Wir hören zu – wir stärken – wir entwickeln
Wahlprogramm für die Zukunft des BFV

Der Berliner Fußball-Verband braucht einen Neustart. 17 Jahre Verwaltung, Sprachlosigkeit und intransparente Führung sind genug. Die 170.000 Mitglieder haben einen modernen, effizienten und demokratischen Verband verdient, der sich in erster Linie als Dienstleister für seine Mitglieder versteht, ihre Wünsche und Bedürfnisse kennt, nachhaltige Entscheidungen trifft und zügig umsetzt.
Wir übernehmen Verantwortung und das mit Freude und Leidenschaft!
Hier - in Kürze - unsere Ideen für den Berliner Fußball und Lösungen für zeitgemäße Verbandsarbeit.
LEITBILD
Wofür steht der Berliner Fußball-Verband in Zukunft? Auf Grundlage der Ergebnisse der AG Zukunft werden wir Aufgaben und Prioritäten des BFV definieren. Das Leitbild gibt Sicherheit und Orientierung in einer sich rasant verändernden Zeit.
INFRASTRUKTUR
Wir brauchen funktionierende, fußballgerechte und zeitgemäße Sportstätten. Die Vereine müssen ein
Mitspracherecht bei der Gestaltung ihrer Sportstätte eingeräumt bekommen. So setzen wir uns z.B. für
die Neubelebung von Vereinsheimen, sowie Jugend- und Tagungsräumen ein. Die bereits vorhandenen
Sportflächen müssen bei wachsender Bevölkerung optimaler genutzt und ausgebaut werden.
Aufgabe:
➢ Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen BFV, LSB und den Bezirkssportbünden.
➢ Mehr aktive Lobbyarbeit auf allen Verwaltungsebenen.
➢ Verdopplung des Etats für Sanierung der Sportstätten, Erarbeitung eines 10-Jahres-Programms
zum Neu- und Ausbau oder Sanierung mit der Stadt Berlin.
➢ Erweiterung des Stadien-Kontingents für den überregionalen Fußball. Eine Spielstätte darf kein
Hinderungsgrund für professionellen Fußball sein.
Digitale Infrastruktur
Wir brauchen eine allen zugängliche und leicht zu bedienende, digitale Infrastruktur, die die reibungslose
Zusammenarbeit der Vereine mit dem BFV organisiert. Hierbei müssen die notwendigen Strukturen und
Anwendungstools funktional, übersichtlich und auf die Bedürfnisse der Vereine abgestimmt sein.
Aufgabe:
➢ Die Homepage des BFV neu, nutzerfreundlich und serviceorientiert gestalten. Zusätzlich wird eine BFV App entwickelt und angeboten.

