
„Wir wollen unseren Vorsprung ausbauen“ 
Der Berliner Fußball-Verband steht vor großen Reformen – Präsident Bernd Schultz und Vizepräsident Jörg Wirtgen im Interview
Das Ziel kann größer kaum sein: Bis 

2025 will der Berliner Fußball-Ver-
band (BFV) der „innovativste und profes-
sionellste Verband im DFB“ sein. Um die-
ses Vorhaben zu verwirklichen, gab das 
Präsidium vor fast genau einem Jahr, als 
Corona auf dieser Welt (fast) keine Rolle 
spielte, ein neues Projekt in Auftrag. Aus 
der anfänglichen Arbeitsgemeinschaft 
„Zukunft und Vision“ wurde inzwischen 
das Projekt „Future BFV“, das Verband-
spräsident Bernd Schultz als das „ambiti-
onierteste und wichtigste Vorhaben, das 
wir im Verband haben“ bezeichnet.

Offizieller Projektstart war coronabe-
dingt erst im Juni 2020, die „Kick-off“-Ver-
anstaltung mit aktuell 130 Personen in 13 
sogenannten Zukunftswerkstätten folg-
te Anfang August. Unter den Teilneh-
mern sind neben haupt- und ehrenamtli-
chen BFV-Mitarbeitern auch rund 25 Pro-
zent Externe aus Wirtschaft, Gesellschaft, 
Politik und Wissenschaft.

Nachdem alle Werkstätten bereits 
mehrere Male getagt haben, werden am 
kommenden Sonnabend erste Ergebnis-
se auf einer Halbzeittagung vorgestellt. Es 
folgen weitere Sitzungen, ehe Mitte April 
das Projekt endet und das Präsidium den 
Auftrag erhält, die in den Werkstätten er-
arbeiteten Konzepte und Handlungsfel-
der in den Reformprozess des Verban-
des einzuarbeiten. Die Ergebnisse der Zu-
kunftswerkstätten sollen den Vereinen 
auf dem Ordentlichen Verbandstag am 
26. Juni vorgestellt und gegebenenfalls in 
die Satzungen und Ordnungen des Fuß-
ball-Verbandes verankert werden. 

Zum Großprojekt des BFV ein Inter-
view mit Präsident Bernd Schultz und Vi-
zepräsident Jörg Wirtgen, zuständig im 
Verband für Marketing und Öffentlich-
keitsarbeit sowie Leiter des Lenkungs-
kreises von „Future BFV“.

FuWo: Herr Schultz, Herr Wirtgen, der 
Berliner Fußball-Verband hat sich ganz viel 
vorgenommen und will in vier Jahren die 
Nummer 1 unter den 21 DFB-Landesver-
bänden sein. Was spornt Sie an, dieses Ziel 
auch zu erreichen?

Bernd Schultz: „Als Verband haben 
wir schon an anderen Stellen bewiesen, 
dass wir modern sind. Der BFV bezieht 
zum Beispiel als einziger Landesverband 
trans- und intergeschlechtliche Personen 
bei der Vergabe der Spielberechtigung 
mit ein. Seit mehr als zehn Jahren gibt es 
eine Kooperation mit dem Schwulen- und 
Lesbenverband, auch hier waren wir bun-
desweit ganz vorn. Im Spielbetrieb und 
im Meldewesen waren wir die ersten, die 
alles digitalisiert und den Vereinen so-
mit vieles erleichtert haben. Diesen Vor-
sprung wollen wir als Verband ausbauen. 
Unsere Vereine sollen sagen: Was der Ver-
band macht, ist eine tolle Sache.“

Jörg Wirtgen: „Berlin ist Hauptstadt, 
hier spielt das Leben, hier ist es multikul-
turell. Der Anspruch dieser Stadt ist hoch. 
Diesem Anspruch wollen wir uns stellen, 
wollen modern sein. Das Projekt ,Future 
BFV‘ ist für uns Anspruch und Ansporn 
zugleich. Denn: Wir brauchen uns nicht 
zu vestecken.“

Herr Schultz, vor rund einem Jahr haben 
Sie gesagt: Wir starten einen Reformpro-
zess! Kommt beim Verband jetzt alles auf 
den Prüfstein?

