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Liebe Freunde, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

  

es sind jetzt rund 150 Tage vergangen seit dem Rücktritt von Wolfgang Niersbach und es 

liegen noch circa 60 Tage vor uns bis zum Beginn der Fußball Europameisterschaft in 

Frankreich. 

  

Die hinter uns liegenden Monate haben den DFB in seinen Grundfesten erschüttert und in 

seiner personellen Grundaufstellung nachhaltig durcheinandergewirbelt. Von daher ist es 

nicht selbstverständlich, wenn wir heute gemeinsam feststellen können, dass unsere 

Zielsetzungen, den DFB noch vor der Fußball Europameisterschaft in Frankreich 

geordnet neu aufzustellen und den Weg in eine gute Zukunft zu ebnen, erfolgreich 

umgesetzt werden konnten. 

  

Es  war keineswegs selbstverständlich und ist von manchen auch so nicht erwartet 

worden, es ist aber tatsächlich so gewesen: in den hinter uns liegenden fünf Monaten 

haben wir es gemeinsam geschafft, den beinahe entgleisten DFB-Zug auf den Schienen 

zu halten, zugleich aber neue Gleise zu konzipieren, auf denen ein neuer DFB mit neuer 

Führung erfolgreich in die Zukunft wird fahren können. 

  

Dieser heutige außerordentliche Bundestag stellt eine Zäsur dar. Er beendet die Phase 

zwischen zwei Präsidentschaften. Er beendet eine Übergangszeit, in der das DFB-

Präsidium und der DFB-Vorstand einerseits viele in der Vergangenheit, zum Teil sehr weit 

zurückliegende Vorgänge aufzuarbeiten und Konsequenzen daraus zu ziehen, 

andererseits das Tagesgeschäft zu bewältigen, Eckpunkte für die zukünftige Arbeit des 

DFB, seiner Organe und seiner Zentralverwaltung, für ein gutes Miteinander zwischen 

DFB und Liga und ein gutes Miteinander zwischen DFB und Landes- bzw. 

Regionalverbänden, sowie die Erfüllung der originären Aufgaben des DFB selbst zu 

erarbeiten hatte. 

  

Dies alles haben wir, wie ich meine, gemeinsam erfolgreich geschafft! Wir haben in sehr 

offener Atmosphäre viele immer konstruktive und natürlich hin und wieder auch 

kontroverse Diskussionen geführt, wir haben uns am Ende aber immer auf gemeinsame 

Entscheidungen, Maßnahmen und Handlungen verständigt. Es gab, und ich bin sicher, 

Herr Dr. Rauball wird mir nachfolgend nicht widersprechen, in den zurückliegenden fünf 

Monaten keine einzige Beschlussfassung oder Entscheidung von Gewicht, die zwischen 

den Entscheidungsträgern an der Spitze des DFB nicht einvernehmlich und einstimmig 

getroffen worden wäre. 

  

Und, meine Damen und Herren, wir hatten zum Teil sehr schwierige Entscheidungen zu 

treffen: 
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 Ich denke, es ist nicht nötig, noch einmal im Detail auf die Umstände der Vergabe 

und der Finanzierung der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft Deutschland 2006 und 

den Untersuchungsbericht der Rechtsanwaltskanzlei Freshfields Bruckhaus 

Deringer einzugehen. Das, was dazu gesagt werden musste, haben wir am 4. März 

auf der Pressekonferenz gesagt. Es verdient aber, noch einmal herausgestellt zu 

werden, dass wir am Tag der Veröffentlichung des Nachrichtenmagazins „Der 

Spiegel“ uns gemeinsam und einstimmig darauf verständigt haben, nur an den 

Sachfragen orientiert und ohne Ansehen von Personen für eine sorgsame 

Aufklärung möglichst aller im Raum stehenden Fragen sorgen zu wollen. Und wir 

haben Wort gehalten, in dem wir eine unabhängige Untersuchung beauftragt und 

den Untersuchungsbericht vollständig im Internet veröffentlicht haben. Mir ist in der 

