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Verband und Vereine - ein Team! 

 

Liebe Freunde des Bayerischen Fußballs, sehr geehrte Damen und Herren, 

 

„Verband und Vereine – ein Team!“, so lautet unser Motto für alle Kreis- und Bezirkstage 

sowie den Verbandstag am 24. Juli in Bad Gögging. „Verband und Vereine – ein Team!“, 

das kennzeichnet unser Programm für die nächsten vier Jahre Verbandsarbeit.  

 

In Zeiten massiver Geburtenrückgänge, einer völlig veränderten Freizeit- und Medienwelt, 

der immer stärker werdenden Showhaftigkeit des professionellen Fußballs und der 

schwierigen Finanzsituation vieler Vereine müssen wir eng zusammenarbeiten für eine 

gute Zukunft des Amateurfußballs. 

 

Der Bayerische Fußball-Verband unterstützt Sie als leistungsstarker Dienstleister und 

offensiver Vertreter Ihrer Interessen.  

 

Die beiden Filmbeiträge haben es bereits deutlich gezeigt: Die zentrale Dienstleistung des 

BFV ist natürlich zunächst einmal die perfekte Organisation des Spielbetriebs: Woche für 

Woche mit 30.000 Mannschaften, mehr als 16.000 Schiedsrichtern und über 40 

Sportgerichten in den Kreisen und Bezirken. In der BFV-Passstelle werden pro Jahr weit 

über 100.000 Passneuausstellungen und Vereinswechsel nahezu ohne Wartezeiten 

abgewickelt. Das Serviceangebot des BFV für seine Mitgliedsvereine, für Euch also, 

umfasst aber noch viel mehr, so zuletzt im Jahr 2009 neben vielem anderen: 

 

 zahlreiche attraktive Wettbewerbe für alle Altersklassen vom Bayerischen Baupokal 

der C-Junioren bis hin zum Deutsche Vermögensberatung Ü40-Cup, die der BFV 

gemeinsam mit seinen Wirtschaftspartnern veranstaltet 

 

 Traineraus- und -fortbildungen mit über 6000 Teilnehmern  

 

 1500 neue Schiedsrichter  

 

 100 BFV-Feriencamps und Fußballschulen mit über 4000 teilnehmenden Kindern 

 

 fast 30.000 Jugendspieler und Jugendtrainer als Teilnehmer an den kostenlosen 

Vor-Ort-Demotrainings und Infoabenden des DFB-Mobils 

 

 unzählige Schulungsangebote, wie „Fit für Kids“, „Bleib im Spiel“ oder „Gemeinsam 

sind wir stark“, für unsere Jugendtrainer und Betreuer der Vereine 

 

 170 Minispielfelder bayernweit 
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 53 DFB-Basisstützpunkte, elf BFV-Nachwuchsleistungszentren, zahlreiche 

Maßnahmen mit den BFV-Auswahlmannschaften sowie der Betrieb der 

Eliteschulen des Fußballs in München und Nürnberg für unsere besten 

Nachwuchstalente gemeinsam mit dem Kultusministerium und den Profiklubs 

Bayern, 1860 und dem Club 

 

 umfassende Rechtsberatung durch den BFV und aktive Mitarbeit bei der Lösung 

sozialer und interkultureller Konflikte durch unsere Arbeitsgruppe „Gemeinsam und 

Fair“ 

 

 www.bfv.de, die hochmoderne Kommunikations- und Service-Plattform des BFV im 

Internet, seit dem 1.Januar vollkommen runderneuert, dazu der wöchentlich er-

scheinende „bayernsport“ 

 

 Hinzu kommt BFV.TV, das vermutlich größte deutschsprachige Online-Videoportal 

für Amateurfußball, für unseren Sport, unter anderem mit der Wahl des Bayerischen 

Tor des Monats in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Fernsehen. 

