
„Fußball ist ein Spiegelbild der Gesellschaft“
DFB-Präsident Reinhart Grindel spricht beim Limburger Kreis über integrative Kraft des Sports und das Ehrenamt
SELTERS/LIMBURG. -cm-
Michael Jung scheute auch
diesmal keine Mühen und
präsentierte in seinem
Limburger Kreis wieder
einmal einen hochkaräti-
gen Gast: Reinhard Grin-
del, Präsident des Deut-
schen Fußball-Bundes
(DFB) sprach vor rund 180
geladenen Gästen, die aus
Bayern, Hessen, Thürin-
gen, Baden-Württemberg,
Nordrhein-Westfalen und
Österreich im Brunnen-
museum in Niederselters
mehr über die gesell-
schaftliche Bedeutung des
Fußballs erfuhren.

Einen wichtigen Anteil hätte
die ehrenamtliche Arbeit der
Amateurvereine, so der
Sportfunktionär.
„Fußball ist das letzte Lager-
feuer, um das sich die Ge-
sellschaft versammelt“, be-
gann Grindel. Der Fußball
hingegen habe eine starke
integrative Kraft, die junge
und alte Menschen, aber
auch Geflüchtete zusam-
menbringe. Und: Soviel Kin-
der wie in den jüngsten Jah-
ren hätten noch nie in Verei-
nen gespielt. Die Gesell-
schaft zerfällt immer mehr in
„digitale Einzelteile. Unsere
Vereine dagegen erhalten
weiter großen Zulauf“.
Grindel warnte aber auch vor
der Überforderung des Ver-
bandes: Den gleichzeitigen
Spielbetrieb der Amateure
und der Nationalmannschaft
zu gewährleisten, zerre am
Verband und stelle ihn vor
große Herausforderungen. In
einem kurzen historischen
Streifzug durch die Erfolge
des DFB ging Grindel auch

auf die Weltmeisterschaft von
1954 und das „Wunder von
Bern ein“, das Historiker auch
schon mal als „die wahre Ge-
burtsstunde der Bundesre-
publik“ bezeichnen. „Der
Fußball schuf ein neues
Selbstbewusstsein und den
Willen zum Wiederaufbau
nach den Schrecken des
Zweiten Weltkriegs“, so Grin-
del.

Ebenfalls nachhaltig wäre die
Weltmeisterschaft 2006 im
eigenen Land gewesen:
„Deutschland präsentierte
sich einer globalen Öffent-
lichkeit weltoffen und tole-
rant. Gleichzeitig zeigten wir
mit unserem aufgeklärten
Patriotismus Deutschland von
seiner besten Seite“, erklärte
der DFB-Präsident, wünschte
sich eine ähnliche Stimmung
für die Heim-EM im Jahr
2024 und ergänzte, dass
hierfür auch universelle Wer-

te im Fußball gelebt werden
müssten.

Fußball wird von
der Basis geprägt
Die Fußball-WM von 2006
prägte nachhaltig den deut-
schen Fußball, weil noch nie
so viele Kinder mit dem
Mannschaftssport anfingen:
„Die kleinen wollten ihren
großen Idolen nacheifern. Die

Besten unter ih-
nen spielen der-
zeit in der U 19
und U 18-Natio-
nalmannschaft,
die leider noch
nicht die Durch-
schlagskraft ent-
wickelt haben, wie
wir uns das vor-
stellen. Aus die-
sem Grund ar-
beitet der DFB
zusammen mit
der Deutschen
Fußball Liga (DFL)
derzeit an einem
gemeinsamen
Projekt, um einen
neuen Spielertyp
zu entwickeln“,
erklärte Grindel
und ergänzte,
dass dies kein

einfaches Unterfangen sei.
Das Freizeitverhalten der Ju-
gendlichen habe sich in den
jüngsten Jahrzehnten stark
verändert, so der DFB-Präsi-
dent. Der deutsche Fußball
müsse hierauf reagieren: „Wir
brauchen qualifizierte Trainer
und eine adäquate Infra-
struktur, um den Spielbetrieb
an der Basis zu gewährleis-
ten. Schließlich liegt es auch
an der Persönlichkeit des
Coaches, ob ein Kind im Ver-
ein verbleibt oder nicht.“ Be-

sonders in Ballungszentren
erlebe der DFB allerdings
Aufnahmestopps in den Ver-
einen, weil zu wenige Spiel-
stätten zur Verfügung stün-
den. „Hier sind die Kommu-
nen gefragt. So ermöglichen
beispielsweise Kunstrasen-
plätze ein ganzjährliches
Training“, meinte Grindel und
argumentierte, dass mit gu-
ten Fußballplätzen nicht nur
das Ehrenamt vor Ort attrak-
tiver gestaltet, sondern auch
die Gesundheit der Kinder
gefördert werde.

