Zweiter offener Brief an Herrn Ronny Zimmermann,
Vizepräsident des Deutschen Fußball-Bundes
14. Juli 2017
Sehr geehrter Herr Zimmermann,
in einem offenen Brief an Ihre Person haben Ihnen zahlreiche Fans bzw. Fangruppierungen
verschiedenster Vereine kritische Fragen zur Ihrerseits geplanten Implementierung der
chinesischen U20-Nationalmannschaft gestellt. Bedauerlicherweise haben Sie weder auf direktem
Wege, z.B. via Email, noch auf öffentlichem Wege eine adäquate, also umfängliche Antwort auf
vorgebrachte Fragen übermittelt. Wir müssen daher zu dem Schluss kommen, dass Ihnen
entweder die Fragen zu unbequem waren, oder dass Sie nicht an einem Dialog bzw. einer
sachlichen Auseinandersetzung mit Fans bzw. Fanvertretern interessiert sind. Die kurzfristige
Absage einer für Freitag geplanten TV-Diskussion im Rhein-Neckar-Fernsehen mit u.a. Herrn
Wiedemann (Geschäftsführer der Regionalliga Südwest) und einem Fanvertreter des SV Waldhof
verstärkt den Eindruck, dass Ihr Verhalten beispielhaft für den gesamten Verband und seine
handelnden Personen ist.
„Ergebnisse der Managertagung“
Neben der erneuten Bitte um Beantwortung unserer Fragen möchten wir nachfolgend auch die
Ergebnisse der Managertagung vom 11.07.2017 beleuchten, denn auch hier sind uns
Widersprüche und Ungereimtheiten aufgefallen.
Ausbleibende Kommunikation, fehlende Mitbestimmung & Desinteresse an der Liga
Grundlage für die Ihrerseits geplante Implementierung der U20-Nationalmannschaft der
Volksrepublik China in die Regionalliga Südwest ist eine Vereinbarung, welche im November 2016
u.a. von DFB-Präsident Grindel getroffen wurde. Bei einer derartigen Vorlaufzeit stellt sich uns
weiterhin die Frage, warum Ihrerseits keine frühzeitige und fundierte Kommunikation stattfand. Das
Faktum, dass die Anzahl der sportlich qualifizierten Mannschaften der jeweiligen Regionalligen zu
diesem Zeitpunkt nicht feststand, entschuldigt nicht eine monatelange Funkstille zwischen Ihrem
Verband und den potentiell betroffenen Vereinen. In Ihrer Funktion als Vize-Präsident des DFB
hätten Sie sicherstellen müssen, dass alle Vereinsverantwortlichen sämtlicher Regionalligen
frühzeitig über die geplante Eingliederung des chinesischen Jugendteams informiert werden
müssen. Dass seitens des Verbandes keine Informationsweitergabe stattfand, lässt viel Platz für
Spekulationen. Für uns steht dabei zumindest ein Sachverhalt fest: der Verband sieht sich auf
einer übergeordneten Ebene gegenüber den Einzelvereinen. Er diktiert statt zu diskutieren, er
schafft Fakten statt zuzuhören und er fokussiert seine Vorteile, statt die seiner Mitglieder, also der
Basis seiner eigenen Institution.

Dass durch die selbstgewählte, extrem kurzfristige Herangehensweise Telefonate mit
Vereinsverantwortlichen notwendig sind, ist und bleibt unprofessionell. Dass Sie und Ihre
Mitstreiter den Telefonaten keinerlei schriftliche Fakten folgen lassen, verdeutlicht mit welchem
Selbstverständnis Sie kommunizieren. Zu diesem Selbstverständnis gehört auch, dass Sie
offensichtlich verärgert sind, wenn ein Verein mangels Entscheidungsgrundlagen zu dem
Entschluss kommt, den telefonisch verlautbarten Grundtenor zurückzunehmen. Hat ein Verein
bzw. seine handelnden Personen kein Recht mehr auf eine konträre Meinung und ist es
verwerflich, dass man seine Meinung nach Rücksprache mit weiteren Verantwortlichen, der
sportlichen Leitung und den Fans korrigiert? Dabei geht es laut ihren Aussagen um ein „freiwilliges
Testspiel“, welches die Vereine ohnehin „händeringend suchen“ würden. Und von einer
Eingliederung der U20-Auswahl Chinas sei nie die Rede gewesen.
Zusätzlich fehlt aus unserer Sicht jegliche Auseinandersetzung mit den eigentlichen Problemen der
Regionalligen. Statt sich um echte und dringend notwendige Reformen zu bemühen, stellen wir
fest, dass Sie lieber das „Projekt China“ vorangetrieben haben.
