geht nicht darum, diejenigen schützen zu wollen, die 

vorsätzlich Steuern hinterziehen oder 

Sozialversicherungsbeiträge nicht abführen wollen. Aber 

ich meine, es darf nicht zum Volkssport der Finanzämter 

werden, Sportvereinen die Gemeinnützigkeit aberkennen 

zu wollen oder Vereinsvorstände in Haftungsgefahren zu 

bringen. Meine Damen und Herren, ehrenamtliches 

Engagement im Verein wird behindert und womöglich sogar 

verhindert, wenn kleine Sportvereine, die Jugendarbeit, 

Sozialarbeit und Integration und all das meistens zum 

Nulltarif leisten, stärker ins Visier der Steuer- und 

Finanzbehörden zu rücken scheinen als große Konzerne. 

Wir brauchen also weniger Bürokratie und weniger 

Steuerärger für die Verantwortlichen eines Vereins. 

 

Und die Sportvereine brauchen weit mehr infrastrukturelle 

Unterstützungsleistungen: Das beginnt bei baulichen 

Maßnahmen rund um Euer Vereinsgelände und hört bei 

der Bezuschussung Eurer Übungsleiter auf. Die 

Kommunen und der Staat sind da in der Pflicht; und zum 

Pflichtenheft gehört im Jahr 2018 auch schnelles Internet. 

Erfreulicherweise sehen das CDU/CSU und SPD 

gleichermaßen. Mahnend möchte ich aber auch hier der 

Politik wieder zurufen: Bitte nicht nur „prüfen und wollen“, 

sondern einfach machen! Das Internet gehört heute zur 

Grundversorgung und deshalb muss jetzt sehr schnell 
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Schluss sein mit Funklöchern im Land. Jeder Jugendliche 

in Deutschland nutzt die neuen Medien täglich fast vier 

Stunden lang. Fast alle besitzen ein Smartphone. Das heißt 

für uns: Je besser wir uns als Amateurfußballer im Internet 

und den sozialen Medien präsentieren, desto stärker 

werden wir wahrgenommen. Und deshalb brauchen wir 

gute Netze auch an unseren Sportplätzen! 

 

Aber wir stellen mit Blick auf Digitalisierung und Internet 

beileibe nicht nur Forderungen an die Politik, sondern wir 

sind bereit zu großen eigenen Anstrengungen. „Den Ball 

ins Netz“ – das ist unser Ziel, während der 90 Minuten 

wollen wir den Ball ins Tor, ins „Netz“ schießen und danach 

wollen wir über unsere Tore und Siege berichten, „im Netz“.  

 

Genau deshalb haben wir in den letzten zehn Jahren eine 

Onlinewelt für den bayerischen Amateurfußball geschaffen, 

mit der mittlerweile monatlich um die 900.000 Menschen 

erreicht werden! Mit unseren verbandseigenen Medien 

erreichen wir also fast jeden zwölften Bürger Bayerns und 

damit mehr als viele bayerische Tageszeitungen. Nie zuvor 

war der Amateurfußball in Bayern sichtbarer, nie zuvor in 

unserer Geschichte wurden wir stärker wahrgenommen. 

Das ist so, weil der Fußballinteressierte genau weiß: Beim 

BFV bekomme ich absolut verlässlich alle Spiele und alle 

Tore. In der letzten Saison 2016/17 waren es knapp 
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280.000 Spiele und 1,2 Millionen Tore. 20 Prozent davon, 

also gut 200.000 Tore, wurden livegetickert. Und in 99 

Prozent der Fälle lagen die Spielergebnisse durch den 

elektronischen Spielbericht schon ein paar Minuten nach 

Abpfiff vor. Das ist einfach unschlagbar und eine absolute 

Erfolgsgeschichte, an der wir alle – Verband und Vereine 

im Team – mitgeschrieben haben. Fest steht: Unser 

Angebot ist vollständig, lückenlos und schnell und deshalb 

sind wir heute zur digitalen Heimat des bayerischen 

Amateurfußballs geworden!   

 

Als ich vor 13 Jahren Verbandspräsident geworden bin, 

konnte davon noch keine Rede sein. Die Digitalisierung 

steckte noch in den Kinderschuhen und das ganze Leben 

war viel analoger:  

 

Früher sind wir zur Bank gegangen – heute erledigen wir 

das von daheim aus mit Online-Banking.  

