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Das Wahljahr 2010 innerhalb des Baye-
rischen Fußball-Verbandes neigt sich mit 

dem Abschluss der Bezirkstage so langsam sei-
nem Ende entgegen, wobei mit dem Verbandstag 
am 23./24. Juli noch der eigentliche Höhepunkt 
wartet. Eine zum  Verbandstags-Motto „Vereine 
und Verband – ein Team!“ passende Impulsrede 
hielt BFV-Präsident Dr. Rainer Koch auf allen 
sieben Bezirkstagen.

Liebe Freunde,  
sehr geehrte Damen und Herren,

„Verband und Vereine – ein Team!“, un-
ser Motto für den Bezirkstag macht deutlich, 
dass der BFV die Arbeit an der Fußballbasis in 
den Mittelpunkt der nächsten vier Jahre Ver-
bandsarbeit stellen und gerade die Tausende 
kleinerer und mittlerer Amateurfußballver-
eine stärken möchte. 

Fußball als Sportart „Nummer 1“ in Ba-
yern erreicht und begeistert die Herzen der 
Menschen. Die 4500 Fußballvereine im BFV 
bieten heute weit mehr als nur ein Ange-
bot zur Sportausübung für 30 000 Mann-
schaften. Sie prägen das Leben in unseren 
Dörfern und Städten. Sie tragen wesentlich 
zur Persönlichkeitsentwicklung unserer Kin-
der und Jugendlichen bei. Der Fußball ver-
mittelt soziale Kompetenzen und fördert die 
Chancengleichheit. Im Fußball wird niemand 
ausgegrenzt und ist Platz für alle. Der Fußball 
steht für wichtige Werte wie Fairplay, Respekt 
vor dem Anderen, Gewaltfreiheit und Tole-
ranz, Solidarität mit dem Schwächeren. Ge-
rade, weil unser Sport nicht nur eine 90-mi-
nütige Episode ist, sondern die Menschen 
begeistert, Woche für Woche Spaß berei-
tet und Freude am Leben vermittelt, 
und darüber hinaus für zentrale, in 
der gesamten Gesellschaft konsens-

fähige Werte unseres Lebens steht, gerade 
deshalb glaube ich an eine positive Zukunft 
des Amateurfußballs. 

Es lohnt sich deshalb, wenn wir uns auch 
in den nächsten Jahren mit Leidenschaft für 
den Fußballsport engagieren! 

Allerdings: Die Rezepte von gestern und 
heute werden nicht reichen, um die offen-
kundig vor uns liegenden Probleme bewälti-
gen zu können. 

Die Probleme sind viel-
fältig und für manche 
Vereine durchaus be-
drohlich: Starke Ge-
burtenrückgänge, die 
zunehmende Bela-
stung der ehrenamt-
lichen Mitarbeiter, die 
schwierige Finanzaus-
stattung und die Kon-
kurrenz kommerzieller 
Sportanbieter erzeu-
gen in vie-
len Re-

gionen Bayerns, insbesondere bei unseren 
vielen kleinen Mitgliedsvereinen, Zukunft-
sängste. Der immer weiter ausgebaute Ganz-
tagsschulunterricht und die immer unregel-
mäßiger werdenden Arbeitszeiten eröffnen 
immer weniger Zeitfenster für gemeinsames 
Training und Fußballspiel, ein bedroh-
liches Gift für jeden Mannschaftssport! Hin-
zu kommt: die Lebensgewohnheiten ändern 
sich. Wissenschaftliche Untersuchungen be-
legen: Unsere Kinder und Jugendlichen ver-
bringen inzwischen mehr Zeit vor dem Fern-
sehen, Internet oder Computer als auf  den 
Bolz- und Sportplätzen Bayerns. 

