
Sehr geehrte Vereinsvertreter:innen, 
sehr geehrte Fußballfreund:innen, 
 
beim Jugend-Verbandstag 2021 am 06. Mai 2021 

stelle ich mich als Präsidialmitglied Jugend zur 

Wahl. Kurz zu meiner Person: 

Name: Andreas Kupper    

Steckbrief zu meiner Person: 

verheiratet, 65 Jahre, zwei Söhne und vier 

Enkelkinder 

Sportlicher Lebenslauf: 

Nach meiner Tätigkeit als Trainer und dann als Jugendleiter beim SV Blau Weiss 

Berlin, habe ich im März 1999 als Ansetzer beim BFV im Jugendausschuss 

angefangen. Ab der Saison 2000/2001 war ich verantwortlich für den gesamten 

Kleinfeldbereich der D- bis F-Junioren. 

Am 20. April 2007 wurde ich zum BFV-Jugendausschuss Vorsitzenden, gleichzeitig 

als Präsidialmitglied Jugend, gewählt. Damit war ich automatisch im DFB-Jugendbeirat 

und im NOFV-Jugendausschuss. 

Zusätzlich war ich von 2013 bis 2019 zum Beisitzer im DFB-Bundesgericht gewählt 

worden. 

Seit Dezember 2018 bin ich NOFV-JA-Vorsitzender und gleichzeitig im DFB-

Jugendausschuss 

Kurzes Motivations-Statement: 

Ich möchte den Jugendausschuss zusammen mit den Berliner Vereinen in die Zukunft 

führen. Der komplette Jugendausschuss zeichnet sich durch eine Vielfalt an 

motivierten Sportfreund:innen aus. 

Mit digitalen Angeboten und auch mit neuen Projekten, z. B. Kinderfußball, dem 

großen Bereich des Leistungsfußballs, aber auch dem Breitensport, decken wir viele 

Bereiche ab. Eine Reform des kompletten Kleinfeldbereiches ist in naher Zukunft 

geplant. 

Die Kommunikation mit den Vereinen sehe ich als einen Dialog auf Augenhöhe an. 

Viele Gespräche, persönliche, aber auch digitale sind mir und meinem Team wichtig; 

alle Vereine sollen bei den Entscheidungen mitgenommen werden. 

Ein Augenmerk wird auf die Jugend gelegt. Die junge Generation mit ihren innovativen 

Ideen und Wünschen wird im Jugendausschuss eine entscheidende Rolle spielen. 

Dazu ggf. eFootball-Angebote, um die Jugendlichen in den Vereinen zu halten und die 

Vereinskultur wieder zu beleben. Natürlich werden aus der jungen Generation weitere 

Anregungen und Ideen aufgenommen. Weiterhin sind weitere soziale Themen, wie die 

Kinderkrebshilfe beim E-Cup, aber auch in der Charité vor Ort geplant. 

Meine Funktionen als NOFV-JA Vorsitzender und Mitglied des DFB-

Jugendausschusses möchte ich nutzen, um die Berliner Belange einzubringen, denn 

Berlin war und ist immer anders als alle anderen LV. Ich werde immer versuchen den 

Berliner Weg zu vertreten. 

Ich hoffe auf eine Wiederwahl mit einem leicht veränderten, jedoch auf allen Positionen 

kompetenten und hervorragend motivierten Team. 