 

Früher sind wir ins Reisebüro gegangen – heute buchen wir 

unseren Urlaub online. 

 

Früher mussten wir in die Buchhandlung – heute lassen wir 

uns alles nach Hause schicken oder lesen es gleich als E-

Book. 
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Früher haben wir die Fußball-Ergebnisse am Montag in der 

Zeitung gelesen – heute dauert es nach dem Spiel maximal 

eine Stunde, ehe sie beim BFV online sind. 

 

Die Digitalisierung wirkt sich auf alle öffentlichen und 

privaten Lebensbereiche aus. Sie hat unsere Gesellschaft 

bereits grundlegend verändert und sie wird das auch 

weiterhin tun. Parteien, Kirchen, Verbände, Universitäten, 

Wirtschaftsunternehmen, Versicherungen, Zeitungen und 

Verlage und auch der einzelne Bürger – sie alle sind von 

der Digitalisierung auf die eine oder andere Weise, manche 

stärker und andere schwächer, betroffen. Unsere Antwort 

als BFV auf den digitalen Wandel lautet getreu unserem 

diesjährigen Wahljahr-Motto „Den Ball ins Netz“ – ob im 

Spielbetrieb, in der Talentförderung, in der 

Trainerausbildung oder im Bereich unserer sozialen 

Verantwortung – überall bilden wir unser Angebot im 

Internet ab und streben danach, die digitalen Medien noch 

besser und zielgerichteter einzusetzen. Gerade im Bereich 

der sozialen Medien kann ich Euch versprechen, dass wir 

noch aktiver werden.  Denn die BFV-Facebook-Seite ist 

mittlerweile eine unserer wichtigsten 

Kommunikationskanäle.  

 

Vor zehn Jahren kannte noch niemand Facebook, 

geschweige denn Snapchat, Twitter oder Instagram. Das 
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war die Zeit, in der wir im BFV das Projekt BFV.TV 

gestartet haben. Internetfernsehen für den Amateurfußball 

– und jeder Verein kann seine eigenen Videos hochladen. 

Das war die Idee. Wir waren damals der erste 

Landesverband im DFB, der den Amateurfußball auf diese 

Weise medial in Szene gesetzt hat und heute geht es 

darum, unsere Rolle als Vorreiter weiter auszubauen. Wir 

müssen deshalb darauf aufbauend neue Ideen entwickeln, 

Wege gehen, die uns zu noch mehr Präsenz verhelfen.  

 

Ich gebe zu: Damals gab es viele Widerstände. So 

mancher Bedenkenträger hat uns von BFV.TV, von 

Liveticker, Video-App, Facebook und anderen 

Digitalisierungsprojekten abgeraten. „Das lohnt sich nicht“, 

„das bringt doch nichts“, „das nutzt niemand“, „das ist keine 

Aufgabe des Verbands“ – solche Sätze habe ich oft gehört. 

Es gab Menschen, die uns belächelt haben und es gab 

Wirtschaftsunternehmen, vor allem Zeitungsverlage, die 

uns bekämpft haben. Mitunter auch mit Medienkampagnen 

und schlicht wahrheitswidrigen Behauptungen, der 

Bayerische Fußball-Verband würde mit seinen 

Digitalisierungsprojekten die Vereine immer wieder mächtig 

in Rage bringen. Auch ich hatte medial viel auszuhalten. 

 

Aber liebe Freunde, wir – der Verband und Ihr, die Vereine 

– wir haben es trotzdem gemacht, weil wir von unserer Idee 
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überzeugt waren und weil wir erkannt haben, dass wir uns 

selbst helfen müssen und uns selbst helfen können. Weil 

wir schon immer der Überzeugung waren, dass der 

Amateurfußball nur dann eine Chance hat, wahrgenommen 

zu werden, wenn er gebündelt auf einer Plattform 

dargestellt wird und zusammen auftritt. Und weil Ihr, die 

Vereine, und dafür möchte ich Euch noch einmal 

ausdrücklich danken, den seinerzeitigen unsäglichen 

wahrheitswidrigen Unterstellungen nicht aufgesessen seid, 

der BFV würde sich auf Eure Kosten bereichern wollen. 

