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Liebe Freunde des bayerischen Fußballs! Verehrte Damen und Herren!  

 

Die vergangenen zwei Stunden und vier Minuten haben deutlich gemacht, dass der 

Bayerische Fußball-Verband ein allseits anerkannter und erfolgreicher Vertreter des 

Amateurfußballs und ein geschätzter Dienstleister für seine 1,3 Millionen Mitglieder 

geworden ist. Knapp zehn Jahre nach dem Bekanntwerden des Finanzdesasters rund um 

den Bau der Sportschule Oberhaching sind die finanziellen Nöte des Verbandes endgültig 

vorbei. Der BFV kann sich erfolgreichen Aufgaben im Dienste und zum Wohle seiner 

Vereine widmen. 

 

Heute gehen vier Jahre intensiver und engagierter ehrenamtlicher Arbeit für unsere 4500 

Fußballvereine zu Ende. Ich möchte gleich zu Beginn vor allem Ihnen, den 250 

Delegierten des 22. Verbandstages des BFV Dank sagen für Ihre Arbeit. Ohne die 

ehrenamtliche Arbeit – das ist heute mehrfach gesagt worden – wäre der Fußball in 

Bayern nichts.  

 

Vielen Dank, liebe Freunde, für eure Arbeit!  

 

„Verband und Vereine – dem Fortschritt verpflichtet“ heißt das Motto dieses Verbandstags. 

Wir wollen damit zum Ausdruck bringen, dass wir auf unsere 60-jährige 

Verbandsgeschichte und die teilweise noch weit größeren Vereinstraditionen stolz sind. 

Wir wollen damit zeigen, dass wir auf diesen Erfahrungen aufbauen wollen. Dieser 

Verbandstag stellt eine große Zäsur dar. Wir haben heute vier Ehrenmitgliedschaften an 

vier Männer vergeben, die den Fußballsport in Bayern maßgeblich mitgeprägt haben - 

teilweise über mehr Jahre, als ich selbst auf der Welt bin.  

 

Heinz-Peter Birkner, Mandi Güller, Armin Klughammer und Karl Fleischer, sie alle wurden 

zu Recht ausführlich gewürdigt. Ich möchte es aber nicht versäumen, ihnen noch einmal 

persönlich zu gratulieren und Dank zu sagen für ihr herausragendes jahrzehntelanges 

Engagement. Sie haben sich alle aus freien Stücken zum Rückzug aus dem Verbandsvor-

stand entschlossen. Ich freue mich, dass alle vier gleichwohl unserer Sache weiter 

verbunden bleiben und sich noch in das eine oder andere Einzelprojekt einbinden lassen 

wollen. Den mit ihrem Ausscheiden verbundenen Generationswechsel werden wir morgen 

ohne Komplikationen, ohne Altersgrenze und mit kompetenten Nachfolgern problemlos 

vollziehen können.  

 

Auf die 60-jährige erfolgreiche Verbandsgeschichte blicken wir mit einer Bilderausstellung 

im Flur vor diesem Saal und mit einem kleinen Programmteil der heutigen 

Abendveranstaltung gerne zurück. Bewusst haben wir das Motto für diesen Verbandstag 

jedoch zukunftsorientiert formuliert. „Verband und Vereine – dem Fortschritt verpflichtet“, 

damit wollen wir auch und vor allem erklären, dass der Blick in Bayern vorwärts gerichtet 

ist.  
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Wir wissen, dass viele neue Herausforderungen vor uns liegen, Herausforderungen, mit 

denen wir in den zurückliegenden Jahren und Jahrzehnten nicht konfrontiert worden sind. 

Dem Fortschritt in der Gesellschaft wollen sich der BFV und seine Vereine nicht 

verschließen. Ganz im Gegenteil – das gilt ganz besonders für das zentrale Thema der vor 

uns liegenden Jahre -, der BFV und seine Vereine müssen sich frühzeitig auf die großen 

demografischen und gesellschaftlichen Veränderungen einstellen, die auch vor dem 

Fußball nicht halt machen werden. Angesichts der unaufhaltsamen Folgen des seit 

längerem andauernden Geburtenrückgangs müssen die Vereine neue Wege finden, um 

fortbestehen zu können. Die Fußballklubs dürfen sich in den nächsten Jahren nicht nur um 

das Tagesgeschäft kümmern, sondern sie müssen sich verstärkt darauf einstellen, dass 

es in Zukunft vielerorts und insbesondere in Nordbayern bis zu fünfundzwanzig Prozent 

weniger Kinder und Jugendliche geben wird, die als Fußballer in Frage kommen.  

