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„Verband und Vereine – Pro Amateurfußball“ 
 

Anrede! 
 
Selbstbewusst, authentisch, stark! Leidenschaftlich, 
engagiert, kämpferisch im Ehrenamt: „Pro Amateurfußball“, 
das ist die Stimmungslage in den auf allen Kreistagen 
gezeigten Filmbeiträgen. Nicht jeder von Euch ist im 
Moment in der gleichen Stimmung. Nicht wenige sind mit 
Blick auf die Zukunft in Sorge um ihren Verein, um den 
Amateur- und Breitenfußball. Viele sind pessimistisch und 
viele sind deshalb in gedrückter Stimmung. 
 
Ich teile diese Sorgen. Ich habe sie schon auf den 
Kreistagen vor vier Jahren angesprochen. Die Probleme 
sind seither nicht weniger geworden, nicht für Sie und nicht 
für den BFV, nicht für Sie im Kreis und nicht für uns an der 
Verbandsspitze.  
 
Wir sitzen alle gemeinsam in einem Boot, wir haben alle das 
gleiche Ziel:  
 
• Wir wollen, dass unsere Fußballvereine erhalten bleiben 

und dass sie optimistisch nach vorne schauen können.  
• Wir wollen, dass der Amateurfußball eine gute Zukunft 

hat.  
 
Es gibt Vereinsvertreter, die haben leider schon 
aufgegeben. In einem Blog habe ich im Internet gelesen: 
„Es ist mindestens schon fünf nach 12! Warum denn dann 
so einen Slogan ‚Pro Amateurfußball‘? Herr Koch, Sie reiten 
im Moment ein sterbendes Pferd. Wenn es tot ist, so sagt 
der Indianer, steig‘ ab!“  
 
Liebe Freunde, mit einer solchen Einstellung bräuchten wir 
uns hier heute gar nicht erst zu treffen. Aber für eine solche 
Haltung gibt es überhaupt keinen Grund! Weit über 4000 

Einleitende Worte 

Ziel: Gute Zukunft 

Amateurfußball 
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Amateurfußballvereine in Bayern, weit über 25.000 
Fußballmannschaften, rund eine Million Menschen haben 
jedes Wochenende direkte Berührung mit dem 
Amateurfußball als Spieler, Trainer, Vereinsverantwortlicher, 
Schiedsrichter oder Zuschauer.  
 
Amateurfußball bewegt sehr viele Menschen. 
Amateurfußball ist ein wichtiger gesellschaftlicher Faktor im 
Leben von uns, immer noch in fast jedem Ort in Bayern. 
Deshalb kämpfe ich, deshalb kämpfen wir alle im BFV für 
eine gute Zukunft des Amateurfußballs, unserer 
Fußballvereine!  
 
Aber: Diesen Kampf müssen wir gemeinsam führen!  
 
Wir im BFV,  
 
unsere Kreis-Vorsitzenden mit ihren Mitarbeitern im Kreis, 
unsere Bezirks-Vorsitzenden mit ihren Freunden im Bezirk, 
wir im Verbandsvorstand und Präsidium 
 
und Ihr in den Vereinen. 
  
Nur gemeinsam können wir erfolgreich sein! Deshalb lautet 
unser Motto „Verband und Vereine – Pro Amateurfußball“ 
bei allen Kreistagen, Bezirkstagen und dem Verbandstag.  
 
Deshalb haben der Deutsche Fußball-Bund und seine 
Regional- und Landesverbände eine große 
Amateurfußballkampagne gestartet. Unsere Amateure sind 
echte Profis. Und als echte Profis stellen wir uns den 
gesellschaftlichen Herausforderungen: 
 
Der demografische Wandel, der einhergeht mit einer 
Bevölkerungsverschiebung, bei der es die Menschen in die 
Großstädte zieht, ist schon heute deutlich spürbar. Von 
2008 bis 2013 ist die Zahl der Juniorenmannschaften in 

Amateurfußball 

bewegt sehr viele 

Menschen 

Demografischer 

Wandel 
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Bayern von 20.699 auf 16.809 Mannschaften (2013) 
gesunken – ein Rückgang von fast 19 Prozent. 2012 kamen 
in Bayern nur noch 55.000 Buben zur Welt.  
 