Welt des Sports keine vergleichbar transparente und selbstkritische Aufarbeitung 

sportpolitischer, die eigene Organisation betreffender Vorwürfe bekannt. Die 

nachfolgende mediale Begleitung und Würdigung wie auch die weit überwiegend 

sehr positiven Reaktionen an der Fußballbasis zeigen, dass unsere Bereitschaft zu 

umfassender und transparenter Aufarbeitung aller Vorgänge anerkannt wird, dass 

der DFB, der in den letzten Monaten genau wie viele andere große 

Sportorganisationen viel Kredit und Vertrauen verloren hat, mit der von uns allen 

gemeinsam getragenen Art und Weise des Umgangs mit der Krise und der 

Aufarbeitung aller Geschehnisse, auf einem guten Weg ist, das notwendige 

Vertrauen in eine korrekte, an den Interessen der Sportler und Fans orientierte 

Amtsführung zurückzugewinnen. Wir arbeiten gemeinsam an einem glaubwürdigen 

“Neuen DFB“! 

 Meine Damen und Herren, der DFB ist ein gemeinnütziger eingetragener Verein. Es 

gab und gibt deshalb kein Handlungsermessen, wenn es darum geht, ob und gegen 

wen der DFB zivilrechtliche Ansprüche verfolgt bzw. verfolgen muss. Ich bin sehr 

dankbar, dass zwischen Dr. Rauball und mir, aber auch im gesamten Präsidium 

Einigkeit bestand und besteht, dass wir die Durchsetzung potentieller Ansprüche 

nicht verjähren lassen durften. Das weitere Vorgehen hängt nun unter anderem 

davon ab, welche Entscheidungen bei der Staatsanwaltschaft in Frankfurt am Main 

und bei den Steuerbehörden getroffen werden. Wir werden alles daran setzen, 

mögliche Steuernachforderungen so gering wie möglich ausfallen zu lassen und 

sind angesichts der Einschätzungen unserer Anwälte guter Hoffnung, dass die 

Gemeinnützigkeit des DFB nicht in Frage gestellt wird. 

 Im Zuge der internen Aufarbeitung der Ereignisse des letzten Sommers ergaben 

sich sehr schnell gravierende personelle Veränderungen: Wolfgang Niersbach hat 

mit seinem Rücktritt persönlich die Verantwortung für die Nichtinformation des 

Präsidiums im Sommer 2015 übernehmen. Dafür gebührt ihm unser aller Respekt. 

Und darüber hinaus gebührt ihm Dank und Anerkennung für sein jahrzehntelanges 

Wirken zum Wohle des Deutschen Fußballs! Als deutlich wurde, dass der 

sogenannte „CONCACAF“- oder „Jack Warner –Vertrag“ dem DFB-Präsidium von 

Stefan Hans, dem DFB-Direktor Recht vorsätzlich nicht zur Kenntnis gegeben 



 

 

 

 

           Seite 4 von 9 
    

 

 

 

worden war, bestand im DFB-Präsidium Einigkeit, sich umgehend von ihm zu 

trennen. Und ebenso waren wir uns einig, das Angebot von Generalsekretär Helmut 

Sandrock, dem ich an dieser Stelle ebenfalls noch einmal für sein langjähriges 

Wirken für den DFB danken möchte, auf Auflösung des Vertrags und sofortige 

Freistellung anzunehmen. Diese drei Personalveränderungen hatten zur Folge, 

dass plötzlich drei zentrale Positionen an der Spitze des DFB vakant waren und in 

dieser Übergangszeit die damit verbundenen Aufgaben vom Präsidium und den 

DFB-Direktoren mit wahrgenommen werden mussten. Wir sind uns einig, dass wir 

mit Dr. Friedrich Curtius den richtigen Mann als Nachfolger von Helmut Sandrock 

zum DFB-Generalsekretär berufen haben. Und ich hoffe sehr, dass Sie das heute 

auch so sehen und seine Berufung durch das Präsidium mit einem eindrucksvollen 

Votum dieses Bundestags bestätigen werden. Ebenso sind wir uns einig, dass wir 

in Nachfolge von Stefan Hans an der Spitze der Direktionen „Personal und 

Finanzen“ einen absoluten Fachmann mit „Außenblick“ einstellen wollen, der mit 

seinen Ideen und seinem Fachwissen mithelfen wird, die in diesen Direktionen 

entstandenen Probleme schnellstmöglich in den Griff zu bekommen. 

 Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass das DFB-Präsidium in den 

vergangenen Monaten zahlreiche Vorgänge aus dem Bereich der Direktion „Recht, 

Personal, Finanzen“ mit den notwendigen Beschlussfassungen satzungsgemäß 

aufgearbeitet hat, auch insoweit jeweils ohne Gegenstimmen. 

