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

 

Liebe Freunde des Bayerischen Fußballs, 

liebe Vereinsvertreter,  

 

in diesen Tagen ist es 13 Jahre her, seitdem ich an die Spitze des Bayerischen Fußball-

Verbandes gewählt worden bin. Vieles hat sich seither verändert – nicht nur mein Äußeres 

– manches in unserem Leben hat sich dramatisch verändert: Die Digitalisierung unseres 

Lebens – 2004 hatte noch kaum jemand ein Smartphone, niemand kannte Twitter, 

Snapchat oder Instagram –, aber auch die Globalisierung, Kommerzialisierung und 

Eventisierung unserer Gesellschaft. Dazu kommen die Veränderungen in unserem 

gesellschaftlichen Zusammenleben durch häufige beruflich bedingte Um- und Wegzüge 

sowie der Zuzug zahlreicher Migranten und schutzsuchender Flüchtlinge. Vieles davon hat 

auch unseren Fußballsport verändert. 

 

Ein Spielerwechsel jenseits der 20-Millionen-Euro Grenze war 2003 noch völlig 

undenkbar, die Gesamtsumme aller Transferausgaben der Vereine der Fußball-

Bundesliga betrug in der Saison 2004/2005 insgesamt 85,73 Millionen Euro. Heute stellen 

wir fest: Nichts ist mehr unmöglich. Nicht einmal 222 Millionen Euro für einen einzigen 

Spieler.  Für 222 Millionen Euro könnte Euer Verein 4,4 Millionen Fußballschuhe, zwei 

Millionen Fußbälle oder 400.000 Trikotsätze kaufen.  

 

Es ist völlig klar, dass kein Fußballer der Welt 222 Millionen Euro wert ist, selbst wenn er 

so gut spielt wie Neymar. Die Transfersummen im europäischen Spitzenfußball sind 

mittlerweile so astronomisch, dass sie für uns nicht mehr greifbar sind und mit unserer 

Lebenswirklichkeit als Ehrenamtliche im Amateurfußball, aber auch als Menschen mit 

einem normalen bürgerlichen Beruf nichts mehr zu tun haben.  

 

Liebe Freunde, was ist das für eine verrückte Welt, in der es den Anschein hat, dass die 

Arbeit Ehrenamtlicher für Kinder, das ehrenamtliche Engagement von Menschen in 

unseren Ortschaften, abgetan wird als unbedeutende Nebensächlichkeit. 
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Wir, liebe Freunde, wir spielen, wir leben und wir lieben Amateurfußball inmitten dieser 

verrückten Welt. Unsere Welt des Amateurfußballs unterscheidet sich von der Welt des 

Glamours, des Geldes und des großen Fußballs auf vielfache Weise. Oftmals werden wir 

deshalb heute als „ewig Gestrige“ belächelt, die die Anforderungen der globalisierten Welt 

nicht kapieren.  

 

Aber liebe Freunde, wir angeblich „ewig Gestrige des Amateurfußballs“, wir sind alleine in 

Bayern über 1,5 Millionen Mitglieder in über 4.600 Vereinen. Wir stehen inmitten unserer 

Gesellschaft, wir sind Fußball in Bayern!  

 

Ihr leistet in Euren Vereinen mit Eurer Arbeit einen wesentlichen Beitrag dafür, dass das 

Leben in unserem Land, in unseren Dörfern und Kommunen wirklich gut funktioniert.  

 

Sind wir wirklich ewig Gestrige, weil wir uns einsetzen für den Amateurfußball? Weil wir 

uns dafür einsetzen, dass wir alle, vor allem aber unsere Jugend Freude hat an diesem 

unheimlich schönen Spiel?  

 

Nein, wir sind nicht ewig Gestrige!  

 

Sind wir ewig Gestrige, weil wir uns für das Leben am Ort engagieren? Weil wir uns dafür 

einsetzen, dass die Menschen in unseren Ortschaften zusammenhalten? Ist es unwichtig, 

dass unsere Fußballvereine mit bewundernswertem Engagement dazu beitragen, 

Migranten und schutzsuchende Flüchtlinge in unseren Gemeinden und Städten zu 

integrieren?  