 

Meine Damen und Herren,  

 

die Fußballbegeisterung bei unseren Buben und Mädchen ist ungebrochen, Fußball ist mit 

weitem Abstand die Sportart Nummer eins. Trotzdem – oder gerade deshalb? - haben es 

viele kleine Amateurvereine in diesen Tagen zunehmend schwerer. Starke 

Geburtenrückgänge machen auch vor den Vereinen hier bei uns in Bayern, jedenfalls in 

vielen Regionen Bayerns, nicht halt. Liebe Freunde, wir werden uns auf sinkende 

Mannschafts- und Vereinszahlen einstellen müssen. Trotzdem wünsche ich mir, dass 

möglichst jeder Fußballverein erhalten bleibt, prägen unsere Vereine doch überall das 

Leben in unseren Dörfern und Städten. Neue Konzepte sind gefragt! Vielleicht ist es 

künftig so, dass der eine Verein für Buben-, der nächste für Mädchen-, der dritte für 

Seniorenfußball zuständig ist – und alle zusammen eine gemeinsame erste Mannschaft 

stellen. Auch die schwierige Finanzlage und die zu dünne Führungspersonaldecke vieler 

Vereine bedürfen neuer Konzepte. Steigende Kosten können von den immer noch häufig 

sehr geringen Mitgliedsbeiträgen nicht gedeckt werden, öffentliche Leistungen werden 

vielerorts gekürzt, langjährige Förderer ziehen sich zurück.  

 

Jetzt zu verzagen, das eigene Schicksal zu beklagen, das wäre aber der falsche Weg, der 

führt uns nicht zum Ziel. Wir sollten bereit sein, die großen Zukunftsherausforderungen für 

Verband und Vereine gemeinsam anzunehmen. 

 

http://www.bfv.de/


 

 

 

 

           Seite 4 von 11 
    

 

 

 

Ich sage: Der Amateurfußball hat großes Potential, wenn wir ihn positiv und attraktiv 

darstellen und wenn wir bereit sind, uns auf veränderte gesellschaftliche 

Rahmenbedingungen einzustellen.  

 

Deshalb bitte ich Euch und fordere Euch auf: Machen wir Schluss mit Schlechtreden und 

Kleinreden des Amateurfußballs! Es sind an jedem Wochenende über eine Million 

Menschen in Bayern als Zuschauer, Aktive oder Offizielle auf Bayerns 

Amateurfußballplätzen anzutreffen. Über eine Million, zehnmal so viele wie in den 

Profistadien. Liebe Freunde, WIR - der BFV und seine Mitgliedsvereine – WIR 

repräsentieren die bedeutendste Freizeit- und Sportbewegung in Bayern!   

 

Im Team, mit einem direkten und schnellen Draht von den 4500 Vereinen zu den sieben 

Bezirken und 24 Kreisen des BFV können wir die gewaltige Aufgabe, den Amateurfußball 

in Bayern zu „managen“, bewältigen. Der BFV hat sich in den letzten Jahren sehr geöffnet, 

er ist transparenter geworden, er ist bereit, auf Ideen von Vereinen und Vereinsvertretern 

einzugehen. Wir wollen, dass Sie, die Vereine, sich noch stärker in die Verbandsarbeit 

einbringen. Wir wollen, dass Sie Mitverantwortung übernehmen. Wir sind bereit, 

Verantwortung auf Sie zu übertragen. Sprechen Sie uns an, kommen Sie auf uns zu! 

 

Ich wünsche mir deshalb zukünftig überall im Land „Runde Tische“, „Stammtische“, an 

denen Vereinsvertreter, Aktive, Schiedsrichter, Trainer und Verbandsfunktionäre nach 

Ideen und Vorschlägen zur Stärkung des Amateurfußballs in den vor uns liegenden 

schwierigen Jahren suchen. Schaffen wir überall in unseren Fußballkreisen 

Gesprächsforen und gestalten wir so gemeinsam die Zukunft des Amateurfußballs mit! 

 

Eure Meinung ist gefragt, auch heute hier auf dem Kreistag in xxx! Diskutiert mit uns über 

mögliche Varianten im Spielbetrieb, wie etwa das Rückwechseln von bereits 

ausgewechselten Spielern oder die Zulassung von verminderten Spielerzahlen! Wir wollen 

Euch das Angebot machen, über Vorschläge zu diskutieren, die an manchen Orten in 

Deutschland gemacht werden. Es geht hier nicht um Anträge des Verbandsvorstandes, es 

geht um Ideen zum Amateurfußball, die hier und da diskutiert werden, wie etwa Dr. 

