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Rede des 1. DFB-Vizepräsidenten Dr. Rainer Koch beim 

Amateurfußball-Kongress am 24. Februar 2019 in Kassel 

 

„Aufbruch 2024: Erfolg – Verantwortung – Engagement“ 

 

Liebe Fußballfreundinnen, liebe 

Fußballfreunde, 

 

der Fußball ist tot! Das behaupten so manche 

in Deutschland und meinen damit vor allem 

den Amateurfußball – so auch die Deutsche 

Akademie für Fußballkultur, die jüngst in 

Ankündigung einer Ausstellung dieses 

Sterbebild verschickt hat.  

 

Stimmt die Aussage? Nun, sie ist in jedem Fall 

aufreizend und schreit geradezu nach einer 

Stellungnahme. Ich sage ganz deutlich: „Der 

Fußball ist natürlich nicht tot!“ Ganz im 

Gegenteil, er boomt noch immer! Aber: Unser 

Fußball hat sich in den letzten Jahren sehr 

Der Fußball 

ist tot! 
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verändert und er hat zuletzt auch einige 

Blessuren und Krankheiten davongetragen. 

Seien wir deshalb ehrlich: Der deutsche 

Fußball benötigt in vielfacher Hinsicht eine 

Frischzellenkur, damit er spätestens 2024, 

wenn ganz Fußball-Europa auf Deutschland 

schaut, wieder quicklebendig ist. Jetzt ist die 

Zeit gekommen, anzupacken! Nutzen wir die 

Zeit bis zum Anpfiff der EURO 2024 bei uns im 

Land! Nehmen wir diesen großen 

Amateurfußballkongress hier in Kassel als 

Startschuss, nutzen wir die Begeisterung und 

den Geist dieser Konferenz, wie wir alle das 

seit Freitag erleben dürfen. 

 

Liebe Freunde, natürlich sind wir mit 

gravierenden Problemstellungen konfrontiert. 

Wer in unseren Vereinen und Verbänden das 

nicht erkennen will, lügt sich in die eigene 

Tasche. Aber wir dürfen uns von denen, die 
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uns mit überdramatisierten Statistiken den 

bevorstehenden Untergang des 

Amateurfußballs prophezeien, nicht 

einschüchtern lassen. 

 

Ja! Wir mussten in den vergangenen Jahren 

einen Rückgang der Vereine verzeichnen. Ja! 

Es spielen trotz einer Rekordzahl von über 

sieben Millionen Mitgliedern im DFB heute 

deutlich weniger Mannschaften und Spieler als 

noch vor wenigen Jahren in Deutschland 

Fußball.  

 

Schaut man sich die Entwicklung der Fußball-

Vereinslandschaft seit 1960 an, befinden wir 

uns aktuell nach wie vor noch in einem 

absoluten Hoch, nur: Wir dürfen den 

Abwärtstrend der jüngsten Zeit nicht 

übersehen! Aber trotz allem: 1960 gab es nur 

14.380 Fußballvereine in Deutschland, erst 

Entwicklung 
der Fußball-

vereine 
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danach ist die Anzahl rasant angestiegen. 

1970 waren es schon 16.453 Vereine, 1990 

fast 22.000 Vereine. Den absoluten 

Höchststand hatten wir 1997 mit 26.935 

Vereinen. Das ist fast eine Verdopplung der 

Vereine seit 1960! Mittlerweile liegen wir nun 

bei etwa 25.000 Vereinen, damit können wir 

immer noch sehr zufrieden sein. Der auf 

Faktoren wie einem veränderten 

Freizeitverhalten, Flexibilisierung der 

Arbeitswelt mit häufigen berufsbedingten 

Umzügen und mit der Digitalisierung 

einhergehenden Veränderungen beruhende 

Wandel der Gesellschaft macht aber auch vor 

dem Amateurfußball keinen Halt.  

 

Deshalb müssen wir aufpassen, dass der 

Rückgang nicht kontinuierlich anhält und wir in 

ein paar Jahren – überspitzt gesagt – wieder 

auf dem Stand von 1960 sind! Noch haben wir 
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Zeit, einem tiefgreifenden Trend 

entgegenzusteuern. Ich beobachte allerdings 

schon seit einiger Zeit mit zunehmender 

Beunruhigung, dass die Verankerung des 

Fußballs in einigen Bevölkerungsgruppen 

abzunehmen scheint. Ich denke dabei an 

Frauen, insbesondere an junge Mädchen, ich 

denke aber auch an viele Menschen aus der 

bürgerlichen Mitte unserer Gesellschaft. Sie 

sind es, die als Eltern großen Einfluss auf die 

Entscheidung haben, für welche Sportart sich 

ihre Kinder entscheiden. Und auf diese 

Entscheidung hat das Image einer Sportart 

großen Einfluss. Das Image des Fußballs 

könnte besser sein als es zurzeit ist, so ehrlich 

müssen wir sein. Und wir sind ALLE 

aufgefordert, für eine Verbesserung des 

angekratzten Images zu arbeiten. Die 

Verbände, die Vereine, die Fans, die Politik, 

die Gesellschaft. Niemand darf den Fußball 
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komplett für sich beanspruchen. Niemand darf 

seine Vorstellung von Fußball als einzig wahre 

sehen. Unser Fußball ist nur deshalb so groß 

geworden, weil er von so vielen ganz 

unterschiedlichen Menschen und Gruppen 

geliebt wird. Sie alle sind Fußballfans. Die 

Fans, die zu Auswärtsspielen mitreisen und 

bei Heimspielen in der Regel hinter dem Tor in 

der Kurve stehen, sind dabei Woche für 

Woche die lauteste Gruppe. Sie sind auch eine 

wichtige Gruppe, denn sie sorgen zumeist für 

eine gute Atmosphäre. Trotzdem liegen sie mit 

ihrem Anspruch, den Fußball „sich 

zurückholen zu wollen“ (wie sie das manchmal 

formulieren) falsch. Denn – und das wollen 

einige von ihnen leider nicht wahrhaben – 

auch die Zuschauer auf der Gegengerade und 

auf der Haupttribüne sind Fans. Genauso wie 

die Fernsehzuschauer und selbst die Leute, 

die sich nur über das Fußball-Geschehen in 
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der Zeitung informieren. Und ganz besonders 