Heute ist für alle unstreitig, worum es geht: Es geht um 

Imagearbeit „Pro Amateurfußball“. Daran verdient der 

Verband nichts, nein, er gibt im Gegenteil sogar Geld dafür 

aus. Im Interesse der Vereine, zum Wohle der Förderung 

unserer Sportart Fußball! 

 

In der Rückschau bin ich froh, dass wir vor zehn Jahren 

nicht auf die Bedenkenträger gehört und vor vier Jahren 

nicht vor den mächtigen Zeitungsverlagen kapituliert 

haben. Alleine in den vergangenen vier Jahren sind 20.500 

Videos auf BFV.TV hochgeladen worden. Auch als 

Berufsoptimist hätte ich solche Zahlen damals nicht für 

möglich gehalten. Niemand hätte das geglaubt. Es hätte 

vor ein paar Jahren aber auch kein Trainer ernsthaft 

gedacht, dass er eines Tages seine 

Mannschaftsaufstellung daheim auf dem Sofa eintragen 
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kann und zum Spiel keine Passmappe mehr mitnehmen 

muss. Kein Schiedsrichter hätte gedacht, dass er nach 

Spielende auf die Liveticker-Daten für seinen Spielbericht 
zugreifen kann. Kein Spieler hätte es für möglich gehalten, 

dass seine Leistungsdaten gebündelt in seinem 

Spielerprofil dargestellt werden – egal, ob A-Klasse oder 

Regionalliga. Und doch ist all das heute längst Realität. Die 

Digitalisierung hat den BFV in die Lage versetzt, seinen 

Vereinen, Euch, tolle und moderne Service-Angebote 

anbieten zu können, die Euer Hobby in vielen Bereichen 

schöner, schneller, besser und effizienter machen – 

zeitgemäß eben! 

 

Fest steht für uns alle im BFV: Wir werden diesen 

innovativen Weg weitergehen. Weil er der einzig richtige ist, 

wenn wir auch in 20 Jahren noch Amateurfußball spielen 

und erleben möchten. Für Euch werden wir in diesem Jahr 

unsere Website erneuern, wir stellen Euch zukünftig 

automatisch generierte Spielvor- und -nachberichte zur 

Verfügung, wir entwickeln eine Teammanagement-App für 

Trainer und Spieler und wir verbessern gleichzeitig auch 

unser aktuelles Online-Angebot. Die BFV-Mannschafts-

Widgets zeigen in Zukunft die Teamfotos an, die Ihr in der 

BFV-App hochladet. Der neue BFV-Liveticker kann fortan 

auf alle Funktionen Eures Smartphones zugreifen, Ihr könnt 

Fotos hochladen, Liveticker-Einträge wie bei Facebook und 
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Instagram liken und all das in optisch ansprechender Form. 

Eure Torschützen werden wir in Bundesliga-Manier 

präsentieren. Unser Anspruch ist es, dass Ihr unser 

Angebot nutzt und sagt: Das gefällt mir! Und wer weiß: 

Vielleicht schickt das Sportgericht seine Urteile per Push-

Nachricht an den betroffenen Spieler: „Deine Sperre beträgt 

ein Spiel – mit freundlichen Grüßen, Dein Sportgericht.“  

 

Liebe Freunde,  

 

ich weiß, dass manche von Euch heute vor einer ähnlichen 

Situation stehen, wie wir im BFV im April 2008 – kurz bevor 

wir mit BFV.TV gestartet sind. Auf der einen Seite seht Ihr, 

dass die Digitalisierung viele Möglichkeiten für Euren 

Verein bereithält, in der Kommunikation mit Euren 

Mitgliedern, in der Außendarstellung, im Sponsoring oder 

auch ganz einfach in der Vereinsverwaltung. Auf der 

anderen Seite gibt es möglicherweise viel Gegenwind von 

Menschen, die die Digitalisierung für Kokolores halten oder 

für einen Trend, der schon wieder vorbeigehen wird. 

Sicherlich werdet Ihr Euch Fragen stellen: Was müssen wir 

tun? Wo fangen wir an? Wer erledigt welche Aufgaben? 

Was die Bedenkenträger angeht, kann ich Euch eigentlich 

nur eine alte und auch heute immer noch gültige 

Binsenweisheit mit auf den Weg geben: Wer nicht mit der 

Zeit geht, der geht mit der Zeit. Wichtig ist, belastet und 
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ausgelastet, wie ihr alle seid, aber auch zu wissen: Ihr 

müsst keineswegs immer mehr machen, Ihr müsst nur 

manches zukünftig anders machen. 

