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Meine Damen und Herren,  

der Bericht des Präsidenten besteht neben meiner Rede von gestern vor allen Dingen aus 

den Seiten 5 bis 14 des Verbandstagsheftes und einigen weiteren Seiten, die sich mit 

unseren Bauprojekten und den Sozialprojekten befassen. Auch darauf möchte ich Bezug 

nehmen. Deswegen will ich nur noch ein paar nach vorne gerichtete Worte an Sie richten. 

Ich möchte einen Ausblick auf die richtungsweisenden Entscheidungen und Beschlüsse 

geben, die uns heute erwarten. 

Ich habe gestern bereits deutlich gemacht, dass die Schwerpunkte unserer zukünftigen 

Arbeit vor allem auf unseren kleinen  Mitgliedsvereinen liegen sollen. Der Amateurfußball 

steht vor nicht ganz einfachen Zeiten. Deshalb müssen wir bereit sein, auf die Unterschiede 

in unseren Mitgliedsvereinen einzugehen. Deshalb darf es auch keine starren Lösungen 

geben. Zwischen Bayern München, Bayern Hof und Bayern Alzenau besteht eben ein 

großer Unterschied. Der Fußball wird nur stark bleiben, wenn wir Lösungen anbieten, die 

alle diese Vereine mit ihren Bedürfnissen mit erfassen.  

Auf meiner Tour durch 24 Kreistage und sieben Bezirkstage habe ich gelernt, dass wir 

unsere Vereine in ihren Unterschieden insgesamt ernst nehmen müssen und dass wir uns 

allen als Gesprächspartner anbieten müssen. Umgekehrt müssen wir auch versuchen, 

ihnen hin und wieder deutlich zu machen, dass es nicht bei jeder Fragestellung Lösungen 

für alle gibt. In einer solchen Situation kann ein Verband nur Ehrlichkeit, Offenheit und 

Diskussionsbereitschaft anbieten. Ich habe es gestern bei meinem Besuch bei den 

Vorbesprechungen der sieben Bezirke bei zwei oder drei Punkten, die heute zur 

Entscheidung anstehen, auch getan. Bei bestimmten Punkten müssen wir akzeptieren, 

dass aus der jeweiligen Sichtweise heraus unterschiedliche Schlussfolgerungen gezogen 

werden. In Situationen, in denen die Auffassungen unterschiedlich sind, muss über allem 

der wechselseitige Respekt voreinander stehen. Ich habe es bereits gestern bei den 

Vorbesprechungen gesagt: Das Schlimmste, was wir tun können, ist, dass wir uns wegen 

Einzelfällen öffentlich in die Haare geraten. Denn dann schaden wir dem Amateurfußball im 

Ganzen. Keine Einzelentscheidung ist so wichtig wie die überragende gemeinsame 

Aufgabe, für den Amateurfußball und den Profifußball unter einem gemeinsamen Dach der 

Landesverbände und des DFB mit einzustehen.  

In diesem Sinne wünsche ich dem heutigen Vormittag gute Entscheidungen. Dies gilt 

sowohl für die Personalentscheidungen, die Sie zu treffen haben, als auch für die 

Sachentscheidungen. 

Lassen Sie mich zu einigen wenigen Sachanträgen in meinem Bericht die Gründe dafür 

nennen, dass wir Ihnen diese Anträge heute vorlegen. Ein bisschen verbinde ich das auch 

mit der Hoffnung, dass wir nachher trotz der riesigen Zahl von Anträgen  zeitlich gut durch 
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den Verbandstag kommen. Nicht jeder Antrag bedarf einer großen Erörterung im Plenum. 

Es gibt aber doch eine ganze Reihe von Anträgen, die sportpolitisch von größter Bedeutung 

sind.  

Nicht eingehen möchte ich im Moment auf den Dringlichkeitsantrag der Bayernliga-Vereine 

an den Verbandstag, sondern erst dann, wenn er aufgerufen wird. Es ist sicherlich ein ganz 

wichtiger und zentraler Antrag, auf den ich nachher gemeinsam mit meinem dafür 

zuständigen Vizepräsidenten Reinhold Baier zu sprechen kommen möchte.  

Wir haben noch einen weiteren Dringlichkeitsantrag zu § 41 a der Spielordnung vorliegen. 

Dieser Antrag wurde erst aktuell, nachdem das Antragsheft bereits verschickt worden ist. 

Deswegen ist er tatsächlich dringlich. Die TSG Thannhausen hat, wie Sie wissen, den 

Fußballspielbetrieb aus dem eingetragenen Verein in eine Kapitalgesellschaft überführt. 

Diese Kapitalgesellschaft geriet in Insolvenz. Juristisch hätte es größte Probleme geben 

können, wenn sich der Fall nicht unjuristisch durch eine sehr gute Arbeit und Unterstützung 

der Thannhauser Freunde von selbst erledigt hätte. Mit diesem Dringlichkeitsantrag, der 

Ihnen gestern ausgeteilt worden ist, mit der Ergänzung des § 41 a der Spielordnung wollen 

wir sicherstellen, dass die Regelungen, die bei der Insolvenz von Vereinen gelten, analog 

auf den Fall anzuwenden sind, dass eine Kapitalgesellschaft, die für den eingetragenen 

Verein den Spielbetrieb organisiert, in Insolvenz gerät. Alles andere würde jemand, der kein 

Jurist ist, nicht verstehen. Deshalb ist dieser Dringlichkeitsantrag nicht nur dringlich, 

sondern es ist auch inhaltlich so darüber abzustimmen, wie er Ihnen vorliegt.  