 

Nein, wir sind nicht ewig Gestrige, wenn wir uns mit unseren Sportangeboten im Verein für 

Inklusion, für Seniorensport und für sozial oder wirtschaftlich schlechter gestellte Familien 

einsetzen.  

 

Und wir sind auch nicht von gestern, wenn wir die Bedeutung des Ehrenamts 

herausstellen und stolz sind auf unser ehrenamtliches Engagement. Wenn wir uns für 

Trainer, Betreuer, Schiedsrichter und all die anderen Frauen und Männer stark machen, 
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die sich Woche für Woche unentgeltlich in unseren Vereinen um unsere Buben und 

Mädchen sorgen und kümmern. 

 

Uns muss allerdings klar sein, dass wir die Verhältnisse und so manche Fehlentwicklung 

und Maßlosigkeit des europäischen Spitzenfußballs nicht beeinflussen können. Aber wir 

können uns selbst helfen. Dazu gehört, dass wir immer wieder deutlich machen, welche 

Bedeutung der Amateurfußball für den Profifußball, aber auch für die Gesellschaft hat. 

Und wir müssen die Stimme erheben, wenn Errungenschaften der letzten Jahrzehnte von 

manchem leichtfertig und ohne Not infrage gestellt werden.  

 

Zum Beispiel, und das kann nicht oft genug und nicht deutlich genug herausgestellt 

werden, zum Beispiel die Einheit des Profi- und Amateurfußballs unter dem gemeinsamen 

Dach des DFB. Ohne den Amateurfußball kein Spitzenfußball, keine Talente, keine 

Bundesliga, keine Nationalmannschaft, keine Begeisterung für den Fußball und keine 

vollen Stadien. Umgekehrt brauchen aber auch wir Amateure unbedingt den 

professionellen Fußball als Zugpferd und wirtschaftlichen Förderer. Erfolge der 

Spitzenklubs, der Nationalmannschaften und die Strahlkraft der Fußballstars wirken sich 

immer auch positiv auf die Fußballbegeisterung und die Mitgliederzahlen der Vereine aus. 

Ein fünfter Stern in Russland dieses Jahr – und wir werden wieder einen neuen Fußball-

Boom erleben.  

 

Wichtig ist, dass Profis und Amateure wechselseitig verstehen, dass wir einander 

brauchen, um jeder für sich, aber auch gemeinsam erfolgreich zu sein. Liebe Freunde, der 

Amateurfußball und die Amateurvereine brauchen die Hilfe und Unterstützung des 

professionellen Spitzenfußballs. Der Amateurfußball braucht die Hilfe des DFB, der DFL 

und der Bundesligavereine. Und anders als immer wieder fälschlich dargestellt wird, 

bekommen wir auch bedeutende Unterstützungsleistungen – über Zahlungen der 

Bundesligavereine und des DFB an die Landesverbände zur Finanzierung umfangreicher 

Dienstleistungen für die Amateurvereine. 

 

Es sind Euch auch weiterhin kostengünstige Gebühren garantiert und es ist sichergestellt, 

dass auch in den kommenden Jahren nur rund ein Drittel des BFV-Haushalts durch Euch, 
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die Mitglieder des BFV, aufgebracht werden muss. Wir werden deshalb auch nur sehr 

maßvolle Gebührenanpassungen beim Verbandstag beantragen. 

 

Der Amateurfußball kann nur dann weiterhin bestehen, indem er seine eigene Stärke 

betont und wir alle – Verband und Vereine im Team – zusammenhalten. 