Wir, an der Spitze von Verband und Verei-
nen, tragen Verantwortung für die Zukunft 
unserer Sportart. Wir sind beauftragt, un-
sere Fußballvereine im Team mit dem Ver-
band in die Welt des Fußballs von morgen 
zu führen. Die Kraft, das Feuer und das un-
ermüdliche Engagement des Ehrenamtes, 

der größten Triebfeder des Amateurfuß-
balls, sind immer noch überall in Bayern 

sichtbar. Mit Euch hat der 
Amateurfußball in 

Bayern eine gute 
Zukunft. Ich bin 
sicher, Ihr werdet 
Euch auch wei-
terhin so leiden-
schaftlich und 
mutig wie bis-

her für unsere 
großar tige 
S p o r t a r t 
einsetz en. 
Wir alle 
d ü r f e n 
stolz sein 
auf  die 

Leistungen 

Verband und Vereine – ein Team!
Am Wochenende ging die Serie der sieben Bezirkstage zu Ende
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und den Stel-
lenwert des Amateurfuß-

balls. Es gibt deshalb auch keinen Grund zum 
Pessimismus und insbesondere auch keinen 
Grund zum Kleinreden oder Schlechtreden 
des Amateurfußballs oder gar zur Resignati-
on. Trauern wir nicht den Zeiten von gestern 
nach! Führen wir uns vor Augen, dass jedes 
Wochenende über eine Million Menschen 
als Zuschauer, Aktive oder Offizielle auf  den 
bayerischen Amateurfußballplätzen anzu-
treffen sind. Sie kommen alle freiwillig und 
mit Begeisterung! Wir, die BFV-Fußballfami-
lie mit mehr als 4500 Vereinen und fast 1,5 
Millionen Mitgliedern, repräsentieren heute, 
im Jahr 2010 und mit Sicherheit auch in den 
nächsten Jahrzehnten die bedeutendste Frei-
zeit- und Sportbewegung in Bayern. 

Wir alle aber spüren, nein, wir wissen in-
zwischen: Wir brauchen neue Konzepte zur 
Sicherung der Zukunft des Amateurfußballs 
und insbesondere der kleinen Amateurfuß-
ballvereine! Dazu braucht es auf  jeden Fall 
einen starken Verband, einen starken BFV. 
Die für den BFV entwickelten Konzepte und 
Programme habe ich auf  den 24 Kreistagen 
dargestellt, auf  den Bezirkstagen möchte ich 
mich nun, sozusagen in einem zweiten Teil, 
mit einigen Überlegungen der Zukunft un-
serer Vereine widmen. Dabei weiß ich, dass 
der BFV und sein Präsident nur Anstöße und 
gegebenenfalls Hilfestellung und Beratung 
zur Entwicklung der Vereine geben können, 
Entscheidungen im Verein können selbstver-
ständlich nur Sie als Verantwortungsträger 
in Ihrem Verein treffen!

Für die Zukunft unserer Amateurfußball-
vereine scheinen mir generell und losgelöst 
von der jeweiligen Situation vor Ort sechs 
Punkte besonders wichtig zu sein, die ich 
gerne in sechs Aussagen zusammenfassen 
möchte: 

1. Der Amateurfußball  
muss als Sportart  
im Verein interessant 
bleiben.

Das ist gar nicht so ein-
fach in einer Zeit, die im-
mer rastloser wird und in 
der viele die beinahe täg-
lich wechselnden Trends 
und Erlebnisangebote ei-
ner dauerhaften Freizeit-
beschäftigung über eine 
ganze, jährlich wieder-
kehrende Saison hinweg 
vorziehen. Angesichts 
von Sport- und Freizeit-
angeboten im Über-
fluss müssen wir uns 
gerade um die jungen 
Menschen intensiv 
bemühen. Wir müs-
sen ihnen den Ama-
teurfußball als at-

traktives Hobby mit einem 
zeitgemäßen Angebot darstellen. Um im 
Wettbewerb bestehen zu können, müssen wir 
unserem Vereinsleben ein modernes, jugend-
gerechtes Image geben. Das betrifft Zeiten, 
Umfang und Inhalt der Trainings- und Wett-
kampfangebote ebenso wie das sonstige Ver-
einsleben. Hier sind wir alle aufgefordert, uns 
intensiv Gedanken zu machen. 

2. Der Amateurfußball braucht  
generell ein positives Image!

Jeder einzelne Vorstand, Abteilungslei-
ter oder Jugendleiter ist mit seinem Klub ein 
Teil des Amateurfußballs. Wir können den 
Amateurfußball in eine erfolgreiche Zukunft 
steuern, aber nur gemeinsam, der BFV als 
starker Repräsentant seiner Mitgliedsvereine 
und moderne Spitzenorganisation, die Ver-
eine als 4500 starke Einzelelemente des ba-
yerischen Fußballs, die in ihrer Arbeit vom 
Verband unterstützt werden und umgekehrt 

dem Verband durch ihre Unterstützung und 
Mitarbeit Stärke verleihen. Gebündelt ist der 
Amateurfußball stark, so wird er sich auch in 
der Zukunft behaupten können. Entwickeln 
wir deshalb gemeinsam überall in Bayern in 
runden Tischen und Gesprächsforen mit Ver-
einsvertretern und Verbandsfunktionären 
Konzepte zur Stärkung und für ein besseres 
Image des Amateurfußballs. 