 

Deshalb appelliere ich an Euch: Setzt Euch im Verein 

zusammen und diskutiert, wie Ihr die digitalen Medien für 

Euch gewinnbringend nutzen könnt. Euer Startvorteil 

könnte doch gar nicht größer sein: Ihr habt die coolste 

Sportart, die Volkssportart Nummer eins. Ihr habt 

Emotionen, an 52 Wochenenden im Jahr. Ihr habt Sport, 

Spiel, Spaß und Bewegung. Ihr habt Zusammenhalt und 

Gemeinschaft. Und Ihr seid verwurzelt am Ort, die Leute 

kennen und schätzen Euch. Deshalb sage ich: Nutzt diesen 

Stellenwert als Fußballverein, macht auf Euch aufmerksam 

und nutzt dafür die digitalen Mittel und Möglichkeiten. Euer 

Online-Auftritt ist Eure Visitenkarte!  

 

Mit dieser Visitenkarte bleibt ihr attraktiv für junge 

Menschen, dann kommen Buben und Mädchen auch weiter 

zum Fußball und zu Euch in den Verein. Wir müssen aber 

immer wissen und bedenken: Selbstverständlich werden 

weit weniger Buben und Mädchen einem Fußballverein 

beitreten. Sie werden auch nicht von alleine kommen. Wir 

müssen uns um sie bemühen und dort abholen, wo sie 

heute auch unterwegs sind. 
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Fragt sich nur wie? 

 

Es gibt nun zwar keine Bedienungsanleitung, die Ihr nur 

abarbeiten braucht, und am Ende wärt Ihr der Idealverein – 

ich nenne ihn exemplarisch den „FC Digital“; es gibt auch 

nicht den einen richtigen Weg, sondern es gibt ganz viele 

richtige Wege, die nur Ihr in Eurem Verein selbst entwickeln 

könnt. Aber es gibt Erfolgsfaktoren, wie Ihr an Eurem Ort 

oder in Eurer Stadt mithilfe der Digitalisierung auch in 

Zukunft eine wichtige Adresse und Anlaufstelle für Kinder 

und Jugendliche sein und bleiben werdet.  

 

Der erste Schritt hin auf Eurem Weg zum „FC Digital“ ist die 

optimale Nutzung des BFV-Online-Angebots. Ladet Euch 

die BFV-App auf Euer Smartphone und animiert auch Eure 

Mitglieder dazu. Jeder Nutzer kann seine Vereine und 

Wettbewerbe favorisieren und hat so auf der Startseite alle 

Ergebnisse sofort im Überblick. Bereits 14.000 Spieler in 

Bayern haben sich registriert, um ihr persönliches 

Spielerprofil zu verwalten. 80.000 Personen haben ein 

Nutzerprofil erstellt, um den Fanticker bedienen zu können. 

Auf der Mannschaftsseite können Teamverantwortliche das 

Mannschaftsfoto hochladen. Zudem sind für die 

Vereinsmitarbeiter und die Schiedsrichter zahlreiche 

SpielPlus-Anwendungen integriert. 
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Dank des BFV-Livetickers bleiben alle, die mal ein Spiel 

des „FC Digital“ verpassen, trotzdem am Ball. Tickern kann 

mittlerweile jeder registrierte Nutzer der App. Mit der 

SpielPlus-Kennung des Vereins kann der 

Mannschaftsverantwortliche des „FC Digital“ den offiziellen 

Ticker führen und später das Ergebnis melden. Mit nur 

wenigen Klicks kann jeder Smartphone-Nutzer den 

Liveticker in Sekundenschnelle bedienen. Highlight 

auswählen – Mannschaft anklicken – Spieler festlegen – 

abschicken – und fertig! Durch Push-Nachrichten erfahren 

die Fans des „FC Digital“ sofort, wenn etwas im Spiel 

passiert ist und getickert wurde. Im „FC Digital“, liebe 

Freunde, diskutiert niemand mehr, ob getickert wird, 

sondern es wird selbstverständlich getickert und zwar nicht 

dem Verband, sondern den eigenen Fans zuliebe. Die 

wollen mindestens den Ergebnis-Liveticker. Der ist weder 

aufwändig noch kompliziert, und das kann auch bereits 

jeder Zehnjährige! Wir müssen es ihm nur zutrauen! In 

Bayern gibt es bereits viele Vereine, die dem Ideal des „FC 

Digital“ nahekommen! Der SV Etzenricht aus der Oberpfalz 

ist so ein Beispiel. Der Verein kann eine hundertprozentige 

Liveticker-Quote vorweisen! Jedes Spiel wird livegetickert – 

so sollte es sein! 