 

Der DFB-Pokal spielt dabei eine zentrale Rolle und hat in diesem Zusammenhang auch 

absoluten Symbolcharakter. In den letzten eineinhalb Jahren habe ich mich massiv dafür 

eingesetzt, dass am bisherigen Modus nicht gerüttelt wird. Viele haben nicht glauben 

wollen, dass die Spitzen von DFB und DFL sich einigen würden.  Aber wir haben uns mit 

der DFL auf einen großen „Aktionsplan Amateurfußball“ verständigt und darin eben auch 

festgehalten, dass der DFB-Pokal so bleibt, wie er ist. Für uns Amateure ist das ein großer 

Erfolg! Vor allem aber ist es eine Motivationsspritze für alle zukünftigen BFV-Totopokal-

Sieger, die weiter von einem Spiel gegen den FC Bayern München in der ersten Pokal-

Hauptrunde träumen dürfen. Ich bin der DFL für die Verständigung auf den Erhalt des 

Pokalmodus sehr dankbar. Zudem erhalten Amateurfußballvereine, die einen zukünftigen 

Bundesliga-Spieler ausbilden, in Zukunft eine Ausbildungsentschädigung schon ab dem 

sechsten Lebensjahr, für jedes Jahr erhalten die Vereine 4.200 Euro. Es ist mehr als 

anerkennenswert, dass die DFL hierfür mehr als vier Millionen Euro zur Verfügung stellt. 

Das, liebe Freunde, ist gelebte Einheit des Fußballs! Der Kern unseres Fußballs muss 

erhalten bleiben. Wir dürfen nicht zulassen, dass alles nur noch kommerziell betrachtet 

wird. 

 

Liebe Freunde, dem Amateurfußball in Bayern geht es durchaus noch immer gut. Wir 

können deshalb optimistisch in die Zukunft schauen, auch wenn wir bedingt durch 

demographische und andere Veränderungen jetzt mit zurückgehenden 

Mannschaftszahlen, Vereinsfusionen und stetig zunehmenden Spielgemeinschaften 

konfrontiert werden. Wir Fußballer in Bayern sind über 4.600 Vereine, noch immer über 

25.000 Mannschaften und weit über eine Million Menschen, die jedes Wochenende mit 

dem Amateurfußball in Berührung kommen: als Spieler, als Trainer, als 

Vereinsverantwortlicher, als Schiedsrichter oder als Zuschauer. Der Amateurfußball ist ein 

wichtiger Teil unseres Lebens. Deshalb kämpfe ich, deshalb kämpfen WIR ALLE im BFV 
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für eine gute Zukunft des Amateurfußballs und unserer Fußballvereine! Ich habe es vor 

vier Jahren gesagt und ich sage es auch heute wieder:  

 

Ich möchte keine fußballlosen Orte in Bayern!  

 

Aber, liebe Freunde: Dafür müssen wir uns engagiert einsetzen. Diesen Kampf müssen 

wir gemeinsam führen! Und diesen Kampf können wir nur gemeinsam gewinnen. Verband 

und Vereine im Team! 

 

Wir im BFV, Schatzmeister Jürgen Faltenbacher, Geschäftsführer Jürgen Igelspacher und 

ich selbst mit all meinen weiteren Kollegen im Verbandspräsidium und -vorstand und Ihr in 

den vielen Tausend Amateurfußball-Vereinen, die Ihr über viele Jahre, manche von Euch 

über Jahrzehnte hinweg den Fußballspielbetrieb in Eurem Verein organisiert und dazu 

noch Sozialarbeit, Jugendarbeit und Integration auf einmal leistet und all das zum Nulltarif. 

Jeder Einzelne von Euch trägt zum Zusammenhalt unserer Gesellschaft bei. Ohne diesen 

Zusammenhalt wäre alles nichts. Und dafür darf ich Euch an dieser Stelle herzlichen Dank 

sagen. 

 

Für eine gute Zukunft, also einen Fortbestand der Vereinslandschaft in Bayern, werden wir 

uns gemeinsam anstrengen müssen. Belastet und ausgelastet wie wir inzwischen alle 

sind, werden die meisten kaum noch mehr leisten können. „Was sollen wir noch alles 

machen?“, fragen sich viele von Euch. Aber auch ich und viele meiner Funktionäre und 

Mitarbeiter im BFV fragen sich das Gleiche. Wir müssen aber auch nicht immer mehr 

machen, sondern wir werden manches anders machen müssen. Vor allem aber müssen 

wir bereit für Veränderungen sein. Es ist vielleicht eine Binsenweisheit, aber wer nicht mit 

der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Ein Vorgehen nach dem Prinzip „Immer weiter so“ bei 

euch im Verein und im BFV wäre grundverkehrt.  