Schultz: „Wir haben ein großes Spek-
trum an Themen aufgegriffen mit einer 
Vielzahl an hoch motivierten Teilneh-
mer:innen, auch externen. Wir werden 
vieles hinterfragen. Ziel ist es aber nicht, 
den Fußball neu zu erfinden.“

Wirtgen: „Mit dem Projekt stellen wir 
alles auf den Entwicklungsstand, nicht 
auf den Prüfstand. 
Wo können wir was 
optimieren? An wel-
cher Stelle können 
wir uns entwickeln? 
Diese Fragen stellen 
wir uns. Wir reden 
über Perspektiven.“

Wie muss man sich 
den innovativsten 
und professionellsten 
Verband vorstellen bzw. was ist ein hoch-
moderner Verband?

Wirtgen: „Ein moderner Verband ist 
Taktgeber, er setzt Maßstäbe. Wenn je-
mand was wissen will über Jugendfuß-
baller oder Seniorenspieler, dann muss 
er zuerst beim BFV anrufen. Diese Idee 
steckt dahinter. Wir setzen die Trends 
und laufen den Trends nicht hinterher. 
Dass das geht, haben wir ja schon mehr-

fach bewiesen. Aber wir können noch 
mehr und wir können auch lernen.“

Herr Wirtgen, Sie leiten den Lenkungs-
kreis des Projekts Future BFV. Was muss 
man sich darunter vorstellen?

Wirtgen: „Alle Ideen und Maßnah-
men, die in den Zukunftswerkstätten er-
arbeitet werden, werden im Lenkungs-

kreis diskutiert, pri-
orisiert und geprüft 
und am Ende dem 
Präsidium vorge-
legt. “

Werden Sie sich an 
der Vision, bis 2025 
die Nummer 1 im DFB 
zu sein, messen lassen 
müssen? Oder wurde 
das Ziel bewusst hoch 

gesteckt, frei nach dem Motto: Erst einmal 
groß denken, kleiner wird‘s von alleine … 

Schultz: „Wenn man so ambitioniert 
loslegt, muss man auch ein Ziel formu-
lieren. Als Verband sind wir für die Verei-
ne da. Unsere Arbeit soll unter den Verei-
nen ein hohes Maß an Zufriedenheit wi-
derspiegeln.“

Wirtgen: „Ja, eindeutig ja, wir müssen 
uns messen lassen. 2025 schauen wir, wo 

wir tatsächlich die Nummer 1 sind – und wo 
nicht. Da müssen wir dann nachsteuern.“

Der BFV hat den Reformprozess aus ei-
genem Antrieb angestoßen. Machen die 
anderen 20 DFB-Landesverbände soetwas 
auch?

Schultz: „Nach meiner Kenntnis gibt 
es derzeit keinen Landesverband, der 
solch einen Reformprozess durchläuft.“

Wirtgen: „Wir kriegen ja Rückmeldun-
gen. Der große Bayerische Fußball-Ver-
band zum Beispiel guckt jetzt auf uns 
und sagt: Das, was ihr da so macht, ist vor-
bildlich.“

Gibt‘s denn hinsichtlich der Reformen 
Vorbilder aus anderen Sportfachverbän-
den wie Handball, Tischtennis oder Turnen, 
die derzeit einen ähnlichen Prozess durch-
laufen?

Schultz: „Letztens war ein Vertreter 
vom Deutschen Handball-Verband bei ei-
ner Videokonferenz zugeschaltet und hat 
erzählt, was bei den Handballern so alles 
passiert. Das war hochinteressant. Wir ver-
suchen schon, auch woanders gute Ideen 
aufzugreifen. Aber dass sich ein Verband 
wie wir so intensiv von innen heraus ver-
sucht zu verändern, ist einmalig.“

Wirtgen: „Meines Wissens gibt es der-
zeit in Deutschland nichts Vergleichbares 
in irgendeinem Sportverband.“ 

Welche Rolle spielen die externen Pro-
jektmitarbeiter beim Projekt Future BFV?