Von den Anträgen, über die wir nachher zu beschließen haben, möchte ich auf einige 

wenige eingehen. Ich sage Ihnen auch jeweils die Seitenzahl im Antragsheft, so dass Sie 

mitblättern können, um zu sehen, worüber ich gerade spreche.  

Als erstes möchte ich auf Seite 11 des Antragsheftes zu sprechen kommen und Ihnen 

darlegen, warum der Verbands-Vorstand einstimmig – alle Vorstandsmitglieder aus allen 

sieben Bezirken – sich dafür ausgesprochen hat, die Regelung, die sich bei allen 

Ausschüssen unterhalb der Verbandsebene bewährt hat, nun auch auf der Verbandsebene 

einzuführen. Danach soll die Satzung dahin gehend geändert werden, dass nur noch die 

Chefs der Ausschüsse vom Verbandstag gewählt werden, während die Mitglieder der 

Ausschüsse dann berufen werden. Gestern habe ich bei  meinem Gang durch die 

Bezirksversammlungen mitbekommen, dass sechs Bezirke im Wesentlichen für diesen 

Antrag sind und nur in Unterfranken gegenteilige Auffassungen geäußert wurden. Ich 

möchte deshalb kurz eine Begründung abgeben, warum wir für diesen Antrag sind. Mir ist 

es nämlich sehr wichtig, dass wir heute alle auf der gleichen Erkenntnisgrundlage diese 

Entscheidung treffen. Das Hauptargument gegen diesen Antrag, das mir von den 

unterfränkischen Freunden genannt worden ist, wurde vor vier Jahren genauso in Bezug 

auf die Wahlen auf der Kreisebene vorgetragen. Vor 20 Jahren wurde es schon 
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vorgetragen, als wir diese Regelung für die Sportgerichte eingeführt haben. Es wurde 

immer wieder argumentiert, dieses Verfahren sei undemokratisch.  

Liebe Freunde, ich bitte euch, folgendes zu bedenken. Dieser Antrag hat nach meiner 

Einschätzung relativ wenig mit Demokratie zu tun. Er hat aber damit zu tun, wie wir 

Führungsebenen konstruieren wollen. Wollen wir Führungsebenen konstruieren, indem wir 

alle Mitglieder einer Kreisregierung, einer Bezirksregierung oder einer Verbandsregierung 

wählen, wobei wir alle Gesichtspunkte wie Regionalproporz oder langjährige Zugehörigkeit 

zu bestimmten Gremien berücksichtigen? Oder wollen wir uns für homogene Gremien 

einsetzen? Der Hintergrund für diesen Antrag ist, dass sich die vorgeschlagene Regelung 

auf Kreisebene und Bezirksebene in den letzten Jahren bewährt hat. Damit, dass wir die 

Vorsitzenden der Gremien jeweils wählen lassen, ist das Demokratieprinzip gewahrt. Die 

Vorsitzenden sollen dann die Möglichkeit bekommen, sich homogene Leitungsgremien 

zusammenzustellen.  

Weder in den Kreisen noch in den Bezirken hat es in den letzten vier Jahren  bei 

Berufungen auch nur eine einzige Entscheidung gegeben, die von dem abgewichen wäre, 

was sich der jeweilige Vorsitzende im Kreis oder im Bezirk selber vorgestellt hat. In der 

Konsequenz führt diese Regelung auch dazu, dass wir die Funktionärsebenen verjüngen. 

Seht das bitte auch. Ein Präsidium und ein Vorstand hat die Aufgabe, Verbandspolitik zu 

betreiben. Heute sollen gar keine anderen Mitglieder berufen werden als die, die gewählt 

würden. Bei allen Ausschüssen haben wir nur die Vorschläge der Vorsitzenden. Mittelfristig 

müssen wir auf der Verbandsebene das machen, was wir auf der Kreis- und Bezirksebene 

schon gemacht haben. Wir müssen die Grundlage dafür schaffen, dass wir neue Leute in 

die Gremien bekommen. Anders ist es nicht möglich. 

Ihr habt gestern in meinem Vortrag gehört, dass der Bayerische Fußball-Verband sich 

immer mehr in Richtung eines mittelständischen Unternehmens entwickelt. Wir haben 

mittlerweile die BFV Service GmbH, eine hundertprozentige Marketingtochter mit einem 

Umsatz von weit über 1,5 Millionen Euro. Diese BFV Service GmbH ist ihrerseits wiederum 

zu 25,01 % Miteigentümer der B2SPORTS GmbH & Co. KG. Die B2SPORTS befasst sich 

ihrerseits mit verschiedenen Firmensportwettkämpfen oder Events in ganz Deutschland. 