 

Das gilt auch und ganz besonders für das Schiedsrichterwesen. Der BFV hat weltweit 

anerkannte Aushängeschilder. Felix Brych, der 2017 das Champions-League-Finale 

gepfiffen hat, kürzlich zum Weltschiedsrichter des Jahres 2017 gewählt und zuletzt in 

Dubai mit dem „Globe Soccer Award“ ausgezeichnet wurde; Deniz Aytekin, der das DFB-
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Pokal-Finale 2017 leiten durfte, oder auch unsere Spitzenschiedsrichterin Angelika Söder, 

die 2016 beim DFB-Pokal-Finale der Frauen auf dem Platz stand. Sie alle liefern Woche 

für Woche Top-Leistungen ab, genau wie die vielen hervorragenden Schiedsrichter in den 

bayerischen Amateurfußballklassen. Leider nimmt die Zahl der Schiedsrichter aber stetig 

ab und das ist ein Punkt, der uns alle sehr bedenklich stimmen muss.  

 

14.000 Spiele finden jedes Wochenende auf bayerischen Fußballplätzen statt, aber 

inzwischen gibt es nur noch rund 10.000 aktive Schiedsrichter. Insbesondere in der 

Oberpfalz, in Oberbayern und in Schwaben fehlen Unparteiische. Einen Grund, warum 

dies so sein könnte, sehen wir eigentlich an jedem Wochenende. Viel zu oft werden die 

Leistungen der Schiedsrichter von Spielern, Trainern und Zuschauern nicht angemessen 

anerkannt. Ich frage mich ganz ernsthaft, wo da der Respekt bleibt! Es muss dringend ein 

Umdenken einsetzen, denn Fußball ohne Schiedsrichter – das kann nicht funktionieren! 

Wir dürfen deshalb nichts unversucht lassen, die Attraktivität des Schiedsrichterwesens 

wieder zu steigern. Da gehören Initiativen wie das Patensystem und der Tandem-Schiri 

dazu. Natürlich müssen wir auch optimal aus- und weiterbilden. Und vielleicht müssen wir 

auch unseren Schiedsrichtern erlauben, unsportliche Kritik und Reklamieren noch strenger 

zu ahnden, wie das in anderen Sportarten wie z. B. beim Handball, Basketball, Eishockey 

oder Volleyball schon heute selbstverständlich ist. Aber wir werden – und ich bin mir 

sicher, Ihr werdet das verstehen –, wir werden am Verbandstag 2018 auch ganz konkrete 

Anreize setzen müssen. Die Schiedsrichter-Spesen sind seit über zehn Jahren nicht mehr 

erhöht worden, weil die Schiedsrichterkosten insbesondere die Kassen der 

Jugendabteilungen sehr belasten. Das wissen wir. 2018, liebe Freunde, ist aber eine 

Anpassung von im Durchschnitt rund 12 Prozent unvermeidlich, wir müssen die 

Schiedsrichtertätigkeit wieder attraktiver machen, um Neulinge zu gewinnen und die zu 

halten, die schon dabei sind. Das liegt im Interesse von Euch allen.  

 

Beim Thema Ehrenamt gibt es landauf landab dieselben Probleme und Fragen: Wer 

übernimmt ehrenamtliche Aufgaben im Verein? Gibt es genügend Trainer? Melden sich 

genügend Eltern für den Fahrdienst? Wer hilft in der Vereinsgaststätte aus? Ihr wisst nur 

allzu gut, wovon ich spreche. Denn das ist Euer tägliches Geschäft.  
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Gleichzeitig wachsen die Ansprüche an Euch. Mitglieder sehen sich manchmal als 

Kunden. Vereine sind aber keine Dienstleistungsunternehmen, die aus einem 

Zehnjährigen einen Bundesligaprofi machen und dessen Trainer und Betreuer sämtliche 

häusliche Erziehungsdefizite ausgleichen. Und das Ganze am besten auch noch für 

höchstens drei Euro im Monat. Nein, liebe Freunde, so kann Vereinsarbeit in Bayern im 

Jahr 2018 nicht mehr funktionieren! 

