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Rede beim Verbandstag – 5. Mai 2018 
 

Liebe Freunde, 

liebe Verbandstags-Delegierte, 

 

wir haben in den zurückliegenden vier Jahren für 

den Amateurfußball in Bayern viel erreicht. Viele 

unserer Leistungen und Erfolge wurden gestern 

in einem kurzen Film zusammengefasst. Ich 

möchte das jetzt hier nicht alles noch einmal im 

Detail wiederholen, sondern verweise sehr gerne 

auf das Verbandstagsmagazin, in dem meine 

Kolleginnen und Kollegen aus dem Vorstand 

umfassend über die vielfältigen Leistungen 

unseres Verbandes berichtet haben. 

 

Dem Amateurfußball in Bayern geht es durchaus 

noch immer gut und wir können deshalb 

optimistisch in die Zukunft schauen – auch wenn 

wir bedingt durch demografische und andere 

Veränderungen in diesen Tagen mit 
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zurückgehenden Mannschaftszahlen, 

Vereinsfusionen, stetig zunehmenden 

Spielgemeinschaften, Schiedsrichtermangel und 

vielen anderen Problemen und Schwierigkeiten 

konfrontiert werden und die Probleme in den 

kommenden Jahren gewiss nicht weniger 

werden.  

 

Wir Fußballer in Bayern sind über 4500 Vereine, 

wir sind noch immer über 25.000 Mannschaften 

und es sind noch immer über eine Million 

Menschen, die jedes Wochenende mit dem 

Amateurfußball in Berührung kommen: als 

Spieler, als Trainer, als Vereinsverantwortlicher, 

als Schiedsrichter oder als Zuschauer. 

 

Nach meiner Wahl vor vier Jahren habe ich es 

als eine meiner größten Aufgaben angesehen, 

den Amateurfußball in all seinen Facetten 

sichtbarer zu machen, ihn auf die Veränderungen 

der Zeit, insbesondere in den 
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Lebensvorstellungen junger Menschen 

anzupassen und damit modern und zukunftsfähig 

erscheinen zu lassen und vor allem unseren 

Fußballvereinen und den Vorständen der Klubs 

das Gefühl zu vermitteln, nicht alleine zu sein, 

sondern dass wir eine große Gemeinschaft 

Gleichgesinnter sind. Kurzum: Mein größtes Ziel 

war es, den Amateurfußball in Bayern 

kampagnenfähig zu machen, ihn als starke 

Gemeinschaft darzustellen und vor allem ein 

enges Miteinander von Vereinsmitarbeitern, 

aktiven Fußballern, Fans und dem BFV und 

seinen Funktionären herzustellen. 

 

Ich sage heute, wir haben gemeinsam dank 

großer Anstrengungen dieses hohe Ziel mit 

großem Erfolg erreicht. Wir sind in den letzten 

Jahren zu einer starken Gemeinschaft geworden. 

„Verband und Vereine – ein Team“, das war vor 

acht Jahren das Verbandstagsmotto des BFV, für 

viele war es damals keine 
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Zustandsbeschreibung, sondern ein Ziel. Damals 

haben wir – die über 4500 Vereine und ihre 

Interessenvertretung, der BFV – damals haben 

wir uns zum Ziel gesetzt, als Amateurfußball 

noch stärker wahrgenommen zu werden und 

noch schlagkräftiger aufzutreten. Der 

Amateurfußball findet inmitten der vom 

Profifußball und anderen Großevents geprägten 

Mediengesellschaft nur Gehör, wenn er seine 

Stimmen bündelt. Die Amateurfußballvereine 

brauchen einen starken Verband. Und der 

Verband, der BFV, ist nur stark, wenn er überall 

in Bayern von seinen Mitgliedsvereinen an der 

Basis sichtbar getragen wird.  

 

Und liebe Freunde, genau das ist uns in den 

vergangenen drei Monaten von Aschaffenburg 

bis Deggendorf, von Memmingen bis Hof 

gelungen! Ich habe alle BFV-Kreistage und -

Bezirkstage besucht und ich habe überall die 

gleiche Erfahrung gemacht: Die bayerische 
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Fußballbasis hat sich auf sämtlichen 

Versammlungen geschlossen hinter ihre 

Verbandsführung gestellt und in großer 

Einmütigkeit und Geschlossenheit die 

strategischen Zielsetzungen des BFV unterstützt. 

Die Stimmung auf allen 22 Kreistagen war 

geprägt von großer Zufriedenheit der Vereine mit 

der Arbeit des BFV, großem Vertrauen in die 

Arbeit der Frauen und Männer, die auf Kreis-, 

Bezirks- und Verbandsebene im BFV Funktionen 

für Euch ausüben.  