Auch diese hat wiederum zwei Tochterunternehmen, nämlich B2RUN und B2SOCCER. Ihr 

könnt es im Heft nachlesen. Wenn ihr seht, was alles notwendig ist, um einen Verband zu 

führen, brauchen wir auch unternehmerische Strukturen. Deswegen bitte ich die Freunde 

aus Unterfranken auch unter Berücksichtigung dieser Gesichtspunkte, dem Antrag unter 

Tagesordnungspunkt 10 – Änderung von § 25 Abs. 2 c der Satzung  und in der Folge des § 

19 Abs. 1 – zuzustimmen. Sollte der Antrag nicht die erforderliche Zwei-Drittel-Mehrheit 

bekommen, müssten wir den Verbandstag kurz unterbrechen, um im Vorstand zu 

überlegen, welche Vorschläge für die Beisitzer in den Ausschüssen gemacht werden 

sollen. Im Moment bin ich aber guter Dinge, dass Sie diesen Antrag mittragen. 
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Ein kurzer Hinweis auf die Seite 12 des Antragshefts. Unter Tagesordnungspunkt 15.1 

befindet sich ein harmloser Antrag auf Änderung der Satzung. Er ist aber erforderlich, um 

uns die nötige Satzungsflexibilität zu geben. Sie wissen, dass im DFB immer wieder über 

den Sinn der Regionalverbände diskutiert wird. Im Moment sind wir nach der Satzung zur 

Mitgliedschaft im Süddeutschen Fußball-Verband verpflichtet. Das wollen wir auch bleiben. 

Der Süddeutsche Fußball-Verband ist nur deswegen von § 2 Abs. 1 nach § 2 Abs. 2 

verschoben worden, damit wir es sportpolitisch mittragen können, falls die 

Regionalverbände einmal zur Diskussion gestellt werden sollten. Wir als Bayerischer 

Fußball-Verband hätten auch bei einer Auflösung der Regionalverbände keine andere 

Position. Wir sind gern im Kreis des Süddeutschen Fußball-Verbandes. Für uns selber ist 

es aber keine Glaubensfrage, ob es Regionalverbände gibt oder nicht. Deswegen glaube 

ich, dass dieser Antrag auch relativ unproblematisch ist.  

Auf Seite 15 steht ein Antrag zur Änderung der Spielabgabenregelung in der Satzung. Auch 

das ist ein völlig unproblematischer Antrag. Wir passen die Satzung lediglich den aktuellen 

Verhältnissen an. Die Satzung enthält immer noch Spielabgabenregelungen, die schon 

lange nicht mehr der gelebten Wirklichkeit entsprechen. Nunmehr ist das, was im 

Grundlagenvertrag festgeschrieben ist, auch in die Satzung übernommen worden.  

Bei einem Antrag weiß ich, dass er dem Mitgliedsverein Bayern Alzenau nicht gefällt. Ich 

respektiere aber auch, dass Bayern Alzenau diesem Antrag nicht zustimmen kann. 

Dennoch bin ich mir sicher, dass dieser Antrag eine überragende Mehrheit bekommen wird. 

Bayern Alzenau ist ein wichtiger Verein, der der ganzen Umgebung als Werbepartner 

fehlen würde, wenn er als einzelner Verein nicht in Bayern spielt, während alle Vereine 

drum herum Mitglied im Bayerischen Fußball-Verband sind. Wir haben überall in Bayern 

Randlagen. Passau würde vielleicht gerne in Österreich mitspielen und Memmingen in 

Württemberg. Hof könnte sich überlegen, lieber in Tschechien oder in Sachsen 

mitzuspielen. Würzburg könnte vielleicht auch noch auf die Idee kommen, sich nach 

Hessen zu orientieren. Jeder Verein am Rand, den wir in einen anderen Landesverband 

wechseln lassen würden, würde einen anderen Verein in seiner Nachbarschaft wiederum in 

eine Randlage bringen.  

Um diesen permanenten Diskussionen ein wenig zu entgehen und um gegenüber diesen 

Vereinen mit einem Beschluss des Verbandstages argumentieren zu können, würde ich 

mich freuen, wenn Sie dem Vorschlag des Verbands-Vorstandes zustimmen würden, der 

aus meiner Sicht sehr einfach und auch verständlich ist. Er lautet: Vereine, die ihren Sitz 

innerhalb der politischen Grenzen des Freistaats Bayern haben und die darüber hinaus 

Mitglied im Bayerischen Landes-Sportverband sind, sollten grundsätzlich Mitgliedsverein 

des BFV sein und an dessen Spielbetrieb teilnehmen. Mit dieser Soll-Regelung haben wir 

in der Satzung eine klare Regelung für künftige Anträge. Wir werden uns überlegen, 
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inwieweit wir von der neuen Regelung in § 30 Abs. 3 der Satzung, wenn Sie ihr zustimmen 

sollten, Gebrauch machen werden, um den einen oder anderen Verein zurückzuholen. 

Auf Seite 137 des Antragsheftes beginnen die Anträge zur Änderung der Finanzordnung. 

Sie sind Ihnen bereits gestern von mir zu einem größeren Teil erläutert worden. Hier 

werden die Spielabgabenregelungen wiederholt. Das ist nichts anderes als die Anpassung 

der Bestimmungen an den aktuellen Zustand.  

Wichtiger für Sie sind die Anträge auf den Seiten 138 und 139. Da ich sie gestern bei den 

Vorbesprechungen bereits ausführlich angesprochen habe, möchte ich es hier kurz 

machen, aber noch einmal deutlich sagen: Auf den Seiten 138 und 139 befinden sich 

Regelungen, die im einen oder anderen Fall zu nicht unerheblichen finanziellen 

Auswirkungen führen können. Da wird aber auch nichts versteckt und nichts verheimlicht, 

sondern der Verbands-Vorstand bekennt sich klar und deutlich zu diesen Regelungen. In 

den letzten Jahren mussten wir immer wieder hören – ich füge hinzu, zu Recht –, dass im 

Zeitalter des Internets Terminlisten keinen Sinn mehr machen. Man bekommt sie und hat 

dann nur das Problem, wo man sie ablegt. Deshalb kann die Konsequenz nur sein, dass 

wir die Terminlisten abschaffen. In den letzten Jahren sind wir vielleicht an der einen oder 

anderen Stelle nicht ganz transparent und ehrlich genug gewesen, um zu sagen, dass 

diese Terminlisten neben dem Informations- und Servicecharakter für die Vereine eine 

ganz zentrale Funktion der Finanzierung unseres Verbandes haben. Sie haben nämlich zu 

einem großen Teil die Finanzierung der Bezirksarbeit abgedeckt.  