Fakt ist: Daran können wir nichts mehr ändern. Aber die 
Gretchenfrage wird sein: Wie viele von den 55.000 Buben 
werden einmal Fußballer und spielen in unseren Vereinen? 
Und wie lange bleiben sie dabei? Es geht darum, und das 
können wir beeinflussen, den hohen Organisationsgrad an 
Fußball spielenden Buben zu erhalten. Das klappt aber nur 
dann, wenn wir weiter aktiv für Vereinsfußball werben und 
alles tun, um die Fußballbegeisterung aufrecht zu erhalten. 
Und natürlich dürfen wir dabei die Mädels nicht vergessen. 
Auch beim Ehrenamt wirkt sich der demografische Faktor 
früher oder später aus. Die Belastung für die ehrenamtlichen 
Mitarbeiter wird immer größer, die finanziellen Spielräume 
werden kleiner, steuerliche Regelungen komplizierter, die 
Arbeitszeiten unregelmäßiger und die Lebensstile immer 
vielfältiger. Heute gibt es zudem ein Vielfaches an 
Konkurrenzangeboten, vor allem kommerzieller 
Sportanbieter. Unter diesen Rahmenbedingungen ist es 
nicht einfach, ehrenamtliche Mitarbeiter zu finden.  
 
Egal ob Spieler oder ehrenamtlicher Mitarbeiter - sie 
machen nur mit, wenn der Sport attraktiv ist. Deshalb 
müssen wir uns für ein positives Image des Amateurfußballs 
einsetzen. „Pro Amateurfußball“! Kein sterbender Gaul, 
sondern immer noch unsere junggebliebene, attraktivste 
Sportart für unsere Jugend.   
 
Liebe Fußballfreunde, wir dürfen den Amateurfußball nicht 
schlechtreden, wenn oder weil wir in unseren Vereinen 
Sorgen haben! Wir müssen intern über die Probleme 
sprechen, aber nach außen müssen wir über die positiven 
Seiten des Amateurfußballs sprechen! Machen wir es 
anders, dürfen wir uns nicht wundern, wenn die Jugend 
andere Leidenschaften entwickelt, sich für andere 

Amateurfußball 

nicht 

schlechtreden 
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Sportarten entscheidet. Oder kennt Ihr einen Kinobesitzer, 
der ein Plakat aufhängt mit der Aufschrift: „Langweiliger 
Film, keinen Besuch wert“? Natürlich kennt Ihr ihn nicht. Wir 
müssen also Werbung in eigener Sache machen, positiv 
über uns sprechen, „Pro Amateurfußball“! Wir haben doch 
sehr viel zu bieten! 
 
Was an der Basis in den Vereinen an Wertschöpfung für 
unsere Gesellschaft generiert wird, ist doch aller Ehren wert! 
Nach einer aktuellen Studie der Deutschen Sporthochschule 
Köln hat der Staat durch ehrenamtliches Engagement im 
Sport in Deutschland einen Wohlfahrtsgewinn von jährlich 
über 6 Milliarden Euro!  
 
Wir alle sind Teil dieser größten Bürgerbewegung in 
Deutschland, der Ehrenamtsbewegung. Bundeskanzlerin 
Angela Merkel hat es in ihrer Neujahrsansprache deutlich 
angesprochen: Das Ehrenamt prägt unser Land, das 
Ehrenamt prägt den Amateurfußball. „Amateur“, das kommt 
von „amare“, lateinisch für „lieben“. Wir engagieren uns mit 
Idealismus und Leidenschaft für unseren Amateursport und 
wir tun das bestmöglich, professionell. Jeder von Euch in 
seinem Verein, jeder bei uns im Verband. 
 
Wir im BFV setzen uns gerne leidenschaftlich und 
professionell für unseren Fußballsport ein. „Pro 
Amateurfußball“! Für den Fußball auf Kreisebene. Der BFV 
hat deshalb am Verbandstag 2010 seine Kampagne „Pro 
Amateurfußball“ gestartet. Wir haben sehr viel getan und 
sehr viel investiert in die Arbeit für unsere Vereine an der 
Fußballbasis. Nie zuvor in ihrer Geschichte haben sich der 
Bayerische Fußball-Verband und der DFB mehr als in den 
letzten vier Jahren für den Fußball an der Basis engagiert, 
nie zuvor wurde mehr Geld für Fortbildungs-, Service- und 
Dienstleistungen für Ihre Arbeit in den Vereinen an der 
Basis ausgegeben. Nie zuvor wurde mehr Personal 
eingesetzt zur Unterstützung von Ihnen an der Vereinsbasis. 

Ehrenamt 

Kampagne „Pro 

Amateurfußball“ 
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Meine Damen und Herren, mir ist bewusst, dass einige von 
Ihnen jetzt denken: „Was erzählt der jetzt wieder, ich merke 
davon nichts. Der Verband ist doch soweit weg von der 
Basis wie die Erde von der Sonne. Der Verband nimmt doch 
nur unser Geld, er leistet doch gar nichts für uns.“ 
 
Ich denke, es ist deshalb wichtig, Ihnen einen Überblick 
über das zu geben, was der BFV alles für Sie, für den 
Fußball auf Kreisebene, wirklich tut. 
 