 

Wir werden deshalb nicht umhinkommen, in jedem einzelnen Verein zu diskutieren und zu 

definieren, wie, also mit welchen Mitteln, Personen und Strukturen, der Amateurfußball ins 

nächste Jahrzehnt geführt werden kann. Wir helfen Euch natürlich, wenn es darum geht, 

Euch optimal auf Eure Aufgabe im Verein vorzubereiten oder Euch in Eurer Arbeit zu 

unterstützen. Dafür, also für Fortbildungs-, Service- und Dienstleistungen für Eure Arbeit in 

den Vereinen an der Basis geben wir im Rahmen der Kampagne „Pro Amateurfußball“ seit 

2011 jedes Jahr eine Million Euro aus, das sind inzwischen bereits über sechs Millionen 

Euro.  

 

Wohlgemerkt sechs Millionen Euro neben der klassischen Organisation des Spielbetriebs, 

neben der Unterstützung des professionellen Leistungssports, neben der Talentförderung 

und den sozialen Aufgaben des Verbandes. Wir tun das, weil wir ein leistungsstarker 

Verband sind und weil wir überzeugt sind, dass die Qualifizierung unserer 

Vereinsmitarbeiter ein wirksames Rezept ist, um die Fußballbegeisterung in Zeiten durch 

den demografischen Wandel zurückgehender Mannschaftszahlen hochzuhalten.  

 

Wir haben in den letzten vier Jahren gemeinsam viel erreicht: an den 578 Schulungen zu 

„Steuern“, „Versicherungen“, „Pass und Spielrecht“ und „Zwei Blickwinkel ein Spiel“ – um 

nur ein paar zu nennen – nahmen 14.598 Personen teil. Dazu gab es 89 „Runde Tische“ 

mit 1.620 Vereinsvertretern aus 913 Vereinen – unter anderem zu den Themen 

Jugendfußball, Frauen- und Mädchenfußball, Finanzen und zur „Halbzeit nach dem 

Verbandstag“; dazu 48 Vereinsdialoge mit 336 Teilnehmern; 144 Ehrenamtstreffs mit über 

3.000 Vereinsvertretern; 1.873 Einsätze des DFB-Mobils. Und wir haben 690 Vereine mit 

dem Gütesiegel sowie der silbernen oder goldenen Raute ausgezeichnet.  
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Qualifizierung ist auf jeden Fall ein Schlüssel zum Erfolg. Entscheidend ist aber, wie ihr im 

Verein miteinander umgeht. Als Verein bringt ihr Menschen zusammen, die gemeinsam 

etwas leisten und Erfolg haben wollen. Was euch einzigartig macht, ist eure menschliche 

Seite. Wenn im Verein ein Klima herrscht, in dem sich alle wohlfühlen, wenn Menschen für 

ihre Arbeit gelobt werden, wenn das Motto „Fußball füreinander miteinander“ aktiv gelebt 

wird – dann entstehen auch persönliche Beziehungen. Und dann tut man sich auch viel 

leichter, Personen für ein Ehrenamt zu begeistern. Man muss sie dann nur fragen.  

 

Sprecht also bitte mit den Menschen, stellt Kontakte her, bringt ihnen Wertschätzung 

entgegen, bezieht auch euren Kreisehrenamtsbeauftragten des Verbandes mit ein, sucht 

junge Leute mit Ideen, mit Talent und Begeisterung und mit der Gabe, für Probleme die 

richtigen Lösungen zu finden. Ich weiß: dafür braucht es Zeit und Geduld und viel 

Vertrauen.  