Wenn wir die Terminlisten in allen Bezirken abschaffen wollen, bleiben trotzdem die 

Verwaltungskosten bestehen. Deshalb müssen wir unseren Mitgliedsvereinen sagen, dass 

alles das, was draußen in den Kreisen und Bezirken reibungslos funktioniert, die 

Abwicklung des Spielbetriebes und alle Dienstleistungen des Verbandes, Geld kostet. Es 

würde noch sehr viel mehr Geld kosten, wenn die Mitarbeiter des Verbandes nicht 

ehrenamtlich tätig wären. Wenn die Terminlisten wegfallen, müssen wir ehrlich sein und 

sagen: Liebe Vereine, ihr müsst dieses Geld trotzdem mit einbringen. In Wahrheit bewirkt 

diese Regelung sogar einen wirtschaftlichen Zugewinn für alle, weil die unsinnigen, durch 

die Produktion der Terminlisten bedingten Kosten nicht mehr entstehen. Auch die 

Mitarbeiter im Verband wären nicht mehr verpflichtet, über zwei oder drei Monate im Jahr 

auf Anzeigenwerbung zu gehen, um diese Terminlisten so wirtschaftlich wie möglich zu 

gestalten. Diese Arbeitskapazität wollen wir lieber für die Arbeit an der Basis verwenden. Im 

Übrigen werden die Terminlisten nicht sofort, sondern zum Ende der Saison abgeschafft, 

sodass diese Regelung nicht schon mit der Veröffentlichung, sondern erst zum Ende der 

Saison in Kraft tritt.  

Wir müssen uns auch ehrlich dazu bekennen, dass unsere IT-Servicearbeit über bfv.de und 

BFV.TV und alle anderen Dienstleistungen Geld kosten. Wir sind auch so ehrlich, dass wir 
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sagen: Alles können wir nicht aus dem vorhandenen Budget finanzieren. Wir wollen den 

Vereinen weiterhin diesen Service mit dieser Qualität zur Verfügung stellen, aber wir sagen 

auch, dass diese Leistungen finanziert werden müssen. Wenn wir diese Beiträge auf alle 

Mitglieder umrechnen, kommen überschaubare Beträge heraus. Sie müssen auch 

berücksichtigen, dass die Verpflichtung, die Terminlisten abzunehmen, damit auch entfällt.  

Der Antrag unter Nummer 15.91 auf Seite 139 ist ein zentraler sportpolitischer Antrag diese 

Verbandstages. Hier geht es nicht um den Ausgleich inflationsbedingter Erhöhungen. Nein, 

dieser Antrag enthält eine klare sportpolitische Aussage. Wir nehmen mit dieser Änderung 

des § 11 der Finanzordnung nicht nur Erhöhungen vor, sondern wir senden damit auch ein 

deutliches Signal in die Fußballfamilie in Bayern. Wir wollen auf allen Ebenen versuchen, 

Hürden zu beseitigen, die uns behindern, wenn wir junge Leute neu in unsere Verein 

bringen wollen. Deswegen wird die Passbearbeitungsgebühr für die Erstausstellung eines 

Passes auf null Euro festgesetzt. Das ist vor allem für die Jugend wichtig, aber auch für die 

Erwachsenen, wenn z.B. noch eine Freizeitliga integriert werden soll. Das wird den 

Verbandshaushalt mit einem sechsstelligen Betrag negativ belasten.  

Umgekehrt werden die Einnahmen aber durch die bewusst sehr deutlich erhöhten 

Gebühren für Vereinswechsel steigen. Wir wollen uns dazu bekennen, dass beim 

Amateurfußball die Idee im Vordergrund stehen sollte, dass ein Verein seine Spieler bei 

sich integriert und sie bei sich hält. Natürlich bin ich nicht so blauäugig, dass ich annehme, 

wir könnten damit Spielerwechsel verhindern. Wir wollen aber versuchen, die Vereine, die 

sich überwiegend Spieler von anderen Vereinen holen, mit der Spielerwechselgebühr quasi 

zu besteuern – und zwar zugunsten der meist kleineren Vereine an der Basis, die sich die 

Spieler nicht von anderswoher holen, sondern von den Vereinswechseln betroffen sind.  

Ich habe es gestern schon gesagt: Die Mehreinnahmen, die dadurch entstehen, sollen in 

zweifacher Hinsicht zur Verfügung stehen. Der erste Zweck wird hoffentlich nie erfüllt 

werden müssen. Sie sollen eine Rückversicherung sein für die inzwischen doch sehr hoch 

gewordenen Einnahmezuflüsse aus der BFV Service GmbH, die auch einmal wegbrechen 

können, wenn Sponsoren wegfallen. Dafür brauchen wir ein Polster, auf das wir zugreifen 

können. In zweiter Linie sollen die Mehreinnahmen dafür zur Verfügung stehen, dass wir 

am Ende eines Jahres, wenn die Service GmbH funktioniert, Geld zur Verfügung haben, 

das wir in der Basisarbeit gezielt für Maßnahmen vor Ort einsetzen können, über die wir 

miteinander zu reden haben. Dazu bitte ich Sie, sich in den entsprechenden Diskussionen 

mit einzubringen.  