1

JUGEND
J
Spielfreude, Training, Leistung und ein geschützter Raum für Kinder und Jugendliche sind für uns maßgeblich. Hier machen wir attraktive klassische und digitale Angebote für den Vereinsfußball. Wir setzen uns
für die Talentförderung ein, besonders im Mädchenbereich. Hochtalentierte Spielerinnen in Berlin müssen eine Perspektive haben, daher fördern wir den Ausbau der Mädchenstützpunkte.
Aufgabe:
➢ Kinder (Kita und Grundschule) und junge Menschen, unabhängig von Geschlecht, Konfession und
Herkunft für den Vereinsfußball begeistern!
➢ Stärkung des Kinderschutzes durch verbesserte Qualifizierung von Trainer:innen.
➢ Entwicklung der Marke „Jugendfußball in Berlin“!
➢ Anreiz-/Belohnungssysteme für Vereine mit engagierter Jugendarbeit und spezielle Förderung
des Mädchenfußballs.
SPIELBETRIEB
Der Spielbetrieb läuft weitgehend gut und störungsfrei. Der Zulauf bei vielen Vereinen ist groß, doch nicht
zuletzt wegen der Sportstättenmisere verzichten viele auf die Meldung weiterer Teams. Wir legen unseren Fokus auf Ausbau und Stärkung des Frauen- und Mädchenfußballs. Um das langfristige Ziel, Vereine in
der 1. und 2. Frauen-Bundesliga, zu etablieren, braucht es einen starken Unterbau. Wir achten auf den
wachsenden Bedarf im Erwachsenenbereich sowie bei älteren Spieler:innen.
Aufgabe:
➢ Förderung und Unterstützung mit Knowhow, Qualifizierung und Finanzen, z.B. keine Mannschaftskosten bei neu gemeldeten Teams für die ersten 3 Jahre.
➢ Zuschüsse für die in der Regionalliga spielenden Jugendmannschaften seitens des BFV als Ersatz
für den Wegfall der DFB-Zuschüsse.
➢ Schaffung eines Notfalltelefons im Verband (Freitag bis 22 Uhr, Samstag/Sonntag bis 11 Uhr) für
Fragen und Probleme rund um den Spieltag.
QUALIFIZIERUNGSOFFENSIVE
Wir fördern engagierte und motivierte Menschen im Ehrenamt! Mit einem fachkundigen Trainings- und
Schulungsangebot unterstützen wir alle, die sich im Amateurfußball engagieren wollen. All das braucht
gut qualifizierte und motivierte Menschen. Wir treiben die stufenweise Einführung der Lizenzpflicht (Bund C-Lizenz) zur Sicherung des Qualitätsstandards voran, besonders im Leistungsbereich. Und wir machen uns für die Kostenfreiheit stark.
Aufgabe:
➢ Kostenlose Qualifizierung für Trainer:innen, Schiedsrichter:innen, sowie im Bereich Vereinsarbeit
und Ehrenamt.
➢ Deutlich kostenreduzierte Angebote für Lehrgänge und Weiterbildungen zum Lizenzerwerb.
➢ Zuschüsse für Jugendleiter:innen mit hohem Zeitaufwand.
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KOMMUNIKATION
Lasst uns miteinander sprechen! Eine gute, sachlich orientierte und wertschätzende Kommunikation
zwischen Verband und Vereinen ist der Schlüssel zum Erfolg. Wir hören zu, entscheiden gemeinsam und
bringen Eure Interessen, Sorgen und Initiativen nachdrücklich in die Öffentlichkeit. Wir stehen ein für eine
Kommunikation auf Augenhöhe, schätzen einander und streben nach den für alle Seiten bestmöglichen
Lösungen. Wir sind vertrauenswürdig und verlässlich mit einer zeitgemäßen Form der Kommunikation.
Aufgabe:
➢ Proaktive Zusammenarbeit mit dem neu gewählten Senat, sowie aller untergeordneten Verwaltungsebenen.
➢ Reger, transparenter Austausch mit LSB, NOFV, DFB und anderen Verbänden.
➢ Repräsentieren der Vielfalt, Ambitionen, Leidenschaft und Integrität der BFV-Mitglieder.
➢ Regelmäßige Newsletter, Podcast, Blogs o.ä. der Präsidentin.
EHRENAMT
Die starke Säule des Amateurfußballs! Wir wollen das Ehrenamt attraktiver machen. Dieses soll Spaß machen, denn nur so engagieren sich viele Menschen. Wir wollen die Vereine vor Ort unterstützen. Die vor
vier Jahren beschlossene Vereinsberatung ist ein erster, richtiger Schritt, der konsequent weitergegangen
und ausgebaut werden muss.
Aufgabe:
➢ Ausbau der Vereinsberatung: von aktuell zwei Personen insgesamt auf jeweils eine/n Vereinsberater:in als direkte/n Ansprechpartner:in für jede Berliner Region.
➢ Beratungsangebote zu den Themen Digitalisierung, Finanzwesen, Personal, Recht und Ehrenamtsgewinnung im Verein.
GESELLSCHAFTLICHE VERANTWORTUNG
Wir bekennen uns zur Berliner Vielfalt. Rassismus, Antisemitismus, Behindertenfeindlichkeit, Homophobie
und anderen Diskriminierungen erteilen wir eine deutliche Absage. Besonders der Kinderschutz hat für
uns einen hohen Stellenwert. Wir bekennen uns zu den Ergebnissen von „Future BFV“ – ein wesentlicher
Garant für Nachhaltigkeit. Und wir begrüßen die Etablierung eines/r Vizepräsident:in für Gesellschaftliche
Verantwortung im geschäftsführenden Präsidium.
Aufgabe:
➢ Umsetzung der Handlungsempfehlungen von „Future BFV“ - jetzt!
➢ Bildung eines Ausschusses mit je einem Vertreter aus allen relevanten Bereichen: Jugend, Frauen/Mädchen, Schiedsrichter, Kinderschutz, Prävention, Spielbetrieb, Sportgericht, Verbandsgericht und weiteren Fachleuten, der/die Vizepräsident:in für Gesellschaftliche Verantwortung vorsitzt.
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FUTURE BFV
Wir bedanken uns für das außergewöhnliche Engagement der 150 Menschen, die in den 13 Zukunftswerkstätten bedeutende Ergebnisse für den BFV erarbeitet, diskutiert und vorgelegt haben. Gleichzeitig
bedauern wir, dass das Projekt „Future BFV“, der größte Zukunftsplan eines deutschen Fußball-Landesverbandes, in der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen wurde. Wir werden dafür sorgen, dass die Vorschläge schnell bewertet und unmittelbar nach dem Verbandstag umgesetzt werden.
Unser Ziel, der modernste und innovativste Landesverband im DFB zu werden, kann nicht länger warten.