 

Für uns alle, für Euch im Verein und für die 

ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter im BFV ist Amateurfußball ein 

wichtiger Teil unseres Lebens. Und wir 

ehrenamtlich im Fußball engagierte Frauen und 

Männer – wir  sind sehr viele! Das haben wir auf 

den Kreis- und Bezirkstagen sichtbar gemacht 

durch geschlossenes Auftreten, Einigkeit und 

durch volle Hallen und das werden wir – 
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hoffentlich – auch heute hier auf diesem 

Verbandstag deutlich zum Ausdruck bringen. Am 

Ende der 22 Kreis- und 7 Bezirkstage waren es 

mehr als 7000 Vereinsdelegierte, die sich an 

diesen Kreis- und Bezirkstagen aktiv eingebracht 

haben. Das war eine überragende Beteiligung, 

das war fast doppelt so viel wie vor vier Jahren.  

 

Die von diesen Versammlungen ausgehende 

Botschaft ist für mich eindeutig und klar: Wir 

stellen uns den großen, auf den Amateurfußball 

zukommenden Herausforderungen gemeinsam, 

wir gehen sie gemeinsam an und wir werden sie 

gemeinsam meistern. Und die Delegierten auf 

den BFV-Kreis- und Bezirkstagen haben 

eindrucksvoll zum Ausdruck gebracht, dass der 

BFV ihr Verband ist. Und wir haben auch bereits 

im ersten Teil des Verbandstags große Einigkeit 

bewiesen: Ich fand es sehr bemerkenswert, dass 

es uns gelungen ist, trotz aller unterschiedlichen 

Interessenlagen in den verschiedenen Vereinen 
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der Regionalliga eine gemeinsame Position zu 

entwickeln und diese dann durch ein Votum der 

Delegierten auch zu einem eindrucksvollen 

Votum des gesamten BFV zu machen. Genau 

diese Einigkeit und Geschlossenheit im Vertreten 

von Positionen ist es, die uns zu 

Durchsetzungsfähigkeit und Stärke verhilft. Ich 

darf Euch versichern, dass ich als BFV-Präsident 

diesen heutigen Auftrag der Regionalliga-Vereine 

gemeinsam mit dem Regionalliga-Sprecher 

Christoph Heckl in die anstehenden nationalen 

Diskussionen mitnehmen und mit Leidenschaft 

für die bayerische Position kämpfen werde. Wir 

sind zu Kompromissen bereit, wir sind auch zu 

einer viergleisigen Regionalliga bereit, wenn 

diese denn mehrheitlich in Deutschland 

gewünscht wird. Aber wir sind nicht bereit, eine 

viergleisige Regionalliga zu akzeptieren, die an 

den Interessen und den Proporz-Verhältnissen 

des bayerischen Fußballs vorbeigeht. Deshalb: 

Kein „Nein“ zu einer Regionalliga Bayerns 
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gemeinsam mit den Vereinen aus Baden-

Württemberg oder aus Hessen oder aus Sachsen 

und/oder aus Thüringen, aber ein klares „Nein“ 

zu einer Regionalliga mit Vereinen aus Bayern, 

Hessen und Baden-Württemberg. Die hatten wir 

nämlich schon einmal und sie hat sich als nicht 

lebensfähig erwiesen.  

 

Die Regionalliga-Vereine und der BFV 

verständigen sich fast immer im intensiven Dialog 

auf gemeinsame Positionen. Genauso 

handhaben wir das in Zukunft bayernweit zu ganz 

vielen Themen und Aufgaben. Der BFV setzt auf 

Transparenz und Dialog, auf Offenheit und 

Gemeinsamkeit, Verband und Vereine im Team. 

 

Der von uns nicht nur bei der AG Finanzen, 

sondern auf unzähligen „Runden Tischen“ und 

zuletzt auch auf den Kreis- und Bezirkstagen 

gewählte Weg der Beteiligung der bayerischen 

Amateurfußballbasis ist in Sport-Deutschland 
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ziemlich einmalig. Transparenz, Offenheit, 

Kommunikationsbereitschaft, Effizienz, Zukunfts-

orientierung, Investitions- und 

Reformbereitschaft, dafür stehen der BFV und 

seine Vereine im Jahr 2018. Deshalb sagen wir in 

unserem Bezirkstagsmotto: „Mein Verein – mein 

BFV! #Fußball2018!“ Und wir sagen das zu 

Recht, wie Herr Prof. Madeja gerade eben 

eindrucksvoll vorhin uns dargestellt hat. Ich bin 

sehr stolz, wie positiv der BFV in Bayern von den 

Vereinsvorständen, den Aktiven und den Fans 

des Amateurfußballs gesehen wird. Die 

repräsentativen Ergebnisse der 

Meinungsumfragen belegen eindrucksvoll, wie 

eng der BFV und seine Vereine 

zusammenstehen, zusammenhalten und wie 

zufrieden wir wechselseitig mit unserer Arbeit 

sind. Der diesjährige Verbandstag ist, zumindest 

bis jetzt und ich bin sicher auch bis zum Ende, 

ein weiterer Beweis für unseren Weg des 
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Miteinanders, der Transparenz, Offenheit und 

Kommunikationsbereitschaft. 