Wenn ich heute von Ihnen wiedergewählt werden sollte, möchte ich vor allem im nächsten 

Februar für vier Tage mit allen 24 Kreisvorsitzenden und sieben Bezirksvorsitzenden in 

einen Workshop gehen, um das zu erörtern, was wir uns in den nächsten Jahren inhaltlich 

vornehmen wollen. Ich stehe für einen Kurs, bei dem der Präsident nicht alles vorgibt, was 
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die anderen hinterher nachmachen. Nein, ich stehe für den Kurs, den wir in den letzten 

Jahren auch schon an manchen Stellen entwickelt haben: Gemeinsam wollen wir Projekte 

erörtern und diese dann auch gemeinsam verwirklichen. Deswegen bitte ich euch um die 

Zustimmung zu diesem Antrag auf Seite 139. 

Zu weiteren Sachanträgen würde ich nachher nur Stellung nehmen, falls sie streitig zur 

Diskussion gestellt werden sollten. Dann stehe ich natürlich auch für Rückfragen zur 

Verfügung. Soweit meine Hinweise und Begründungen zu den Anträgen.  

Zuletzt möchte ich noch ein paar Ausführungen zur Personalsituation in unserem Verband 

und zu den Wahlvorschlägen machen. Wir hatten gestern Sitzung des Vorstands und 

vorgestern Abend Sitzung des Präsidiums. Dabei haben wir uns auf Wahlvorschläge 

verständigt, die Ihnen auch bekannt sind. Wir werden nachher die Wahlvorschläge mit 

Ausnahme von Präsident und Schatzmeister durch den Vorsitzenden des 

Wahlausschusses vortragen lassen, der dann natürlich auch fragen wird, ob die 

Versammlung weitere Vorschläge machen will.  

Mir ist es in den zurückliegenden Monaten wichtig gewesen, dazu beizutragen, dass wir 

heute die Wahlen für die vier Vizepräsidenten in einer Art und Weise über die Bühne 

bringen, dass am Ende, nach den Wahlen, immer noch alle Kandidaten weiter an Bord des 

BFV-Schiffes bleiben. Das war vor 12 oder 15 Monaten noch nicht so, als Günter Lommer 

erklärt hat, dass er nicht mehr als Schatzmeister für den Verband zur Verfügung stehen 

möchte, und als klar war, dass Sigi Urlberger und Alfred Fackler aus dem Verbands-

Präsidium ausscheiden werden. Damals gab es eine Reihe von potentiellen Interessenten, 

die alle das Zeug gehabt hätten, Vizepräsident des Bayerischen Fußball-Verbandes zu 

werden. Es gab damals mehr Kandidaten als zu besetzende Positionen. Damals war es 

nicht so einfach, einen Weg zu finden, damit wir heute so einvernehmlich entscheiden 

können. Ich bekenne mich auch heute dazu, dass ich vor einem Jahr im Verbands-

Vorstand gesagt habe: Wir dürfen nicht ein Jahr Wahlkampf betreiben oder auch nicht 

betreiben und die Abstimmung einfach auf uns zukommen lassen, sondern wir müssen 

Bekenntnisse ablegen, auf die wir uns verständigen sollten, um dann nicht bei jeder 

Position mit vier oder fünf Kandidaten aus den eigenen Reihen anzutreten. Ich bin sehr froh 

und dankbar dafür, dass der gesamte Verbands-Vorstand unter Einschluss derjenigen, die 

sich heute zur Wahl stellen, dieser Auffassung gefolgt ist.  

Wir schlagen heute im ersten Wahlgang für das Präsidium Günther Lommer als 

Vizepräsidenten vor, weil es mir wichtig ist, ein sportpolitisches Zeichen des BFV an den 

BLSV zu senden. Wir wollen Günther Lommer weiter im BFV-Präsidium haben, weil sich 

der BFV als wichtigster Partner in der großen bayerischen Sportfamilie sieht. Wenn 

Günther Lommer aus verschiedenen Gründen das Amt des Schatzmeisters nicht mehr 

weiterführen möchte, ist es richtig, darauf hinzuweisen, wie wichtig er für den BFV ist. Ich 
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würde mich deshalb freuen, wenn ihr nachher Günter Lommer zum Vizepräsidenten des 

BFV wählen würdet.  

Zweitens möchte ich euch darum bitten, Reinhold Baier wieder zum Vizepräsidenten zu 

wählen. Ich habe vorgestern wieder erfahren, es sei nicht allen bekannt, dass ich immer 

noch als Richter am Oberlandesgericht beschäftigt bin. Als Präsident des BFV, der 

berufstätig ist, brauche ich deshalb in der Zentrale in München auch einen Vizepräsidenten, 

der unmittelbar vor Ort ist. Wenn der Wahlvorschlag des Verbandes bestätigt wird, werde 

ich dem Präsidium morgen auch vorschlagen, Reinhold Baier zu meinem ersten 

Stellvertreter zu bestimmen. Das hat organisatorische Gründe. Wir brauchen jemand, der in 