 

Heute schließt die Vorschulgruppe im Kindergarten, morgen schließen die ersten 

Grundschulklassen, und übermorgen werden auch die G- und die F-

Juniorenmannschaften unserer Vereine vom Geburtenrückgang sichtbar betroffen sein. 

Genauso wie die Schulen Probleme haben werden, die Klassen zu füllen, werden auch wir 

im Fußball hier und dort Probleme bekommen. Das ist keine Schwarzmalerei, sondern 

eine realistische Einschätzung.  

 

Deshalb sind BFV und DFB seit Jahren dabei, sich mit der Zukunft des Jugendfußballs für 

Buben und Mädchen zu befassen. Ein DFB-Fachkongress hat sich im Herbst 2005 

ausführlich mit der demografischen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen und ihren 

Auswirkungen auf den Juniorenfußball befasst. Er hat zum Abschluss mit den so 

genannten Fuldaer Thesen eine Zukunftskonzeption erarbeitet, die nun in den 

Landesverbänden umgesetzt werden muss. Wir im BFV haben schnell gehandelt. Wir 

kommen dieser Aufgabe nach. Wir werden morgen mit einem zentralen Leitantrag ein 

ganzes Bündel von Maßnahmen formulieren, die in den nächsten Jahren umgesetzt 

werden müssen, um die Position des Fußballs als Sportart Nummer eins bei Jungen und 

Mädchen zu erhalten und, wenn möglich, sogar noch weiter auszubauen.  

 

Dabei darf es uns nicht nur um die Beschäftigung mit den klassischen Kernaufgaben 

gehen. Die Organisation des Wettkampffußballs, die Eliteförderung durch Training und 

Betreuung unserer Auswahlspieler, die Unterhaltung der Partnerschulen des 

Leistungssports, die Fortführung der Arbeit an den DFB-Stützpunkten, wenn auch nach 

neuen Modellen, bleiben weiterhin unser zentrales Anliegen.  

 

Liebe Freunde, unsere Fußballvereine sind aber nicht mehr die einzigen Anbieter am 

Fußballmarkt. Es ist keine Schwarzmalerei, wenn ich beobachte, dass vermehrt 

kommerzielle Anbieter auf den Markt drängen und dann mitunter attraktivere Angebote als 

unsere Vereine machen. Zumindest machen sie Angebote, die von den jungen Menschen 

attraktiver empfunden werden. Ich denke zum Beispiel an kommerzielle Fußballschulen, 
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die überall aus dem Boden sprießen. Ich denke an Fußballevents in Form von 

Tagesveranstaltungen, Kurzzeitturnieren zu Ferienzeiten und ähnliches. Ich denke an 

Freizeitfußball mit gemischten oder Kleinfeld-Mannschaften. Gemein ist allen diesen 

Veranstaltungen, dass sie Alternativen zum organisierten Ligenfußball darstellen, der für 

viele Menschen heutzutage nicht mehr sehr attraktiv erscheint. In Zeiten zunehmender 

beruflicher Mobilität und Flexibilität, in Zeiten schnelllebiger Interessenwechsel und 

häufiger Bindungsunlust sollten sich unsere Vereine schnellstmöglich auf diese neue 

Situation einstellen und auch für diese Menschen Angebote machen, nicht zuletzt auch zur 

Absicherung der eigenen Existenz. Wir müssen diese Arbeitsfelder schnellst möglich 

besetzen.  

 

Wir dürfen es nicht zulassen, dass sich hier und dort ein organisierter Spielbetrieb 

außerhalb unserer Verbandsvereinsstrukturen entwickelt. Machen wir nicht den gleichen 

Fehler wie viele Turnvereine, die vor fünfzehn oder zwanzig Jahren die aufkommende 

Fitnessbewegung verschlafen und zugesehen haben, wie kommerzielle Fitnessstudios 

und Volkshochschulen ihnen Mitglieder und Aufgaben abgenommen haben. Um die 

zunehmende Bedeutung des Freizeit- und Breitenfußballs herauszustellen, werden wir 

morgen mit einer Satzungsänderung die Förderung neuer Spielformen des Fußballs, wie 

etwa Street-Fußball, Court-Fußball, Beach-Soccer, Futsal und einiges mehr zu einem 

zentralen Anliegen des Verbandes machen und eine spezielle Aufgabenzuständigkeit des 

Verbandpräsidiums festschreiben.  