Zwanziger den 9-gegen-9-Vorschlag gemacht hat. Wir wollen bayernweit ein 

Stimmungsbild bekommen und wir wollen vor allen Dingen damit Schluss machen, dass 

immer nur in kleinen Verbandsgremien Entscheidungen alleine getroffen werden. Wir 

wollen Euch mit einbeziehen. Bitte tragt deswegen auch mit Eurer Stimme heute zur 

Meinungsbildung auf dem Verbandstag bei, dem beschließenden Organ unserer 4500 

BFV-Vereine! 

 

Liebe Freunde, ich weiß, viele von Euch betrachten das Bundesligaspiel am 

Sonntagnachmittag nach wie vor kritisch. Auch ich hätte dieses Spiel gerne verhindert. Ich 

weiß, dass schon zehn Zuschauer weniger bei jedem Heimspiel für einen kleinen 
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Amateurverein aufs Jahr bedeutende Einnahmeverluste ausmachen können. Profi- und 

Amateurfußball hängen jedoch untrennbar zusammen.  

 

Der professionelle Fußball muss wissen,  

 

 dass Fußball in Bayern nicht nur aus dem FC Bayern München, sondern auch aus 

dem SV Pocking, dem TSV Aidenbach oder dem 1.FC Passau besteht, 

 

 dass jedes Wochenende noch immer zehnmal so viele Menschen aktiv Bayerns 

Amateurfußballplätze wie Stadien der Profiklubs aufsuchen, 

 

 dass die Mitglieder und Anhänger der 4500 bayerischen Amateurvereine auch 

seine Stadionbesucher und seine Fernsehkonsumenten sind, 

 

Und der professionelle Fußball darf nie vergessen, 

 

 dass der Amateurfußball zu mehr als 99% die Ausbildung aller späteren 

Profifußballer bis zum 14. Lebensjahr übernimmt und finanziert.  

 

Jeder von Euch erledigt ehrenamtliche Arbeit. Mindestens - und das ist sehr gering 

geschätzt - mindestens 20.000 Männer und Frauen arbeiten ehrenamtlich in der 

Jugendarbeit unserer Vereine. Setzen wir die ehrenamtliche Arbeit eines jeden 

dieser 20.000 Männer und Frauen von Euch nur mit 5000 Euro im Jahr an - das ist 

wahrlich sehr wenig - so ergibt das bei 20.000 Mitarbeitern mal 5.000 Euro alleine 

für Bayern bereits den riesigen Betrag von 100 Millionen Euro, den unsere 

Amateurvereine mit ehrenamtlicher Arbeit in die Nachwuchsausbildung unserer 

bayerischen Buben und Mädchen investieren. Neben diesem gewaltigen Betrag – 

und auf Deutschland gesehen könnt Ihr alles mit fünf multiplizieren, dann sind wir 

bei einer halben Milliarde Euro - verblassen die Mitteleinsätze der Profiklubs für ihre 

Nachwuchsleistungszentren. Liebe Freunde, wir, der Amateurfußball braucht sich 

deshalb wahrlich vor dem professionellen Fußball nicht zu verstecken! 

 

Ebenso klar ist aber auch:  

 

Wenn es dem FC Bayern, dem Club, 1860 und den anderen Profiklubs insgesamt schlecht 

geht, dann geht es innerhalb kürzester Zeit auch uns schlecht, vor allem wirtschaftlich, 

weil der Profifußball den Amateurfußball in Bayern in erheblichem Maße mitfinanziert und 

dem BFV schnell Einnahmen in großer Höhe fehlen würden, die wesentlich zur 

Gebührenstabilität für die Vereine beitragen.  

 

Aber auch sportlich ginge es uns schnell schlecht. Denn spätestens seit der WM 2006 

beweisen die Mitgliederstatistiken im Vergleich zu anderen Sportarten eindeutig: Erfolge 
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der Nationalmannschaft und unserer Spitzenklubs steigern die allgemeine 

Fußballbegeisterung und bescheren Euch, den Amateurvereinen, weiteren Zulauf an 

jungen Buben und Mädchen.  

 

Fußball wird auf Dauer also nur dann eine erfolgreiche Sportart bleiben, wenn Profis und 

Amateure aufeinander Rücksicht nehmen und füreinander einstehen.  

 

Fußball ist nicht wertefrei!  