Straßenbahnreichweite zur Verbandszentrale sitzt. Wenn wir effektiv sein wollen, müssen 

wir immer handlungsfähig sein. Dazu müssen wir uns mit den Hauptamtlichen effektiv 

aufstellen – das haben wir getan. Auf der Präsidiumsseite müssen wir es aber auch 

machen. Dabei dürfen Proporz und regionale Interessen keine Rolle spielen, sondern dabei 

müssen auch Fakten eine Rolle spielen, die beachtet werden müssen, damit der Verband 

auch geführt werden kann. Im Übrigen hat Reinhold Baier in der Zeit, in der er im 

Verbands-Präsidium mitgearbeitet hat, einen großartigen Job gemacht. Er hat den 

Rechtsbereich und den Spielbetrieb in perfekter Art und Weise bearbeitet. Er hat sich 

zusammen mit unserer Hauptabteilungsleiterin Grit Labahn und allen ehrenamtlichen 

Helfern um die schwierigen Themen Integration und Sicherheit in den Stadien verdient 

gemacht. Lieber Reinhold, herzlichen Dank dafür.  

Im dritten Wahlgang möchte ich den Vorschlag machen, zu beachten, dass Bayern ein 

riesiges Flächenland ist. Neben den anderen Kriterien, die ich eben angesprochen habe, 

müssen wir auch darauf achten, dass wir in der Fläche überall vertreten sind, weil es von 

München z.B. in die Rhön fast 300 Kilometer sind. Deswegen ist es wichtig, dass wir unter 

den vier Vizepräsidenten eine gewisse regionale Aufteilung haben. Daher wollen wir im 

dritten Wahlgang auf jeden Fall einen Vizepräsidenten aus dem Norden Bayerns 

vorschlagen und im vierten Wahlgang einen Vizepräsidenten aus dem Süden. Man hätte es 

auch umdrehen können, aber als Oberbayer weiß ich, dass Franken in diesem Fall zuerst 

bedacht werden soll. Wir schlagen aus dem nördlichen Teil Bayerns Rolf Eppelein vor, der 

schon bisher Vizepräsident war. Er kandidiert wieder. Diese Kandidatur unterstützt der 

Verbands-Vorstand in seiner Gänze einmütig. Auch ich unterstütze diesen Vorschlag. Wir 

brauchen Rolf Eppelein weiter im Präsidium des Verbandes, um die hier und dort noch 

offenen Baustellen in kurzer Zeit schließen zu können.  

Beim vierten Wahlgang ist die südliche Hälfte Bayerns an der Reihe. Dafür stellen sich aus 

dem Vorstand zwei Bezirksvorsitzende zur Wahl. Ich würde mich bei dieser Entscheidung 

am liebsten enthalten, weil sowohl Horst Wedel - damit ist schon klar geworden, was ich 

sagen wollte. Sowohl Volker Wedel als auch Horst Winkler sind für diese Position perfekt 

geeignet. Mir ist der eine so lieb wie der andere. Sie werden sich nachher vorstellen. Mir ist 
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nur eines wichtig, lieber Volker, lieber Horst: Egal, wer von euch beiden nachher gewinnen 

wird, dem Gewinner werde ich gratulieren, den Verlierer möchte ich aber mit genauso 

großem Engagement wie in den letzten Jahren im Vorstand haben. Ihr beide seid so 

großartige Bezirksvorsitzende, weshalb ich davon ausgehen werde, dass alle Schwaben 

den Volker und alle Oberbayern den Horst wählen werden. Der Norden wird dann 

bestimmen, wer den Süden im Präsidium vertreten wird. Wichtig ist, dass wir nach den 

Wahlen so auseinandergehen, dass nachher alle wieder zusammenarbeiten. Die Einheit 

des Bayerischen Fußball-Verbandes ist unser höchstes Gut.  

Bei den Ausschussvorsitzenden haben wir einen Wechsel vorzunehmen, weil wir Jürgen 

Faltenbacher als neuen Schatzmeister vorschlagen. Jürgen hat in den zurückliegenden 

Jahren eine herausragende Arbeit gemacht. Er hat im Spielbetrieb viele 

Reformüberlegungen verwirklicht. Er hat vor allem eine neue Qualität in der Kooperation 

mit den Klubs bewirkt. Er hat die Workshops und die runden Tische eingeführt. Wir haben 

eine großartige Totopokal-Reform durchgeführt. Wir haben fast überall die Eingliederung 

der Reserven auf den Weg gebracht. Ein Schatzmeister, der den Ball am Herzen trägt, ist 

das Beste, was man sich für die Neubesetzung einer solchen Position wünschen kann. 

Deshalb würde ich mich sehr freuen, wenn ihr nachher Jürgen Faltenbacher wählen 

würdet.  

Wir brauchen einen neuen Vorsitzenden für den Verbands-Spielausschuss. Auch hierfür 

gibt es einen Vorschlag des Verbands-Vorstandes. Vorgeschlagen wird Josef Janker, ein 

sehr bewährter Spielleiter aus der Oberpfalz. Er wird eine schwierige Aufgabe haben. Er 

wird nicht nur in die von Jürgen Faltenbacher hinterlassenen Fußstapfen treten müssen, 

sondern er wird auch einen völlig neuen Ausschuss um sich herum haben, der von ihm 

vorgeschlagen worden ist. Lieber Josef, ich bin ganz optimistisch, dass wir auch die noch 

anstehenden weiteren behutsamen Veränderungen am Spielbetrieb zustande bekommen 

werden.  