3. Wir müssen mit neuen Konzepten das 
Ehrenamt in unseren Vereinen stärken!

Das Ehrenamt ist unverzichtbar, das Eh-
renamt ist auch keineswegs tot! Noch nie zu-
vor haben sich in Deutschland mehr Men-
schen sozial engagiert. Mehr als zwei Drittel 
unserer Gesellschaft sind bereit, sich langfri-
stig oder zumindest bei Bedarf  sozial zu en-
gagieren. Das gilt nach wie vor auch für un-
sere Fußballvereine. Denken Sie nur an die 
vielen Mütter und Väter, die bei Vereinsfesten 
Würstchen grillen und Getränke ausschen-
ken, die bei Umbauten und Renovierungen 
an der Sportanlage mit anpacken oder die 
Funktionäre bei der Organisation von Tur-
nieren unterstützen. 

Die Menschen von heute, insbesondere 
unsere Jugend, sind keineswegs egoistischer 
als ihre Vorgänger! Trotzdem stellen zahl-
reiche Amateurvereine fest, dass die Bereit-
schaft zu langjähriger ehrenamtlicher Arbeit 
in ihrem Verein abnimmt, vielerorts um bis 
zu 20 Prozent. Warum ist das so? Ein Grund 
scheint mir in der nicht unerheblichen Zu-
nahme an Vereinen und gesellschaftlichen 
Initiativen und der damit benötigten weit grö-
ßeren Zahl ehrenamtlicher Mitarbeiter zu lie-
gen. Früher gab es im Dorf  einen Fußballver-
ein, die freiwillige Feuerwehr und noch drei, 
vier weitere Vereine, heute gibt es in aller Re-
gel ein Vielfaches an Angeboten. Ein weiterer 
Grund scheint mir darin zu liegen, dass viele 
Vereinsmitglieder wegen der Flexibilität der 
Arbeitswelt mit verlängerten Ladenschluss-

Ehrenamtliches Engagement  

ist in allen Bereichen gefragt.

Die Vereine haben mit 
zahlreichen Problem-
feldern zu kämpfen.
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zeiten, Sonntagsverkauf  und Pendlertum ein 
mehrjähriges Amt mit festen Terminen nicht 
mehr annehmen können. Schließlich wollen 
sich viele Menschen heute nicht mehr lang-
fristig an eine Aufgabe binden, wollen unab-
hängig und „frei“ bleiben, nur kurzfristig Ver-
pflichtungen eingehen, die über Beruf  und 
Familie hinausgehen. 

Die Folgen dieser Fehlentwicklungen 
kennt Ihr alle aus Eurem eigenen Verein: Die 
verbliebenen ehrenamtlichen Mitarbeiter 
müssen immer mehr Aufgaben übernehmen 
und in Personalunion gleich zwei oder drei 
Funktionen im Verein ausfüllen. Alleine in 
den letzten fünf  Jahren hat sich Eure Arbeits-
zeit um 20 Prozent im Durchschnitt auf  27 
Stunden pro Monat erhöht. Ein Großteil von 
Euch investiert jeden Monat bis zu 50 Stun-
den für seinen Verein. Überall im Land le-
ben die Amateurvereine von Euren unglaub-
lichen Leistungen, die viele von Euch schon 
seit vielen Jahren – manche seit Jahrzehnten 
– unentgeltlich erbringen!

Aber wir stoßen an unsere Grenzen! Mit-
telfristig brennen auch wir, die aktiven Füh-
rungskräfte in Verband und Vereinen, all-
mählich aus. Trotzdem sage ich auch jetzt 
wieder: Sich zu beklagen oder gar mit der 
Situation abzufinden und anzufangen, 
Leistungsangebote in den Vereinen einzu-
schränken, das wäre genau der falsche Weg, 
der uns nicht zum Ziel führt. 