Fraglicher Umgang mit finanziellen Anreizen
Die Aussage mit dem „freiwilligen Test- bzw. Freundschaftsspiel“ wird insbesondere unter der
Betrachtung der finanziellen Gesichtspunkte bemerkenswert. So liegt Ihrem Verband erstaunlich
viel (Geld) an besagten Begegnungen, wie kann man sonst eine Verdoppelung der Antrittsprämie
nebst etwaiger Zuschüsse deuten? Wir erinnern uns, anfänglich war von 15.000 Euro für zwei
Partien je Verein die Rede. Konkret wären für 38 Spiele 285.000 Euro gezahlt worden.
Wohlgemerkt ohne Zuschüsse, denn diese wurden erst nach Kritik der Vereine und der
Öffentlichkeit in Ihr Angebot aufgenommen. Nun werden 15.000 Euro für lediglich 15 Spiele, also
225.000 Euro nebst Zuschüsse gezahlt. Kriterium für die Zuschüsse sind laut der Pressemeldung
des DFB Mehrkosten, welche aus der Organisation (!) des Testspiels rühren. Als Beispiele werden
Stadionmieten und Personalkosten aufgeführt, womit sichergestellt ist, dass auch wirklich jeder
teilnehmende Verein einen Zuschussantrag stellen kann. Als besonderes Highlight bemüht sich der
DFB nun um eine TV-Vermarktung in Fernost, deren Erlös umfänglich (!) und damit vollkommen
selbstlos an die teilnehmenden Vereine ausgeschüttet werden soll. Müssen wir Fans aufgrund der
Zeitverschiebung von +7 Stunden dann Anstoßzeiten um 12:00 hinnehmen, wie es in den oberen
Spielklassen bereits angedacht ist?
Herr Zimmermann, wäre es nicht leichter und ehrlicher zuzugeben, dass der DFB das Taschengeld
für die Regionalligisten aufgebessert und drohende Absagen weiterer Vereine durch finanzielle
Vorteile abgewendet hat?
Eine weitere Frage ist auch, wie die viel beschworene Völkerverständigung von statten gehen soll,
wenn den chinesischen Funktionären und Spielern ein „Maulkorb“ verpasst wurde und sie sich

grundsätzlich nicht äußern dürfen. So berichten die „Stuttgarter Nachrichten“ in Ihrer OnlineAusgabe vom 28.06.2017 davon, dass die chinesischen Sportler auf Grund einer Restriktion des
chinesischen Fußball-Verbandes keinerlei öffentliche Aussagen treffen dürfen.
Dass sich am Ende neben dem SV Waldhof Mannheim auch noch die TuS Koblenz, die Stuttgarter
Kickers und der 1. FSV Mainz 05 (zumindest inhaltlich) von Ihrem Projekt losgesagt haben, werden
zweifellos viele Fans in Deutschland und besonderes die Anhänger der genannten Vereine
begrüßen. Gemäß den Pressemeldungen waren auch Sie mit dem Ergebnis zufrieden, was auf
den ersten Blick nach dem sprichwörtlichen „Eitel Sonnenschein“ klingt. Dem ist allerdings nicht so
und das sollen Sie hiermit wissen. Durch die fehlende Transparenz und die ausbleibende
Würdigung der sachlichen Argumente dürfen Sie auch weiterhin davon ausgehen, dass die
fundierte und breite Kritik an Ihrem „Projekt“ bestehen bleibt. Die ethischen Bedenken – konkret die
Menschenrechtslage in China – und die sportliche Mehrbelastung für die Spieler waren Ihnen keine
Silbe wert. Das spricht Bände und sorgt für Unmut. Sie haben insgesamt und das bedauern wir
außerordentlich, aus unserer Sicht keinen echten Versuch unternommen, die bestehenden und die
neu entstandenen Risse zwischen Ihrem Verband und uns Fans, also einem Teil der Basis, zu
kitten. Herr Zimmermann, Sie mögen für den DFB kurzfristig einen „interessanten“ Deal
geschlossen haben. Den mittel- und langfristigen Schaden, den Sie dem deutschen Fußball
insgesamt verursacht haben, können und wollen Sie aber nicht sehen. Als treue und kritische Fans
unserer Vereine sehen wir uns auch künftig in der Pflicht, Sie und Ihre Mitstreiter sachlich zu
hinterfragen und zu kritisieren.
Unser Standpunkt lautet mehr denn je: Die seitens des DFB vorangetriebene übermäßige
Vermarktung des Fußballs muss gestoppt werden. Der Fußball in Deutschland besteht nicht nur
aus den 36 „Clubs“ der Bundesligen, sondern aus knapp 25.000 weiteren Vereinen, deren
Mitgliedern und nicht zuletzt uns Fans, deren Interessen Ihr Verband ebenfalls vertreten muss.
Sportliche Grüße
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