
Liebe Präsidiumsmitglieder, 
 

Corona hat auch den Fußball fest im Griff, und wir müssen uns Sorgen um die Zukunft machen. 
Nach Corona wird vieles anders sein. Die Bundesligisten werden sich professionell um ihre 
Belange kümmern, für den Berliner Amateurfußball ist das nicht zu erkennen. Auf uns werden 
wahrscheinlich schwere Probleme finanzieller, aber auch juristischer Art zukommen. Doch 
genau in dieser Situation ist die Präsidialstelle Recht nicht besetzt, die Stelle für Finanzen 
bekleidet Jürgen Tillack, der auch seinen Rücktritt eingereicht hat. Da auch er persönliche 
Gründe anführt, dürfte sein Engagement nicht mehr bei voller Kraft liegen. Doch gerade jetzt 
benötigen wir handlungsstarke und engagierte Leute, die bei ihrem Engagement für den 
Berliner Fußball noch einmal eine Schippe drauflegen. Dass auch der Bereich Soziales nicht 
länger unbesetzt bleiben sollte, steht außer Frage. Gerade in Zeiten von 
Ausgangsbeschränkungen und geschlossener Sportanlagen dürfte auch hier viel Bedarf 
entstehen. Zudem laufen die vielen sozialen Projekte des Verbands sicher weiter.  
 

Was man vom DFB oder aus seriösen Medien erfährt, hört sich für den Fußball nicht gut an. 
Der DFB hat bereits erklärt, von ihm sei finanziell nicht viel zu erwarten. Erstens darf er keine 
Vereine (wohl aber Verbände) direkt unterstützen, zweitens hat er mit dem Kampf um die 
eigene Gemeinnützigkeit (das FA hat vom DFB fast 23 Mio erhalten) und den Kosten für die 
teure Elite-Akademie (Schätzung 170 Mio) selbst genug Sorgen. Der FAZ-Artikel vom Samstag 
(„Das Füllhorn versiegt“) lässt keine Zweifel offen. Vom NOFV ist  nicht allzu viel zu erwarten, 
dieser taucht bei Problemen am liebsten ab. Wir müssen uns darauf einstellen, dass einige 
Vereine an den Rand ihrer Existenzfähigkeit kommen werden. Der Appell unserer Oberligisten 
an BFV und NOFV war deutlich. Aber auch für die Vereine aus anderen Ligen wird es schwierig, 
ihren Betrieb in gewohnter Weise aufrechtzuerhalten.  
 

Die Vereine brauchen jetzt Unterstützung 
 

In dieser wohl schwersten Krise des Fußballs muss der Berliner Fußball-Verband handlungs- 
und beschlussfähig sein und tragfähige Krisenkonzepte erarbeiten. Doch wie soll das gehen, 
wenn drei von vier Vizepräsidenten zurücktreten, aber nicht ersetzt werden? Man hört 
zudem, dass der BFV Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlassen oder in Kurzarbeit schicken 
will, diese also nicht zur Verfügung stehen werden. Die Frage sei gestattet, ob diese 
Entscheidung nicht überstürzt ist, schließlich steht der Verband finanziell sehr gut da. 
Erhebliche Rücklagen und zwei Immobilien in allerbester Lage bieten Sicherheit. Allerdings 
scheint das Präsidium keine Notwendigkeit zu sehen, in dieser Notsituation die Kräfte zu 
bündeln und zukunftsfähige Strategien zu entwickeln. Wir halten das für fahrlässig.  
 

Die Vereine benötigen gerade jetzt Sicherheit und Unterstützung, ob nun finanzieller Art oder 
mit fachkundiger Beratung. Während die Bundesregierung riesige Summen an Hilfsmitteln 
bereitstellt, kommt vom Berliner Fußball-Verband nichts. Es braucht jetzt aber 
handlungsstarke und kompetente Menschen, die Finanzpläne aufstellen, die Ideen für die 
Vereine entwickeln: 
 

- Bezuschussung der Strukturen für Jugendabteilungen, speziell für die 
Jugendleitungen. Die Aussagen, das würde sich mit der Gemeinnützigkeit nicht 
vertragen, sind nach Auskunft mehrerer Fachleute falsch. 