 

Die Verwendung des digitalen Verwaltungsprogramm 

SpielPlus ist für den „FC Digital“ zwar Pflicht – aber aus 



 
 
 
 

Seite 20 von 27 
 

 
 
 

gutem Grund! Statt nerviger Zettelwirtschaft und 

aufwändigem Telefonieren wird der komplette Spielbetrieb 

in Bayern jetzt mit dieser Software abgewickelt. 

 

Um sich seinen Fans, Mitgliedern und Werbepartnern 

bestmöglich zu präsentieren, betreibt der „FC Digital“ eine 

vereinseigene Homepage. Hier erscheinen regelmäßig 

Nachrichten sowie Bild- und Videomaterial über den Verein. 

Außerdem können hier die Logos von Sponsoren 

präsentiert werden. Die DJK 

Schwebenried/Schwemmelsbach aus Unterfranken ist 

hierfür ein gutes Beispiel – neben einer sehr guten 

Homepage betreibt der Verein auch sein eigenes 

Vereinsfernsehen „DJK-TV“! 

 

Um die Seite mit wenig Aufwand mit aktuellen Spiel- und 

Ergebnisdaten seiner Teams zu füttern, macht der Verein 

Gebrauch von den unterschiedlichen BFV-Widgets. Jedes 

BFV-Widget muss nur ein einziges Mal vom Webmaster 

installiert werden, danach läuft alles automatisiert. Der SV 

Frensdorf aus Oberfranken und der oberbayerische Verein 

SC Eintracht Freising sind nur zwei von vielen Klubs in 

Bayern, die die BFV-Widgets bereits nutzen.  

 

Auch das BFV-Video-Widget ist bei den Besuchern der 

Seite sehr beliebt. Hier werden automatisch alle Videos mit 
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Bezug zum „FC Digital“ veröffentlicht – und das zeitgleich 

zur Veröffentlichung auf BFV.TV. Der Regionalligist SV 

Schalding-Heining ist hierfür bereits ein Vorreiter und hat 

eine eigene Unterseite auf der Homepage angelegt, auf der 

alle BFV.TV-Videos des Vereins direkt veröffentlicht 

werden. 

 

Bereits seit einigen Jahren hat der „FC Digital“ jemanden 

damit beauftragt, jedes Spiel zum Zweck der Videoanalyse 

zu filmen und die Schlüsselszenen später 

zusammenzuschneiden – ein stundenlanger 

Arbeitsaufwand! Die BFV-Video-App hilft dabei, den 

Arbeitsaufwand auf ein Minimum zu senken: Per 

Knopfdruck ist es möglich, relevante Szenen direkt 

hervorzuheben und online zu stellen. Die App schneidet die 

Highlights aus der Gesamtaufnahme heraus. Am Ende hat 

man die Möglichkeit, alle Highlight-Clips aneinander zu 

reihen und eine vollständige Spielzusammenfassung zu 

erhalten. Ein absoluter Power-User der BFV-Video-App ist 

beispielsweise der unterfränkische Verein TSV Abtswind – 

die Landesliga-Spiele der Ersten Herren-Mannschaft 

wurden bisher allesamt gefilmt. 

 

Auch in den sozialen Medien ist der „FC Digital“ unterwegs. 

Über Facebook werden zum Beispiel kurze Spielberichte 

mit Fotos und kleinen Videosequenzen verbreitet. Dadurch 
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schafft es der „FC Digital“, seine Bekanntheit in der Region 

zu erhöhen, bei jungen Vereinsmitgliedern und in deren 

Umfeld attraktiver zu sein und sogar mehr Zuschauer zu 

den Spielen zu locken! Als Musterbeispiel möchte ich 

hierfür den 1. FC Passau nennen. Ein Traditionsverein, der 

für mich ein Vorreiter in der Nutzung der sozialen Medien 

ist: Die Facebook-Seite, die auch zur Promotion der 

Sponsoren genutzt wird, hat bereits knapp 1.900 Likes, 

zudem wird bei Instagram regelmäßig für die über 500 

Follower gepostet und auf Snapchat Einblick in die tägliche 

Vereinsarbeit gegeben. 