Ich sehe trotz allem gute Zukunftschan-
cen, halte allerdings veränderte Vereins-
strukturen für dringend erforderlich. Wir 
müssen schnellstens Wege finden, wie die Ar-
beit wieder auf  mehr Schultern verteilt wer-
den kann. Folgende Möglichkeiten sehe ich:

1)  Noch immer haben wir in unseren Ver-
einsführungen ein zu großes Überge-
wicht an Männern. Erkennen wir an, dass 
Frauen nicht nur im Beruf, sondern auch 
im Verein Führungspositionen voll ausfül-
len können und übertragen wir Führungs-
ämter im Verein vermehrt auf  Frauen. Ak-
zeptieren wir und respektieren wir dabei, 
dass gerade junge Frauen oftmals durch 
familiäre und berufliche Pflichten zeitlich 
eingeschränkt sind. Passen wir uns an. 
Eine alleinerziehende Mutter kann sehr 
wohl ein guter Mitarbeiter im Verein sein, 
auch wenn sie hin und wieder einmal we-
gen anderer Aufgaben absagen muss. 

2)  Machen wir unsere Jugendlichen zu eh-
renamtlichen Mitarbeitern. Übertragen 
wir ihnen attraktive Aufgaben wie die Ge-
staltung von Vereinshomepages oder den 
Videodreh für BFV.TV. Fragen wir nach, 
wozu unsere jungen Spieler Lust und Zeit 
haben, trauen wir ihnen etwas zu, schaf-
fen wir projektbezogene Aufgaben im Ver-
ein. Jugendliche können und wollen sich 
nicht so gerne auf  viele Jahre binden, da-

gegen stürzen sie sich oft mit großer Be-
geisterung in zeitlich befristete Projekte. 

3)  Gehen wir als Drittes auf  Senioren und 
aus dem Beruf  ausgeschiedene Vereins-
mitglieder zu. Bieten wir ihnen zeitlich 
befristete Projektaufgaben an. Die verant-
wortliche Leitung und Organisation von 
einem Hallenturnier im Jahr ist für sie zeit-
lich überschaubar, stellt aber gleichwohl 
eine nennenswerte Entlastung für einen 
Jugendleiter dar, der sonst alles allein ma-
chen müsste.

4)  Nutzen wir die Ressourcen unserer Ak-
tiven. Sie können kein festes Ehrenamt 
übernehmen, weil es die Rahmenbedin-
gungen, insbesondere ihre Belastung 
durch Trainings- und Wettkampfzeiten 
nicht zulassen. Aber: Können wir nicht 
einmal im Jahr, zum Beispiel im Winter 
in der Hallensaison, auch von jedem Spie-
ler der 1. und 2. Mannschaft, um die sich 
ansonsten das ganze Jahr über viele Eh-
renamtliche rund um die Uhr bemühen, 
verlangen, dass er sich an der Organisati-
on eines Jugendturniers beteiligt, zum Bei-
spiel als Zeitnehmer oder Hallensprecher? 

5)  Denken wir nicht zuletzt auch an die Men-
schen mit Migrationshintergrund. Diese 
Menschen sind ein bedeutender Teil der 
BFV-Fußballfamilie. Sie machen im Mo-
ment aber nur zwei Prozent der ehren-
amtlichen Mitarbeiter in unseren Verei-
nen aus. Versuchen wir deshalb überall in 
Bayern in den nächsten Jahren verstärkt 
Menschen mit Migrationshintergrund in 
Vereins- und Verbandsstrukturen einzu-
binden.

6)  Ganz generell meine 
ich: Wir sollten ne-
ben dem klassischen 
mehrjährigen Ehren-
amt auch ein neues, 
weiteres, projektbezo-
genes Ehrenamt eta-
blieren. Viele Arbeiten 
und Einzelaufgaben im 
Verein können an geeig-
nete Personen delegiert 
werden. Die Stadionzei-
tung entwerfen, das Ver-
einsgelände pflegen, die 
ordnungsgemäße Buch-
haltung erledigen, das Os-
terturnier, die Weihnachts-
feier oder das Sommerfest 
organisieren, die Ergeb-
nismeldungen an den BFV 
übermitteln, all das muss 
nicht von den immer glei-
chen Personen gemacht wer-
den. Mit dem Angebot zu pro-
jektbezogener Mitarbeit und 
flexibler Zeiteinteilung lassen 
sich nach meiner Auffassung 

Egal ob Kassierer, Trikotwäscher oder  

Platzwarte, ihre Arbeit für den Verein kann 

nicht hoch genug eingeschätzt werden.

durchaus noch neue ehrenamtliche Mit-
arbeiter gewinnen und die vorhandenen 
Führungskräfte im Verein entlasten.