- Darlehen für Vereine: Diese dürften natürlich nur für den ideellen Bereich   
verwendet werden, nicht für Spielerbezahlungen, aber sie würden Vereinen helfen. 

-  Immobilien des BFV ggf. beleihen. Deren erheblichen Werte, würde jede Bank 
als Sicherheit akzeptieren und der BFV wäre im Notfall zahlungsfähig. 

- Aussetzen der demnächst fälligen Verbandsabgaben der Vereine 
 



 
 
Es ist fatal, in dieser schwersten Phase der letzten Jahrzehnte nicht alle Möglichkeiten zu 
nutzen. Die Politik zeigt gerade, dass es jetzt nicht ums Kleckern geht, sondern nur große 
Programme weiterhelfen. Das heißt aber auch, dass die BFV-Spitze sich bei der Politik, aber 
auch bei Unternehmen um Unterstützung kümmern muss. Wir müssen den Fußball in der 
Öffentlichkeit als systemrelevant darstellen. Denn das ist er mit seinen mehr als 160.000 
Mitgliedern, mit seinen mehr als 2.000 Jugendteams, mit denen wir quasi der größte 
Jugendhilfeträger der Stadt sind. Der Fußball wird in Reden gern als „Integrationsmaschine“, 
die Ehrenamtlichen als „Kitt der Gesellschaft“ dargestellt. Die jetzige Krise wäre ein guter 
Zeitpunkt, den Worten Taten folgen zu lassen, indem der Fußball die Unterstützung erfährt, 
die ihm gebührt.  
 

Das BFV-Präsidium muss allerdings auch das nötige Selbstbewusstsein an den Tag legen, dass 
die von ihm vertretenen Vereine eine maßgebliche und unverzichtbare Rolle für die 
Hauptstadt spielen. Wenn die Staatsoper für eine halbe Milliarde umgebaut werden kann, 
muss in der Krise doch auch Geld für den Breitensport da sein! 
 

Sicherheit und Orientierung für die Vereine schaffen – unverzüglich handeln 
 

Es braucht für die im BFV organisierten Vereine ein Mindestmaß an Rechtssicherheit und 
finanzieller Orientierung - an kaufmännischer Weitsicht und Strategie. Daher fordern wir das 
verbliebene Präsidium auf, die vakanten Präsidiumsstellen unverzüglich neu zu besetzen. 
Eine Nachnominierung ist rechtlich möglich, die Bestätigung oder eine anderweitige Nachwahl 
kann dann auf dem außerordentlichen BFV-Verbandstag passieren.  
 

Ob dieser wie geplant am 13.06. stattfinden kann, wissen wir heute noch nicht. Nach den 
jüngsten Meldungen sind Zweifel durchaus angebracht. Vielleicht muss er in den Herbst 
verschoben werden, aber wie immer es kommen wird, wir müssen handlungsfähig sein:      Es 
braucht jetzt die Wiederherstellung des Präsidiums, denn wir sind mitten in der Krise. Und 
diese wird nicht in zwei oder vier Wochen wieder verschwinden.  
 

Liebe Präsidiumsmitglieder, besetzen Sie die Positionen jetzt. Wir haben keine Zeit zu 
verlieren. Wir wissen von mehreren Menschen, dass sie sich eine Mitarbeit im Präsidium 
vorstellen können, und sei es nur temporär. Wir brauchen diese Leute jetzt, denn die vakanten 
Positionen sind von größter Wichtigkeit. Daher fordern wie Sie auf, die Nachnominierung 
unverzüglich vorzunehmen. Es gibt keine Zeit zu verlieren! Mit Aussitzen, Zaudern und 
Taktieren werden viele Vereine in schwere Probleme kommen. Handeln Sie jetzt und nehmen 
Sie ihre Verantwortung wahr! Alles andere wäre fahrlässig und würde den Berliner Fußball 
nachhaltig beschädigen.  
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
Bernd Fiedler (SFC Stern 1900) 
Gerd Thomas (FC Internationale)      Berlin, 30.03.2020 
 