 

Der Bayerische Fußball-Verband will seine Vereine auf diesem schwierigen Weg in die 

Zukunft intensiv begleiten und unterstützen. Unser Anspruch und das Ziel sind klar. Die 

Vielfalt unserer Vereine muss erhalten bleiben. 4500 bayerische Vereine prägen das 

Leben in unseren Gemeinden. Fußball ist – und das haben gerade die vergangenen WM-

Tage eindrucksvoll bewiesen – vielmehr als ein Eins zu Null. Deshalb müssen alle 

Fußballvereine weiterleben, selbst dann, wenn sie vielleicht nicht mehr über eine erste 

Mannschaft im Herrenspielbetrieb alleine verfügen können.  

 

Der Bayerische Fußball-Verband hat sich in den vergangenen Jahren bereits fit gemacht 

für die nächsten zwei Jahrzehnte. Die im Jahr 2002 auf den Weg gebrachte und beim 

außerordentlichen Verbandstag 2004 beschlossene Strukturreform wird mit diesem 

Verbandstag und den Personalentscheidungen morgen früh zum Abschluss gebracht. Ab 

jetzt haben wir bayernweit einheitliche föderale Strukturen mit effizienten, kostengünstigen 

und leistungsstarken drei oder vier Kreisen in jedem unserer sieben Bezirke, mit einer 

engagierten BFV-Zentralverwaltung und einem hauptamtlichen Geschäftsstellenleiter je 

Bezirk. Hinzu kommen homogene und leistungsstarke Funktionärsmannschaften, die für 

eine enge Verbindung zwischen Verband und Vereinen garantieren. Hinzu kommt die 

professionelle Marketing-Unterstützung durch die immer wichtiger werdende, von Heiner 

Schmidhuber begründete BFV Service GmbH, deren Haushaltsansatz für das Jahr 2006 

gegenüber 2004 um fast 50 Prozent gesteigert worden ist.  
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Wie erfolgreich wir inzwischen die Marke BFV für unsere Vereine einsetzen können, 

sehen Sie an dem seit dem 1. Januar 2006 völlig neu gestalteten Internetauftritt. Manches 

ist noch im Werden, aber eines ist klar: das Internet ist heute weit wichtiger als die 

Printmedien. Dementsprechend legen wir heute vorrangig Wert auf einen umfassenden 

News-Teil und übersichtliche Informationsstrukturen im Internet. Zuletzt hatten wir 

monatlich über 13 Millionen Seitenaufrufe unter www.bfv.de. Über 13 Millionen Aufrufe im 

Monat wären vor über zwölf Monaten noch völlig unvorstellbar gewesen. Das Internet, 

liebe Freunde, ermöglicht den direkten Kontakt zwischen den Generationen, den 

unmittelbaren Kontakt zwischen Verbands- und Vereinsführung und unseren Mitgliedern. 

 

Der BFV-Internetauftritt wird deshalb als Dienstleistungs- und Informationsplattform zu 

einer noch bedeutsameren Kernaufgabe der BFV-Zentralverwaltung werden. Wir werden 

im Herbst 2006 durch eine Reorganisation der BFV Service GmbH und der BFV-

Presseabteilung die dafür notwendigen Schritte unternehmen.  

 

Wie erfolgreich wir unsere Marke BFV inzwischen für unsere Vereine einsetzen können, 

sehen Sie darüber hinaus an der immer größer werdenden Zahl neuer Wirtschaftspartner. 

Das ist die Gewähr dafür, dass wir bei diesem Verbandstag nur inflationsbedingte 

Gebührenanpassungen vornehmen müssen, und dass wir die durch den gravierenden 

Rückgang der Staatszuschüsse begründeten und die lotteriemittelbedingten 

Einnahmeausfälle ohne weitere zusätzliche Belastung der Mitgliedsvereine ausgleichen 

können. Mit den neu beschlossenen Delegiertenstrukturen ist sicher gestellt, dass die 

Vereine auf Bezirks- und Verbandstagen der entscheidende Souverän sind. Sie, die 

Vertreter der Vereine, haben nunmehr die Mehrheit gegenüber den Funktionären des 

Verbands auf dem Verbandstags.  