Der Bayerische Fußball-Verband unter-
stützt Sie bei der Förderung des Ehrenamts 
im Verein umfassend – auf  Verbandsebene 
mit seiner von Hermann Güller geleiteten Eh-
renamtskommission, mit seinen Ehrenamts-
beauftragten in allen Kreisen und Bezirken 
Bayerns. Die Ehrenamts-Preisverleihung des 
BFV zählt jedes Jahr zu den bedeutendsten 
Fußballveranstaltungen in Bayern. Aber 
auch Sie, die Vereine müssen mitwirken. Der 
BFV braucht in jedem Klub für die Ehren-
amtsförderung einen festen Ansprechpart-
ner. Aktuell haben 55 Prozent aller 4500 
bayerischen Vereine einen Vereinsehren-
amtsbeauftragten benannt, der an den ko-
stenlosen Schulungen und Fortbildungen 
des BFV teilnimmt und an der Entwicklung 
neuer Strategien zur Meisterung der Pro-
bleme im Ehrenamt mitarbeitet. Ich hoffe, 
dass auch die anderen 45 Prozent sich bald 
an diesen Initiativen beteiligen. Denn eines ist 
klar: Ein Verein kann nur dann sicher in die 
Zukunft schauen, wenn er über kompetente 
und qualifizierte Mitarbeiter verfügt, die mit 
Schwung, Begeisterung und Ideenreichtum 
ihrer ehrenamtlichen Arbeit nachgehen!

4. Die Mitgliedsbeiträge in vielen  
Vereinen sind oftmals zu niedrig!

Kommen wir zur Finanzausstattung un-
serer Vereine. Ein heikles Thema. Ich will 
es trotzdem ansprechen. Nicht jeder wird 
mir zustimmen, ich bin mit meinen Über-
legungen auch selbst noch keineswegs am 
Ende. Aber eines weiß ich sicher: Wir müssen 
darüber reden, wie wir unsere Vereine in der 
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Zukunft finanzieren wollen. Aktuell sind die 
Fußballabteilungen sehr vieler Vereine chro-
nisch unterfinanziert. Mir ist es wichtig, den 
Vereinsführungen Mut zu machen, das The-
ma offensiv aufzugreifen. 

Der Amateurfußball, Sie, 
die Vereine, finanzieren sich seit Jahrzehnten 
aus sehr geringen Mitgliedsbeiträgen, insbe-
sondere im Jugendbereich. So verlangen zum 
Beispiel 50 Prozent aller Vereine für Kinder 
einen Mitgliedsbeitrag von maximal nur vier 
Euro pro Monat. Über 70 Prozent aller baye-
rischen Sportvereine verzichten bei Kindern 
und Jugendlichen auf  eine Aufnahmege-
bühr. Die Hälfte aller Erwachsenen zahlt ei-
nen Beitrag von maximal 144 Euro jährlich, 
Familien nur 192 Euro. Zum Vergleich: Der 
durchschnittliche Jahrespreis für eine Mit-
gliedschaft in einem Fitnessstudio liegt zwi-
schen 360 und 720 Euro. Bei 300 Mitglie-
dern bedeutet das für einen Sportverein ein 
Minus von mindestens 100 000 Euro im Jahr 
gegenüber einem kommerziellen Sportan-
bieter. Anders als jener bieten wir nicht nur 
Sportausrüstung und Infrastruktur, sondern 
zusätzlich soziales und gesellschaftliches Mit-
einander und das alles auch noch zu einem 
weitaus günstigeren Preis! Wir wollen auch 
keinen Gewinn machen. Aber: Müssen wir 
wirklich unter unseren Kosten kalkulieren? 
Sollten wir nicht lieber kostendeckend ar-
beiten und unsere Beiträge für diejenigen so-
zial abfedern, die es sich nicht leisten kön-
nen?