Für den Verbands-Schiedsrichterausschuss kandidiert wieder Rudi Stark. Es sind viele 

Schiedsrichtervertreter im Raum. Deshalb möchte ich an dieser Stelle die Gelegenheit 

nutzen, für die großartige Förderung des Schiedsrichterwesens in Bayern in den letzten 

Jahren Danke zu sagen. Wir haben mit Wolfgang Stark einen herausragenden Vertreter 

des DFB in Südafrika gehabt. Er hat seine Spiele großartig geleitet. Er war der einzige, der 

darunter zu leiden hatte, dass die deutsche Mannschaft so gut gespielt hat. Lieber Rudi, du 

darfst wirklich stolz sein auf das, was dein Sohn in Südafrika für das deutsche 

Schiedsrichterwesen geleistet hat. Du darfst aber auch stolz sein auf die Leistungen der 

bayerischen Schiedsrichter im Ganzen. Wir hatten keine einfachen Monate zu überstehen. 

Ich darf aber hier deutlich sagen, dass das bayerische Schiedsrichterwesen bestens 

organisiert ist und sich keine Verfehlungen hat zu Schulden kommen lassen. Das hat auch 

die Kommission des Süddeutschen Fußball-Verbandes vor zwei Wochen deutlich und 
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unmissverständlich festgestellt. Mit Felix Brych steht der nächste Spitzenschiedsrichter für 

die nächsten internationalen Wettkämpfe fest. Er ist inzwischen Spitzenschiedsrichter in der 

Champions League. Deshalb wird es auch in den nächsten Jahren nicht anders sein als in 

den letzten: Die Topschiedsrichter in dieser Republik kommen zum großen Teil aus den 

Reihen des Bayerischen Fußball-Verbandes.  

Der Verbands-Jugendausschuss soll nach dem Wunsch des Vorstandes von Karl-Heinz 

Wilhelm weitergeführt werden. Karl-Heinz hat sicher die meiste Arbeit zu bewältigen. Bei 

allen Diskussionen wissen der Vorstand und ich zu schätzen, was vom Verbands-

Jugendausschuss und allen ehrenamtlichen Mitarbeitern geleistet wird. Deswegen würdest 

es du heute verdienen, mit einem großartigen Votum wiedergewählt zu werden.  

Das gleiche gilt für Franziska Döbrich, die unseren Frauen- und Mädchenausschuss leitet. 

Sie ist wie Karl-Heinz Wilhelm, Jürgen Faltenbacher und wie ich selber ein 

Vorstandsmitglied, das auch noch berufstätig ist. Deswegen haben wir vieles umstellen 

müssen. Ich höre hier und dort, Ehrenamtler könnten nicht mehr gefunden werden, weil sie 

arbeiten müssten. Doch, sie können noch gefunden werden. Allerdings müssen wir auch 

bereit sein, an der einen oder anderen Stelle uns darauf einzustellen. Franziska hat 

beruflich eine herausragende Karriere gemacht. Sie hat auch noch zwei Kinder 

großzuziehen. Ich bewundere, wie sie das alles unter einen Hut bringt. Liebe Franziska, ich 

weiß, dass du ab und zu mit dir ringst, ob du noch alles schaffen kannst. Du hast dann 

immer Zweifel daran, dass wir mit dem, was du leistest, zufrieden sind. Ich möchte dir von 

hier oben zurufen: Ja, wir sind mit allem zufrieden. Wir sind sogar sehr zufrieden. Wir 

wünschen uns nicht mehr, als dass du die Arbeit in deinem großartigen Frauen- und 

Mädchenausschuss fortsetzt. Deswegen hoffe ich auf ein großes Votum des 

Verbandstages für dich, liebe Franziska. Ich wünsche mir weiter eine so gute 

Zusammenarbeit. 

Flo Weißmann muss altersbedingt ausscheiden. Er hat die Altersgrenze überschritten. Er 

ist über 30. Er war ein toller Mitarbeiter im Vorstand. Er ist ein wirklich perfektes Beispiel 

dafür, dass die vor vier Jahren eingeführte U 30-Regelung sich überragend bewährt hat. 

Wir haben mit der Verpflichtung, ein jeweils unter 30 Jahre altes Mitglied in die 

Bezirksausschüsse und in den Verbands-Vorstand aufzunehmen, Erfolg erzielt. Es sind 

auch ressortunabhängige Sitze. Jeder Bezirksvorsitzende hatte die Chance, sein U 30-

Mitglied an der Stelle einzusetzen, wo es im jeweiligen Bezirk am sinnvollsten ist. Aus der 

Gesamtschau heraus kann ich sagen, dass tolle Ergebnisse erzielt worden sind. Wir haben 

in Unterfranken unsere Geschäftsstelle hauptamtlich mit Corinna Mergner besetzen 

können, die davor in Oberfranken als U 30-Mitglied schon unglaublich viel 

Verbandserfahrung gesammelt hat und die diese Geschäftsstelle mustergültig führt. Wir 

haben mit Roland Mehltretter aus der Oberpfalz ein U 30-Mitglied gehabt, das nach kurzer 

Zeit hauptamtlich in die BFV Service GmbH zu Andi Schinko gewechselt ist. In Schwaben 
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haben wir mit Thomas Ferber ein U 30-Mitglied, das nicht nur ein profilierter Schiedsrichter 

ist, sondern auch Sachverstand in die Arbeit des Bezirks eingebracht hat. Aus Zeitgründen 

bitte ich um Nachsicht, dass ich nicht auf jeden Einzelnen eingehe.  

