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Rede - a.o. Verbandstag am 31.10.2021 in Regensburg 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Delegierte, 

liebe Freundinnen und Freunde des Fußballs, 

 

herzlich willkommen zum außerordentlichen 

Verbandstag des Bayerischen Fußball-Verbandes am 

31.10.2021 in Regensburg! Ich freue mich, diesen hiermit 

offiziell zu eröffnen. Bevor wir uns aber dem Thema des 

heutigen Tages widmen, ist fürs Protokoll festzustellen:  

 

Das Präsidium des Bayerischen Fußball-Verbandes hat 

am 27.09.2021 und der Vorstand des Bayerischen 

Fußball-Verbandes hat am 28.09.2021 beschlossen, 

gemäß § 17 der Satzung in Verbindung mit § 17 a der 

Satzung einen außerordentlichen Verbandstag 

durchzuführen. Der Grund für die Einberufung des 
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außerordentlichen Verbandstags ist ein geplanter 

Teilabriss von Gebäudeteilen an der Brienner Straße 50 

sowie ein herzustellender Neubau mit einer Tiefgarage, 

einer überwiegenden Büronutzung sowie einer 

teilweisen Wohnungsnutzung und einer Gaststätte.  

 

Zudem sollen die bisherigen seit Beginn der 

Legislaturperiode 2018 beschlossenen Änderungen der 

Satzung und der Ordnungen gemäß § 24 II der Satzung 

bestätigt werden. Die Einberufung wurde am 29.09.2021 

mit Tagesordnung unter Amtliches auf der Homepage 

satzungsgemäß veröffentlicht.  

Ich stelle also fest: Der Verbandstag wurde 

satzungsgemäß einberufen.  

 

Liebe Delegierte, 

schön, dass ihr heute alle den Weg nach Regensburg 

gefunden habt, hierher in eine dieser vielen schönen 
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Städte, die wir in Bayern haben. Ich bin ja 

zugegebenermaßen immer wieder aufs Neue fasziniert, 

wenn ich durch unser Bundesland fahre: Berge, Seen, 

mittelalterliche Städte – Bayern hat so viel zu bieten. Ob 

hier in Regensburg, in München, in Würzburg, Bamberg, 

Nürnberg, Passau, Augsburg oder an der Zugspitze, in 

allen Teilen Bayerns, und ich denke, da sind wir uns einig, 

lässt es sich richtig gut wohnen und leben – na ja, sehen 

wir mal vom Gipfel der Zugspitze ab... Doch gerade in 

München ist das mittlerweile leichter gesagt als getan: 

Ca. 7190 Euro kostet aktuell der durchschnittliche 

Quadratmeterpreis für den Kauf von Wohnimmobilien in 

der bayerischen Landeshauptstadt. Zwar gilt Eigentum 

gemeinhin als die beste Altersvorsorge, doch viele junge 

Menschen können sich diese Summen schlichtweg nicht 

leisten. Angesichts solcher Zahlen kann man sich 

glücklich schätzen, wenn man vielleicht Eltern oder 

Großeltern hat, die einst in Eigentum investiert haben.  
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So wie wir, wie der BFV. Auch unsere Vorgänger beim 

BFV haben sich damals die Frage nach einem 

Eigentumserwerb gestellt. Und auch wenn die Preise 

damals andere waren, so war ihre Entscheidung doch 

sehr mutig. Mit viel Weitsicht haben sie sich 1954 im 

weithin noch vom 2. Weltkrieg gezeichneten München 

für den Kauf des Grundstücks an der Brienner Straße 50 

in München ausgesprochen. Und so wurde das Jahr 1954 

mit dem Gewinn des ersten WM-Titels nicht nur für den 

deutschen Fußball ein historisches, sondern auch für den 

BFV ein wegweisendes.  

 

Ohne jeden Zweifel lautet die Antwort auf die Frage nach 

der größten und nachhaltigsten Leistung der damaligen 

BFV-Spitze unter der Führung von Präsident Huber: der 

Grundstückskauf und Bau der BFV-Zentrale an der 

Briennerstraße in München! Er war und ist bis heute ein 
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entscheidender Faktor für eine langfristige 