gilt das für die vielen Millionen 

Amateurfußballer und Amateurfußballerinnen 

in Deutschland. Liebe Freunde, WIR sind die 

Basis des deutschen Fußballs. Die Kraft des 

Fußballs ergibt sich aus der Addition aller 

Interessengruppen. Deshalb dürfen wir nicht 

nur auf die hören, die am lautstärksten 

krakeelen oder am stärksten im Rampenlicht 

stehen oder am meisten Geld haben. Wir 

Amateurfußballer arbeiten in aller Regel im 

Stillen und ohne Entgelt, stehen nicht auf den 

großen Bühnen, wir veranstalten außer an 

Silvester keine Feuerwerke. Es ist an der Zeit 

– und dieser Kongress bietet dazu die 

Gelegenheit –  deutlich zu machen, dass die 

25.000 Amateurfußballvereine das Fundament 

des Fußballs sind und ihre Anliegen 

mindestens genauso wichtig sind wie die 

Interessen der Profiklubs und der Ultras.  
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Lassen Sie es mich an dieser Stelle auch 

einmal anmerken: Es schadet dem Image des 

Fußballs, wenn inzwischen aberwitzige 

Geldbeträge für Spielerwechsel und 

Spielergehälter aufgerufen werden. Es schadet 

dem Image des Fußballs, wenn er immer 

wieder mit Gewalt in Verbindung gebracht 

wird. Es schadet dem Image des Fußballs, 

wenn Woche für Woche unsere 

Polizeibeamten beschimpft werden. Es 

schadet dem Image des Fußballs, wenn der 

Eindruck entsteht, dass Recht und Gesetz 

überall im Land gelten, nur nicht in den 

Stadionkurven. Und es ist für mich völlig 

unverständlich, wenn man wie in dieser Woche 

darüber diskutieren möchte, ob Polizeibeamte 

in einen Stadionblock gehen dürfen, um 

Banner mit schweren Beleidigungen 

einzusammeln.  
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Die Bevölkerung und die große Masse der 

Fußballfans haben dafür schon lange kein 

Verständnis mehr. Und es muss uns zu 

denken geben, wenn auf die Frage des 

Allensbacher Instituts, womit man Fußball in 

Verbindung bringt, mit Blick auf den 

Amateurfußball 12 Prozent „Gewalt“ nennen, 

mit Blick auf den Fußball im Ganzen jedoch 44 

Prozent Fußball mit „Gewalt“ in Verbindung 

bringen. 

 

Wir müssen dahin kommen, dass wir den 

Fußball wieder ganzheitlicher betrachten. 

Wenn wir das nicht schaffen, befürchte ich, 

dass sich der Fußball in den kommenden 

Monaten und Jahren gravierend verändern 

wird. Laut dem Bundesliga-Panel des 

Meinungsforschungsinstituts SLC 

Management glauben jetzt schon fast 86 

Fußball 
wieder 
ganzheitlicher 

betrachten 
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Prozent der deutschen Fußballfans, dass das 

Fehlverhalten Einzelner zu einem 

Besucherrückgang bestimmter Zielgruppen 

wie Frauen, Kinder und Familien führen wird. 

Genau das müssen wir alle zusammen mit 

aller Kraft verhindern, denn genau das schadet 

dem Image des Fußballs maximal! 

 

Der Fußball gehört uns allen und der Fußball 

ist eine Sportart für alle. Unabhängig davon, 

welcher Herkunft, welchen Geschlechts, 

welcher Bildungsschicht, welcher Hautfarbe, 

Sprache, Religion oder Kultur. Und das ist die 

große Chance unserer Sportart: Dass wir eine 

Plattform bieten, auf der sich alle Menschen 

treffen können, miteinander spielen können, 

miteinander Spaß haben, miteinander lachen, 

sich gemeinsam freuen. Aber auch verstehen 

lernen und sich gegenseitig respektieren, denn 

das ist der große Wert unserer Sportart. 
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Zur ehrlichen Bestandsaufnahme gehört 

natürlich auch, und damit möchte ich mit dem 

Blick auf mich und die Kollegen an der Spitze 

des DFB selbstkritisch sagen, dass wir uns 

anstrengen müssen, das angeschlagene 

Image der Arbeit der Fußballverbände, und 

dazu gehört auch der DFB, zu verbessern. Es 

hat in den letzten Jahren sehr gelitten. Ich 

möchte deshalb hier und heute auch noch 

einmal kurz auf die Vorgänge rund um die 

bereits mehr als ein Jahrzehnt zurückliegende 

Fußball-WM 2006 und die daraus 

resultierende Neuaufstellung des DFB seit 

dem Herbst 2015 eingehen. Dabei möchte ich 

für mich im Rückblick feststellen, dass wir 

größtmögliche Anstrengungen und alles in 

unserer Macht Stehende unternommen haben, 

um für Transparenz, Sachaufklärung und eine 

gute Neuordnung des DFB zu sorgen. Das von 

DFB-
Verbands-

struktur 
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mir im Frühjahr 2016 konstatierte weitflächige 

Versagen der Kontrollmechanismen im DFB 

wurde von uns zum Anlass genommen, für 

zahlreiche Reformen in der Struktur des DFB 

zu sorgen. 