Unsere Fußballspieler bekommen heute 
fast überall in den Vereinen weit mehr an Ge-

genleistungen als sie selber an Mitgliedsbei-
trag bezahlen. Überlegen Sie sich, wer heu-
te alles für einen Fußballspieler tätig werden 
muss, damit dieser wirklich spielen kann. Das 

fängt schon bei den Kommunen 
an, die die Sportanlagen zur Ver-
fügung stellen. Denken Sie an 
den Platzwart, der sich um die 
Rasenpflege kümmern muss, 
den Vereinsvorstand, seinen 
Kassier und Schriftführer, die 
den durch zahlreiche gesetz-
liche Vorgaben immer grö-
ßer und lästiger werdenden 
Verwaltungsaufwand leisten 
müssen und für die nie eine 
„La Ola“ in Gang gesetzt 
wird oder an all die Männer 
und Frauen, die sich um den 
Spielbetrieb kümmern – 
Abteilungsleiter, Jugendlei-
ter, Mannschaftsbetreuer. 
Jugendarbeit im Verein, 
das ist heute viel mehr 
als nur ein- oder zweimal 
pro Woche für zwei Stun-
den ein Training und am 
Wochenende ein Spiel 
zu organisieren. Unse-
re Jugendleiter und Ju-
gendtrainer sind heute 
gleichzeitig auch noch 
Sozialarbeiter, sie be-
treuen unsere Kinder 

längst auch außerhalb des 
Sportplatzes, vermitteln Werte wie Respekt, 
Toleranz und Fairness und integrieren Men-
schen aus verschiedensten Schichten, Kul-
turen und Religionen in unsere Gesellschaft. 
Denken wir darüber hinaus auch an all die 
Menschen, die die Spieler zu den Spielen fa-
hren – Eltern, Begleiter, Freunde und Betreu-
er. Und am Ende der Kette stehen die Men-
schen, die oft ganz vergessen werden, die 
guten Geister, die jedes Wochenende die Tri-
kots waschen und den Pausentee kochen. 

Ich weiß, es ist sehr schwer, die Mitglieds-
beiträge den Leistungen anzupassen, die Sie, 
die Vereine, gerade in der Jugendförderung 
erbringen. Wir alle dür-
fen aber nicht überse-
hen, dass jedem Verein 
jährlich pro Mitglied 
Ausgaben von bis zu 
300 Euro entstehen. 
Schon bei einem Verein 
mit nur 300 Mitglie-
dern macht das eine ge-
waltige Kostensumme 
von bis zu 90 000 Euro 
im Jahr aus, die immer 
häufiger nicht mehr 
gedeckt werden kann. 
Gerade den kleineren 
Vereinen fehlen zuneh-
mend Mäzene. Spon-
soren können sie man-

gels vermarktungsfähiger Gegenleistung ja 
ohnehin nicht gewinnen. Sie allein können 
die Situation in Ihrem Verein zutreffend ein-
schätzen, müssen eigenverantwortlich ent-
scheiden. Mir kann es nur darum gehen, Ih-
nen Mut zu machen und Anstöße zu geben, 
sich mit der Finanzausstattung Ihres Vereins 
und Veränderungen in der Beitragsstruktur 
auseinanderzusetzen. 

Der Amateurfußball sitzt als traditioneller 
„Sport des kleinen Mannes“ in der Beitrags-
falle. Denn wir fühlen uns ja gerade unserer 
sozialen Verantwortung sehr verpflichtet. 
Lassen Sie es mich deshalb auch klar sa-
gen: Mir ist bewusst, dass manche Familie 
und ganz besonders Alleinerziehende mit 
mehreren Kindern, die alle im Verein Fuß-
ball spielen wollen, aber auch Arbeitslose 
bei leistungsgerechten Beiträgen Summen 
bezahlen müssten, die sie nicht aufbringen 
könnten. Und natürlich muss es unser ober-
stes Ziel bleiben, jedem interessierten Kind 
oder Erwachsenen unabhängig von seiner 
sozialen Herkunft und seinen wirtschaft-
lichen Möglichkeiten das Fußballspielen im 
Verein zu ermöglichen. 

Gerade deshalb brauchen wir aber neue 
Konzepte! 

Denn ebenso klar ist auch: Viele Vereine, 
die noch immer generell sehr geringe Mit-
gliedsbeiträge erheben, werden die Heraus-
forderungen der Zukunft nicht meistern, fi-
nanziell nicht überleben können. 