 

Ein Blick in die Runde heute macht sofort eine weitere bedeutsame Veränderung deutlich: 

Der Bayerische Fußball-Verband des Jahres 2006 ist deutlich jünger, weiblicher und 

vereinsnäher geworden. Das ist ein zentrales Ergebnis unserer erfolgreichen 

Strukturreform. Wir haben deutlich mehr weibliche und viel mehr jüngere Delegierte unter 

uns. Das ist ein Beleg dafür, dass der BFV gewillt ist, sich den Strukturen seiner 

Mitgliederschaft anzupassen. Es dient zugleich der Zukunftssicherung unserer Arbeit. Die 

auf den Bezirkstagen gewählten neuen Vorstandsmitglieder unter dreißig Jahren werden – 

dessen bin ich mir ganz sicher – zahlreiche wertvolle und neue Impulse in unsere 

Verbandsarbeit einbringen.  

 

Mit der verpflichtenden Regelung, weibliche Delegierte zu wählen, stärken wir das 

Aufgabenfeld des Mädchen- und Frauenfußballs ebenso wie mit der morgigen 

Satzungsänderung, wonach wir die Funktionsebene für den Frauen- und Mädchenfußball 

von der Bezirksebene auf die Kreisebene verlagern und damit zum Ausdruck zu bringen 

wollen, dass unser Sport flächendeckend auch das weibliche Geschlecht erfasst hat. In 
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Folge der Fußballweltmeisterschaft ist hier auch noch mit weiteren Zuwächsen zu 

rechnen.  

 

Bei meiner Wahl zum Verbandspräsidenten vor knapp neunzehn Monaten habe ich es als 

vorrangige Aufgabe angesehen, den Bayerischen Fußball-Verband als wieder erstarkten 

Partner für Amateur- und Profivereine, für DFB und BLSV und als Sprecher des Fußballs 

gegenüber der bayerischen Staatsregierung und den Medien bewusst zu machen und 

dabei die Plattform der Fußballweltmeisterschaft und das damit verbundene große 

Medien- und Öffentlichkeitsinteresse zu nutzen. Ich glaube, dass sich unsere intensive 

Arbeit in den letzten eineinhalb Jahren gelohnt hat. Der BFV wird allseits respektiert. Seine 

Arbeit wird überall in Bayern anerkannt.  

 

Ich freue mich deshalb ganz besonders, dass wir heute zu diesem Verbandstag den für 

den Sport zuständigen Minister Siegfried Schneider, den Spitzenrepräsentanten des 

deutschen Fußballs, unseren Präsidenten Dr. Theo Zwanziger, und die Spitzenvertreter 

der bayerischen Profivereine – Karl-Heinz Rummenigge für Bayern München, Matthias 

Huber für den 1. FC Nürnberg, Dr. Stefan Ziffzer für den TSV 1860 München und die DFL-

Vorstandsmitglieder Kurt Gaugler und Andreas Rettig für Wacker Burghausen und den FC 

Augsburg - haben begrüßen dürfen.  

 

Meine Herren, soweit sie noch da sind, aber auch für die, die schon gegangen sind: Ich 

weiß, es ist nicht selbstverständlich. Sie haben zum Teil sehr lange Anreisen hinter sich 

bringen müssen. Ich weiß Ihre Anwesenheit sehr zu schätzen. Diese Anwesenheit bringt 

nämlich zum Ausdruck, dass in Bayern Amateur- und Profifußball eng zusammen 

arbeiten, wie auch die Statements in den Podiumsdiskussionen zum Ausdruck gebracht 

haben. Ohne den jeweils anderen sind Amateure und Profis nichts. Die Amateure bringen 

den Talenten die ersten Schritte bei. Sie liefern die Fans und sie sorgen für die 

flächendeckende Fußballbegeisterung. Die Profis sorgen für die Veredelung unserer 

Spitzentalente in den Leistungszentren und für den professionellen Spielbetrieb, der 

Woche für Woche Millionen Fans in den Stadien und vor den Fernsehgeräten in den Bann 

zieht. Alle gemeinsam stehen wir ein für eine deutsche Fußballnationalmannschaft. 

 

Letzte Woche hat jemand zu mir gesagt: Die Wiedervereinigung in Deutschland ist mit den 

Herzen erst in den vier Wochen der Fußballweltmeisterschaft vollzogen worden. Jeder, 

der dabei war, glaube ich, hat das erleben dürfen, was Theo Zwanziger vorhin zum 

Ausdruck gebracht hat: Fußball ist die größte Integrationsbewegung in diesem Land.  