Und wichtig ist mir vorab festzuhalten, dass Betrieb und 
Organisation des Fußballs auf Kreisebene weitestgehend im 
Kreis und im Bezirk selbst geregelt werden. Nutzen Sie 
deshalb Ihre Gestaltungs- und Mitwirkungsmöglichkeiten vor 
Ort. Die allerwenigsten Entscheidungen werden, anders als 
immer wieder zu hören ist, wirklich in der BFV-Zentrale in 
München getroffen. 
 
Was also macht der BFV für Sie? 
 
Zunächst erledigen wir natürlich unsere Kernaufgaben, 
unsere zentralen Dienstleistungen. Wir sorgen für eine 
perfekte Organisation des Liga-Spielbetriebs in ganz 
Bayern. Spielleitung, Schiedsrichter, Sportgerichtsbarkeit. 
Auch in Eurem Kreis!  
 
Der BFV organisiert aber noch viel mehr für Euch: attraktive 
Wettbewerbe für alle Altersklassen, Traineraus- und  -
fortbildungen, regelmäßige Schulungsangebote für 
Vereinsmitarbeiter, die BFV-Feriencamps und 
Fußballschulen, vielfältige Talentförderungsmaßnahmen, 
Konfliktmanager. 
 
Wir alle müssen aber noch mehr tun, damit der 
Amateurfußball auch in Zukunft attraktiv bleibt. Ich möchte, 
dass so viele Vereine wie nur möglich erhalten bleiben. Ich 
will keine fußballlosen Orte in Bayern. Dafür brauchen wir 

Zentrale 

Dienstleistungen 

des BFV 
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natürlich Menschen, die Fußball attraktiv finden und sich 
einem Verein anschließen. Vieles machen Sie vor Ort in 
Ihrem Verein. Manches können wir nur zusammen machen 
und nur zusammen bezahlen. Dafür haben wir uns alle im 
Bayerischen Fußball-Verband zusammengeschlossen. 
Dafür haben wir unsere Kampagne „Pro Amateurfußball“, 
dafür gibt der BFV seit 2011 jährlich mehr als eine Million 
Euro zusätzlich aus. Sehr viele Vereine haben seitdem die 
zahlreichen neuen Angebote des BFV wahrgenommen und 
davon profitiert.  
 
Nicht jammern, sondern einfach machen, lautet die Devise: 
Verband und Vereine, wir tun etwas „Pro Amateurfußball“! 
 
Stichwort Ganztagsschule: Sie kommt unabänderlich, sie 
stellt den Sport vor große Probleme. Jammern hilft aber 
nicht. Wir müssen uns darauf einstellen, wir müssen 
handeln und uns auf die veränderten Gegebenheiten 
einstellen. „Pro Amateurfußball“ handelt im Kampagnen-
Schwerpunkt „Schule“:  
 
• Bei den Fußball-Sportarbeitsgemeinschaften sind wir 

Spitzenreiter mit bayernweit 429 SAGs. 109 neue 
Fußball-Sportarbeitsgemeinschaften sind in den letzten 
drei Jahren durch die Kampagne „Pro Amateurfußball“ 
dazugekommen.  

• 43 Schulen und Vereine haben wir für eine neue 
Kooperation mit Gerätegutscheinen im Gesamtwert von 
fast 30.000 Euro ausgestattet, weitere 29 Schulen und 
Vereine haben adidas-Ballpakete bekommen. 

• 23 engagierte junge Menschen haben mit finanzieller 
Unterstützung des BFV in den letzten drei Jahren ihr 
freiwilliges soziales Jahr in einem Verein absolviert und 
tragen als Bindeglied zwischen Schule und Verein 
maßgeblich auch zur Umsetzung der SAGs bei.  

Stichwort Schule 
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• 5600 Lehrerinnen und Lehrer haben in Bayern 
inzwischen an der Grundschullehrerfortbildung „20.000 
plus“ des DFB und BFV teilgenommen. 

• Mit dem Projekt „Junior-Coach“ für fußballbegeisterte 
Schülerinnen und Schüler ab 15 haben wir ein Modell 
begonnen, das nach meiner festen Überzeugung auch in 
Bayern Fuß fassen und Schule machen wird.  

 
Nicht jammern, sondern einfach machen: Verband und 
Vereine, wir tun etwas „Pro Amateurfußball“! 
 
Nächstes Stichwort: „Mädchenfußball“. Im letzten Jahr  
waren von unseren 28266 Mannschaften im Spielbetrieb 
2011 Frauen- und Mädchenmannschaften. Da gibt es also 
noch Potenzial. Anders als bei den Buben ist bei den 
Mädels der Organisationsgrad längst noch nicht 
ausgeschöpft. Nur, wie bringen wir junge Mädchen zum 
Fußball? Das geht nur über ein flächendeckendes Angebot 
in ganz Bayern. Jedes Mädchen muss die Chance haben, 
bei sich um die Ecke Fußball spielen zu können.  
 