Die größte und wichtigste Einnahmequel-
le jedes Amateurvereins ist das ehrenamt-
liche Engagement unzähliger Mitglieder und 
Funktionäre, das in keiner Bilanz auf  der Ein-
nahmeseite auftaucht, aber nach wie vor die 
unverzichtbare Lebensader unserer Sportart 
bildet. Nur: Sollten sich nicht gerade deshalb 
die Mitglieder, die sich nicht ehrenamtlich 
engagieren, die nur die Leistungen des Ver-
eins abrufen, mit höheren Beiträgen an der 
Finanzierung der Vereine beteiligen müssen? 
Könnte das nicht ein Ansatz sein? Sich eh-
renamtlich engagieren und dadurch höhere 
Beiträge vermeiden, das kann jeder, auch der 

Mitbürger mit Migrationshintergrund sind noch 

viel zu selten als ehrenamtliche Helfer in den 

Vereinen aktiv.
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sozial Schwache! Ich schlage deshalb vor, 
neben einer generellen Erhöhung der Mit-
gliedsbeiträge wirtschaftliche Anreize durch 
Beitragsabsenkungen für ehrenamtliches En-
gagement zu setzen. Das führt im Ergebnis 
zu höheren Einnahmen und zu größerer At-
traktivität ehrenamtlicher Mitarbeit. 

5. Mitgliedsbeiträge und Ehrenamt reichen 
nicht aus! Wir müssen uns noch mehr zusätz-
liche Einnahmequellen erschließen.

In meiner Rede auf  den Kreistagen habe 
ich ausführlich dargelegt, dass Vermarktung 
des Amateurfußballs im Wesentlichen nur 
gebündelt, das heißt durch den BFV mit lan-
desweiten Maßnahmen und Wettbewerben 
funktioniert. 20 Prozent des BFV-Haushaltes 
stammen inzwischen aus aktiver Vermark-
tung von Amateurfußball; Einnahmen, die 
die BFV Service GmbH erwirtschaftet und die 
wir für Sie, die Mitgliedsvereine, in attraktive 
Wettbewerbe und Angebote investieren. 

Wir müssen auch nicht zuschauen, wie 
Gelder an kommerzielle Sportanbieter abflie-
ßen. Der BFV hat mit seinen Partnern zahl-
reiche Angebote für Sie geschaffen, zum Bei-
spiel die BFV-Ferienfußballschule auf  Ihrem 
Vereinsgelände, bei der Sie je nach Teilneh-
merzahl bis zu 2000 Euro für Ihre eigene Ver-
einskasse erwirtschaften können, oder die at-
traktiven Vereinswettbewerbe des BFV wie 
den Erdinger Meister-Cup, den Deutsche Ver-
mögensberatung Ü40-Cup, den Baupokal, 
den Toto-Pokal oder die E.ON Bayern-Hallen-
cups für die Jugend mit tollen Preisen unserer 
Wirtschaftspartner. Nutzen Sie auch das 
DFB-Mobil oder die vielfältigen Aktionen von 
DFB und BFV rund um die Frauen-WM 2011 
und die U20-Juniorinnen-WM 2010, wie 
beispielsweise die Schul- und Vereinskampa-
gne „TEAM 2011“ und die BFV-Mini-WM für 
D-Juniorinnen.

6. Wir müssen unsere Ausgaben  
in den Fußballabteilungen senken!

Ich komme zum heißesten Eisen. Alle Vor-
schläge werden nicht weiterhelfen, wenn wir 
den Grundsatz, dass die Ausgaben die Einnah-
men nicht übersteigen dürfen, nicht zu un-
serer obersten Handlungsprämisse machen. 

Ich traue mich, es deutlich anzusprechen: 
Sehr häufig sind zu hohe Zahlungen an Spie-
ler und vor allem an den Trainer der ersten 
Mannschaft die Hauptursache, wenn Vereine 
in wirtschaftliche Probleme geraten (und bei 
schlechtem sportlichen Abschneiden sind 
nicht selten auch in der Kreisklasse schon 
mal zwei Trainer parallel in einem Jahr zu be-
zahlen). Die Spielergehälter müssen deshalb 
in allen Ligen deutlich zurückgefahren be-
ziehungsweise realistisch an die wirtschaft-
lichen Möglichkeiten der Vereine angepasst 
werden. Woher soll das Geld kommen, wenn 
sich der Mäzen oder der große Sponsor aus 
dem Verein zurückzieht? Fernseheinnahmen 
kann der Amateurfußball nicht erzielen. 