 

Neben den zentralen Fragen des Spielbetriebs und der Nachwuchsförderung müssen 

Profis und Amateure sich auch wichtigen gesellschaftlichen Themen widmen und soziales 

Engagement zeigen, wollen sie gesellschaftlich glaubwürdig bleiben. Fußball ist viel mehr 

als bloßer Kommerz, viel mehr als purer Sport, viel mehr als nur 1:0, wie Egidius Braun 

einmal sagte.  

 

Wo die Gesellschaft schwächelt, da hat der Fußball seine größten Stärken. Fußball ist die 

mit Abstand größte Integrationsbewegung in diesem Land. Nirgendwo anders gelingt es, 

so viele Menschen aus unterschiedlichen Milieus und Schichten zusammenzuführen. 

Machen wir deutlich, dass im Fußball niemand ausgegrenzt wird und Platz ist für alle! 

Trauen wir uns, die positiven Werte des Fußballs offensiv einzufordern! Die Kultur des 

Fußballs lehrt Selbstbehauptung und Fairness, das Akzeptieren von Regeln, die Achtung 

des sportlichen Gegners, Gewaltfreiheit und Toleranz, Solidarität mit dem Schwächeren.  

 

Die Botschaft des Fußballs ist global, sie verbindet in einer immer fragmentierter 

werdenden Welt. 

 

Fußball ist das Spiegelbild unserer Gesellschaft.  

 

Er wird deshalb auch in Bayern von sehr vielen Menschen mit Migrationshintergrund 

gespielt, in den Jugendmannschaften Münchens etwa sind das heute schon knapp 50% 

aller Spielerinnen und Spieler. Diese Menschen sind ein bedeutender Teil der BFV-

Fußballfamilie. Versuchen wir deshalb, in den nächsten Jahren verstärkt Menschen mit 

Migrationshintergrund in Vereins- und Verbandsstrukturen einzubinden. Sie gehören auch 

zu uns! Miteinander statt gegeneinander, gemeinsam und fair! 

 

Das gilt gleichermaßen für das Verhältnis zwischen Vereinen, Verbänden, Polizei und 

Fans. Auch hier heißt es, miteinander zu sprechen, gemeinsam Lösungen zu erarbeiten. 

Der BFV sagt deshalb zwar einerseits im Schulterschluss mit den staatlichen 

Sicherheitsbehörden jeder Form von Gewalt im Fußball unnachgiebig den Kampf an, 

streitet andererseits aber ebenso engagiert für eine Verbesserung der Fanrechte. 

Fußballfans müssen mit ihren Anliegen umfassend gehört werden können. Fan- und 

Präventionsprojekte sowie die von Ihnen in den Vereinen geleistete soziale Arbeit 
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verdienen die gleiche öffentliche Unterstützung wie Jugendzentren und andere 

Einrichtungen der Jugendsozialarbeit. 

 

Die gesellschaftliche Mitverantwortung und das soziale Engagement machen nicht Halt an 

den Grenzen Bayerns, weshalb der BFV mit Fußballverbänden in Tschechien, Österreich 

und Mosambik kooperiert. Durch gemeinsame Lehrgänge, Trainingslager und Wettkämpfe 

und insbesondere durch einen regelmäßigen Schiedsrichteraustausch mit unseren 

Nachbarn im Süden und Osten leisten wir echte Beiträge zur Völkerverständigung im 

Herzen Europas. Zugleich ermöglichen wir vielen nur in den BFV-Spielklassen 

amtierenden Schiedsrichtern ihr ganz persönliches „Champions-League-Spiel“. Durch das 

Engagement des BFV in Mosambik, einem der ärmsten Länder der Erde, machen wir 

deutlich, dass Bayerns Fußballfamilie sich auch solidarisch zeigt mit den vielen Kinder und 

Jugendlichen auf der Welt, die wie z.B. in Mosambik kaum Bildungschancen haben und 

unter sehr schlechten Hygiene-, Ernährungs- und Wohnbedingungen in äußerst armen 

Verhältnissen leben und barfuß Fußball spielen müssen.  