Genau das ist das Ziel von „Ballbina kickt“ aus unserer „Pro 
Amateurfußball“-Kampagne. Seit 2011 bieten wir zusammen 
mit interessierten Vereinen bayernweit in allen sieben 
bayerischen Bezirken regelmäßig kostenlose 
Schnuppertrainings für Mädchen im Alter von sechs bis 14 
Jahren an. Inzwischen gibt es dank „Pro Amateurfußball“ 30 
Standorte, über 1200 junge Mädchen haben bisher 
teilgenommen. 309, also ein Viertel von ihnen, spielt jetzt im 
Verein und genau das wollen wir ja erreichen: Die 
Begeisterung und Gewinnung junger Mädchen für den 
Vereinsfußball! 
 
Stichwort Nummer drei: „Pro Ehrenamt“. Ohne Ehrenamt, 
ohne Sie, ohne unsere über 800 ehrenamtlichen 
Verbandsmitarbeiter hat der Amateurfußball keine Zukunft. 
Wir müssen uns politisch für das Ehrenamt einsetzen, 

Stichwort 

Mädchenfußball 

Stichwort „Pro 

Ehrenamt“ 
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Hilfestellungen einfordern und Hilfestellung anbieten, der 
BFV muss Qualifizierungsangebote für Ehrenamtler 
machen, theoretisch und praktisch. Und der BFV macht das 
seit 2011 mehr als je zuvor: 
 
130 kostenlose Schulungen zu den Themen „Pass- und 
Spielrecht“, „Steuern“, „Zusammenspiel von Prävention und 
Ehrenamt“ und „Versicherungen“ haben wir in ganz Bayern 
im Rahmen von „Pro Amateurfußball“ zusätzlich 
durchgeführt. 4505 Teilnehmer haben diese 
Schulungsangebote wahrgenommen.  
 
Nicht jammern, sondern einfach machen: Verband und 
Vereine, wir tun etwas „Pro Amateurfußball“! 
 
Nächstes Handlungsfeld: Ihr Kerngeschäft, die praktische 
Arbeit auf dem Fußballplatz. Wenn wir unsere Kinder im 
Verein halten und mit ihnen langfristig Erfolg haben wollen, 
dann brauchen wir bestmöglich qualifizierte Trainer. Unsere 
Trainer und Betreuer haben es nämlich immer schwerer: Sie 
sollten am besten Fußballfachmann und Sozialarbeiter in 
Personalunion sein, natürlich auch noch Elternersatz und 
das Ganze am besten zum Nulltarif.  
 
Wir, der BFV, haben für Sie natürlich die klassische 
Trainerausbildung in der Sportschule Oberhaching im 
Angebot. Das reicht aber nicht mehr. Deshalb haben wir 
flächendeckend in allen Kreise vielfältige Zusatzangebote 
geschaffen: 
 
• Seit 2012 laufen als Folge unserer Kampagne „Pro 

Amateurfußball“ die kostenlosen Praxis-Schulungen für 
Jugendtrainer zum „Altersgerechten Nachwuchstraining“ 
für C- bis A-Jugendliche. 146 Veranstaltungen mit 
insgesamt 1283 Teilnehmern haben wir bisher 
durchgeführt. 

Praxisschulungen 
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• Gemeinsam mit dem BFV schickt der DFB das DFB-
Mobil zu Ihnen in den Verein - ein absoluter Renner für 
Sie in den Vereinen. Alleine von 2011 bis 2013 haben 
wir gemeinsam mit dem DFB im Rahmen unserer 
Kampagne „Pro Amateurfußball“ 1280 Fußballvereine in 
Bayern mit dem DFB-Mobil besucht. 1280 Vereine! 
Überlegen Sie bitte, wie viel Geld die Verbände alleine 
mit dem DFB-Mobil für die Arbeit bei Ihnen an der 
Vereinsbasis ausgeben. Aber: Dieses Geld ist bestens 
angelegt. Wir haben mit dem DFB-Mobil bei 1280 
Fußballvereinen mit (für die Vereine) kostenlosen 
Demotrainingseinheiten für die E- und F-Jugend 
insgesamt 11.517 Teilnehmer erreicht.  

 
Nicht jammern, sondern einfach nur machen: Verband und 
Vereine, wir tun etwas „Pro Amateurfußball“! 
 
Aber nicht nur das DFB-Mobil, wir bieten noch viel mehr an: 
 
• Praktische Tipps für die Trainingsarbeit und sogar 

virtuelle Seminare und Präsentationen gibt es bei 
„Training und Wissen Online“, der gemeinsamen 
Plattform des DFB und seiner Landesverbände. 

• Und wir haben zahllose dezentrale Schulungen für 
Betreuer von Jugendmannschaften angeboten, „Bleib im 
Spiel“ und „Fit für Kids“. 3358 Teilnehmer waren in den 
letzten drei Jahren bei 167 Fortbildungen dabei.  