 

Seit 2016 hat sich unheimlich viel verändert, in 

eine Richtung, die sich alle wünschen. Es gibt 

heute klare Compliance-Richtlinien und 

Budgetvorgaben, eine Ethik-Kommission 

wurde eingeführt und die Kontrollrechte der 

Revisionsstelle wurden verstärkt. Die aktuell 

medial im Raum stehenden Vorgänge sind 

weitgehend nur deshalb bekannt geworden 

und werden diskutiert, weil wir selbst beim 

DFB alle Finanz- und Steuerthemen offensiv 

angegangen sind und bereit sind, diese 

Diskussion transparent zu führen. Wir – und 

allen voran Schatzmeister Stephan 

Osnabrügge - versuchen nun schon seit über 
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zwei Jahren, steuerliche Klarheit zu schaffen – 

und das meiste ist nun klar und eindeutig 

geregelt. Wir sind aber noch nicht am Ende 

aller strukturellen Diskussionen und 

Veränderungen angelangt. Zum modernen 

DFB von morgen gehört die klare 

Aufgabenabgrenzung zwischen den gewählten 

Präsidiumsmitgliedern an der Spitze des 

Verbandes und den hauptamtlichen 

Mitarbeitern der Zentralverwaltung unter der 

Leitung des Generalsekretärs. Ebenso gehört 

dazu die koordinierte gemeinsame 

Wahrnehmung der zentralen 

Führungsaufgaben des deutschen Fußballs 

durch die Spitzen von DFB und DFL. Und auch 

muss es Teil einer modernen 

Verbandsorganisation mit einem Budget von 

über 300 Millionen Euro sein, dass klar und 

deutlich zwischen gemeinnütziger 

Aufgabenerledigung und wirtschaftlicher 
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Unternehmenstätigkeit unterschieden wird. Es 

ist deshalb unabdingbar, wirtschaftliche 

Tätigkeiten weiter aus dem DFB auszugliedern 

und nach modernen Unternehmensregeln 

durch die DFB-GmbH oder eine andere 

Tochtergesellschaft ausführen zu lassen. Klar 

muss aber auch sein, dass dies nicht bedeuten 

kann, dass das Handeln dieser 

Kapitalgesellschaften von den sportpolitischen 

Vorgaben des DFB e.V. abgekoppelt werden 

darf. Genau wie bei der 50+1 Regel muss 

auch hier gelten, dass die 

Entscheidungsrechte und 

Mehrheitsverhältnisse der Mitglieder des DFB 

e.V. – und das sind die 21 Landes- und fünf 

Regionalverbände und die DFL – erhalten 

bleiben und sich in der 

Gesellschafterversammlung der GmbH 

widerspiegeln müssen. 

 

Regionalliga

-Reform 
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Aktuell liegt eine weitere große Aufgabe vor 

uns, die bis zum Bundestag im September 

2019 unter Einbeziehung aller Betroffenen 

bestmöglich  und möglichst unter 

Berücksichtigung aller Interessen gelöst 

werden muss: Lassen Sie mich kurz einige 

Worte zum Stand der Diskussionen um die 

Reform der aktuellen Regionalliga-Struktur 

sagen. Ziel der Reform ist es, dass alle Meister 

das Aufstiegsrecht haben sollen. Mehr als vier 

Absteiger soll es in der 3. Liga nicht geben. 

Eine zweigleisige vierte Liga ist schon aus 

finanziellen Gründen nicht darstellbar, denn sie 

müsste als reine Profiliga betrieben werden. 

Und auch ein Wiederaufleben einer 

dreigleisigen Regionalliga kommt nicht weiter 

in Betracht, denn genau diese Struktur führte 

vor acht Jahren zu zahlreichen 

Vereinsinsolvenzen und auf Initiative der 
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Regionalligavereine selbst zur derzeitigen 

Ligenstruktur. 

 

Nun ist die Sache gleichwohl im Grunde 

eigentlich ganz einfach. Wenn ich einen 

Kuchen in vier Teile aufteilen möchte, muss 

ich zwei Schnitte machen. Orientierend an der 

Anzahl der Menschen, der Vereine, der 

Mitglieder, der aktiven Fußballer sind 

Nordrhein-Westfalen, das Saarland, 

Rheinland-Pfalz, Hessen und Baden-

Württemberg zu einem Flächengebiet 

zusammengefasst worden und Deutschland ist 

in einem ersten, nachvollziehbaren Schnitt von 

der eingesetzten Arbeitsgruppe einstimmig 

dementsprechend geteilt worden. Denn diese 

Bundesländer machen in all diesen Kategorien 

zusammengefasst rund 50 Prozent aus. 

Bleiben der Norden, der Nordosten und 

Bayern. In diesen beiden Flächenbereichen 
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gibt es nun den klaren Auftrag, jeweils zwei 

Ligen zu bilden. Das ist im Falle der 

Regionalligen West und Südwest einfach. Da 

werden, wie es aussieht, die vorhandenen 

Regionalligen bestehen bleiben. Im anderen 

Gebiet ist das hingegen weitaus schwieriger, 

weil aus drei Ligen zwei Ligen gemacht 

werden müssen und das auch noch in den 

dünner besiedelten Flächenregionen 

Deutschlands. 

 

Wir werden uns nunmehr am 19. März mit 

allen Beteiligten der betroffenen 

Landesverbände aus Nord, Nordost und 

Bayern – das sind die Verbände, die 

Regionalligavereine sowie die Drittligisten aus 

diesen Regionen - treffen, um gemeinsam 

einen Strukturvorschlag zu erarbeiten, wie aus 

den drei Regionalligen Nord, Nordost und 

Bayern künftig zwei Regionalligen gebildet 
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werden können. Ich begrüße, dass die 

Drittligisten aus ganz Deutschland vorgestern 

erstmals bei nur einer Gegenstimme aus 

Cottbus und mit allen anderen Stimmen der 

ostdeutschen Vereine eine klare und konkrete 

Position bezogen und die Verteilung der 

ostdeutschen Vereine bei Auflösung der 

Regionalliga Nordost vorgeschlagen haben. 