Ich weiß, dass Aktionen für die Ärmsten der Armen in der Welt hin und wieder kritisch 

betrachtet werden, haben wir in Bayern doch genug Sorgen und Nöte vor der eigenen 

Haustür. Für mich aber gehören die Solidarität und das Miteinander aller Menschen in 

dieser Welt zu den wichtigsten Grundwerten im Leben. Fußball kann soviel bewegen, weil 

Fußball die ganze Welt bewegt. Das macht unseren Sport aus, das unterscheidet uns von 

anderen! 

  

Der BFV, der DFB und Ihr, die Vereine, der ganze Fußballsport, wir alle haben gerade 

wegen solchen sozialen Engagements in den letzten Jahren gesellschaftlich sehr an 

Ansehen gewonnen. Die Verankerung des Fußballs, die Begeisterung für unseren Sport in 

allen Schichten unserer Gesellschaft und bei beiden Geschlechtern war nie größer als 

heute. Bayerns Bevölkerung, Bayerns staatliche und private Institutionen stehen dem BFV 

und seinen Vereinen heute weit überwiegend sehr positiv gegenüber.  

Liebe Fußballfreunde, der von Euch und uns abverlangte Einsatz ist immens, der Aufwand 

wird immer größer, die Bereitschaft zum Engagement im Ehrenamt nimmt ab. Ihr, die 

Vereine, braucht deshalb einen starken Verband. Der BFV hat sich daher in den letzten 

Jahren grundlegend neu aufgestellt. Nach der Organisationsreform in zahlreichen Kreisen 

vor vier Jahren haben wir zwischenzeitlich fast alle Geschäftsstellen modernisiert und die 

Verbandszentrale in der Brienner Straße in München zu einem leistungsfähigen 

Servicecenter ausgebaut.  

Um die weitreichenden Leistungen für seine Mitgliedsvereine erbringen zu können, muss 

der BFV jedes Jahr ungefähr 12,5 Millionen Euro erwirtschaften. Der Anteil insbesondere 

der kleinen Mitgliedsvereine an der Finanzierung dieses riesigen Haushaltes des BFV und 

seiner Tochterunternehmen ist aktuell so niedrig wie nie zuvor. Anders als vielfach von 



 

 

 

 

           Seite 8 von 11 
    

 

 

 

Vereinen und Medien angenommen, machen die Gebühren und Pflichtabgaben der 

Vereine inzwischen weniger als 40 Prozent des Gesamthaushalts aus.  

Das Preis-/Leistungsverhältnis des BFV gegenüber den ihn tragenden Mitgliedsvereinen 

kann sich deutschlandweit sehen lassen! 

 Seit 2002, also seit acht Jahren, sind die Gebühren für Passanträge und für den 

Passeinzug stabil geblieben, und zwar sowohl bei den Erwachsenen als auch bei 

der Jugend, bei den Männern wie bei den Frauen.                            

 

 Bei den Meldegebühren, einem wesentlichen Teil der Vereinsabgaben, gelten nach 

wie vor das Solidaritätsprinzip und eine sehr starke Subventionierung der kleinen 

Mitgliedsvereine durch die leistungsstärkeren großen Klubs. So kostet z.B. die 

Meldung einer Bayernliga-Mannschaft aktuell 1.650 Euro, ein Verein der unteren 

Ligen muss dagegen nur 100 Euro im Jahr an Meldegebühren erbringen, und zwar 

unabhängig davon, ob und wie viele Jugendmannschaften er hat. 

Es liegt auf der Hand, dass der BFV sich mit diesen Leistungen alleine nicht finanzieren 

kann. Zu den Pflichtabgaben kommen deshalb noch die direkten Gebühren für Leistungen 

hinzu, die der Verband an einzelne Mitglieder oder Vereine erbringt. Denken Sie etwa an 

Sportgerichtsgebühren oder Kosten für Trainerlehrgänge oder die Teilnahme an 

Ferienfußballcamps! 

Eine weitere wichtige Einnahmequelle sind die staatlichen Zuwendungen und die Gelder 

aus dem professionellen Fußball, die circa ein Viertel der Verbandseinnahmen im Jahr 

ausmachen. Ohne die Spielabgaben unserer Bundesligisten, die pro Heimspiel ein 

Prozent in der 2. Liga und zwei Prozent in der 1. Liga von ihren Zuschauereinnahmen an 

den Verband abführen, ohne die Zuwendungen von DFB und DFL wären massive 

Abgabenerhöhungen für Sie, unsere Vereine, oder Kürzungen von Serviceleistungen des 

Verbandes unausweichlich. Auch deshalb sollten wir zum Wohle unserer Amateurvereine 

und zur Gebührenstabilität ein gutes Verhältnis mit dem Profifußball pflegen. 