 
Alles das kostet den BFV viel Geld, aber es ist gut investiert. 
Denn das verstehe ich, das versteht der BFV unter „Pro 
Amateurfußball“, für den Fußball an der Vereinsbasis. 
 
Themenfeld Nummer fünf: Sie brauchen gut qualifizierte 
ehrenamtliche Mitarbeiter im Kreis, Ihre wichtigsten 
Ansprechpartner. Der BFV gibt jährlich viel Geld aus für die 
Schulung seiner Mitarbeiter auf Kreisebene, um eine 
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zeitgemäße, serviceorientierte, transparente und vor allem 
schnelle Kommunikation mit den Vereinen sicherzustellen. 
 
Nächstes Stichwort: Arbeiten für das Image des 
Amateurfußballs - zentraler Teil unserer Kampagne „Pro 
Amateurfußball“. Wir müssen modern sein, wir müssen 
unser Angebot attraktiv darstellen, müssen attraktiv sein für 
die Jugend von heute, so wie die Jugend von heute nun 
einmal ist. Ansprache in ihrer digitalen Welt, mit ihrer 
Sprache und mit ihrer Technik. Unsere Jugendlichen 
verbringen täglich mehrere Stunden im Internet, sie surfen 
in sozialen Netzwerken. Das mag vielen nicht gefallen, es ist 
aber so. Und darauf müssen wir uns einstellen. Daran 
müssen wir unsere Angebote entsprechend anpassen. Tun 
wir es nicht, besteht die Gefahr, dass es uns gehen könnte 
wie einst dem Feldhandball oder heute so mancher anderen 
Sportart. Die Jugend wendet sich dann ab. Deshalb müssen 
wir intensiv am Image des Amateurfußballs arbeiten. 
Deshalb müssen wir positiv über den Amateurfußball 
sprechen. Das können Sie machen, jeder für sich in seinem 
Verein. Das können wir aber viel besser nur gemeinsam 
über unsere Verbände tun und deshalb investieren der DFB 
und der BFV sehr viel Geld in Imagearbeit für den 
Amateurfußball. 
 
Das Geld wurde aber gut investiert. Der BFV kann auf viele 
Erfolge verweisen: Die BFV-App, über 210.000 Mal seit 
Sommer 2013 auf Smartphones geladen, BFV auf facebook 
mit über 35 000 Fans, unsere Homepage www.bfv.de mit 
bis zu 650.000 verschiedenen Besuchern jeden Monat. 
Warum nutzen so viele Menschen unsere Medien? Weil 
unsere Medien Angebote machen, die unsere Mitglieder 
nachfragen. Sie wollen schnelle Ergebnisinfos, schnelle 
Spielberichte, umfassende Informationen! Auch deshalb 
haben wir den Elektronischen Spielbericht eingeführt, auch 
deshalb setzen wir auf Liveticker-Berichterstattung. Dank 
des Elektronischen Spielberichts können wir jetzt noch viel 

Imagearbeit 
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mehr interessante Informationen, Daten und Fakten 
anbieten. Und noch wichtiger: 
 
Überall dort, wo der ESB bereits eingesetzt wird, das sind 
inzwischen zum Beispiel schon 74 Prozent aller 
Meisterschaftsspiele bei den Herren und etwas weniger bei 
den Frauen und bei der Jugend, empfindet ihn die 
überragende Mehrheit der Vereine, Schiedsrichter und BFV-
Funktionäre als spürbare Erleichterung und deutliche 
Verbesserung in der Organisation des Spielbetriebs.  
 
Auch die Einführung des ESB hat den BFV viel Geld 
gekostet. Aber: Auch das ist eine sehr wichtige 
unverzichtbare Investition! 
 
Auch hier gilt wieder: Nicht jammern, sondern einfach 
machen: Verband und Vereine, wir tun gemeinsam etwas 
„Pro Amateurfußball“! 
 
Die notwendige Technik haben wir den Vereinen im Januar 
2013 zur Verfügung gestellt. 4000 hochwertige Toshiba-
Notebooks vom BFV im Wert von 400 Euro für Sie, mit einer 
Eigenbeteiligung von nur 100 Euro pro Verein. 4000 
Notebooks für die Fußballbasis. Investitionen des 
Verbandes im Wert von 1,6 Millionen Euro für ganz Bayern. 
Der BFV hat für diese Notebook-Aktion sehr viel eigene 
Mittel investiert, denn Ihre Eigenbeteiligung lag insgesamt 
bei nur 400.000 Euro.  
 
Aber auch diese Ausgaben des Verbandes sind gut 
investierte Gelder, direkt für Sie an der Basis, direkt für Sie 
in den Vereinen. Das versteht der BFV unter „Pro 
Amateurfußball“! 
 