Ich bin für eine ehrliche Be-
trachtung. Ich persönlich freue 
mich über jede bayerische 
Mannschaft in den nationalen 
Ligen und unterstütze unse-
re Topvereine nach Kräften. 
Wir brauchen Spitzenklubs 
auf  nationaler Ebene. Doch 
gleichzeitig frage ich Sie: Geht 
es auch im Amateurfußball 
nur um „immer weiter“, 
„immer höherklassiger“? 
Oder sollten wir nicht um-
denken? Treibt nicht das 
Streben nach immer neu-
en Aufstiegen viele Vereine 
wirtschaftlich in die Not? 
Muss ein Verein wirklich 
immer weiter aufsteigen 
wollen oder hat nicht je-
der Verein seine indivi-
duellen Grenzen? Kann 
nicht auch die Bayern-
liga, Landesliga, Bezirksoberliga oder 
Kreisliga die jeweilige Spitzenliga für einen 
Verein sein, die er maximal anstreben sollte? 
Ich bin überzeugt, dass wir mit vernünftigen 
Aufwandsentschädigungen für Spieler und 
Trainer zum Beispiel eine attraktive und le-
bensfähige Bayernliga betreiben könnten. Ein 
solider Haushalt, bei dem die Ausgaben die 
Einnahmen nicht übersteigen, ist von existen-
zieller Bedeutung, damit Sie, die Amateurver-
eine, auf  Dauer zukunftsfähig bleiben.

Der BFV wird und muss hier seinen Bei-
trag leisten, in dem wir versuchen, gemein-
sam mit Ihnen, jede einzelne Liga auf  allen 
Verbandsebenen interessant und attraktiv zu 
gestalten und dafür unseren Spielbetrieb be-
hutsam reformieren, wie zuletzt zum Beispiel 
mit der Neugestaltung des Toto-Pokals. Wir 
wollen attraktiven, ehrlichen und finanzier-
baren Amateurfußball, der auch weiterhin 
Unterstützung in der lokalen und regionalen 
Wirtschaft finden kann. Finanzhasardeure 
sollten wir hingegen nicht an die Schalthebel 
unserer Vereine lassen. Sie stehen fast immer 
nur für kurzfristigen Erfolg und gefährden 
langfristig die Zukunft vieler Vereine.

„Verband und Vereine – ein Team“

Dies soll eine neue Form der Kommunika-
tion im Bayerischen Fußball-Verband kenn-
zeichnen. Lasst uns gemeinsam an einer 
guten und modernen Zukunft des Amateur-
fußballs arbeiten. Die Chancen dafür sind 
ohne Zweifel gegeben. Wir wollen, dass Sie, 
die Vereine, sich noch stärker in die Verbands-
arbeit einbringen. Auf  allen Kreistagen ha-
ben unsere Amateurvereine ein Stimmungs-
bild zu fünf  deutschlandweit diskutierten 
Ideen im Spielbetrieb abgegeben. 

Große Zustimmung fand das Rückwech-
seln im Herrenbereich, unterschiedliche 
Einschätzungen ergaben sich zum Zweit-
spielrecht für Studenten und Berufspendler. 
Die übrigen Ideen wurden mit breiter Mehr-
heit verworfen und sind deshalb kein The-
ma mehr. Auch auf  den Bezirkstagen ist Ihre 
Meinung gefragt! Tragen Sie mit Ihrer Stim-
me zur Meinungsbildung bei, ob der Ver-
bandsvorstand dem Verbandstag am 24. Juli 
in Bad Gögging das Rückwechseln im Her-
renbereich nur auf  Kreisebene oder auch auf  
Bezirksebene vorschlagen soll.

Liebe Fußballfreunde, wir haben Grund 
genug optimistisch zu sein. Die Chancen und 
Entwicklungsmöglichkeiten des Amateur-
fußballs sind bei weitem nicht ausgereizt. 
Nutzen wir die offenen Ressourcen zur Ge-
winnung neuer ehrenamtlicher Mitarbeiter, 
geben wir unseren Veranstaltungen im Ver-
band und Verein optisch und inhaltlich ein 
neues, modernes Gesicht, reformieren wir be-
hutsam unseren Spielbetrieb und wirtschaf-
ten wir mit Vernunft und Augenmaß. 

Bleiben wir, Verband und Vereine, ein 
Fußball-Team!

Ein Angebot für den Nachwuchs sind die BFV-Ferienfußballschulen, die von Vereinen mit Unterstützung des Verbandes ausrichten können.