 Der DFB steht vor großen Herausforderungen. Der Abschluss eines neuen 

Ausrüstervertrages und die Errichtung des Neuen DFB mit Zentralverwaltung und 

Akademie gehören zu den ersten großen Aufgabenfeldern des neu zu wählenden 

Präsidenten, des neuen Schatzmeisters und des neuen Generalsekretärs. Das 

DFB-Präsidium hat in den vergangenen Monaten trotz aller Vakanzen an der DFB-

Spitze alle notwendigen Arbeiten erledigt und damit die Voraussetzungen 

geschaffen, dass diese wichtigen Projekte nunmehr entschlossen und zügig weiter 

bearbeitet werden können.  

 Darüber hinaus musste das Alltagsgeschäft der Zentralverwaltung am Laufen 

gehalten werden, eine extrem schwere Aufgabe: aber - unter Leitung der 

unermüdlich arbeitenden Direktoren und Direktorinnen haben die hauptamtlichen 

Mitarbeiter des DFB, die in den ersten Wochen plötzlich ohne jede Führung und mit 

nachvollziehbarerweise großen Sorgen um ihre persönliche Zukunft an ihren 

Schreibtischen saßen, großartiges Engagement gezeigt und Großartiges geleistet! 

Ihnen, den hauptamtlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des DFB gilt es 

deshalb an dieser Stelle vorrangig und an erster Stelle Dank zu sagen. Liebe 

Kolleginnen und Kollegen, ihr habt Euch in schwersten Zeiten um unseren DFB 

sehr verdient gemacht. Vielleicht ist das sogar eines der positiven Signale, die von 

den hinter uns liegenden fünf Monaten ausgehen: Hauptamt und Ehrenamt sind im 

DFB enger zusammengewachsen. Soviel, so eng und so vertrauensvoll wie selten 

zuvor haben Haupt- und Ehrenamtler in den letzten Monaten zusammengearbeitet, 

um den DFB wieder in die Spur zu bringen. Meine Damen und Herren, es darf kein 
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Gegeneinander von Haupt- und Ehrenamt geben, es gibt nur ein vernünftiges 

Miteinander und die Erledigung aller Aufgaben im Zusammenwirken: jeder und jede 

an seinem bzw. ihrem Platz. Dabei haben wir in den letzten Monaten bereits das 

vorgelebt und praktiziert, was wir für das künftige Zusammenwirken von 

Zentralverwaltung und DFB-Präsidium im Eckpunktepapier von DFB und 

Ligaverband festgeschrieben haben und im November beim DFB-Bundestag in 

unseren Statuten verankern wollen: Die operativen Aufgaben des DFB obliegen im 

Grundsatz der Zentralverwaltung unter Leitung des Generalsekretärs und der 

Direktoren, die operative Tätigkeit des Präsidiums ist demgemäß begrenzt, 

vergleichbar dem Zusammenwirken eines Bundesministers mit seinen 

Ministerialbeamten, wie dies § 6 der Geschäftsordnung für die Bundesministerien 

vorsieht und uns entsprechend den Vereinbarungen im gemeinsamen 

Eckpunktepapier als Leitbild dienen soll. Die Verantwortung der Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter in der Zentralverwaltung wird also weiter zunehmen, dies hat für 

mich zwangsläufig zur Folge, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich noch 

stärker verantwortlich fühlen müssen für „ihren“ DFB. Ich habe mich deshalb in den 

vergangenen Monaten gemeinsam mit Reinhard Grindel und Dr. Curtius dafür stark 

gemacht, dass wir in Zukunft zu einem „Mehr“ an Mitarbeiterpartizipation und 

Mitarbeiterverantwortung für das Handeln des DFB kommen werden. Wir haben 

dies in mehreren Gesprächen den Mitarbeiter-Vertrauensleuten gegenüber zum 

Ausdruck gebracht und sie ermuntert, sich in stärkerer Weise in 

Entscheidungsprozesse der DFB-Zentralverwaltung einzubringen. Ich möchte 

daher an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen, dass niemand dagegen Einwände 

erheben wird, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich einen „Neuen DFB“ 

mit einem neu zu gründenden Betriebsrat wünschen würden. 