Fußball als Ort
der Gemeinschaft
Der Fußball sei aber auch

Brückenbauer: Seit 2015
spielen 70 000 Geflüchtete
im Spielbetrieb des DFB.
„Dem Ball ist es egal, wer ihn
kickt. Die Vielfalt ist nicht nur
eine Stärke der deutschen
Nationalmannschaft, sondern
auch unserer Amateure. Der
DFB tritt über die vier Eck-
fahnen des Platzes hinaus
gegen Rassismus und Men-
schenverachtung ein“, sagte
Grindel in aller Deutlichkeit
und verwies darauf, dass
Rassismus auf dem Platz von
den Schiedsrichtern ver-
merkt werden muss. Diese
Vorfälle machen bei 2,5 Mio
Spielberichten im Jahr 0,2 %
aus. „Jeder Einzelfall ist al-

lerdings einer zu viel“, so
Grindel.
Dass Fußball ein Ort der Ge-
meinschaft sei, machten al-
leine schon die Zahlen deut-
lich: Jedes Wochenende
werden in Deutschland
80 000 Spiele auf Sportplät-
zen gespielt. Der Fußball be-
wege 100 000 Ehrenamtliche
und Aktive. Deshalb müsse
auch die Vereinskultur ge-
nerationsübergreifend wei-
tergegeben werden. „Der
Staat muss aber den Verei-
nen entgegen kommen. Sie
sind keine Schaumfabriken
und müssen auch Investitio-
nen vor Ort stemmen“, un-
terstrich der DFB-Präsident

und regte ein Steuerrecht an,
dass nicht jede verkaufte
Bratwurst“ aufgeführt werden
müsse. Das müsse den ver-
einen als Einnahme bleiben.

Debatte um Montagsspiele
Grindel ging aber auch auf
die Kommerzialisierung des
Profifußballs und die hohen
Gehälter ein. Die Vereine
würden Millionen umsetzen
mit Stars wie Ronaldo oder
Neymar. Die Ausgaben für
diese würden durch die Ein-
nahmen locker gedeckt.
„Warum erzielt die spanische
Liga mehr TV-Gelder in Süd-
amerika oder Asien als die
Bundesliga? Weil Superstars

wie Messi und bis zuletzt Ro-
naldo dort spielen!“ Ein Kom-
merz-Beispiel für die Bun-
desliga reichte Grindel nach:
„Nicht das Trikot von Neuer
oder Müller ist das meistver-
kaufte Bayern-Dress. Nein,
das von James – und das in
Südamerika!“ Grindel unter-
strich die Bedeutung des
Wirtschaftsfaktors Profifuß-
ball mit einer Zahl: „Allein die
deutschen Vereine zahlten
zuletzt 1,2 Mrd Steuern.“
Zudem sprach er über den
Fandialog und die Kritik der
Ultras an den Montagsspie-
len in der Bundesliga – ein
Aspekt, der auch in der spä-
teren Diskussion zum Tragen
kam. So fragte der Präsident
von Fortuna Köln, Hanns-
Jörg Westendorf, den DFB-
Präsidenten, ob er „den Auf-
schrei der Amateurligen“ ge-
hört habe, da die DFL beab-
sichtige, die Montagsspiele
ab 2021 auf den Sonntag zu
verlegen. „Bestimmt laufen
die dann auch während der
Amateurfußballzeit.“
Grindel versprach, dass sich
eine DFB-Vorstandssitzung
noch in diesem Jahr mit der
Thematik befassen würde,
verdeutlichte aber auch, dass
er und der DFB keinen Ein-
fluss auf die Entscheidung
hätten, da die DFL die Spiel-
termine festlege. Für ihn per-
sönlich wäre aber der Sonn-
tagabend ab 20 Uhr ein al-
ternativer Zeitpunkt, um den
Amateurfußball nicht noch
mehr zu schädigen. Ähnlich
verhalte es sich mit den An-
stoßzeiten von National-
mannschafts-Pflichtspielen:
„Auch die bekommen wir
diktiert: von Uefa bezie-
hungsweise Fifa.“

Dominique Huth (links) überreichte Reinhard Grindel (rechts) das Limburger Huth-Brot, das jeder Gastredner des
Limburger Kreises traditionell erhält. Gastgeber Michael Jung (Mitte) freute sich über die Diskussion und ließ be-
reits wissen, dass weitere hochkarätige Veranstaltungen im Jahr 2019 warten. Fotos: MüllerDFB-Präsident Reinhart Grindel

sprach im Brunnenmuseum in Nie-
derselters über die gesellschaftliche
Bedeutung des Fußballs in Deutsch-
land.