Ganz persönlich halte ich diesen 

Lösungsvorschlag für gut geeignet, 

insbesondere, wenn er auf breite Zustimmung 

auch in Ostdeutschland stoßen sollte. Es wird 

nunmehr in den nächsten Wochen bis zum 19. 

März darauf ankommen, dass im Nordosten 

eine gemeinsame Haltung des Verbandes, der 

Regionalliga- und der Drittligavereine 

eingenommen wird, damit wir im September 

beim DFB-Bundestag eine Kompromisslösung 

beschließen können, in der sich alle Beteiligten 

wiederfinden und die überall in Deutschland 
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von der Basis verstanden und mitgetragen 

wird. 

 

Nicht nur an der Schwelle von professionellem 

Drittligafußball und viertklassigem zumindest 

teilweise Amateurspitzenfußball müssen die 

Interessen von Profi- und Amateurfußball in 

Einklang gebracht werden. Es kann nicht oft 

genug herausgestellt werden: Die Einheit des 

Profi- und Amateurfußballs unter dem 

gemeinsamen Dach des DFB ist alternativlos. 

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 

Einheit von 
Profi- und 
Amateur-

fußball 
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Fußballstars wirken sich immer auch positiv 

auf die Fußballbegeisterung und die 

Mitgliederzahlen der Vereine aus. 

 

Wichtig ist, dass Profis und Amateure 

wechselseitig verstehen, dass wir einander 

brauchen, um jeder für sich, aber auch 

gemeinsam erfolgreich zu sein. Der 

Amateurfußball und die Amateurvereine 

brauchen die Hilfe und die 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 die Amateurvereine auch 

bedeutende Unterstützungsleistungen – über 

Zahlungen der Bundesligavereine und des 

DFB an die Landesverbände zur Finanzierung 

umfangreicher Service-Angebote.  
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Mit diesen Dienstleistungen können die 

Landesverbände ihre Amateurvereine nicht nur 

dabei unterstützen, sich zukunftsfähig 

aufzustellen, sondern auch sicherstellen, dass 

der Amateurfußball noch stärker 

wahrgenommen wird und noch schlagkräftiger 

auftreten kann. Der Amateurfußball findet 

inmitten der vom Profifußball und anderen 

Großevents geprägten Mediengesellschaft nur 

Gehör, wenn er seine Stimmen bündelt und er 

sie auch gemeinsam erhebt. 

 

Es gibt in der Gesellschaft einen klaren Trend 

hin zur Eventisierung und dem kann sich auch 

der Amateurfußball nicht entziehen. Ich habe 

mir bereits vor einiger Zeit die Frage gestellt, 

wie wir wieder mehr Zuschauer auf die 

Sportplätze locken können. Und ich habe 

festgestellt, dass sich auch Chancen bieten, 

wenn wir sie aufgreifen: In einer 

Eventisierung 
der 

Gesellschaft 
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Eventgesellschaft scheint es mir leichter zu 

sein, ein- oder zweimal im Jahr 500 oder gar 

1000 Menschen auf den Sportplatz zu locken, 

auch wenn sonst regelmäßig nur 50 oder 100 

kommen, als den Durchschnitt pro Spiel auch 

nur um 10 oder 20 Zuschauer zu erhöhen. 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 

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. Und vielleicht liege ich in meiner 

Einschätzung auch gar nicht so falsch, wenn 

ich sage, dass wir vielleicht schon in wenigen 
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Jahren auch im Fußball wie schon längst beim 

Handball, Volleyball, Eishockey oder 

Basketball über die Einführung von Play-Off-

Spielen nachdenken werden. 

 

Was der modernen Jugendkultur entspricht 

und natürlich auch vor dem Fußball keinen 

Halt macht, ist die Digitalisierung. Sie wirkt 

sich auf alle öffentlichen und privaten 

Lebensbereiche aus. Sie hat unsere 

Gesellschaft bereits grundlegend verändert 

und sie wird das auch weiterhin tun. Auch wir 

müssen den „Ball ins Netz“ bringen, um 

unseren Amateurfußball sichtbar, modern und 

attraktiv für unsere jungen Spielerinnen und 

Spieler und für unsere Zuschauer erscheinen 

zu lassen. 

 

Ob im Spielbetrieb, in der Talentförderung, in 

der Trainerausbildung oder im Bereich der 

Digitalisierung 
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sozialen Verantwortung – überall bilden wir 

unser Angebot digital und mobil ab und 

streben danach, die Online-Medien noch 

besser und zielgerichteter einzusetzen, um 

das Image des Amateurfußballs und den 

Erlebniswert für unsere aktiven Fußballer und 

die Fans zu erhöhen. Wir müssen den 

Amateurfußball zeitgemäß präsentieren und 

den Vereinen Lösungen an die Hand geben. 

Das ist der Auftrag an den DFB und seine 

Landesverbände! So verstehe ich unsere 

Arbeit. 

 

Es hätte vor ein paar Jahren kein Trainer 

ernsthaft gedacht, dass er eines Tages seine 

Mannschaftsaufstellung daheim auf dem Sofa 

eintragen kann und zum Spiel – jedenfalls in 

vielen Landesverbänden – keine Passmappe 

mehr mitnehmen muss. Kein Schiedsrichter 

hätte gedacht, dass er nach Spielende auf die 
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Liveticker-Daten für seinen Spielbericht 

zugreifen kann. Kein Spieler hätte es für 

möglich gehalten, dass seine Leistungsdaten 

gebündelt in seinem Spielerprofil dargestellt 

oder seine schönsten Tore im Liveticker oder 

in den Sozialen Medien zu sehen sein werden. 