 

Mit regelmäßigen Zusammenkünften und Verabredungen gemeinsamer Projekte werden 

wir auch in den kommenden Jahren im BFV beweisen, dass Profis und Amateure im Haus 

des Fußballs zwar in verschiedenen Stockwerken leben, aber in einem Haus unter dem 

gemeinsamen Dach des Deutschen Fußballbundes. Ich freue mich von Herzen, dass in 

der letzten Woche nicht nur der Bayerische Fußball-Verband, sondern alle Landes- und 
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Regionalverbände und auch die Deutsche Fußballliga sich gemeinsam dazu entschlossen 

haben, Dr. Theo Zwanziger als einzigen Kandidaten zur Wahl des DFB-Präsidenten im 

September 2006 vorzuschlagen.  

 

Theo Zwanziger ist der Garant dafür, dass Profis und Amateure in Deutschland im 

Interesse des Fußballs vernünftig zusammenarbeiten und sich wechselseitig unter-

stützen. Theo Zwanziger weiß, dass der Amateurfußball in Deutschland große Vorteile 

hat, wenn es dem Profifußball und der Nationalmannschaft gut geht. Er kennt aber auch 

die Probleme, Sorgen und Ansprüche der Amateure. Er steht ein und kämpft für die 

Anliegen des Amateurfußballs.  

 

Lieber Theo Zwanziger, ich danke dir namens des BFV, aber auch ganz persönlich dafür, 

dass du trotz deiner unglaublichen Arbeitsbelastung den Beginn deines Urlaubs um einen 

Tag verschoben hast und heute zu uns nach Bad Gögging gekommen bist. Wir wissen 

das zu schätzen. Ich darf dir versichern, dass der Bayerische Fußball-Verband eng und 

loyal mit dir zusammen arbeiten wird. Der BFV als mit Abstand stärkster Landesverband 

des DFB wird stets ein Partner sein, auf den du dich verlassen und auf den du setzen 

kannst. 

 

Umgekehrt setzen wir darauf, dass du in der anstehenden Strukturreform des Deutschen 

Fußballbundes den zu großen Zentralisierungstendenzen, die hier und dort in den 

vergangenen Jahren in der DFB-Zentrale aus unserer Sicht überhand genommen haben, 

entgegenwirkst. Du weißt, dass die Bayern immer gleich empfindlich reagieren, egal ob 

schwarz, rot, grün oder gelb, egal ob Bayern, Club oder Augsburg; wir reagieren immer 

empfindlich, wenn regionale Aufgaben, insbesondere bayerische Aufgaben zu sehr 

beschnitten werden. Wir stehen für einen föderalen DFB mit starken Landesverbänden. Es 

mag sein, dass es dir und uns nicht gelingen wird, die Struktur der 21 Landesverbände 

einander anzupassen. Dies darf aber nicht dazu führen, dass dann für das Verhältnis 

zwischen DFB und Landesverbänden der kleinste gemeinsame Nenner gesucht wird, und 

dass sehr viele Aufgaben, die ein großer und leistungsstarker Verband ohne weiteres, ein 

kleiner Landesverband dagegen nicht erledigen kann, zentral in die Hand genommen 

werden.  

 

Insoweit bin ich dankbar dafür, lieber Theo, dass du heute die durch die Größe des BFV 

bedingte spezielle Situation unseres Verbandes anerkannt hast und dich für unsere 

Anliegen berücksichtigende Positionen einsetzen möchtest, ohne dass wir diesbezüglich 

entsprechende Forderungen an dich richten mussten.  

 

In vielfältiger Art und Weise haben wir schon bisher den Fußball in Bayern mit Aktionen 

der Staatsregierung verknüpft, insbesondere im Vorfeld der Fußballweltmeisterschaft, 

etwa der Bayern 3 SoccaFive-Tour des Jahres 2005, mit der Entsendung einer BFV-

Auswahl als Vertreter unseres Freistaats in die chinesische Partnerprovinz Guangdong, 
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mit gemeinsamen anderen Aktionen und demnächst im November mit einer gemeinsamer 

Aktion mit Kultusministerium und Staatskanzlei und unserer U17-Bayernauswahl 

zusammen mit unseren Freunden in unserem Partnerverband in Mosambik.  

 

Ich bedanke mich ausdrücklich bei Staatsminister Schneider und den Beamten und 

Mitarbeitern seines Hauses für die erfolgreiche Zusammenarbeit und für die Unterstützung 

in den vergangenen Jahren. Ich hoffe, dass wir in den nächsten Jahren weiter gut 

zusammenarbeiten und viele Projekte gemeinsam erledigen können, wobei ich darauf 

hinweisen möchte, dass uns Grenzen gesetzt sind, wenn die Staatsmittel noch weiter 

zurückgehen sollten. Wenn der Staatshaushalt in Bayern aber ausgeglichen ist, gibt es 

eigentlich auch keinen Grund mehr für weitere Kürzungen. 