Flo Weißmann hat in unseren Verbands-Vorstand wirklich Frische hineingebracht. Er hat 

sich vor allem im Klub erfahrener Funktionäre getraut, seine Meinung einzubringen. Er hat 

sich auch getraut, dem Präsidenten E-Mails zu schicken, die nicht mit „Sehr geehrter Herr 

Präsident“, sondern mit „Lieber Rainer“ begannen und in denen stand: „Es kann doch nicht 

sein, dass du das so siehst. So geht’s doch nicht.“ Das ist der Umgang miteinander, wie er 

sein soll. Das tut uns Älteren allen gut. Wir müssen das auch zulassen. Deswegen freue ich 

mich zwar nicht darüber, dass der Flo jetzt so alt geworden ist, dass er ausscheiden muss. 

Ich freue mich aber darüber, dass er jetzt eine der schwierigsten Aufgaben im Verband 

übernommen hat. Er wird Kreisjugendleiter in München und wird dort versuchen, gute 

Arbeit zu leisten. Deswegen dir, lieber Flo, der du altersbedingt zum Ausscheiden 

verpflichtet bist, noch einmal herzlichen Dank.  

Wir haben aber auch schon wieder einen neuen Vorschlag, einen, der so jung ist, dass er 

auch in vier Jahren noch einmal antreten kann. Ich glaube, er ist noch nicht einmal 23 

Jahre alt. Michael Meier war das U 23-Mitglied im Verbands-Jugendausschuss. Er hat dort 

eine tolle Arbeit geleistet. Das haben wir beobachtet. Wir haben ihn im Februar zusammen 

mit der U 16-Auswahl und Reinhold Baier nach Mosambik mitgenommen. Wir haben ihn 

eine Woche lang beobachtet und gemerkt, dass mit ihm auch ein Talent heranwächst, das 

verbandspolitisch denkt, das genaue Vorstellungen hat. Mit seinen 22 Jahren ist er aber 

nicht nur Funktionär, sondern bei Greuther Fürth auch in der Jugendausbildung tätig. Diese 

Leute brauchen wir. Es gibt junge Leute, die wir für die Verbandsarbeit gewinnen können, 

wenn wir sie nur lassen. Michael Meier hat uns versprochen, dass er sich im Verbands-

Vorstand vorrangig um unsere Sozialprojekte kümmern möchte.  

Welche Positionen bleiben noch zu besetzen? Oskar Riedmeyer ist ein bewährter und 

überragender Vertreter der Verbands-Rechtsprechung, der seit vielen Jahren das 

Verbands-Sportgericht erfolgreich leitet. Er ist auch stellvertretender Vorsitzender des DFB-

Bundesgerichts. Lieber Oskar, die Arbeit, die du mit deinem Verbands-Sportgericht über 

Jahre hinweg geleistet hast, ist unglaublich gut. Wir hatten in den letzten Jahren ein 

einziges Mal den Versuch erlebt, ein Urteil des Sportgerichts vor einem Zivilgericht 

anzugreifen. Dieser Versuch ist kläglich gescheitert. Wenn ein ehrenamtlicher Mitarbeiter 

des Verbandes meint, in der heutigen Ausgabe einer Zeitung ausgerechnet gegen die 

Qualität deines obersten Verbands-Sportgerichtes in einer sehr unsachgemäßen Art und 

Weise Kritik üben zu müssen, dann glaube ich, der ganze Verbandstag wird mir 

zustimmen, dass das Verbands-Sportgericht diese Kritik nicht verdient hat. Das ist der 

falsche Weg. Solche Vorgehensweisen wollen wir im Bayerischen Fußball-Verband nicht 

haben.  
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Die Prüfungskommission des Verbandes bitte ich wieder mit Winnie Buchhart zu besetzen. 

Er war natürlich nicht immer – das haben Prüfungskommissare an sich – nur bequem, 

sondern er hat mit seinen Kollegen Wuddi und Wolf intensiv geprüft. Wir haben auf diese 

Art und Weise aber auch für uns inneren Seelenfrieden bekommen. Wir können sicher sein, 

dass das Geld zweckmäßig eingesetzt worden ist und dass vor allem bei unserem großen 

Bauvorhaben, dem Umbau in der Brienner Straße wirklich kein Geld verschwendet worden 

ist. 

Meine Damen und Herren, das war jetzt zugegebenermaßen ein sehr bürokratischer 

Bericht. Ich habe versucht, viele nachfolgende Themen vorwegzunehmen, in der Hoffnung, 

dass diese kurzen Ausführungen in der Summe dazu beitragen, Zeit einzusparen. Ich darf 

mich abschließend bei Ihnen allen für vier Jahre wunderbare Zusammenarbeit bedanken. 

Ich weiß, dass ich es nicht jedem immer leicht mache. Ich weiß, dass ich als Präsident ab 

und zu hohe Anforderungen an zeitliches und persönliches  Engagement stelle, dass ich ab 

und zu auch bereit bin, intensiv zu diskutieren. Ich glaube aber trotzdem sagen zu können, 

dass ich das gelebt habe, was mir am aller wichtigsten ist: der Zusammenhalt unserer 

bayerischen Fußballfamilie; der gemeinsame Kampf für den Amateurfußball unter 

Berücksichtigung der Interessen des professionellen Fußballs; das hundertprozentige 

Einstehen für die Einheit des Fußballs unter dem gemeinsamen Dach unserer 

Spitzenverbände.  

Ich danke euch für die Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren und für die 

Aufmerksamkeit beim Bericht des Präsidenten. 

 