wirtschaftliche Stabilität des BFV. Eine ebenso 

wegweisende und historische Entscheidung wie damals 

1954 steht uns jetzt auch heute bevor, hier in 

Regensburg auf dem außerordentlichen Verbandstag 

des Bayerischen Fußball-Verbandes. Es gab in den 

zurückliegenden 17 Jahren meiner Präsidentschaft 

im BFV viele wichtige Entscheidungen und 

Beschlussfassungen, aber die heute anstehenden 

Entscheidungen werden nach meiner festen 

Überzeugung in 67 Jahren, also im Jahr 2088 als 

genauso historisch bewertet werden, wie wir heute 67 

Jahre nach dem Jahr 1954 die damalige Entscheidung 

zum Kauf des Grundstücks und Bau der 

Verbandszentrale an der Brienner Straße 50 in 

München beurteilen. Die jüngsten Delegierten hier im 

Raum werden 2088 noch leben und können dann 

persönlich überprüfen, ob meine heutigen Worte 

zutreffend waren. 
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Liebe Delegierte, 

seit der Fertigstellung des Baus 1957 ist viel passiert, 

Zeiten und Anforderungen haben sich geändert. Ihr 

kennt das vielleicht aus eigener Erfahrung, ein 

Familienmitglied kommt oder geht und der Wohnraum 

passt nicht mehr zu den Gegebenheiten. Dann stellt sich 

die Frage: Wie geht es weiter? Umziehen und verkaufen, 

renovieren oder neu bauen?  

 

Auch wir haben uns diese Fragen gestellt, stellen 

müssen. Denn unser Partner, unser langjähriger Mieter 

das Münchner Volkstheater ist ausgezogen und lässt den 

Pachtvertrag mit dem BFV zum Ende diesen Jahres 

auslaufen. Das ist schade, weil die Stadt München seit 

1981 ein verlässlicher Mieter, ein guter Nachbar, ja 

Freund und die Brienner Straße eine Begegnungsstädte 

von Sport- und Theaterkultur war. Immer wieder haben 
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wir in den letzten 40 Jahren die Gebäudeteile des 

Theaters so weit wie möglich aufgewertet, darunter 

mehrere Renovierungszyklen und 2010 eine vor allem 

vom Theater getragene notdürftige Ertüchtigung 

durchgeführt. Und weil wir so gut zusammengelebt 

haben, stand in den letzten Jahren auch eine abermalige 

zeitgerechte Renovierung des Theaters zur Diskussion. 

Doch der Kostenpunkt hatte es in sich: 50 Millionen Euro 

standen im Raum - allein für die technisch-notwendige 

Renovierung. Viel Geld, auch für die Stadt München. Zu 

viel Geld, zumal die Stadt weiterhin nur Mieter geblieben 

wäre.  

Und so reifte die Erkenntnis: Die Anforderungen an ein 

zeitgemäßes Theater sind nicht wirtschaftlich umsetzbar 

an der Brienner Straße. Die Stadt hat deshalb ein neues 

Theater im Schlachthofviertel bauen lassen, für 131 

Millionen Euro. Mit der Entscheidung der Stadt, das 

Theater an einen anderen Standort zu verlagern, endet 
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nun also die vier Jahrzehnte lange erfolgreiche Nachbar- 

und Partnerschaft zwischen dem Volkstheater und dem 

BFV. Heißt: Kein Theater mehr beim Verband. 

 

Wir danken der Landeshauptstadt München für eine 

jahrzehntelange perfekte Partnerschaft als Mieter in 

unserem Gebäude. Wir sagen aber auch: Jedes Ende ist 

auch eine Chance. „Jedem Anfang wohnt ein Zauber 

inne“, wie Hermann Hesse so schön schrieb. Jeder Beginn 

birgt eine Chance. Und das tut auch der Neubau. Davon, 

liebe Delegierte, bin ich überzeugt:  

Der Neubau bietet nicht nur irgendeine Chance, nein, er 

bietet eine riesige Chance für den bayerischen 

Amateurfußball, für uns alle. Das Neubauprojekt ist ein 

Projekt der vielen Möglichkeiten und insbesondere auch 

der wirtschaftlichen Möglichkeiten. Er bietet die Chance, 

dass der Präsident oder die Präsidentin auf dem BFV-

Verbandstag 2046 nach der für das Jahr 2044 avisierten 
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vollständigen Tilgung aller Darlehensschulden wird 

mitteilen können, dass der Haushalt des BFV ab diesem 

Zeitpunkt signifikant höhere Einnahmen ausweisen wird 

können.  

Uns scheint dieser Zeitpunkt fern, die Älteren unter uns 

werden dann vielleicht schon nicht mehr leben. Liebe 

Freunde, ich glaube, fast alle hier im Stadion denken 

privat in ihrem Tun auch immer an ihre Kinder und 

Enkelkinder, tun wir das gleiche heute auch für all die 

jungen Fußballer und Fußballerinnen und treffen 

Entscheidungen mit Weitsicht zum Wohl der uns 

nachfolgenden Generationen.  