Ein weiteres Stichwort heißt: Es geht nur gemeinsam.  
 

Elektronischer 

Spielbericht 

Es geht nur 

gemeinsam – 

„Runde Tische“ 
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Wir alle bilden den BFV. Das muss jeder erkennen und das 
bitte ich Euch auch zu erkennen. Alle Arbeit für den 
Amateurfußball kann nur funktionieren, wenn wir intensiv 
zusammenarbeiten. Deshalb haben wir in der Kampagne 
bayernweit in allen Kreisen professionell moderierte „Runde 
Tische“ eingerichtet. Dort können Sie sich regelmäßig 
einbringen und dem BFV Meinungs- und Stimmungsbilder 
zukommen lassen. 1870 Teilnehmer haben bei 95 vom BFV 
organisierten Gesprächsrunden bisher davon Gebrauch 
gemacht und uns wichtige Erkenntnisse für die 
Verbandsarbeit zukommen lassen. 
 
Auch für die „Runden Tische“ hat der BFV sehr viel Geld im 
Rahmen der Kampagne „Pro Amateurfußball“ ausgegeben. 
Aber auch das hat sich gelohnt: Verband und Vereine sind 
über diesen regemäßigen Meinungsaustausch einander 
näher gekommen.  
 
Einander näher kommen, Vereine und Verband im Team, 
das verstehen wir unter „Pro Amateurfußball“! 
 
Ich weiß, dass niemand von Ihnen gerne an den Verband 
zahlt. Wir gehen deshalb offen und transparent mit unseren 
Verbandsfinanzen um, wir haben dies ausführlich in allen 
Kreisen bei 24 „Runden Tischen“ mit 383 Vereinsvertretern 
aus 255 Vereinen getan und mit Zahlen belegt. Ich kann das 
jetzt hier nicht mehr genauso detailliert darlegen wie bei den 
„Runden Tischen“. Aber die Fakten sind belegt und 
eindeutig: Wir haben in diesem Jahr einen Haushalt im 
Bayerischen Fußball-Verband von 17 Millionen Euro. Vieles 
hiervon ist vielleicht für einen kleinen Verein, der sich nur 
mit Breitensport befasst, unwichtig. Deshalb haben wir 
herausgerechnet, welche BFV-Leistungen denn für jeden 
Verein zwingend sind und nicht zur Disposition gestellt 
werden können. Wenn wir alle anderen Verbandsleistungen 
in der Rechnung außen vorlassen, zum Beispiel selbst die 
Aufwendungen für die Sportschule Oberhaching weglassen, 

Finanzen 
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dann hat der Verband pro Verein mindestens Kosten in 
Höhe von ca. 1600 Euro. Dem gegenüber stehen für 
Vereine bis zur Kreisliga Pflichtabgaben an den BFV von 
durchschnittlich circa 310 Euro jährlich. 
 
Liebe Freunde, das sind die realen Zahlen. Ohne 
Wechselgebühren zahlen die kleinen Sportvereine in Bayern 
nur 19,4 Prozent der Kosten des Verbandes selbst - der auf 
Sie entfallenden zwingenden Kosten des Verbandes. Und 
selbst mit Vereinswechselgebühren werden 50% meist nicht 
erreicht! Wohlgemerkt, aus den Wechselgebühren werden 
nicht die 1600 Euro Kosten für den Verband finanziert, 
sondern aus den Wechselgebühren werden all die 
zusätzlichen Leistungen für Euch finanziert, die ich 
vorgetragen habe. 
 
Es ist also anders als viele meinen: Die kleinen Vereine 
werden in Wahrheit in sehr starkem Maße vom BFV und 
den großen Vereinen im Bayerischen Fußball-Verband und 
dem DFB subventioniert. Das geht nur, weil wir große 
Anstrengungen im Sponsoringbereich unternehmen, weil wir 
zum Beispiel die Einnahmen aus Sponsoring in meiner 
Amtszeit von 489.000 Euro im Jahr 2004 auf 1,97 Millionen 
Euro im Jahr 2013 erhöht haben. Und das geht darüber 
hinaus vor allem auch nur, weil DFB und professioneller 
Ligafußball uns wirtschaftlich kräftig unterstützen, durch 
Zuschüsse und Spielabgaben, zum Beispiel bei den 
Bundesligaspielen. 
 