 

Zum Glück engagieren sich aber schon heute zahlreiche junge Menschen in bayerischen 

Fußballvereinen. Der Mix aus Jung und Alt tut Euch im Verein und auch uns im BFV sehr 

gut. Seit den letzten Kreistagen vor vier Jahren gab es in manchen Vereinen auch einen 

Generationenwechsel. Mit der Verjüngung der Führungsetagen geht oft eine 

Neuausrichtung in der Außendarstellung des Vereins einher. So gibt es in vielen Vereinen 

mittlerweile Personen, die sich ganz klassisch um die Pflege der Vereinswebsite 

kümmern, aber auch den Facebook-Auftritt des Vereins verwalten, den Liveticker am 

Spieltag bedienen oder eine Art Vereinsfernsehen machen. Oftmals ist es schier 

unglaublich, was Vereine mit wenigen Mitteln und viel Engagement an digitalen 

Begleitangeboten auf die Beine stellen. Fest steht für mich: Diese Vereine haben erkannt, 

wie wichtig es im Jahr 2018 ist, „den Ball ins Netz zu bringen“; Sie sind damit ein 

Vorbild für die Vereine, die das Thema „Digitalisierung“ bislang noch nicht angepackt 

haben.  

 

Wir haben das Motto „Den Ball ins Netz“ für unser Wahljahr nicht umsonst gewählt. Wer 

den Ball ins Netz schießt, der erzielt ein Tor. Das ist die Quintessenz des Fußballs. Heute 

bedeutet das aber auch, dem Fußball eine Heimat im Internet und in den sozialen Medien 

zu geben. Ganz einfach deswegen, weil eure aktiven und zukünftigen Mitglieder ständig 



 

 

 

 

           Seite 10 von 14 
    

 

 

 

online sind. Im Durchschnitt zwei Stunden täglich. Im Vereinsheim sitzen die Spieler heute 

immer noch bei einem Bier zusammen, haben Spaß und diskutieren über das Spiel. Nur 

ist eben immer auch das Smartphone mit am Tisch dabei.  

 

Wenn euer Verein also sichtbar und präsent im Leben der Menschen am Ort oder in der 

Stadt sein und bleiben will, dann muss er das Fußballspiel am Platz – das immer im 

Mittelpunkt stehen wird – irgendwie online abbilden. Ihr müsst bereit sein, anzuerkennen, 

dass junge Menschen das reale analoge Leben nicht so strikt von der digitalen Welt 

trennen wie dies wir Ältere tun. Wir unterstützen Euch als Bayerischer Fußball-Verband 

gerne auf dem digitalen Weg mit vielfältigen Angeboten. Wir haben in den letzten zehn 

Jahren eine Onlinewelt für den bayerischen Amateurfußball geschaffen, die heute 

deutschlandweit führend ist, allgemein akzeptiert und sehr gut genutzt wird.  

 

Denkt an das Verwaltungsprogramm SpielPlus, mit dem wir den kompletten Liga-

Spielbetrieb in Bayern abwickeln. Spielleitung, Schiedsrichter, Sportgerichtsbarkeit. Auch 

in Eurem Kreis!   

 

Denkt an den elektronischen Spielbericht, der bei fast allen Spielen eingesetzt wird. Ein 

absolutes Erfolgsmodell, vor allem aber eine enorme Zeitersparnis.  

 

Denkt an die digitalen Spielerfotos, die ermöglichen, dass die Passmappe beim Spiel zu 

Hause bleiben kann. Fast 300.000 Spielerfotos haben bayerische Vereine in den letzten 

vier Jahren hochgeladen.  

 

Denkt an die BFV-App und unsere BFV-Website mit Ergebnissen, Tabellen und 

Torschützen. Alleine die App ist heute auf fast 400.000 Smartphones installiert.  

 

Denkt an den BFV-Liveticker, mit dem man immer weiß, wie es am gegnerischen Platz 

steht. Und mit dem man das Ergebnis melden kann. Seit 2014 wurden insgesamt schon 

78.200 Spiele livegetickert. 

 

Denkt an die BFV-Video-App, mit der ihr Highlight-Szenen Eurer Spiele anfertigen könnt. 
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Und denkt auch an die BFV-Widgets. Vielleicht seid auch Ihr einer der jetzt bereits über 

3000 bayerischen Fußballvereine, die ein aktuelles Mannschafts-, Tabellen- oder Video-

Widget auf ihrer Website haben. Innerhalb eines Jahres habt Ihr hier unser 

Serviceangebot doppelt so häufig genutzt. Der BFV möchte, dass ihr Euch optimal 

präsentieren könnt, mit Homepage, App und welchen anderen Medien auch immer. Und 

der BFV möchte Euch dabei möglichst viel Arbeit abnehmen, denn nur dann seid ihr als 

Ehrenamtler im Verein in der Lage, eine optimale Kommunikationsarbeit zu machen.  