In

TEAM PAPENBURG

Mehr Infos über das Team Papenburg – seine Unterstützer:innen, seine Inhalte und eine Kontaktmöglichkeit
findet ihr unter:
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Christine Burck,
Kandidatin für das Amt “Gesellschaftliche Verantwortung”

Wer bist du?
Ich bin Christine Burck, ehemalige Kriminalbeamtin und Referentin der Polizei bei der
Senatsverwaltung für Inneres und Sport, dort für das Thema Gewalt im Sport zuständig.
Seit 2008 bin ich Mitglied im Ausschuss für Fairplay und Ehrenamt und seit Oktober 2020 die
Kinder- und Jungendschutzbeauftragte des BFV.
Aus welchem Grund kandidierst du?
Ich möchte mich im Verband im kommenden Präsidium in einem neu zu schaffenden Amt für
gesellschaftliche Verantwortung dafür einsetzen, das Engagement der Vereine bei den
gesellschaftlich relevanten Themen wie Rassismus, Diskriminierung, Homophobie, Gewalt
und Kinder- und Jugendschutz stärker zu unterstützen.
Hast du ein Lieblingsthema?
Alle Themen der gesellschaftlichen Verantwortung sind von enormer Relevanz und der
Fußball hat eine große soziale Verantwortung. Vielfalt kann nur in einem respektvollen
gelebten Miteinander gelingen.
Gewaltprävention und Kinder- und Jugendschutz liegen mir besonders am Herzen.
Was möchtest du noch loswerden?
Wichtig ist für mich, den Fußball für die Zukunft gesellschaftlich zu rüsten. Ich setze mich für
diese Ziele ein, bin gut strukturiert und kommunikativ.

Jörg Wehling,
Kandidat für das Amt “Vizepräsident Kommunikation”

Wer bist du?!
Jörg Wehling, 54, beruflich beim Deutschlandradio, seit fast 40 Jahren mit Leidenschaft
Schiedsrichter und großer Fan vom fairen Umgang auf dem Sportplatz.
Aus welchem Grund kandidierst du?
Der Berliner Fußball hat eine bessere Vertretung verdient. In der Politik, im NOFV und DFB.
Wenn mir eins in den letzten vier Jahren im Präsidium aufgefallen ist, dann ist das der
mangelnde Gestaltungswille. Das muss sich ändern. Ideen umsetzen statt Verwaltung sollte
das Motto sein.
Hast du ein Lieblingsthema?
Ganz klar Kommunikation. Ein wichtiger Bestandteil des Verhältnisses zwischen Verband und
Vereinen, aber auch bei der Wahrnehmung in der Öffentlichkeit. Dazu gibt es bereits tolle
innovative Ideen - ich hätte Lust auf die Umsetzung.
Was möchtest du sonst noch los werden?
Ich finde es total gut, dass so viele diverse KandidatInnen bereit sind, für den BFV
Verantwortung zu übernehmen. Das spricht für die Attraktivität des BFV. Da ist ein
kontroverser, demokratischer Wahlkampf absolut ok. Und nach der Wahl Mund abputzen und
gemeinsam für den Berliner Fußball weiterarbeiten.