Meine Damen und Herren, das DFB-Präsidium und die gesamte Zentralverwaltung haben 

sich in großer Geschlossenheit und mit großem Engagement in den zurückliegenden 

Monaten gemeinsam und getragen von wechselseitigem Vertrauen und Respekt den 

schweren Aufgaben gestellt. Es gilt deshalb an dieser Stelle über die hauptamtlichen 

Mitarbeitern hinaus Dank zu sagen: Dank an Hannelore Ratzeburg und alle meine 

Kollegen im DFB-Präsidium, die in zahllosen Sondersitzungen und Telefonkonferenzen 

dafür gesorgt haben, dass der DFB handlungsfähig geblieben ist. Ganz besonders danken 

möchte ich Herrn Dr. Rauball, der sich in den vergangenen fünf Monaten gemeinsam mit 

mir die Aufgaben des DFB-Präsidenten geteilt hat. Ich für meinen Teil möchte festhalten, 

dass wir beide uns in diesen fünf Monaten immer intensiv ausgetauscht und abgestimmt 

und stets auf ein gemeinsames Vorgehen in allen anstehenden Fragen verständigt haben. 

Anders als immer wieder einmal zu lesen war, gab es keinen Machtkampf zwischen uns, 

sondern durchweg ein kraftvolles und entschlossenes Miteinander, geprägt von 

wechselseitigem Respekt füreinander und gelenkt von der gemeinsam angenommenen 

Verantwortung, den gestrauchelten DFB wieder auf die Beine zu bringen und die Einheit 

des Fußballs zu bewahren. Lieber Herr Rauball, wenn die Zeit unserer „Doppelspitze“ 
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heute zu Ende geht, dann gewiss nicht, weil wir es nicht länger ausgehalten hätten, 

sondern weil wir uns beide einig sind, dass der DFB für die im Mai anstehenden 

Kongresse von FIFA und UEFA und für die bevorstehende Fußballeuropameisterschaft 

wieder komplett neu aufgestellt sein muss. Und dazu gehört in aller erster Linie auch ein 

vom Bundestag gewählter Präsident. 

Meine Damen und Herren, wir werden heute auf diesem außerordentlichen DFB-

Bundestag einen neuen DFB-Präsidenten wählen. Der Vorschlag der 21 Landesverbände 

und der 5 Regionalverbände im DFB ist ein gemeinsamer: wir schlagen den bisherigen 

Schatzmeister des DFB, Reinhard Grindel heute zur Wahl vor. 

  

Ich weiß, dass der frühzeitig öffentlich gemachte Vorschlag der Landesverbände in den 

Reihen des Ligaverbandes und der Bundesligaklubs kritisch bewertet worden ist. Es war 

zu hören, die Amateure seien vorgeprescht, hätten die Liga vor vollendete Tatsachen 

gestellt und ihre Stimmenmehrheit ausgenutzt, über die Köpfe der Liga hinweg den DFB-

Präsidenten bestimmt. 

  

Es ist mir wichtig heute noch einmal klar zu sagen, dass diese Bewertung des 

Personalvorschlags „Reinhard Grindel“ aus Sicht der Landesverbände nicht zutrifft. Es lag 

und liegt uns fern, über die Köpfe der Liga hinweg für den gesamten DFB wichtige 

Entscheidungen im Alleingang zu treffen. Die Landesverbände haben damals im 

November 2015 mit Erarbeitung des Wahlvorschlags Reinhard Grindel genau das 

gemacht, was Dr. Rauball zutreffend im Interview mit der FAZ am 17. November 2015 

selbst wie folgt formuliert hat; ich zitiere: 

  

„Es ist das Recht der Landes- und Regionalverbände, Vorschläge zu machen“. 

  

Nicht mehr, aber auch nicht weniger haben wir seinerzeit gemacht und nachfolgend 

unseren Wahlvorschlag an die Kollegen aus dem Bundesligabereich und dem 

Ligaverband übermittelt und dort diskutieren lassen. Ich freue mich sehr, dass Reinhard 

Grindel in der Folgezeit die Unterstützung der Ligavertreter gefunden hat und heute wie 

es aussieht von uns allen gemeinsam und mit großer Mehrheit gewählt werden wird. 