Und ich rede hier nicht von der Bundesliga, 

sondern von der Bezirksliga oder der B-

Klasse! Wir müssen diesen innovativen Weg 

weitergehen, weil er der einzig richtige ist, 

wenn wir auch in 20 Jahren noch 

Amateurfußball spielen und erleben möchten. 

 

Es ist deshalb wichtig, dass Vereine und 

Verbände auf gesellschaftliche Veränderungen 

reagieren. Wenn der Fußballklub weiterhin für 

junge Menschen attraktiv bleiben will, muss er 

sich an den Bedürfnissen junger Menschen 

orientieren und die Realitäten akzeptieren, 

anstatt sie zu negieren und weiter stur im 

eSports 
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Gestern zu leben. Viele Kinder spielen heute 

nicht mehr Fußball auf dem Bolzplatz – und 

schon gar nicht mehr rund um die Uhr. 

Smartphones und Computer sind zum 

ständigen Begleiter unserer Jugend geworden, 

ob uns das nun gefällt oder nicht. Und deshalb 

ist es aus meiner Sicht eine schöne Sache, 

dass man unser Fußballspiel virtuell fortsetzen 

kann. FIFA19 ist in meinen Augen letztlich 

nichts Anderes als das moderne Tipp-Kick! Wir 

unterstützen nicht jede Form von eSports, sehr 

wohl aber in Übereinstimmung mit dem DOSB 

alle Formen von virtuellen Fußball- und 

anderen Sportsimulationen. Wir erkennen, 

dass viele unserer aktiven Fußballer und 

Fußballerinnen auch an der Konsole spielen 

und gegeneinander antreten wollen, deshalb 

stellt sich für uns eine ganz wichtige Frage: 

Schauen wir einfach zu, wie andere mit der 

virtuellen Spielform von Fußball Angebote 
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organisieren und sich dort früher oder später 

Parallelstrukturen bilden? Oder nehmen wir es 

selbst in die Hand? Ich meine, wir sollten im 

Verein und Verband für alles zuständig sein, 

was mit Fußball zu tun hat und deshalb ist 

eFootball FIFA19 für uns Fußballer ein Thema! 

Wer das in Frage stellt, lebt an der Realität 

vorbei. Umgekehrt sollten wir deutlich 

herausstellen, dass die sonstige Welt des 

Gaming mit Ballerspielen, in denen nicht selten 

virtuell Menschen erschossen werden, in 

unseren Augen kein Sport ist. 

 

Vielleicht schaffen wir es auf diese Weise 

sogar, unser Spiel wieder ein wenig wie früher 

im Vereinsheim in die sogenannte „dritte 

Halbzeit“ zu bringen. Früher haben die Leute 

nach dem Spiel Skat oder Schafkopf gespielt, 

heute zocken sie FIFA19 an der Konsole. Es 

geht uns nicht darum, das aktive Fußballspiel 



 
 
 

Seite 28 von 50 
 

 

 

 

abzulösen, sondern das Spiel und Training auf 

dem grünen Rasen als Mittelpunkt des 

Vereinslebens noch mit einer attraktiven 

Verlängerung im Vereinsheim zu versehen. 

 

Mancher einer fragt sich bestimmt, was er 

noch alles machen soll. Wichtig ist aber auch 

zu wissen: wir müssen keineswegs immer 

mehr machen, wir müssen nur manches 

zukünftig anders machen! 

 

Mir ist klar, dass eSports für die vielen 

Ehrenamtlichen in Deutschland ein 

zusätzliches Aufgabengebiet ist, welches viel 

Zeit und Engagement benötigt – das alles 

neben dem klassischen Amateurfußball und 

mancher Verantwortliche im Verein wird daran 

kein persönliches Interesse haben. Vielleicht 

müssen wir aber dafür einfach nur die richtigen 

Leute ansprechen, die jungen Menschen, die 

Junges 

Ehrenamt 
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mit dem Thema eSports aufgewachsen sind 

und Lust haben, sich hier im Verein 

einzubringen, weil das Thema für sie attraktiv 

und modern ist. Vielleicht gelingt es uns ja 

gerade so, Jugendlichen den Zugang zum 

Fußball und zu unseren Vereinen zu eröffnen, 

die sonst nie und nimmer den Weg zu uns 

gefunden hätten. Lasst es uns probieren! 

 

Natürlich spielt Erfahrung in der Vereinsarbeit 

nach wie vor eine große Rolle, aber um Klubs 

und Verbände fit für die Zukunft zu machen 

und neue Themenfelder abzudecken, braucht 

es junge Leute, die neue Ideen und frischen 

Wind mitbringen. 

 

Das muss nicht gleich heißen, dass sie sich 

bis ans Ende ihres Lebens engagieren 

müssen, vielmehr müssen wir dem 

Funktionärsnachwuchs Möglichkeiten 

Projekt-
bezogenes 

Ehrenamt 
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aufzeigen, sich projektbezogen einzusetzen. 