 

Weil sie ein Wörtchen beim Verband mitreden möchte, 

nutzt die Vereinsführung des „FC Digital“ regelmäßig das 

BFV-Umfrage-Tool. Das neueste Angebot des Verbandes 

ist eine digitale Plattform, auf der die Meinung der 

Amateurfußballbasis abgefragt wird. Mit dem Umfrage-Tool 

hat der „FC Digital“ die Möglichkeit, seine Meinung zu 

äußern und Verbesserungsvorschläge zu machen, wie der 

Verband der Zukunft aussehen soll. Nutzt die Gelegenheit 

und meldet Euch gleich dafür an!  

 

Dem „FC Digital“ ist im digitalen Zeitalter zudem der 

Datenschutz ein besonderes Anliegen; wer als Person auf 

den offiziellen Plattformen des BFV nicht erscheinen will, 

der kommt auch nicht vor! Vereine und Eltern können 
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selbst entscheiden, ob und wie die Spieler beim BFV in 

Erscheinung treten.  

 

Liebe Freunde, 

 

kommen wir noch einmal zurück auf Bewegtbilder, Videos 

und Livestreams vom Amateurfußball. Ich möchte sehr 

gerne noch mit Euch über das jüngste Großprojekt des 

BFV, unsere Kooperation mit der Firma Sporttotal.tv 

sprechen. Mit dem SV Etzenricht und dem TSV Abtswind 

habe ich gerade schon zwei Vereine genannt, die aktuell 

bereits von dieser Kamera-Technologie profitieren.  

 

Ich habe schon mehrfach betont, dass der Amateurfußball 

nur dann eine Chance hat, wahrgenommen zu werden, 

wenn er gebündelt dargestellt wird. Mit Sporttotal.tv haben 

wir nun einen Partner im Bereich Bewegtbild gewinnen 

können, mit dem wir in der Lage sind, „Alle Spiele, alle 

Tore“ zu realisieren – ja, sogar Live-Fußball ist möglich! 

Möglich macht das eine 180-Grad-Kamera, die 

Fußballspiele vollautomatisch aufzeichnet und live ins 

Internet überträgt. Ganz wichtig für Euch: Dadurch wird 

kein zusätzliches Personal im Verein gebunden. Und 

niemand muss das Filmmaterial mehr schneiden und 

hochladen. Das alles erledigt für Euch die Kamera und die 

implementierte Software.  
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Im Dezember 2016 haben wir mit der Firma Sporttotal.tv 

ein Pilotprojekt gestartet, in dem im ersten Schritt alle 

Vereine der Bayernliga Nord und Süd mit dieser Kamera 

mit 180-Grad-Technologie ausgestattet worden sind. Im 

vergangenen September ist das Pilotprojekt dann in einen 

langfristigen Kooperationsvertrag des BFV mit Sporttotal.tv 

bis 2027 übergegangen. Ende Februar 2018 waren bei 36 

der 37 Bayernliga-Vereine sowie bei 61 von 87 Vereinen 

der fünf Landesligen die Kameras installiert, insgesamt also 

bereits knapp 100 Kameras in Bayern! Bei einem Betrag 

von 15.000 Euro für Kamera und infrastrukturelle 

Maßnahmen je Spielort, entspricht das in etwa einem 

Volumen von 1,5 Millionen Euro, die Sporttotal.tv in den 

Amateurfußball in Bayern in den letzten 14 Monaten 

investiert hat. Für die Vereine fällt lediglich eine monatliche 

Kamera-Nutzungsgebühr von 9,90 Euro an. In einem 

Zeitungsartikel habe ich letztens gelesen, dass die 9,90 

Euro im Monat „gut investiertes Geld“ seien, so Wolfgang 

Guttropf, der Fußball-Abteilungsleiter des Landesligisten 

TuS Feuchtwangen. Das sehe ich genauso! Und – nur 

ergänzend angemerkt – der BFV verdient hierbei nichts. Im 

Gegenteil: Er investiert in dieses Projekt für seine Vereine! 