  

Meine Damen und Herren, die Einheit des Fußballs ist unverzichtbar! Wir müssen auch in 

den kommenden Monaten und Jahren unablässig darauf achten, dass Profi- und 

Amateurfußball nicht auseinander driften. Wir dürfen im Haus des deutschen Fußballs 

stolz darauf sein, dass unter dem gemeinsamen Dach des DFB der Profifußball mit DFL 

und Ligaverband und der Amateur- und Landesverbandsfußball nach wie vor gemeinsam 

versammelt und gemeinsam erfolgreich sind. Der „Deutsche Fußball“, das sind wir alle 

gemeinsam. 
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Der Erfolg des deutschen Fußballs ist unser gemeinsamer Erfolg! Der boomende und 

erfolgreiche Profifußball ist das Zugpferd unserer Sportart, die riesige Fußballbasis mit 

über 25000 Fußballvereinen, mehreren Hunderttausend Spielerinnen und Spielern und 

Millionen von Fans ist die Lebensader unserer Sportart. Der Erfolg von Profi- und 

Amateurfußball bedingen sich wechselseitig. Deshalb ist es wichtig, genau dieses 

Miteinander zu erhalten – ohne gute Basis heute keine guten Bundesligaspieler morgen 

und auch keine gute Nationalmannschaft übermorgen. Und ohne breite 

Fußballbegeisterung in unserer Jugend ließen sich auf lange Sicht auch unsere großen 

Stadien nicht dauerhaft füllen. Umgekehrt hätte aber auch der Amateurfußball keine gute 

Zukunft, wenn er nicht auf eine erfolgreiche Nationalmannschaft und eine prosperierende 

Bundesliga als echte Aushängeschilder des deutschen Fußballs zurückgreifen könnte. 

  

Nehmen wir uns deshalb gemeinsam vor, wie Reinhard Rauball es vergangene Woche in 

der Bildzeitung zutreffend gesagt hat, für einen ehrlichen Ausgleich der Interessen von 

Profi- und Amateurfußball zu sorgen! Das setzt zunächst voraus, dass wir offen und 

ehrlich miteinander sprechen, uns gegenseitig respektieren und freimütig anerkennen, 

dass unsere Interessenlagen mitunter unterschiedlich sind. Wir müssen bereit sein, diese 

unterschiedlichen Interessenlagen miteinander zu beschreiben und zu diskutieren, nur so 

werden wir nach gemeinsamen Lösungswegen suchen und diese finden können. 

  

Wir sollten deshalb nicht darüber streiten, wer den Ton angibt oder die Musik bezahlt. 

Solche Debatten führen zu nichts, denn der vom Ehrenamt lebende Basis- und 

Amateurfußball kann keine nennenswerten eigenen Einnahmen erzielen, er ist aber 

unverzichtbar für den Erfolg des professionellen Spitzenfußballs. Vergessen wir nicht: 

nahezu jeder Nationalspieler hat seine Laufbahn bei einem kleinen Amateurfußballverein 

begonnen. Nahezu jeder Nationalspieler hat am Anfang seiner Laufbahn davon profitiert, 

dass sich ehrenamtlich und damit unentgeltlich engagierende Menschen um ihn 

gekümmert haben, in dem sie ihn zu seinen Spielen gefahren, seine Spieltrikots 

gewaschen, das Training durchgeführt und die Freude am Fußball geweckt haben.   

  

Die Fußballfans in Deutschland und die über 25000 deutschen Fußballvereine erwarten 

von uns, dass wir gemeinsam für den Erfolg des deutschen Fußballs arbeiten. Für die 

Landes- und Regionalverbände des DFB kann ich Ihnen versichern, dass wir genau dies 

tun wollen. Niemand von uns will die Interessen der Liga übergehen. Und umgekehrt 

gehen wir davon aus, dass ebenso niemand die Interessen des Amateurfußballs, der 

Landes- und Regionalverbände übergehen will. Wir wollen gleichberechtigte Partner unter 

dem Dach des DFB sein oder um es mit den Worten von Reinhard Rauball in der FAZ 

vom 15.11.2015 zu sagen „Wir wollen ein Miteinander von Amateur- und Profiseite“. 

  

Die Spitzen von DFB, DFL und den Landes- und Regionalverbände haben gemeinsam in 

den vergangenen Wochen als Ergebnis mehrerer Spitzengespräche in einem 

Eckpunktepapier die wesentlichen Vorhaben, die wir in den nächsten Monaten realisieren 
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wollen, formuliert, geprägt vom gemeinsamen Streben nach einem ehrlichen Ausgleich 

der wechselseitigen Interessen. Nähere Einzelheiten wird Reinhard Grindel in seiner 

Rede vortragen. 