Gülperi Atalay,
Kandidatin für das Amt “Vizepräsidentin Finanzen”

Wer bist Du?
Ich bin eine 40-jährige Berlinerin mit türkischen Wurzeln. Ich bin verheiratet, habe eine Tochter
und bin von Beruf Rechtsanwältin und Steuerberaterin.
Aus welchem Grund kandidierst Du?
Ich habe Spaß am Gestalten & bin vor allem neugierig, was man im und mit dem Berliner
Fußball noch alles erreichen kann
Hast du ein Lieblingsthema?
Berufsbedingt natürlich alles rund um das Thema Finanzen. Welche Gelder sind da? Wie kann
man sie vernünftig und nachhaltig (für die breite Masse) einsetzen? Wie sieht ein wirtschaftlich
starker Verband in der Zukunft aus? Darüber hinaus: soziale und gesellschaftliche Wirkung
und Bedeutung des Fußballs
Was möchtest Du noch loswerden?
Ich wünsche mir einen starken Berliner Fußball, der innerhalb und außerhalb der Stadt den
Stellenwert bekommt, für den sich so viele einsetzen - und der Brücken baut und vereint.

Bijan Niroomand,
Kandidat für das Amt “Vizepräsident Recht”

Wer bist du?
Bijan Niroomand, Rechtsanwalt und Unternehmer sowie Ex-Fußballspieler aus Berlin.
Aus welchem Grund kandidierst du?
Ich zitiere Roman Herzog: “wir brauchen nicht alles Bewährte über Bord zu werfen. Aber
Erneuerung tut Not, schon um das Bewährte für die Zukunft zu sichern.”
Hast du ein Lieblingsthema?
Mein Lieblingsthema ist das „Miteinander“. Ich habe derzeit nicht das Gefühl, dass im Verband
selbst und vor allem in der Beziehung zu den Vereinen miteinander an einem Strang
gearbeitet wird. Ich glaube, dass man hier transparenter und in der Folge dann
vereinsfreundlicher agieren kann.
Was möchtest du noch loswerden?
Es geht nicht darum, hier pauschal Posten zu besetzen. Wer so lange einen Verband führt,
wie es Bernd Schultz tut, hat vieles richtig gemacht. Es geht vielmehr darum, mit einem neuen
und frischen Blick speziell die Dinge zu verbessern, die verbesserungswürdig sind.

Bernd Fiedler
Kandidat für das Ressort “Spielbetrieb”

Wer bist du?
Ich bin Bernd Fiedler, aufgeschlossen und 65 Jahre jung, selbständiger Steuerberater seit
1981. Mein Lieblingssatz: "Wer etwas will, der sucht Wege, wer etwas nicht will, der sucht
Gründe". Ich bin ein Befürworter von pragmatischen und zielgerichteten Lösungen. Aus
verschiedensten Funktionen heraus versuche ich diese Ansätze seit Jahren in den Fußball
einzubringen. Für meine langjährige Arbeit im Verein Stern 1900, im BFV und im DFB erhielt
ich beispielsweise die BFV-Ehrennadel in Gold und LSB-Ehrennadel in Gold. Für meine
ehrenamtlichen Tätigkeiten in der "Wendezeit" erhielt ich 2011 zudem das
Bundesverdienstkreuz.
Aus welchem Grund kandidiere ich?
Ich stehe für Erneuerungen, da wo sie notwendig sind und übernehme Verantwortung, da wo
sie gewollt ist. Ich schiebe gern neue Entwicklungen an und bin sehr offen für gesellschaftliche,
integrative, soziale und sportlichen Themen, insbesondere auch im Jugend- Frauen- Freizeitund Behindertensport. Ich möchte die neue Aufgabe "Spielbetrieb" übernehmen, weil mich
gerade auch dieser Bereich jahrzehntelang in meinen Verein- und Verbandsämtern praktisch
jeden Tag begleitete.
Hast du ein Lieblingsthema?