Es gibt unzählige Möglichkeiten, junge 

Menschen über attraktive Projekte weit über 

die aktive Laufbahn als Fußballer hinaus an 

den Klub zu binden und Schritt für Schritt an 

größere Aufgaben heranzuführen. Zum Glück 

engagieren sich schon heute zahlreiche junge 

Menschen in unseren deutschen 

Fußballvereinen, der beste Beweis ist der Blick 

zu Ihnen, unseren Delegierten! Der Mix aus 

Jung und Alt tut den Vereinen gut, der 

Generationenwechsel ist voll im Gange. Und 

das ist gut so! Das gleiche gilt für unsere 

Verbände. Viele junge Mitarbeiter und 

Mitarbeiterinnen aus unseren Vereinen werden 

über die jährliche Auszeichnung als 

„Fußballhelden“ entdeckt, unterstützt und zu 

wichtigen Mitgliedern eines deutschlandweiten 

jungen Netzwerks. Im nächsten Schritt sollten 

wir dazu kommen, überall in unseren 



 
 
 

Seite 31 von 50 
 

 

 

 

Landesverbänden und auch im DFB unter 30 

Jahre alte Männer und Frauen verstärkt in den 

Führungsebenen zu integrieren, wie das 

derzeit bereits mit großem Erfolg in einigen 

wenigen Landesverbänden getan wird.  

 

Wir müssen ganz generell umfassend offen 

sein für Veränderungen unserer Gesellschaft. 

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“ in den Vereinen und auch im DFB wäre 

grundverkehrt.  

 

Das gilt auch und ganz besonders für das 

Schiedsrichterwesen. Der DFB hat weltweit 

anerkannte Aushängeschilder wie 

beispielsweise Felix Brych, der 2017 das 

Champions-League-Finale der Männer 

gepfiffen hat und zum Weltschiedsrichter des 
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Jahres 2017 gewählt worden ist oder wie die 

viermalige Weltschiedsrichterin Bibiana 

Steinhaus, die 2017 das Champions-League-

Finale der Frauen leiten durfte. 

 

Unsere Spitzen-Schiedsrichter liefern Woche 

für Woche Top-Leistungen in den Bundesligen 

ab, genau wie die vielen hervorragenden 

Schiedsrichter in den Amateurfußballklassen. 

Sind wir doch ehrlich: Unser Problem ist nicht 

der Videobeweis. Der spielt zwar medial eine 

unglaublich große Rolle. Wir haben aber ganz 

andere Probleme! Die Zahl der Schiedsrichter 

nimmt stetig ab. Rund 80.000 Spiele finden 

jedes Wochenende auf den deutschen 

Fußballplätzen statt, aber nur etwa 57.000 

Schiedsrichter waren in der vergangenen 

Saison als Schiedsrichter, Assistenten, 4. 

Offizielle oder Beobachter aktiv. 

 

Schieds-

richter 
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Einen Grund, warum das so ist, 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 oder 

auch der Tandem-Schiri dazu, aber auch 

spezielle Kampagnen, um das Image des 

Schiedsrichterwesens zu verbessern. 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 



 
 
 

Seite 34 von 50 
 

 

 

 

Sportarten wie z. B. beim Handball, Basketball, 

Eishockey oder Volleyball schon heute 

selbstverständlich und erst gerade eben bei 

der Handball-Weltmeisterschaft so positiv 

wahrgenommen worden ist. 

 

Und genauso wie wir Respekt für unsere 

Schiedsrichter fordern, so wollen wir, dass 

ehrenamtliches Engagement von der 

Gesellschaft anerkannt und gewürdigt wird. 

Denn 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. 

 

Und was ist das für eine verrückte Welt, in der 

Bundesliga-Spieler goldene Steaks im Wert 

von 1.500 Euro verzehren und damit in den 

„Verrückte 

Welt“ 
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sozialen Medien prahlen und im Gegenzug 

ehrenamtliche Trainer bei der fußballerischen 

Ausbildung unserer Kinder selbst noch Geld 

mitbringen müssen. 

 

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 wir angeblich „ewig Gestrige des 

Amateurfußballs“, wir sind in Deutschland über 

sieben Millionen Mitglieder in über 25.000 

Vereinen. Wir sind der größte Sportverband 

„Ewig 

Gestrige“ 



 
 
 

Seite 36 von 50 
 

 

 

 

unseres Landes und wir stehen inmitten 

unserer Gesellschaft! 

 

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, die sich 

Woche für Woche unentgeltlich in unseren 

Vereinen um unsere Jungen und Mädchen 

sorgen und kümmern. 

 

Laut einer Studie waren im Jahr 2018 fast 15 

Millionen Menschen in Deutschland 

ehrenamtlich tätig – das sind so viele wie nie 

zuvor! Aber trotzdem gibt es beim Thema 

Ehrenamt nach wie vor landauf landab 

dieselben Probleme und Fragen: Wer 

übernimmt ehrenamtliche Aufgaben im 

Bedeutung 

Ehrenamt 
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Verein? Gibt es genügend Trainer? Melden 

sich genügend Eltern für den Fahrdienst? Wer 

hilft in der Vereinsgaststätte aus?  

 

Gleichzeitig wachsen die Ansprüche an die 

Vereine. 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 auszugleichen 

haben. Und das Ganze am besten auch noch 

für höchstens drei Euro im Monat. Nein, so 

kann Vereinsarbeit im Jahr 2019 nicht mehr 

funktionieren! 

 

Wir werden deshalb nicht umhinkommen, in 

jedem einzelnen Verein zu diskutieren und zu 

definieren, mit welchen Mitteln, Personen und 

Strukturen der Amateurfußball ins nächste 

Vereins-

strukturen 
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Jahrzehnt geführt werden kann. Entscheidend 

ist, wie man im Verein miteinander umgeht. 

Der Verein bringt Menschen zusammen, die 

gemeinsam etwas leisten und Erfolg haben 

wollen. 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, wenn es um die Menschen, vor allem um 

die Kinder und Jugendlichen geht, kurzum, 

wenn es „um die Sache Fußball“ und nicht um 

Geld, Posten und Pfründe geht – dann 

entsteht Freude am Fußball und Freude am 

ehrenamtlichen Engagement. Und dann tut 

man sich auch viel leichter, Personen für ein 

Ehrenamt zu begeistern.  