 

Denkt auch an Eure Passanträge, die ihr heute bequem von der Wohnzimmercouch aus 

online beantragen könnt.  

 

Nicht zu vergessen BFV.TV: Bewegtbilder und Videosequenzen haben längst die reinen 

Wortberichte abgelöst. Seit 2014 wurden 266 Sendungen und insgesamt 20.500 

Videobeiträge produziert. Zusätzlich stattet die Firma „Sporttotal“ die Landesliga- und 

Bayernliga-Vereine mit einer vollautomatischen 180-Grad-Kamera aus und ermöglicht auf 

diesem Wege Live-Fußball im Internet auf der Plattform „sporttotal.tv“. Hoffentlich werden 

die Kameras von „Sporttotal“ bald noch viel billiger und können dann auch in Ligen weit 

unter der Landesliga hängen.  

 

Wir präsentieren den Amateurfußball auf möglichst vielen Kanälen digital und zeitgemäß. 

Dies kann die Fairplay-Tabelle einer Liga im Ergebnisdienst sein, eine Facebook-Live-

Übertragung eines Amateurspiels oder ein direkt verwandelter Anstoß, der als Video weit 

über 100.000-mal abgerufen wird. Das verschafft dem Amateurfußball Aufmerksamkeit, 

das weckt das Interesse junger Menschen an unserem Sport! 

 

Natürlich löst die Digitalisierung nicht alle Probleme. Aber sie stärkt die Vereinsarbeit und 

ist ein absoluter Gewinn. Für uns alle, weil der Amateurfußball insgesamt eine ganz neue 

Sichtbarkeit und Wertschätzung erfährt. Für Euch Vereine, weil Ihr junge Ehrenamtliche 

bindet und gewinnt, weil Ihr für Neumitglieder attraktiver werdet, weil Sponsoren mehr 

Werbemöglichkeiten haben und natürlich auch, weil die Vereinsverwaltung vereinfacht 

wird.  
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Wir sind aber auch auf Eure Hilfe angewiesen. Macht deshalb bitte alle mit. Nutzt unser 

Angebot. Holt Euch Hilfe zur Selbsthilfe von eurem BFV-Online-Beauftragten im Bezirk. 

Nur dann könnt Ihr im Verein optimal profitieren. Nur dann ist dieses Investment des 

Verbandes sinnvoll. Denn Digitalisierung kostet Geld, viel Geld, auch Euer Geld, denn Ihr 

finanziert die Ausgaben für den digitalen Fußball mit der IT-Service-Gebühr mit. 

 

Lasst mich noch einen dritten Punkt ansprechen, der mir persönlich sehr am Herzen liegt:  

 

Wir erleben seit Jahren, dass der Zuschauerzuspruch im Amateurfußball zurückgeht. Das 

hat viele Gründe. Ich stelle mir natürlich auch die Frage, ob wir wieder mehr Zuschauer 

auf die Sportplätze locken können. So schwer das für uns auch zu akzeptieren sein mag – 

ich komme zu dem Ergebnis: Die Zuschauerzahlen im Breitenfußball werden im 

Durchschnitt nicht mehr zunehmen. Die Veränderungen in unserem täglichen Leben 

stehen dem entgegen und – auch da sollten wir uns nichts vormachen – das hat am 

allerwenigsten mit den Fußballübertragungen im Fernsehen zu tun. Es bieten sich aber 

gleichwohl Chancen, wenn wir sie aufgreifen: In einer Eventgesellschaft ist es durchaus 

möglich, ein- oder zweimal im Jahr 500 oder gar 1000 Menschen auf den Sportplatz zu 

locken, auch wenn sonst regelmäßig nur 50 oder 100 kommen. Wir müssen für Highlights 

im Jahreskalender neben Training und regelmäßigen Punktspielen sorgen und deswegen 

plädiere ich dafür, einzelne Spiele, z. B. Derbys gemeinsam besonders zu bewerben. 