 

Aber: Das Geld der Vereine und des Verbandes ist gut 

investiert! Amateurfußball wird frisch, modern und attraktiv 
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sichtbar gemacht, echte Werbung „Pro Amateurfußball“! 

Und für die Fans ist Sporttotal.tv ein echter Mehrwert. Sie 

können sich schon während des Spiels ein Tor oder eine 

strittige Szene noch einmal anschauen oder in sozialen 

Netzwerken teilen. Wir erleben überall, dass der 

Gemeinschaftssinn in der Gesellschaft und folglich auch im 

Verein weniger geworden ist. Mit Sporttotal.tv könnte man 

vielleicht sogar das Vereinsleben wieder neu entfachen.  

 

Wenn wir es zukünftig schaffen, dass bereits zehn Minuten 

nach Spielende automatisiert zusammengeschnittene 

Highlights des Spiels vorliegen, dann könnte man 

beispielsweise im Anschluss an das Spiel eine 

Pressekonferenz mit den beiden Trainern oder eine 

Diskussionsrunde mit den Spielern organisieren, in der 

über Highlights oder strittige Szenen noch einmal diskutiert 

werden kann. Vielleicht schaffen wir es auf diese Weise 

sogar, unser Spiel wieder ein wenig wie früher im 

Vereinsheim in eine dritte Halbzeit zu bringen und auf 

diese Art und Weise wieder ein wenig familiäres 

Vereinsleben neu zu beleben. Das ist in den letzten zehn 

bis 15 Jahren nämlich immer mehr verloren gegangen. Ein 

zusätzlicher Mehrwert ist Sporttotal.tv vor allem auch für die 

Zuschauer, die am Platz stehen und sich jetzt Highlights 

des Spiels wie Tore oder strittige Situationen direkt am 

Sportplatz auf dem Smartphone nochmals ansehen oder 
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mit dem Nachbarn über knifflige Situationen diskutieren 

können. 

 

Und schlussendlich fallen einfach viele schöne Tore: die 

schönsten der Liga können nun mit geringem Aufwand 

schnell zusammengeschnitten werden. Für die Hinrunde 

haben wir das in beiden Bayernligen bereits gemacht. So 

sieht Werbung für den Amateurfußball im Jahr 2018 aus! 

Und mit dem Einsatz von Videobildern könnt Ihr Eure 

Spieler zeitgemäß noch stärker an Euch binden. Ihr liefert 

dem Spieler die Bilder, am besten seine Tore, die dieser 

dann stolz und seinen Wünschen entsprechend in seinen 

sozialen Netzwerken teilen kann. 

 

Nutzt bitte die Möglichkeiten, die Euch der BFV bietet! 

Nutzt die BFV-App, den BFV-Liveticker, die BFV-Widgets, 

die BFV-Video-App für Eure Jugend- oder Senioren-

Mannschaften bis zur Bezirksliga und die Sporttotal.tv-

Kamera, wenn ihr in der Landesliga oder Bayernliga spielt. 

Und hoffentlich entwickelt sich Sporttotal.tv so erfolgreich, 

dass mittelfristig auch die Bezirksligen in den Genuss der 

Kamerasysteme kommen können. Das ist jedenfalls mein 

Plan und Wunsch. Ich strebe an, dass der bayerische 

Amateurfußball sich in den nächsten Jahren umfassend in 

Bewegtbild und Echtzeit präsentieren kann. 
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Liebe Freunde, 

 

der Weg, den „Ball ins Netz“ zu bringen, ist geebnet! Um 

unseren Amateurfußball sichtbar, modern und attraktiv für 

unsere jungen Spielerinnen und Spieler und für unsere 

Zuschauer erscheinen zu lassen, müsst Ihr bitte aber alle 

mitmachen. Nur dann können wir es schaffen, dem 

Amateurfußball eine digitale Zukunft zu geben! 

 

„#Fußball2018“ – das heißt prägnant und kurz: 

 

Kämpfen wir „Pro Amateurfußball“! 

Gemeinsam – Verband und Vereine im Team! 

Schießen wir gemeinsam „den Ball ins Netz“! Während der 

90 Minuten auf dem Platz und anschließend digital im 

Internet! 

 
Ich bedanke mich bei Euch für die große Aufmerksamkeit. 