 

Der Amateurfußball kann nur dann weiterhin 

bestehen, wenn er seine eigene Stärke betont 

und wir alle zusammenhalten. Denn gute 
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Vereins- und Verbandsarbeit im 

gemeinnützigen Bereich ist nur möglich, wenn 

auch die Rahmenbedingungen passen. 

Ehrenamt muss Spaß machen, Ehrenamt 

muss machbar sein, Ehrenamt muss 

anerkannt und unterstützt werden. Und zwar 

nicht nur durch Worte, sondern durch Taten!   

 

Das „hohe Lied des Ehrenamts“ wird seit 

Jahrzehnten von Politikern und anderen 

Festrednern gesungen. Mehr denn je wird es 

in den kommenden Jahren aber darauf 

ankommen, dass nunmehr auch konkrete 

Taten folgen. Unser gutes und in vielen Teilen 

der Welt bewundertes friedliches und 

werthaltiges gemeinschaftliches 

Zusammenleben und Miteinander beruht zu 

einem erheblichen Teil auf den ehrenamtlichen 

Strukturen unseres Vereinswesens.  
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„Ein starkes Ehrenamt und ausgeprägtes 

bürgerschaftliches Engagement sind 

Markenzeichen unseres Landes.  

<Millionen von Menschen sind freiwillig für das 

Gemeinwohl aktiv – vom individuellen 

Engagement bis zum Ehrenamt, z. B. in 

Sportvereinen, Kirchen, Stiftungen, Vereinen, 

Migrantenorganisationen und der 

Wohlfahrtspflege. In ländlichen Regionen ist 

das Ehrenamt eine tragende Säule eines 

lebendigen und funktionierenden 

Gemeinwesens.> 

Dieses ehrenamtliche und bürgerschaftliche 

Engagement für alle Generationen verdient 

Anerkennung und Wertschätzung.“ 

 

Diese Sätze stammen nicht von mir, sie stehen 

im Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD. 
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Wichtig ist: es müssen konkrete Taten folgen! 

Denn: „Das Ehrenamt anerkennen“ darf es 

nicht nur heißen, sondern „Das Ehrenamt 

anerkennen“ verlangt Handeln! 

 

Wir haben mit großem Wohlwollen die 

gestrigen Ausführungen des 

Bundestagsabgeordneten Christian Freiherr 

von Stetten gehört, der bereits für die nahe 

Zukunft ein neues Ehrenamtsgesetz, die 

Erhöhung der Übungsleiterfreibeträge und 

Verbesserungen des Gemeinnützigkeitsrechts 

zum Wohle der Vereine angekündigt hat. 

 

Liebe Politikerinnen und Politiker: Bitte nicht 

nur wollen und ankündigen! Ihr müsst das 

Gemeinnützigkeitsrecht verbessern und zwar 

ganz schnell, sonst werden es bald immer 

weniger Frauen und Männer sein, die bereit 

sind, sich ehrenamtlich zu engagieren.  

Verbesserung 
Gemeinnützig-

keitsrecht 
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Ehrenamtliches Engagement im Verein wird 

behindert und womöglich sogar verhindert, 

wenn kleine Sportvereine, die Jugendarbeit, 

Sozialarbeit und Integration leisten, stärker ins 

Visier der Steuer- und Finanzbehörden zu 

rücken scheinen als große Konzerne. Wir 

brauchen also weniger Bürokratie, 

insbesondere einen bürgerfreundlichen 

Datenschutz, weniger Abmahnabzockerei und 

weniger Steuerärger für die Verantwortlichen 

eines Vereins. 

 

Und die Sportvereine brauchen weit mehr 

infrastrukturelle Unterstützungsleistungen: Das 

beginnt bei baulichen Maßnahmen rund um 

das Vereinsgelände und hört bei der 

Bezuschussung der Übungsleiter auf. Doch die 

Problemstellungen sind natürlich sehr 

unterschiedlich und es gibt nicht den einzig 

Infrastruktur 
der Vereine in 

Deutschland 
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wahren Weg für alle in Deutschland. Vereine, 

die im ländlichen Raum beheimatet sind, 

haben mit anderen Herausforderungen zu 

kämpfen als Vereine in großstädtischen 

Ballungszentren. Heutzutage platzen die 

Städte und damit auch die städtischen 

Sportanlagen aus allen Nähten, während die 

Dörfer zum Teil hervorragende infrastrukturelle 

Bedingungen und damit auch Trainings- und 

Spielmöglichkeiten haben, aber immer weniger 

Menschen dort noch leben. Ich unterstreiche 

ausdrücklich das, was Reinhard Grindel 

gestern und vorgestern zentral in den 

Mittelpunkt seiner Ausführungen gestellt hat. 

Wir brauchen, insbesondere in den städtischen 

Ballungsräumen, mehr Fußballplätze, wir 

brauchen die Umwandlung möglichst vieler 

Hartplätze in Kunstrasenplätze und wir 

brauchen auch mehr Hallenkapazitäten für 

unsere Fußball- und Futsal-Mannschaften! Es 
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kann und darf in Deutschland nicht sein, dass 

Mädchen und Jungen Fußball spielen wollen, 

aber das mangels ausreichender 

Platzkapazitäten nicht können.  

 

Unsere Kinder verbringen mehr und mehr den 

ganzen Tag in der Schule. Eine Kooperation 

zwischen Fußballvereinen und 

Ganztagsschulen ist eine „Win-Win-Situation“, 

bei der die Vereine neue, junge Mitglieder für 

ihr Sportangebot gewinnen und der Schulsport 

durch ein fachkompetentes und attraktives 

Angebot erweitert wird. Unser Fokus muss 

noch mehr auf einer weitaus engeren 

Zusammenarbeit mit den Grundschulen und 

ich denke sogar auch mit den Kindergärten 

liegen. Wir müssen die Kinder dort abholen, 

ihnen den Spaß an der Bewegung vermitteln 

und ihnen den Fußball als 

Breitensportmöglichkeit näherbringen.  