 

Darüber hinaus werden eigene wirtschaftliche Kooperationen und Marketingaktivitäten 

immer wichtiger. Nur so kann der BFV als starker Dienstleister seinen Vereinen auch 

weiterhin umfangreiche Angebote machen, ohne sich in finanzielle Abenteuer stürzen zu 

müssen. Der Erfolg der BFV Service GmbH, der hundertprozentigen Marketingtochter des 

Verbandes, beweist, dass sich Amateurfußball in Bayern zum Nutzen von uns allen gut 

vermarkten lässt. Amateurfußball hat sehr wohl einen enormen Wirtschaftswert, allerdings 

vor allem dann, wenn er gebündelt in ganz Bayern vermarktet wird, wie z.B. mit dem Toto-

Pokal, dem Erdinger Meister-Cup, dem Deutsche Vermögensberatung Ü40-Cup, dem 

Bayerischen Baupokal für die C-Junioren oder dem E.ON Bayern Hallen-Cup. Gut ein 

Fünftel des BFV-Haushalts stammt inzwischen aus der Vermarktung des Amateurfußballs 
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durch den BFV. Nur deshalb ist der Verbandsvorstand in der Lage, dem BFV-Verbandstag 

2010 lediglich maßvolle, inflationsbedingte Gebührenanpassungen vorzuschlagen. Ganz 

anders ist die Situation in vielen anderen Teilen Deutschlands. 

 

Liebe Freunde, natürlich reicht es nicht, wenn sich der Verband wirtschaftlich gut aufstellt. 

Ihr fragt zu Recht, wie Ihr in Eurem Verein, hier vor Ort im Kreis xxx, Eure Situation 

verbessern könnt.  

 

Ich will ehrlich sein: Der Verband kann kein Geld überweisen. Schon 100 Euro für jeden 

einzelnen Verein in Bayern würden 450.000 Euro ausmachen. Und woher soll das Geld 

kommen? Von den Vereinen der Bayernliga? Fernseheinnahmen kann der Amateurfußball 

nicht erzielen. Sie werden sich daher leider auch weiterhin an der Finanzierung des 

Verbandes beteiligen müssen, wobei es aber unser Prinzip bleiben wird, die Beiträge so 

gering wie nur eben möglich zu halten.    

 

Das gelingt dann am ehesten, wenn Verband und Vereine im Team für eine positive, 

moderne Darstellung des Amateurfußballs sorgen und damit die Grundlage dafür 

schaffen, dass Amateurvereine hoffentlich bald wieder finanziell in eine bessere Zukunft 

blicken können. Amateurvereine haben selten Sponsoren, aber oft spendable Gönner und 

Mäzene. Der Mäzen weiß, dass er seinen Geldeinsatz nicht wieder herausbekommt. Er 

will nur eines: Er möchte sein Engagement im Verein anerkannt wissen, Freude daran 

haben.  

 

Der BFV sieht seine Aufgabe deswegen darin, Ihnen bei der sympathischen Darstellung 

des Amateurfußballs zu helfen. Nutzen Sie unser Online-Videoportal BFV.TV. Rücken Sie 

Ihren speziellen Partner, zum Beispiel als Ballstifter oder Sponsor des Tages, in einem 

Video-Interview vor einer Sponsorenwand ins rechte Licht, laden Sie Ihren Beitrag auf 

BFV.TV hoch und zeigen Sie so auf Ihrer Homepage mit einem Link auf BFV.TV Ihrem 

Metzger, Bäcker oder Autohändler am Ort: Du bist uns wichtig!  

 

Freuen Sie sich mit mir an Oliver Stengel, dem 12-jährigen Schützen des genialen 

Bayerntreffers des Monats Dezember, der es dank seines ihn filmenden Betreuers bis in 

die Abendschau des Bayerischen Fernsehens gebracht hat. Welche Motivation für einen 

jungen Kicker, für sein Team und seine Trainer! Machen es doch Sie auch wie der VfL 

Nürnberg, der seine jungen Fußballer mit Hilfe von BFV.TV ständig ins Bild setzt und sie 

zu kleinen Fußballhelden werden lässt. 