„Weihnachtszauber“ schenkt Freude
LIMBURG/MONTABAUR. Eigentlich ist es keine Zaube-
rei, es ist nur ein Weihnachtsgeschenk für ein Kind. Für
ein Kind, das vielleicht sonst nichts unterm Weihnachts-
baum liegen hat. Jugendeinrichtungen und die Willkom-
menskultur im Bistum Limburg laden wieder zur Aktion
„Weihnachtszauber“ ein. Dabei werden Weihnachtsbeutel
für Kinder und Jugendliche gespendet. Die Beutel wer-
den am Mittwoch, 5. Dezember, von 15 bis 20 Uhr an ver-
schiedenen Orten im Bistum gesammelt, unter anderem
bei der Jugendkirche Crossover in Limburg (Tilemannstr.
7) und der katholischen Fachstelle für Jugendarbeit in
Montabaur (Auf dem Kalk 11). Die Aktion steht unter
dem Motto: „Schenken Sie ein bisschen Freude.“ Wer be-
dürftigen Kindern oder Jugendlichen ein bisschen Freu-
de schenken will, ist eingeladen, neuwertige Geschenke

zu spenden. In den Beutel für Kinder sollen ein Mal-
block, eine Packung Stifte, ein Stofftier und ein Spiel-
zeug (z.B. Ball, Springseil, Kartenspiel, Frisbee). Für Ju-
gendliche sollen ein Spiel, ein Collegeblock, Schreibstifte
und ein Schlampermäppchen in den Weihnachtsbeutel.
An Weihnachten werden die Geschenke dann über Ca-
ritas und Diakonie verteilt. Die Aktion Weihnachtszauber
gibt es im Bistum Limburg seit 2015. Unter der Schirm-
herrschaft von Weihbischof Thomas Löhr sammeln der
Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ), die Ju-
gendkirchen, die katholischen Fachstellen für Jugendar-
beit, jobaktiv, die Beratungsstelle für Jugendberufshilfe,
und die Willkommenskultur für Flüchtlinge im Bistum Lim-
burg Weihnachtsgeschenke für bedürftige Kinder und Ju-
gendliche. Foto: Bistum Limburg

Weihnachtskrippen werden ausgestellt
REICHENBACH. Vom ers-
ten Adventsonntag bis zum
Dreikönigsfest am 6. Januar
2019 wird eine Krippen-
ausstellung mit Exponaten
aus aller Welt in der Kirche
von Waldems-Reichenbach
zu sehen sein.
Die gezeigten Weihnachts-
krippen erzählen die Ge-
schichte um die Geburt Je-
su Christi, wie sie im neuen
Testament überliefert ist,

sind jedoch je nach Kultur-
kreis ganz unterschiedlich
gestaltet. Die Ausstellung
ist an den Sonntagen von
14.30 bis 16.30 Uhr geöff-
net, zusätzlich auch am
Mittwoch, den 5., 12. und
19. Dezember (15 - 17 Uhr).
Die Krippenausstellung wird
am zweiten Dezember, dem
ersten Advent, im Rahmen
eines musikalischen Got-
tesdienstes (16 Uhr), eröff-

net. Im Anschluss an den
Gottesdienst lädt der Chor
Philomele zum gemütlichen
Zusammensein in den Hof
Grußbach gegenüber der
Kirche ein.
Um 17.15 Uhr folgt eine ers-
te Führung durch die Aus-
stellung mit dem Thema
„Wer ist Josef?“.
In den folgenden Wochen
bietet das Ausstellungs-
team an den Sonntagen

weitere thematische Füh-
rungen und zusätzliche An-
gebote an. Über diese Öff-
nungszeiten und Führun-
gen hinaus besteht die Ein-
ladung an Gruppen, Kin-
dergärten und Schulen, ei-
ne individuelle Führung
oder ein Erlebnisprogramm
zu verabreden. Weitere In-
formationen und Anmel-
dungen bei Helmut Gross,
y 0151 6517 1364.
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