Ja, mehrere, insbesondere der Jugend- Breiten- und Freizeitsport ist in dieser Stadt enorm
wichtig. In unserem Familienclub bin auf der Seite von JFK, der mal sinngemäß äußerte: "Was
kann ich für meinen Verein tun und nicht was kann der Verein für den Einzelnen tun".
Ehrenamtliche Strukturen müssen auch im Verein durch hauptamtliche Kräfte unterstützt
werden können. Die Beitragsstrukturen werden sich in den Vereinen allgemein entsprechend
anpassen müssen.
Was möchtest du noch loswerden?
Der Sport muss von der Politik wahr- und ernst genommen werden. Da dies in der Regel nicht
der Fall ist, müssen insbesondere die Verbandsvertreter sich für den Sport öffentlich
wahrnehmbarer einsetzen und für die Vereine und für die mangelhafte Sport-Infrastruktur
uneigennützig kämpfen. Die Sportpolitik und deren politischen Vertreter in Berlin sind ein
Desaster.

Katharina vom Dahl,
Ressort Mädchen- und Frauenfußball

Wer bist du?
Ich bin Katharina vom Dahl, 29 und arbeite seit 2 Jahren in einer Beratungs/Forschungsgruppe. Ich spiele seit 21 Jahren Fußball, aktuell bei Berolina Mitte in der Berlin
Liga, wo ich auch Kapitänin bin.
Aus welchem Grund kandidierst du?
Ich habe schon länger den Wunsch, den (Mädchen- und Frauen) Fußball in Berlin auch
abseits des Platzes aktiv mitzugestalten und positive Veränderungen zu bewirken. Der
Mädchen- und Frauenfußball ist in Berlin auf einem hohen Niveau und hat deshalb mehr
Sichtbarkeit und Förderung verdient. Dafür möchte ich mich einsetzen.
Hast du ein Lieblingsthema?
Die Stärkung der Rolle von Mädchen- und Frauenfußball im Verband und in den Vereinen den
Zugang zum Vereinsfußball für Mädchen zu verbessern ist für mich entscheidend.
Mädchen/Talentförderung soll nachhaltig ausgebaut werden und Berlin bundesweit zum
Aushängeschild für Frauen- und Mädchenfussball machen. Ein verstärkter Fokus auf
Pilotprojekte, die es auf Vereinsebene bereits gibt und die mehr strukturelle Umsetzung
brauchen ist mir zudem wichtig.
Was möchtest du loswerden?
Der Frauen- und Mädchenfussball in Berlin ist wahnsinnig attraktiv und von vielen engagierten
Menschen geprägt. Er hat eine viel größere und lautere Stimme verdient. Da ich selbst Teil
des Ganzen bin, habe ich eine gute Nähe zum Geschehen und sehe bzw. höre, wo welche

Herausforderungen liegen und wie diese behoben werden können. Dabei möchte ich auch
viel auf die Beteiligten in den Vereinen eingehen und einen produktiven Austausch etablieren.
Ich freue mich besonders im Team Papenburg zu sein, da Gaby Papenburg und ein vielseitig
besetztes Team viel frischen Wind, neue Impulse und Perspektiven und insgesamt eine
positive Veränderung in den BFV bringen können.