 

Und diesen Weg müssen wir jetzt konsequent 

weitergehen, gemeinsam und vereint, denn es 

gibt große Aufgaben, die vor uns liegen! 

 

Ich habe im Sommer 2017 im Vorstand des BFV 

ganz bewusst die Frage aufgeworfen, ob ich an 

diesem Verbandstag nach 14 Jahren mich noch 

einmal als Verbandspräsident zur Wahl stellen 

soll. Auch für mich galt und gilt wie für alle 

anderen Funktionsträger in Verbänden und in der 

Politik, die ihr Amt seit mehr als zehn Jahren 

ausüben, dass sie sich selbst ganz intensiv 

prüfen müssen, ob sie noch Kraft und Motivation 

für eine weitere Amtszeit haben. Aber sich selbst 

zu fragen und zu hinterfragen reicht alleine nicht, 

die gleiche Frage musste sich unser Vorstand 

stellen und schlussendlich habt Ihr, die 

Delegierten des Verbandstags, als der oberste 
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Souverän die finale Entscheidungsmacht, wer 

den BFV in den nächsten vier Jahren führt. Der 

BFV-Vorstand hat einmütig mir gegenüber den 

Wunsch geäußert, mich heute erneut zur Wahl zu 

stellen und einen entsprechenden Wahlvorschlag 

an den Wahlvorstand formuliert.  

 

Ich selbst komme diesem Wunsch gerne nach 

und möchte mich deshalb heute bei Euch ein 

weiteres Mal um ein Mandat für vier weitere 

Jahre als Präsident des BFV bewerben. Für mich 

selbst ist die Position des BFV-

Verbandspräsidenten nach wie vor ein Amt, das 

ich mit großer Leidenschaft und Freude im Dienst 

des bayerischen Fußballs ausübe und ich bin 

deshalb auch gerne bereit und auch noch immer 

hoch motiviert, heute für eine weitere 

Wahlperiode zu kandidieren. 

 

Aber: Ich möchte das nur tun, wenn wir uns einig 

sind, was in den nächsten Jahren an 
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anstrengender Arbeit auf uns zukommt und 

welche Aufgaben wir gemeinsam lösen müssen. 

Und ich möchte Euch deshalb vor der 

anstehenden Neuwahl sagen, was aus meiner 

Sicht in den nächsten vier Jahren vorrangig 

geleistet werden muss. 

 

Der gesamte Fußball in Deutschland, 

insbesondere aber auch der Amateurfußball bei 

uns in Bayern stehen vor großen 

Herausforderungen, denen wir uns gemeinsam 

stellen müssen, die ich gemeinsam mit Euch 

angehen möchte. Lasst mich deshalb in dieser 

kurzen Rede nun noch die zehn für mich 

wichtigsten Aufgaben und Herausforderungen für 

den BFV in den kommenden vier Jahren in 

wenigen Worten ansprechen: 

 

1.  Die für mich vorrangige Aufgabe ist und bleibt 

gleich: Um maximale Erfolge für den 

Amateurfußball in Bayern erzielen zu können, 



 
 
 
 

Seite 13 von 22 
 

 
 
 

brauchen wir Geschlossenheit, Stärke und 

Einigkeit. Wir können uns nur im Miteinander 

behaupten als Amateurfußball gegenüber dem 

Profifußball, als Vereinssport gegenüber 

alternativen Sport- und Freizeitangeboten, als 

BFV gegenüber den anderen 

Landesverbänden, dem DFB, dem BLSV und 

den anderen Fachsportverbänden. Wir müssen 

kampagnen- und durchsetzungsfähig sein, nur 

dann können wir in der politischen und 

gesellschaftlichen Diskussion Erfolge erzielen. 