DFB und BFV, Profiklubs und kleine Amateurvereine 
solidarisch im Team, das verstehe ich unter „Pro 
Amateurfußball“ und deshalb ist es richtig, dass wir alles 
dafür tun, die Vereine wirtschaftlich durch in hohem Maße 
subventionierte Verbandsleistungen zu unterstützen. Sie 
müssen aber bitte auch verstehen: Mehr geht nicht mehr, 
ein Eigenanteil von nur knapp 20% an den Kosten kann 
nicht mehr weiter gedrückt werden. 
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Mit Blick auf den Verbandstag sage ich beim Thema 
Finanzen aber auch: Wir haben in den letzten vier Jahren 
die Gebühren nicht erhöht und unser Konzept ist es, in den 
nächsten Jahren als BFV weiterhin mit dem vorhandenen 
Geld auszukommen und weiterhin mit dem vorhandenen 
Geld so hohe Subventionsleistungen für Sie an der Basis zu 
erbringen. Das können wir aber nur, wenn die 
Grundfinanzierung so bestehen bleibt, wie sie aktuell ist.  
 
Lediglich eines ist unvermeidbar und das werden Sie 
verstehen: Durch die Inflation ist auch der BFV von höheren 
Energiekosten, Fahrkosten, Steuern und Personalkosten 
betroffen. Wir werden also ab 2015 – in 2014 werden wir 
keine Erhöhungen vornehmen – nicht daran vorbeikommen, 
inflationsbedingte Bereinigungen vorzunehmen. Aber noch 
einmal: Das alles geht nur, wenn die Grundfinanzierung so 
bestehen bleibt, wie sie aktuell ist.  
 
Wir als Verband können kein Geld an die Vereine 
überweisen, wir haben es nicht und wir dürften es nach 
unserer Satzung auch nicht. Sie finanzieren den Verband 
mit, Ihr Anteil ist aktuell so gering wie nie zuvor in der 
Geschichte des Bayerischen Fußball-Verbandes und er ist 
geringer als in praktisch allen anderen Landesverbänden 
dieser Republik. 
 
Der Verband kann keine Gebühren senken. Wir können 
aber mithelfen, dass Sie zu mehr Einnahmen kommen, 
wenn Sie die Angebote des Verbandes denn aufgreifen! Es 
kommt insoweit auch auf Sie selbst an!  Der BFV hat zum 
Beispiel für Sie mit Shariando, einem Online-Einkaufsportal, 
einen Rahmenvertrag geschlossen. Wenn Ihre 
Vereinsmitglieder sich registrieren, wenn Sie dafür werben 
bei Ihnen im Verein, wenn Sie Ihre Online-Einkäufe über 
Shariando abwickeln und Ihren Online-Shop, bei dem Sie ja 
sowieso einkaufen wollen, über diese Plattform anwählen, 
dann gibt es bei jedem Einkauf Geld zurück. Geld für das 

Einnahmen 

steigern 



 
 

 

 

Seite 16 von 19 

 

 
 
 

Mitglied, für den Einkäufer im Verein selbst, und Geld für 
seinen Verein, dem er angehört – nicht für den BFV, 
sondern für Ihren Verein. Das ist eine tolle Sache, und Sie, 
die Vereine, können dadurch auf Dauer zusätzliche 
Einnahmen generieren.  
 
Wir haben Mitgliedsvereine im BFV, die auf diese Weise die 
Pflichtabgaben an den Verband weitgehend kompensieren 
konnten. Ich wünschte, es würden noch viel mehr werden. 
Oder veranstalten Sie mit Unterstützung des BFV auf Ihrem 
Vereinsgelände in den Ferien doch einmal eine 
Fußballschule und verdienen Sie damit Geld für die 
Jugendkasse. Je nach Teilnehmerzahl können das bis zu 
mehrere Tausend Euro werden. Hier beraten wir Sie gerne. 
 
Jugendfußball - das große Zukunftsthema! Nochmal die 
Zahlen vom Anfang:  
 
Heute haben wir 16.809 Juniorenmannschaften, 2008 waren 
es noch 20.699. Die Zahlen werden weiter zurückgehen. 
Hier müssen wir handeln. Wichtige Erkenntnisse haben die 
24 „Runden Tische“ mit insgesamt 519 Vereinsvertretern 
zum Thema „Zeitgemäßer Jugendspielbetrieb“ geliefert.  
 
Wir haben erkannt, dass es bei den 
Jugendfördergemeinschaften eine fatale Fehlentwicklung 
gegeben hat. Die JFGs sind vielfach als verkappte 
Spielgemeinschaften mit Aufstiegsrecht zweckentfremdet 
worden. Diese Fehlentwicklung muss gestoppt werden. 
Spielgemeinschaften müssen attraktiver und an die 
Bedürfnisse der Vereine angepasst werden, das war Ihr 
Tenor bei den Gesprächen. Und wir haben reagiert. Wir 
haben die Bestimmungen für Spielgemeinschaften 
vereinfacht und wir werden uns weiter um Flexibilisierung 
bemühen!  
 