 

Die Weichen hierfür haben wir, habt ihr, bereits beim 

Verbandstag 2018 gestellt. Basierend auf dem damaligen 

Verbandstagsbeschluss konnten wir in enger 

Abstimmung mit unserem Architekten Ende vergangenen 

Jahres erfolgreich die Baugenehmigung für den Neubau 
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beantragen. Und solltet ihr den Plänen des 

Verbandsvorstands heute zustimmen, so werden wir 

schon im Januar anfangen können, den Neubau mit den 

Abrissarbeiten vorzubereiten und werden sofort danach 

den Bau voraussichtlich bereits bis 2024, dem Jahr der 

Fußball-EM in Deutschland abschließen. Vielleicht ergibt 

sich dann ja eine weitere Parallele zum Jahr 1954 und die 

deutsche Nationalmannschaft gewinnt den Titel bei der 

Euro! 

 

Liebe Delegierte, 

 

wie sich eine Familie vor einem Neubau viele Gedanken 

macht und hin und her rechnet, so haben natürlich auch 

wir an der Verbandsspitze des BFV uns umfangreiche, 

auch externe, unabhängige Gutachten und Kalkulationen 

eingeholt, unterschiedlichste Planungsvarianten erörtert 

und die prognostizierte Rentabilität des Projektes 
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geprüft. Heute sind wir sicherer denn je: Die 

Entscheidung für den Standort an der Brienner Straße 

war 1954 richtig und wird sich auch in Zukunft auszahlen.  

Denn:  

Der Standort an der Brienner Straße ist ein Standort der 

vielen Möglichkeiten und der geringen Risiken. Zum 

einen sind da die großen wirtschaftlichen Möglichkeiten: 

Durch die Vermietung als Büro- und Wohnflächen mitten 

in München werden wir langfristige und gesicherte 

Einnahmen generieren können, die bei einem Umzug auf 

die grüne Wiese nicht möglich wären. Einnahmen, die 

den Verbandshaushalt weiter stabilisieren, den 

Finanzierungsanteil der Vereine an den 

Verbandsausgaben stabil halten und die damit euch, 

euren Vereinen, zugutekommen, damit wir den 

steigenden Anforderungen der Zeit gerecht werden 

können. Bedenkt man, dass der Verband schon in zwei 

Jahrzehnten schuldenfrei sein kann, bieten die 



 
 
 
 

Seite 12 von 18 
 

 
 
 

Mieteinnahmen eine große Entwicklungschance für den 

bayerischen Amateurfußball, für neue Projekte und für 

eine weitere Modernisierung unseres Fußballs.  

Die Risiken sind gering, weil ein Leerstand von zu 

vermietenden Wohnungen oder Geschäftsräumen an 

diesem Standort extrem unwahrscheinlich sind. Und 

zwar aus vier Gründen, die jeder für sich genommen 

eigentlich bereits ein Garant für ein geringes 

Vermietungsrisiko sind: 

- Die fußläufige Nähe zum Münchner Hauptbahnhof 

- Die direkte Nachbarschaft zu den U-Bahnhaltestellen 

Stiglmaierplatz und Königsplatz und damit zu zwei 

verschiedenen U-Bahnlinien 

- Die für Mieter im Zentrum Münchens sehr 

attraktiven Tiefgaragenplätze im eigenen Haus 

- Und die Adresse an sich. Bereits allein der Name 

„Briennerstraße“ auf dem Briefkopf macht unser 

Haus für Gewerbemieter höchst attraktiv! 
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Doch der Neubau ist nicht nur ein Projekt wirtschaftlicher 

Möglichkeiten. Der Standort an der Brienner Straße ist 

auch einer der sportpolitischen Möglichkeiten. Mitten im 

Münchner Herzen gelegen ist unser Gebäude nur unweit 

vom Zentrum der bayerischen Landespolitik entfernt, 

dort, wo die sportpolitischen Entscheidungen getroffen 

werden. Wie wichtig ein kurzer Draht, ein kurzer Weg, zu 

den politischen Entscheidungsträgern ist, hat jüngst die 

Corona-Pandemie gezeigt. Ein Gebäude im Herzen 

Münchens hilft dem BFV, um auch weiterhin 

nachdrücklich die Interessen der bayerischen 

Amateurfußballerinnen und -fußballer in den Ministerien 

der Staatsregierung und in der Staatskanzlei zu 

hinterlegen. So machen wir den Amateurfußball mitten 

in unserer Landeshauptstadt weiter sicht- und hörbar. 
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Und der Neubau ist ein Projekt der verbandspolitischen 

Möglichkeiten. Das Neubauprojekt ist keines allein des 

Verbandes, es ist eines von uns, der bayerischen 

Fußballfamilie, ein Familienhaus. Nicht in irgendeinem 

Hinterzimmer, sondern für alle sichtbar und gut 

erreichbar im Münchner Zentrum arbeitet der Verband. 