Carsten Maaß,
Kandidat für das Ressort “Sportinfrastruktur”

Wer bist du?
Ich heiße Carsten Maaß und bin 52 Jahre alt. Seit meinem 16. Lebensjahr habe ich begonnen
als Trainer zu arbeiten und dann auch über 30 Jahre als Jugendleiter und in anderen
Funktionen gearbeitet. Jetzt bin ich Präsident des Bezirkssportbundes Berlin Pankow und
Geschäftsführer beim SV Empor Berlin. Außerdem arbeite ich in unterschiedlichen Gremien
mit u.a. im LSB-Landesausschuss Sportstätten.
Aus welchem Grund kandidierst du?
Ich möchte die Interessen der Vereine besser aufnehmen und diese dann in eine bessere
Lobbyarbeit münden lassen. Hierzu soll zusammen mit den Vereinen ein Anforderungskatalog
für zukunftsgerechte Sportanlage ausgearbeitet werden. Für die Umsetzung möchte ich dann
auch meine Kontakte in alle Ebenenen der Politik und Verwaltungen einbringen.
Hast du ein Lieblingsthema?
Die Sportanlagen müssen noch stärker zu einem Begegnungsort für soziales Miteinander
werden. Sportheime, Mehrzweck- Verwaltungs- und Lagerräume, sowie öffentliches WLAN
müssen zum Standard einer Sportanlage werden. Hierzu müssen bisherige Raumprogramme
der öffentlichen Hand für Schulen und Sportanlagen verändert werden.

Was möchtest du noch loswerden?
Es ist mir besonders wichtig, dass die Interessen und Meinungen der Vereine laufend
abgefragt werden und diese dann auch entsprechend vertreten werden. Gerade gegenüber
dem DFB sollte der Vereinswille deutlich eingebracht werden.
Das BFV-Präsidium muss zum echten Interessenvertreter der Vereine werden.

Erdal Güncü,
Kandidat für das Ressort “Innovation und Verbandsentwicklung”

Wer bist du?
Mein Name ist Erdal Güncü. Ich bin 49 Jahre alt. Lange Jahre habe ich dem Verein Hürriyet
– Burgund als Spieler und Trainer gedient. Aktuell unterstütze ich den Verein Al-Dersimspor,
in dem ich zunächst als Trainer und derzeit als sportlicher Leiter fungiere.
Hauptberuflich bin ich Lehrer an einer Sekundarschule und unterrichte die Fächer Sport und
Politikwissenschaft.
Aus welchem Grund kandidierst du?
Bisher habe ich den sportlichen Bereich des Fußballs als Trainer und sportlicher Leiter intensiv
erlebt, mich interessiert nun auch die Zusammenarbeit von Verband und Vereinen.
Ich denke, dass ich diese Zusammenarbeit gut ergänzen und fördern kann.
Hast du ein Lieblingsthema?
Berufsbedingt ist die Entwicklung und Förderung von Kindern und Jugendlichen eines meiner
Hauptanliegen. Dabei sollte vor allem die Förderung von Vereinen mit schwacher Infrastruktur
und Organisation im Vordergrund stehen.
Was möchtest du noch loswerden?
Unabhängig davon, wie das Ergebnis der Wahl aussehen wird, wünsche ich allen
Teilnehmern/Innen gutes Gelingen, viel Kraft und Erfolg.

Neele Sahlmann,
Kandidatin für Ressort “Junge Generation”

Wer bist Du?
Ich bin Neele Sahlmann, 24 Jahre alt, Berlinerin und studiere Informatik dual beim Deutschen
Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Schon seit einer Ewigkeit spiele ich als Torfrau beim FC
Internationale und kann mir ein Leben ohne Fußball definitiv nicht vorstellen.
Aus welchem Grund kandidierst du?
Bisher fehlt es dem BFV an Input und Ideen von jungen Menschen. Das möchte ich im
kommenden Präsidium im Amt „Junge Generation“ ändern und alte Denkmuster hinterfragen,
frischen Wind reinbringen. Außerdem möchte ich mit meinem Bezug zum realen Spielbetrieb
dazu beitragen, dass Änderungen auch in der Praxis realistisch und sinnvoll sind bzw.
umgesetzt werden können.
Hast du ein Lieblingsthema?
Als aktive Spielerin liegt mir natürlich gerade der Bereich Mädchen- und Frauenfußball am
Herzen. Leider gibt es immer noch größer und kleinere Ungleichheiten zwischen Männer- und
Frauenfußball… Daneben sind für mich als Inter-Mitglied natürlich auch Integration und
Toleranz wichtige Themen.
Was möchtest Du noch loswerden?
Habt Spaß am Fußball und say no to racism

.