Jugendfußball 
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Deshalb an dieser Stelle zwei Sätze zum Futsal: Der 
Verband, der BFV, ist für Wettbewerbe, für Meisterschaften 
zuständig. Wettbewerbe und Meisterschaften müssen nach 
den weltweit gültigen Spielregeln gespielt werden, das ist 
zwingende Vorgabe der FIFA. Alle privaten Hallenturniere 
lässt der BFV entsprechend seinen 
Flexibilisierungsgrundsätzen in allen Varianten, also  - wenn 
Sie das wollen - auch mit Bande zu, und das bleibt auch so, 
solange uns nicht von FIFA oder DFB etwas anderes 
zwingend vorgeschrieben wird. Mehr gibt es dazu nicht zu 
sagen. Alle anderen hier und da zu lesenden Darstellungen 
waren falsch, sind falsch und werden falsch bleiben. 
Solange die FIFA/der DFB uns nicht vorschreiben, bei 
privaten Turnieren nach Futsal-Regeln spielen zu müssen, 
können Sie weiter selbst entscheiden, wie Sie spielen 
möchten. 
 
Zurück zum Jugendfußball:  
 
Wir wissen: Kinder und Jugendliche wollen nicht mehr 
ausschließlich 40 Samstage im Jahr nur das Gleiche 
machen. Wenn wir attraktiv für junge Leute bleiben wollen, 
müssen unsere Angebote auch Erlebnisse jenseits des 
Trainings sowie der Freundschafts- und Punktspiele 
enthalten. Genau deswegen veranstaltet der BFV 
gemeinsam mit seinen Partnern immer wieder neue 
Wettbewerbe und Turniere und genau deshalb – und darauf 
möchte ich Sie einstimmen – werden wir 2015 in Landshut 
erstmals auch die Fußballiade, ein großes viertägiges 
Gemeinschaftsfest für den bayerischen Fußball 
organisieren, bei dem wir sämtliche Facetten des 
Amateurfußballs darstellen wollen. Ähnlich wie die Turner 
mit ihrem Bayerischen Turnfest, wollen wir unser großes 
gemeinsames Fest des Amateurfußballs feiern und ich 
hoffe, dass Sie alle mit dabei sein werden, unter dem Motto 
„Bayern feiert Fußball“.  
 

Futsal 

„Fußballiade“ 
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Gerade erst sind die 23 „Runden Tische“ zum Thema 
„Schiedsrichtergewinnung und Schiedsrichtererhalt“ zu 
Ende gegangen. Insgesamt haben 641 Vereinsvertreter aus 
312 Vereinen in ganz Bayern mit Verbandsfunktionären und 
Schiedsrichtern über dieses wichtige Thema diskutiert. Ich 
betone es nochmal ausdrücklich: Die Schiedsrichter sind 
eine unverzichtbare Säule unseres Spielbetriebs und wir 
brauchen gleichermaßen junge und ältere Schiedsrichter. 
Es geht nicht nur um die Spitze, wenngleich wir stolz sein 
dürfen über die Nominierung von Felix Brych für die WM. 
Wir müssen umfassend Nachwuchsförderung betreiben. Wir 
müssen uns um jeden Schiedsrichter, egal welchen Alters 
oder in welcher Liga er pfeift, noch besser kümmern. Darum 
geht es im achten Schwerpunkt von „Pro Amateurfußball“.  
 
Und noch eines möchte ich deutlich sagen: Tätlichkeiten 
gegenüber Schiedsrichtern sind absolut inakzeptabel. Da 
kann es nur eine Strategie im BFV geben: Null-Toleranz. Sie 
alle, liebe Vereinsvertreter, sind wie auch die Schiedsrichter 
mit gefordert, zu einer friedlichen Gesamtatmosphäre auf 
und neben dem Platz beizutragen.  
 
Es geht nur gemeinsam! Gerade im Umgang mit 
unangenehmen Themen wie Gewalt, Rassismus, 
Diskriminierung und Intoleranz zeigt sich, wie ernst wir es 
meinen.  
 
Meine Damen und Herren, Sie haben gesehen: Verband 
und Vereine, wir tun etwas „Pro Amateurfußball“! Und ich 
ermuntere Sie, die Angebote des BFV auch weiterhin zu 
nutzen. Genauso sollen Sie sich bitte auch auf dem Kreistag 
einbringen. Wie vor vier Jahren wollen wir Ihre Meinung 
wissen, dieses Mal zu den Themen Fair Play-Liga, 
erweitertes Zweitspielrecht, freiwilliger Spielklassenwechsel 
und flexible Mannschaftsgrößen.  
 

Schiedsrichter 
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Gestalten Sie also mit und bringen Sie sich in die 
Verbandsarbeit ein. Ihre Meinung ist uns wichtig! 

 
Ich glaube weiter fest an eine positive Zukunft des 
Amateurfußballs. Packen wir es im Team gemeinsam an 
und zeigen wir offensiv und selbstbewusst wofür wir stehen: 
„Verband und Vereine – Pro Amateurfußball“! Nicht 
jammern, sondern einfach nur machen! 