An der Brienner Straße sollen Freunde aus unserer 

Fußballfamilie zusammenkommen, soll eine Anlaufstelle 

für Funktionäre und Vereine, für euch, weiter etabliert 

werden. Und eben weil das Neubauprojekt eines der 

ganzen bayerischen Fußballfamilie ist, war für uns - 

unabhängig davon, ob nicht auch der Vorstand die 

Entscheidung über den Neubau hätte treffen können - 

sofort klar, was oft auch im Privaten gilt: Ein 

Familienprojekt muss die Familie miteinbeziehen, muss 

von der gesamten Familie und nicht nur von den 

Familienoberhäuptern beschlossen werden. Wir 

möchten größtmögliche Transparenz und eure Meinung. 
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Deshalb kommen wir heute hier in Regensburg 

zusammen und stimmen über das Neubauprojekt ab.  

 

Bevor ich den Ball nun aber zu unserem Geschäftsführer 

Jürgen Igelspacher weiterspiele, möchte ich mich noch 

bei allen Unterstützern, Partnern, den Hauptamtlichen 

Mitarbeitern und den in der AG Bau 2024 

mitarbeitenden Vorstandsmitgliedern bedanken, die es 

überhaupt erst durch ihre Arbeit ermöglicht haben, dass 

wir uns heute mit dem Projekt befassen können. 

Namentlich möchte ich mich an dieser Stelle ganz 

besonders bedanken bei Jürgen Faltenbacher, Silke Raml, 

Günther Huber, Josef Janker, sowie bei Jürgen 

Igelspacher, Bernhard Schütz, Ulrike Bock und Andreas 

Köpl von der BauAG 2024. 
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Es freut uns und ich bedanke mich dafür ganz besonders 

bei den Verantwortlichen des Jahn, dass wir die 

Veranstaltung hier und heute im Regensburger 

Jahnstadion abhalten dürfen. Das ist gewiss eine 

passende und erstklassige Location. Und wer weiß, so 

wie der Jahn aktuell spielt, ist vielleicht bald nicht nur die 

Location erstklassig… Schade, dass Christian Keller den 

Jahn verlässt. Der große Erfolg des Vereins in den letzten 

Jahren ist eng mit seinem Namen verbunden. Dazu auch 

an dieser Stelle von mir große Anerkennung, verbunden 

mit Worten des Dankes für die jahrelange vertrauliche 

und wirklich sehr gute Zusammenarbeit und den besten 

Wünschen für den weiteren beruflichen Lebensweg. 

 

Liebe Delegierte, 

 

ihr habt es in der Hand. Entscheiden wir heute über 

einen zentralen Schritt auf dem Weg in eine langfristig 
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gute und erfolgreiche Zukunft unseres bayerischen 

Amateurfußballs. Mit dem Neubauprojekt verbindet sich 

eine große und sehr positive Vision für die Zukunft des 

BFV und damit auch seiner über 4500 Mitgliedsvereine. 

Nutzen wir diese Chance. 

 

Ganz am Ende des Verbandstages wollen wir noch einen 

weiteren, ganz anderen Schritt auf dem Weg in einen 

modernen BFV gehen. Aus Gründen der Arbeitsbelastung 

der Mitglieder im Präsidium, was ich später bei TOP 9 

noch näher erläutern werde, hat der Vorstand die 

Satzung des BFV dahingehend geändert, dass zukünftig 

fünf statt vier Vizepräsidenten an der Spitze des BFV 

stehen sollen. Zugleich hat der Vorstand in Verbindung 

damit auch ein klares Zeichen für mehr Diversität im 

obersten Führungsgremium des BFV gesetzt und 

beschlossen, dass zukünftig dem BFV-Präsidium 

mindestens zwei Männer und mindestens zwei Frauen 
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angehören müssen. Diese vom Vorstand bereits 

beschlossene Satzungsänderung bedarf heute noch der 

Bestätigung durch den Verbandstag. Auch dazu bitte ich 

Euch um Eure Zustimmung. 

 

Doch jetzt geht es erst einmal um unser großes 

Bauprojekt. Ich danke Euch für die Aufmerksamkeit und 

bitte nun als erstes Jürgen Igelspacher kurz als 

Moderator vorerst durch das weitere Programm zu 

führen. 
 