Wirtgen: „Die externen Teilneh-
mer:innen geben uns den Input in fak-
tischer und gesellschaftlicher Hinsicht. 
In einer Werkstatt wurden beispielswei-
se ergänzende Finanzierungsmodel-
le für Vereine vorgestellt. Das ist natür-
lich für alle ein spannendes Thema. Und 
im Lenkungskreis sitzen vier Externe, die 
ich einmal nennen möchte, alle verfü-
gen über ein großes Know-how: der ehe-
malige Chef der Bundesagentur für Ar-
beit Berlin-Brandenburg, Bernd Becking, 
der jetzt für die EU in Brüssel arbeitet; ei-
ner der beiden Vorstände von Lotto Ber-
lin, Hansjörg Holtkemeier; der Chef der 
Senatskanzlei Berlin, Christian Gaebler, 
gleichzeitig Schiedsrichter im BFV, und 
die türkische Rechtsanwältin und Steuer-
beraterin Gülperi Atalay-Akgün.“

Bringen die geplanten Reformen auf Ver-
bandsebene zwangsläufig auch Verände-
rungen für die Vereine mit sich?

Schultz: „Das müssen die Ergebnisse 
zeigen, aber Veränderungen wird es mit 
Sicherheit geben. Die oberste Prämisse 
jedoch ist und bleibt: Der Verband ist für 
die Vereine da.“

Wirtgen: „Es wird positive Aspekte für 
die Vereine geben. Das Projekt ist nicht 
für uns gedacht, sondern für den Berliner 
Fußball. Wir wollen den Stellenwert erhö-
hen. Der BFV soll bei der Politik als trei-
bende Kraft der Entwicklung angesehen 
werden.“

Um diese Frage kommen wir zum Schluss 
nicht herum: Hat die Corona-Pandemie die 
Arbeit beeinflusst?

Schultz: „Corona beeinflusst alles. Wir 
haben technische Möglichkeiten gefun-
den, um zu kommunizieren, aber eine Vi-
deokonferenz ersetzt nicht das persön-
liche Gespräch. In direkten Gesprächen 
würde man wohl schneller zu einem Er-
gebnis, zu einem Ziel kommen.“

 Interview: Ulli Meyer

Die 13 Zukunftswerkstätten
	� Jede Zukunftswerkstatt der Arbeits-

gemeinschaft „Future BFV“ besteht aus 
mindestens acht Personen. Um mög-
lichst ein breites Spektrum der Interes-
sengruppen abzubilden, waren bei der 
Zusammensetzung einige „Aufnahme-
kriterien“ vorgegeben. 

Jeder Werkstatt gehören (mindes-
tens) eine Frau, ein Externer, eine Per-
son unter 30, eine über 60 Jahre, ein 
Vereinsmitglied, eine Person mit Migra-
tionshintergrund sowie ein hauptamt-
licher Mitarbeiter des Berliner Fuß-
ball-Verbandes an. „Dass uns das ge-
lungen ist, darauf sind wir stolz“, sagt 
BFV-Vizepräsident Jörg Wirtgen. Die 
Werkstätten im Überblick:

Werkstatt 1: Verbandsstruktur/Präsidium
Werkstatt 2: Frauen
Werkstatt 3: Jugend
Werkstatt 4: Gesellschaftliche 
    Verantwortung
Werkstatt 5: Hauptstadt-Verband
Werkstatt 6: Infrastruktur/Standorte
Werkstatt 7: Kunden
Werkstatt 8: Gewaltfrei. Respekt. Vorbild.
Werkstatt 9: Finanzen
Werkstatt 10: Vision 2015
Werkstatt 11: Professionalisierung
Werkstatt 12: Innovationen
Werkstatt 13: Change Management +
      Kommunikation
Werkstatt 13 begleitet das Projekt auf 
einer übergeordneten Ebene und ar-
beitet nicht direkt inhaltlich.

Bernd Schultz, Präsident des Berliner Fuß-
ball-Verbandes.

Jörg Wirtgen, Vizepräsident des Berliner 
Fußball-Verbandes.  Fotos (2): BFV 