 

2.  Machen wir uns nichts vor. Die nächsten Jahre 

werden für unsere Vereine und damit auch für 

den Verband sehr schwer, denn die Zahlen an 

Mannschaften, Vereinen und aktiven 

Fußballern gehen zurück. Wir müssen 

Antworten auf die Frage finden, wie wir als 

BFV bestmöglich helfen können. Wir müssen 

deshalb das Förderprogramm „Pro 

Amateurfußball“ weiter fortführen und nach 
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Möglichkeit noch ausbauen, wir müssen die 

Dienst- und Serviceleistungen für unsere 

Vereine weiter intensivieren. 

 

3.  Wir müssen insbesondere für die verstärkt 

dezentrale Qualifizierung von Trainern, aber 

auch für die Qualifizierung von anderen 

Vereinsmitarbeitern, Aus- und 

Fortbildungsangebote machen. Bildungsarbeit 

muss zu einem Schwerpunkt der BFV-Arbeit 

werden! 

 

4.  Wir müssen dem massiven Rückgang an 

Frauen- und Mädchenmannschaften und 

aktiven Spielerinnen mit konkreten Strategien 

und Projekten entgegenwirken. Es reicht ganz 

offensichtlich nicht aus, auf neue Spielerinnen 

zu warten, wir müssen unsere Vereine 

motivieren, sich aktiv um den Aufbau von 

Frauen- und Mädchenmannschaften zu 

bemühen. 
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5.  Wir müssen konkrete Projekte und Strategien 

speziell für den Amateurfußball in den 

städtischen Ballungsräumen entwickeln. 

Unsere Sportart verliert dort an Bedeutung und 

Akzeptanz in der jüngeren Bevölkerung, nicht 

zuletzt aber auch deshalb, weil es in vielen 

Städten an der nötigen Infrastruktur fehlt. 

 

6.  Wir müssen uns um flexiblere Spielformen 

bemühen, wir müssen unsere Angebote 

interessanter machen. Mehr 

Fußballfreizeitangebote und mehr Events, kurz 

gesagt „mehr Erlebniswerte“ in unserer 

Erlebnisgesellschaft schaffen. Auch wenn es 

viele nicht hören wollen: Ich sage es immer 

wieder, wir können mit den herkömmlichen 

Strukturen des Amateurfußballs nicht 

weitermachen. Uns laufen junge Aktive 

zunehmend davon oder kommen erst gar nicht 

mehr zu uns. Und auch wenn es viele nicht 
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wahrhaben wollen: Wir müssen unsere 

Strukturen ändern, unsere Angebote müssen 

attraktiver werden für junge Leute. Was zu tun 

ist, kann nicht von oben herab verordnet 

werden. Wir müssen das gemeinsam 

entwickeln, zunächst gemeinsam diskutieren, 

dann gemeinsam entscheiden und schließlich 

gemeinsam umsetzen. Eine der großen 

Aufgaben der nächsten Zeit wird es daher sein, 

uns in Workshops und „Runden Tischen“ im 

ganzen Land in allen 22 Kreisen mit den 

Wettbewerbsangeboten und insbesondere 

auch der Ligenstruktur intensiv zu befassen. 

Themen wie Playoffs, Relegationsspiele und 

vieles mehr dürfen dabei keine Tabuthemen 

sein. 

 

7.  Wir brauchen mehr junge Menschen und mehr 

Frauen in Funktionspositionen des BFV und 

seiner Vereine. Dafür müssen wir konkrete 

Strategien und Projekte auflegen. Ein kleiner 
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Schritt ist heute die Satzungsänderung, mit der 

wir die Mindestanzahl von Frauen und jungen 

Delegierten in unseren Versammlungen auf 

Kreis-, Bezirks- und Verbandsebene deutlich 

erhöhen. Ein klares Signal für die Wichtigkeit 

der Einbindung junger Menschen und Frauen! 

Wir werden spezielle Leadership-Projekte für 

junge und weibliche Vereins- und 

Verbandsführungskräfte entwickeln und 

anbieten. 

 

8.  Die Vereine und der BFV müssen in unserer 

digitalen Zeit bestmöglich mit neuesten 

Technik und Softwareangeboten unterstützt 

werden. Digitalisierungsthemen sind und 

bleiben zentrale Aufgaben des BFV. Wir 

werden den seit Jahren eingeschlagenen 

innovativen Weg, der uns deutschlandweit in 

eine führende Position gebracht hat, 

weitergehen. Weil er der einzig Richtige ist, 

wenn wir auch in 20 Jahren noch 
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Amateurfußball spielen und erleben möchten. 