  

Ich halte für die Landes- und Regionalverbände fest, dass wir dieses Eckpunktepapier 

umsetzen wollen, Punkt für Punkt, und wir gehen davon aus, dass dies der neue 

Präsident, der neue Schatzmeister, der neue Generalsekretär, die Liga und alle 

Bundesligavereine ebenso sehen. 

  

In diesem Eckpunktepapier sind zahlreiche Punkte aufgeführt, viele Punkte sind uns allen 

gemeinsam gleichermaßen wichtig und wir sind uns einig, wie z.B. die Ausgliederung 

sämtlicher Vermarktungsaktivitäten in eine eigenständige Tochtergesellschaft oder 

zahlreiche Maßnahmen zur Verhinderung des erneuten Versagens aller 

Kontrollmechanismen des Verbandes in der Zukunft. 

  

Manche Vereinbarungen waren den Vertretern der Liga besonders wichtig, andere sind 

für die Landes- und Regionalverbände von besonderer Bedeutung. Ich möchte hierzu in 

diesem Zusammenhang besonders herausstellen, dass wir in unserem gemeinsamen 

Eckpunktepapier vereinbart haben, den zum 30.6.2017 auslaufenden Grundlagenvertrag 

in seiner rechtlichen und finanziellen Grundkonstruktion unter Neuformulierung 

verbesserter Leistungen an den gemeinnützigen Fußball in § 8 des Grundlagenvertrags 

vorzeitig bis zum 31.12.2019 verlängern zu wollen. 

  

Bei einigen weiteren Themen wollen wir unter Wahrung der wechselseitigen Interessen 

gemeinsam nach Lösungen suchen und ergebnisoffen diskutieren. Das gilt für den DFB-

Pokal ebenso wie für die Lage der unter schwierigen wirtschaftlichen 

Rahmenbedingungen agierenden Vereine der 3. Liga. 

  

Meine Damen und Herren, 

  

„Die Solidarität ist ein Markenzeichen des Deutschen Fußballs und niemand will, dass 

dieses Prinzip nicht in seinen Grundfesten gelebt wird“. „Der deutsche Fußball muss 

zugänglich, anfassbar und bodenständig sein.“ 

Diese Sätze zitiere ich sehr gerne, denn ich stimme ihnen in jeder Hinsicht zu. Diese 

Sätze lassen mich optimistisch in die Zukunft blicken, denn sie stammen von Christian 

Seifert, gesprochen beim Neujahrsempfang der DFL am 19. Januar diesen Jahres. 

Erhalten wir also gemeinsam die Seele des Fußballs, unser kostbarstes Gut! Es ist in 

Ordnung, Einnahmen steigern zu wollen, konkurrenzfähig zu bleiben. Der Fußball muss 

sich weiterentwickeln, auch das ist notwendig. Übersehen wir aber bitte nicht, jede 

Einnahmesteigerung ihren Preis hat. Und wenn irgendwann dieser Preis höher sein sollte 

als der Profit, dann wäre es kein gutes Geschäft mehr. Denn, um es noch einmal 

aufzugreifen, der deutsche Fußball muss zugänglich, anfassbar und bodenständig 
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bleiben! Oder, um es mit meinen Worten zu sagen: „Die Seele des Fußballs ist 

unantastbar!“ 

  

Meine Damen und Herren, erkennen wir an, welch wichtigen Beitrag die 

Amateurfußballvereine und die Fans für den Erfolg unserer Sportart in Deutschland 

leisten, unterstützen wir die weit überwiegend ehrenamtliche Arbeit der über 25000 

deutschen Fußballvereine und arbeiten wir gemeinsam und solidarisch für den Erfolg des 

Deutschen Fußballs! Nirgendwo sonst in der Welt gibt es einen Verband, dessen Profiliga 

führend im Vereinsfußball ist, dessen Nationalteams führend im 

Nationalmannschaftsfußball sind und dessen Amateurfußballpräsenz seinesgleichen 

sucht. Darauf können wir gemeinsam stolz sein. Es lohnt sich, gemeinsam im Geist von 

Good Governance und moderner, transparenter und partnerschaftlicher Verbandsführung 

dafür zu arbeiten, dass es auch in Zukunft so bleibt. 

  

Vielen Dank! 

 