 

Meine Damen und Herren, ich könnte noch zahlreiche Themen ansprechen, die vielen von 

uns auf den Nägel brennen. Lassen wir es dabei bewenden. Stellen wir abschließend fest, 

dass wir eine grandiose Fußballweltmeisterschaft erlebt haben, dass wir großartige 

Erfolge unserer Nationalmannschaft zu verzeichnen hatten, dass wir ein großartiges WM-

Organisationskomitee erlebt haben, das diese Weltmeisterschaft so perfekt, wie man es 

sich nur vorstellen kann, ausgerichtet hat.  

 

Lieber Theo Zwanziger, dir und deinen Mitstreitern im deutschen Organisationskomitee 

dürfen gerade die in diesem Raum versammelten Menschen dafür dankbar sein, dass ihr 

mit eurem Generalsekretär Horst R. Schmidt gegenüber der Fifa nie locker gelassen und 

ihr deutlich gemacht habt, dass es in diesem DFB eine große deutsche ehrenamtliche 

Verbandsfußballfamilie gibt, die auch einen Anspruch darauf hat, mit Tickets etwas besser 

versorgt zu werden, als andere.  

 

Jeder Delegierte, der hier heute anwesend ist, hat die Möglichkeit gehabt, so er gehen 

wollte, ein Ticket für das Spiel der deutschen Mannschaft gegen Schweden im Achtel-

finale in München zu erwerben. Ich sage das auch deswegen, weil wir uns im Vorstand 

entschlossen haben, dass die Tickets, die nach Bayern gegangen sind, nicht in 

irgendwelchen dunklen Kanälen verschwunden und irgendwelchen Menschen kostenlos 

zur Verfügung gestellt worden sind, sondern dass diese Tickets der bayerischen 

Fußballfamilie und unserer Fußballbasis weitergegeben worden sind.  

 

Nichts hat mich in den letzten Monaten mehr gefreut, als auf den 24 Kreistagen, auf denen 

wir jeweils 50 Tickets zur Verfügung gestellt haben, zu sehen, wie sich die Menschen, die 

in den untersten Ligen Tag für Tag ehrenamtlich arbeiten, über den Erwerb eines Tickets 

der Kategorie vier für ein Vorrundenspiel zwischen Südkorea und Togo in Frankfurt gefreut 

haben. Das hat mir gezeigt, dass wir in Bayern damit auf dem richtigen Weg waren, dass 

wir jedem Einzelnen der Tausenden von euch mit Tickets Freude in die ehrenamtlichen 

Häuser bringen konnten. 
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Abschließend bleibt es mir, Ihnen und uns allen einen schönen Abend und morgen einen 

erfolgreichen Verbandstag zu wünschen. Gönnen wir uns heute Abend Freude und Spaß 

am Fußball. Abschließend erlaube ich es mir noch eine Minute zu überziehen, lieber 

Markus Othmer, und nicht um drei, sondern um zwei vor sieben aufzuhören.  

 

Es gilt noch Dank zu sagen an Markus Othmer und an seine Mitstreiter des Bayerischen 

Rundfunks. Einer der größten nachhaltigen Erfolge der WM-Zeit ist für den Bayerischen 

Fußballverband die auf den Weg gebrachte sensationelle Zusammenarbeit des BFV mit 

dem Bayerischen Rundfunk und dem Bayerischen Fernsehen. Wir haben viele 

gemeinsame tolle Veranstaltungen hinter uns. Wir haben noch viele Ideen vor uns. Ich 

danke Sportchef Werner Rabe und allen seinen Mitstreitern beim BR da-für, dass der 

BFV-Fußball in seiner ganzen Breite in den letzten Monaten umfassend ins Bild gesetzt 

oder in Töne gefasst worden ist.  

 

Ihnen, lieber Herr Othmer, danke ich ganz besonders dafür, dass Sie sich uns heute für 

diesen für den BFV so bedeutsamen Tag zur Verfügung gestellt haben. Der Bayerische 

Fußball-Verband steht für den professionellen Dienst für den Amateurfußball. Wir wissen, 

was wir können. Das wollen wir auch weiterhin durchführen. Wir wissen aber auch, was 

wir nicht so gut können. Als Moderator kam daher für den heutigen Tag für uns nur der 

beste Bayer in Betracht, und das sind Sie. 