Für Euch werden wir in diesem Jahr unsere 

Website erneuern, wir stellen Euch zukünftig 

automatisch generierte Spielvor- und -

nachberichte zur Verfügung, wir entwickeln 

eine Teammanagement-App für Trainer und 

Spieler und wir verbessern gleichzeitig auch 

unser aktuelles Online-Angebot. Die BFV-

Mannschafts-Widgets zeigen in Zukunft die 

Teamfotos an, die Ihr in der BFV-App 

hochladet. Der neue BFV-Liveticker kann 

fortan auf alle Funktionen Eures Smartphones 

zugreifen, Ihr könnt Fotos hochladen, 

Liveticker-Einträge wie bei Facebook und 

Instagram liken und all das in optisch 

ansprechender Form. Eure Torschützen 

werden wir in Bundesliga-Manier medial 

aufbereiten. Unser Anspruch ist es, dass 

unsere Vereine das Angebot nutzen und sich 

optimal medial verkaufen können. Und deshalb 

setzen wir seit letztem Jahr auch auf eine 
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intensive Zusammenarbeit mit der Firma 

Sporttotal.tv und ihrem automatisierten 

Kamerasystem. Die Bayernliga- und 

Landesligavereine des BFV sind bereits 

ausgestattet und ich freue mich sehr, dass wir 

deutschlandweit der erste Verband sind, der 

zur neuen Saison auch all seine 15 

Bezirksligen mit diesen Systemen wird 

ausstatten können. Ein großartiger Erfolg für 

den Amateurfußball in Bayern und 

insbesondere für unsere Bezirksligavereine. 

Der Vorstandsvorsitzende von Sporttotal.tv, 

Peter Lauterbach, wollte dies gestern Abend 

hier bei uns persönlich ankündigen, leider ist er 

erkrankt, aber er hat uns die tollen Nachrichten 

in einer Videobotschaft übermittelt. Die würde 

ich Euch jetzt gerne kurz vorspielen. 

 

<VIDEO einspielen> 
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9.  Wir müssen uns um unsere Schiedsrichter 

kümmern. Das haben wir gestern schon klar 

zum Ausdruck gebracht und das werden wir 

hoffentlich auch in wenigen Minuten mit einem 

„Ja“ zur Spesenerhöhung für unsere 

Schiedsrichter deutlich unterstützen. Die 

Gewinnung und der Erhalt von Schiedsrichtern 

werden in den nächsten Jahren hohe Priorität 

haben und haben müssen. 
 

10. Wir müssen uns um die Finanzthemen 

des Verbandes weiter intensiv kümmern. Nur 

dann, nur bei sparsamer Haushaltsführung und 

bei einer sorgsamen Einnahmen- und 

Ausgabenpolitik, kann der BFV seinen 

zahlreichen Verpflichtungen erfolgreich 

nachkommen. Wir werden deshalb die AG 

Finanzen über den Verbandstag hinaus weiter 

fortführen. Die Mitarbeit zahlreicher 

Vereinsführungskräfte in dieser AG war sehr 

hilfreich und hat zu einem guten 

Beschlussantrag geführt. Wir wollen den 
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eingeschlagenen Weg der Transparenz und 

Offenheit gerade in Finanzfragen weiter 

fortführen und werden deshalb die AG 

Finanzen fortsetzen. Zugleich kommen wir 

auch im BFV nicht umhin, uns verstärkt um 

Steuer- und Compliance-Themen zu kümmern. 

Schließlich ist es ein großes anstehendes 

Thema: Die Finanzierung der kommenden 

großen Bau- und Immobilienprojekte des BFV, 

insbesondere den nach dem Auszug des 

Volkstheaters notwendig werdenden großen 

Neubau auf dem Gelände die Sanierung der 

Verbandszentrale in der Briennerstraße in 

München sicherzustellen. 

 

Liebe Delegierte, das waren jetzt zehn für mich 

sehr wichtige Punkte, viele andere Aufgaben 

wie die Gewährleistung der Stadionsicherheit, 

Datenschutzthemen oder auch Fragen des 

Gemeinnützigkeitsrechts, Futsal, eSoccer, die 

zweite Auflage der Fußballiade in den 



 
 
 
 

Seite 22 von 22 
 

 
 
 

Pfingstferien 2019 in Landshut warten daneben 

auf uns. Wir werden sie alle angehen. Und ich 

bin gerne bereit, dies an vorderster Stelle mit 

Euch zu verantworten.   

 

Liebe Freunde, liebe Delegierte, Ihr seid der 

Souverän, der über die Verantwortlichkeiten an 

der Spitze des Verbandes in den Jahren 2018 

bis 2022 entscheidet. Ich freue mich, wenn Ihr 

mir und meinen Kollegen aus dem Vorstand 

durch Wiederwahl das Vertrauen schenkt und 

danke Euch für den Moment für Eure 

Aufmerksamkeit. 