Deshalb bin ich auch für einen weiteren Ausbau der Relegationsspiele. Die finden Ende 

Mai, Anfang Juni und damit außerhalb der Bundesligazeit statt. In dieser Zeit sind die 

Scheinwerfer nur auf uns Amateure gerichtet! Im letzten Jahr waren es fast 246.000 

Menschen, die bayernweit bei diesen Entscheidungsspielen als Zuschauer mit dabei 

waren. 

 

Es gibt Vereine, die durch die Ausrichtung eines Relegationsspiels und die Einnahmen 

aus Eintritt sowie Verkauf von Speisen und Getränken einen Teil ihres Etats finanzieren 

können. Ich plädiere deswegen für eine Relegation mit Hin- und Rückspiel wie auf der 

Verbandsebene, so dass die Vereine wirklich maximal profitieren können. 
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Ich kann und will in dieser Frage aber nur meine Empfehlung abgeben, denn die Kreise 

und Bezirke entscheiden selbst, ob und wie sie die Relegation spielen. Besprecht das 

Thema mit Eurem Kreisvorsitzenden und Euren Spielleitern, denn die Entscheidung liegt, 

wie gesagt, letztendlich allein bei Euch.  

 

Liebe Freunde, ich will vermeiden, dass die Leute in Zukunft am Fußballplatz vorbeilaufen 

und sagen: Alter Hut, Amateurfußball brauche ich nicht mehr! Deshalb mein Ansatz: Wir 

müssen mehr bieten als unseren Klassiker, bestehend aus zweimal Training und einem 

Spiel pro Woche. Vor allem unsere Kids wollen das nicht mehr: Jeden Samstag dasselbe 

machen, das entspricht nicht mehr der modernen Jugendkultur. Aber: Wir haben die 

attraktivste Sportart, das ist unser Plus! Die meisten Jungen und Mädchen lieben Fußball! 

Darum: Kämpfen wir um jeden Jungen und jedes Mädchen, machen wir ihnen 

Zusatzangebote, die Spaß machen. Ein Beachsoccer-Turnier zum Beispiel, eine BFV-

Ferienfußballschule bei euch im Verein oder ein anderes Event.  

 

Macht mit beim größten Amateurfußballfest Bayerns und kommt 2019 am Ende der 

Pfingstferien nach Landshut zur Neuauflage der viertägigen Fußballiade. Ich lade Euch 

alle ganz herzlich dazu ein! Bei der Premiere der Fußballiade vor drei Jahren haben 

40.000 Teilnehmer und Besucher unseren Amateurfußball gefeiert. Da haben wir 

eindrucksvoll bewiesen, welche Kraft und Faszination im Amateurfußball steckt.  

 

In Zusammenarbeit mit einem unabhängigen Unternehmen aus Nürnberg betreiben wir 

zudem seit kurzem ein BFV-Umfrage-Tool. Bitte registriert euch und nehmt zahlreich an 

den Umfragen zu verschiedenen Themen rund um den Amateurfußball in Bayern teil – ihr 

helft damit, den Verband noch mehr an eure Bedürfnisse anzupassen und ihn damit 

weiterzuentwickeln. 

 

Liebe Freunde, meine Botschaft ist ganz klar: Der Amateurfußball hat eine gute Zukunft!  

 

Präsidium und Vorstand des Bayerischen Fußball-Verbands sind sich einig in ihrem 

Bestreben, gemeinsam mit Euch in den kommenden vier Jahren den Fußball in Bayern 

nach dem Motto der Kreistage dieses Jahres gestalten zu wollen: 
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„Den Ball ins Netz! Mein Verein – mein BFV.“ 

 

 Treffsicher 

 Im Team 

 Bereit zu Veränderungen 

 Digital 

 

Ich bin mir ganz sicher, mit gemeinsamem Engagement PRO AMATEURFUSSBALL 

bringen wir unsere Vereine und unseren Sport in eine gute Zukunft! 

 

Liebe Freunde, packen wir es gemeinsam an und bringen zusammen „den Ball ins Netz“ – 

zum Wohle unseres Amateurfußballs! Vielen Dank! 

 

 

 

 

 