 

Nutzen auch Sie vermehrt die Angebote des BFV zur Steigerung der Attraktivität Ihrer 

Vereinshomepage! Sie können Ergebnislisten und Tabellen direkt einbinden und dank der 

inzwischen selbstverständlichen Pflicht zur Ergebnismeldung binnen einer Stunde nach 

Spielende Ihre Vereinshomepage immer top aktuell halten. Mit einem Link können Sie Ihre 

Homepage mit dem Videoportal des Verbandes verknüpfen.   
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BFV.de und BFV.TV, das sind die Visitenkarten zur Darstellung und Vermarktung des 

Amateurfußballs, die mit dem Neustart am 1. Januar ein noch attraktiveres Gesicht 

bekommen haben und die wir geschaffen haben, damit auch Sie in Ihren Vereinen mit 

Ihren Vereinshomepages in der Lage sind, Amateurfußball auch bei Ihnen vor Ort noch 

attraktiver und sympathischer darzustellen, und zwar jugendgerecht. 

 

Als nächsten Schritt gilt es nunmehr die längst überfällige Entwicklung des Online-

Spielberichtsbogens in Angriff zu nehmen. Leider kostet der für die Erleichterung unserer 

Arbeit und das Image des Amateurfußballs unumgängliche weitere Ausbau der IT-

Dienstleistungen viel Geld. Wir werden deshalb nicht umhin kommen, auf dem 

Verbandstag im Juli eine maßvolle EDV-Gebühr als Finanzierungsbeteiligung der Vereine 

an diesen Investitionen einzuführen, die allerdings zu einem bedeutenden Teil durch den 

nunmehr in allen Bezirken und Kreisen geplanten Wegfall der Terminlistenkosten 

kompensiert werden kann.  

 

Liebe Fußballfreunde, längst ist Bayerns Fußball auch weiblich! Jeder  fünfte 

neuausgestellte Spielerpass trägt heute ein weibliches Foto. 200.000 Tickets sind für die 

Frauen-WM 2011 heute schon verkauft, eineinhalb Jahre bevor sie gespielt wird. 

Beteiligen Sie sich mit Ihrem Verein an den vielfältigen Aktionen von DFB und BFV rund 

um diese Weltmeisterschaften, wie z.B. der Schul- und Vereinskampagne TEAM 2011 und 

der BFV-Mini-WM für D-Juniorinnen! 

  

Verband und Vereine – ein Team! Lasst uns die Frauen-WM 2011 und die U20-

Juniorinnen-WM 2010 gemeinsam zu einem unvergesslichen Erlebnis für die bayerische 

Fußballfamilie machen und den Frauen- und Mädchenfußball ins öffentliche Blickfeld 

rücken! 

 

Arbeiten wir aber auch sonst auf allen Ebenen und in allen Themenbereichen eng 

zusammen! 

 

Liebe Fußballfreunde, ich glaube fest an eine positive Zukunft des Amateurfußballs. Die 

Chancen und Entwicklungsmöglichkeiten sind bei weitem nicht ausgereizt. Akzeptieren wir 

die veränderten Rahmenbedingungen, reformieren wir behutsam unseren Spielbetrieb und 

bewahren wir unser stärkstes Gut: die Einheit des Fußballs und aller Fußballer! Bilden wir, 

Verband und Vereine, ein Team, geben wir dem Amateurfußball gemeinsam ein positives 

Image!  

 

Bei Euch, den Frauen und Männern an der Vereinsbasis und in den Fußballkreisen, bei 

Euch schlägt der Puls des Fußballs. Euer ehrenamtliches Engagement ist die Lebensader 

unserer Sportart. Ihr macht das alles unentgeltlich, ohne tagtäglich auf Titelseiten zu 

stehen. Das verdient höchste Anerkennung. Bleibt weiter mit Begeisterung dabei! Arbeiten 
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wir gemeinsam vier weitere Jahre für eine gute Zukunft unserer großartigen Sportart, die 

Millionen Bayern jeden Tag aufs Neue große Freude am Leben vermittelt!  

 

Bleiben wir ein Fußball-Team!    

 

 