Ganztags-

schulen 
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Nicht nur mit Blick auf Schulen und 

Kindergärten, sondern ganz generell ist es 

unabdingbar, Spielformen zu flexibilisieren und 

alternative Spielformen zuzulassen. Wir 

müssen uns Gedanken darübermachen, wie 

wir den Jugendfußball noch attraktiver für 

unsere Kinder und Jugendlichen machen 

können. Dabei dürfen wir nicht vor kompletten 

neuen Konzepten zurückschrecken wie der 

flexiblen Anpassung von Tor-, Spielfeld- oder 

Mannschaftsgrößen, aber auch wechselnder 

Spielzeit, wechselnden Altersklassen, 

wechselnden Ballgrößen oder wechselnden 

Regeln. 

 

Wir müssen es schaffen, vor allem Kinder und 

Jugendliche weiter für Fußball zu gewinnen 

und sie altersgerecht an ihrem Wohnort 

bestmöglich auszubilden. Ich denke jetzt 

schon oft an die WM 2034, auch wenn noch 

Flexibili-
sierung der 

Spielformen 

WM 2034 
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kein Mensch weiß, wo diese stattfinden wird. 

Aber die Nationalspieler von morgen sind alle 

heute schon geboren und spielen irgendwo in 

einem unserer 25.000 Vereine in Deutschland 

Fußball. Genau die müssen wir jetzt schon 

optimal fordern und fördern – und zwar nicht 

nur in den professionellen Bundesliga-

Akademien, sondern in jedem einzelnen 

Amateurfußballverein. 

 

Nehmen wir als Beispiel unseren 

Nationalspieler Toni Kroos, den derzeit 

vielleicht besten deutschen Spieler. Toni 

stammt aus Mecklenburg-Vorpommern, wo es 

nur einen einzigen Klub im Profifußball gibt, 

den FC Hansa Rostock. Gute Fußballer 

müssen schon im Grundschulalter gefunden 

und erstausgebildet werden. Wenn wir nicht 

auf Spieler wie Toni Kroos verzichten wollen, 

müssen wir überall im Land für die 

Optimale 
Talent-

förderung 
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bestmögliche Ausbildung sorgen. Wenn neue 

Ausbildungskonzepte erdacht werden, ist das 

eine Herausforderung für uns, die 

Veränderung auch bis zum E-Jugend-Trainer 

auf dem Land zu transportieren. In Akademien 

kann immer vieles ganz schnell beschlossen 

werden. Aber jede theoretische Abhandlung ist 

nichts wert, wenn an der Basis niemand die 

Dinge so anwendet. Können wir es weiterhin 

akzeptieren, dass Nachwuchsspieler viel 

bessere Chancen haben, wenn sie im ersten 

Halbjahr geboren wurden? Und es ist 

überhaupt nicht tröstlich, wenn auf der 

anderen Seite unsere Schiedsrichter 

überdurchschnittlich oft zum Jahresende hin 

geboren sind. Alle Studien zeigen uns klar, 

dass gerade im Jugendbereich innerhalb eines 

Jahrgangs die körperliche Entwicklung 

gravierende Unterschiede aufzeigt. Das kann 

schnell für Frust sorgen! Nachweislich hören 
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diese Kinder und Jugendliche schneller mit 

dem Fußball wieder auf. Kinder, die unser 

Amateurfußball aber doch so dringend 

braucht. 

 

Vor der WM 2034 kommt nun aber erstmal die 

EURO 2024 nach Deutschland. Natürlich ist 

die EM im eigenen Land ein riesiges Thema – 

nicht nur für unsere Nationalspieler und die 

Nationalmannschaft. Gerade in einer Zeit, in 

der viele Vereine in eine unsichere Zukunft 

blicken und die Zahl der Jugendteams 

zurückgeht, ist die EURO 2024 ein echter 

Leuchtturm. Wir wissen aus der Erfahrung der 

Weltmeisterschaft 2006, der Frauen-WM 2011 

und des WM-Sieges 2014 in Brasilien, welche 

Strahlkraft ein solches Turnier besitzt. Diese 

Stimmung, diese Euphorie motiviert junge 

Menschen, in die Vereine zu gehen, um dort 

Fußball zu spielen. Diese Begeisterung zu 

EURO 2024 
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schaffen, das ist unser Job. Die Zeit bis zum 

Anpfiff der Spiele 2024 müssen wir 

konsequent nutzen, dabei werden uns die vier 

Partien in München im Rahmen der EURO 

2020 auch schon helfen. 

 

Packen wir es also gemeinsam an! Nutzen wir 

die Zeit bis zum Anpfiff der EURO 2024 bei 

uns im Land! Wagen wir den Aufbruch – mit 

Erfolg, Verantwortung und Engagement! Und 

zwar jetzt und nicht erst in fünf Jahren! Dann 

bin ich mir sicher, dass die Leute auch in 

Zukunft nicht am Fußballplatz vorbeilaufen 

werden und nur sagen: Alter Hut, 

Amateurfußball brauche ich nicht mehr! Denn, 

liebe Freunde: Wir haben die für die Menschen 

attraktivste, coolste und beliebteste Sportart. 

Wir alle lieben leidenschaftlich Fußball, wir alle 

haben nach wie vor riesigen Spaß an unserem 

Engagement. Das ist unser Plus! 
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In diesem Sinne sind und bleiben wir alle PRO 

AMATEURFUSSBALL! 

 

Vielen Dank für Eure große Aufmerksamkeit! 


