
Ihre Frage  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe von der geplanten 
Alterseinteilungsänderung im Bezirk Oberbayern gehört.  
 
Ich bin absolut dagegen! Viele Jugendliche sind auch mit 18 Jahren körperlich 
noch nicht so weit um in einer Herrenmannschaft bestehen zu können. Gerade 
um den Breitensport Fußball nicht noch mehr zu schwächen, sollte man auf 
keinen Fall die Spieler noch früher in den Erwachsenenbereich führen. Das es 
immer weniger A-Jugendspieler gibt, liegt an viel mehr Faktoren. Würde man 
die U 19 abschaffen, dann würden meiner Meinung nach noch viel mehr 
Fußballer in den kleineren Vereinen bereits nach der B-Jugend aufhören. Der 
Drop-out beginnt ja bereits in der U15 oder sogar früher. Viel mehr müsste man 
die ländlichen Vereine an der Basis unterstützen.  
 
Z.B. würde ich es sehr begrüßen, wenn es überall sogenannte Soccercourts 
gäbe, damit die Kinder und Jugendlichen das ganze Jahr über kicken könnten. 
Es gibt einfach mittlerweile viel zu wenig Möglichkeiten auch ohne 
Vereinstraining Fußball zu spielen. Und im Verein oft nur 1mal die Woche 
Training. So bekommt man keine guten Kicker. Und wenn die Technik nicht im 
Kindesalter erlernt wird, dann macht Fußball im jungen Erwachsenenalter nicht 
genügend Spaß. Die wenigen guten Techniker gehen in größere Vereine und 
auf dem Dorf verbleibt der Rest, der sowieso früher oder später aufhört, wenn 
der Ausbildungs- und Berufsalltag die Zeit knapp werden lässt.  
 
Wirklich entscheidend wäre es, wieder viel mehr gute Fußballer zu bekommen 
und das bedeutet die Vereine zu unterstützen, dass es wieder mehr gut 
ausgebildete Kicker auch in den kleineren Vereinen gibt. Gute Trainer braucht 
es vor allem ab der E-Jugend und es müssen tägliche Übungsmöglichkeiten 
auch außerhalb eines organisierten Trainings geschaffen werden. Also bitte 
viele DFB-Soccercourts aufstellen!!!!! 
 
 
 
Unsere Antwort 
 
Der Vorschlag, die Altersklassen abzusenken, kam aufgrund vieler Anfragen 
von Vereinen zustande.  
 
Hier geht es in erster Linie darum, in den oberen U-Mannschaften weiter 
flächendeckend den Spielbetrieb zu sichern. Ganz bewusst haben wir diese 
Vorgehensweise gewählt um mit den Vereinen in die Diskussion dazu zu 
gehen. In den gerade stattfindenden Workshops wird teilweise kontrovers aber 
auch sehr gut über die verschiedenen Problematiken, die Sie ja auch 
ansprechen, diskutiert und nach Lösungsansätzen gesucht. Dabei war und ist 
immer klar, dass dieser Vorschlag als genau solcher zu sehen ist.  
 
Das heißt, wir als BFV haben eine mögliche Umsetzung in die Runde geworfen, 
aber auch immer klar kommuniziert, dass die letzte Entscheidung immer bei 
den Vereinen liegt. Genauso handhaben wir das jetzt auch und stellen fest, 
dass wir damit genau den Nerv der Zeit treffen.  



Wir als BFV stellen uns nicht hin und entscheiden über die Köpfe hinweg, 
vielmehr bieten wir eine Plattform und lassen diejenigen entscheiden, die damit 
dann auch leben müssen. Kommt ganz zum Schluss etwas völlig anderes 
dabei heraus, dass aber noch zielgerichteter ist, perfekt. 
 
Des Weiteren unterstützen wir die Vereine gerade bei der Trainerausbildung 
doch sehr. Natürlich können wir hier aber nicht die volle Verantwortung 
übernehmen. Eine gewisse Eigenverantwortung der Vereine, gerade bei der 
Trainersuche, können wir ihnen nicht abnehmen. 
  
Auch beim Thema Soocercourts versuchen wir die Vereine zu unterstützen wo 
es geht. Klar ist aber auch hier, dass es einfach nicht möglich ist von BFV oder 
DFB Seite jedem Verein einen solchen zur Verfügung zu stellen. Allerdings gibt 
es auch hier Möglichkeiten, eine solche Finanzierung anderweitig möglich zu 
machen. Als Beispiel möchte ich hier die Soccerbox in Dießen am Ammersee 
aufführen, die in Zusammenarbeit mit einer LEADER-Aktionsgruppe realisiert 
wurde. Möglichkeiten gibt es viele, mit etwas Eigeninitiative ist hier sehr viel 
möglich. 
 
 
 


