
 

 

 

 

Württembergischer Fußballverband unterstützt Reinhard Grindel 

STUTTGART/HANNOVER. Im Rahmen einer Konferenz der Regional- und 

Landesverbands-Vorsitzenden des DFB am gestrigen Dienstag in Hannover haben sich die 

Vertreter des Amateurfußballs einstimmig darauf geeinigt, den bisherigen DFB-

Schatzmeister Reinhard Grindel bei der Kandidatur für das Amt des DFB-Präsidenten zu 

unterstützen. Den Württembergischen Fußballverband hat Präsident Matthias Schöck 

(Hildrizhausen) vertreten. 

 

Weiterhin haben sich die Amateurverbände darauf verständigt, dass zeitnah nach Vorliegen 

des Abschlussberichtes der externen Ermittlungen im Zusammenhang mit den ungeklärten 

Vorgängen um die FIFA-WM 2006 ein außerordentlicher Bundestag zur Wahl des neuen 

DFB-Präsidenten stattfinden soll. Entsprechende Erkenntnisse aus dem Abschlussbericht 

der externen Ermittler sollen darüber hinaus - gegebenenfalls bis zum nächsten ordentlichen 

DFB-Bundestag in Erfurt Anfang November 2016 - umgesetzt werden.  

 

„Es ging uns gestern insbesondere darum, einen Vorschlag des Amateurbereiches in Bezug 

auf die Nachfolge von Wolfgang Niersbach herbeizuführen. Es ist ein ausgesprochen starkes 

Zeichen des Amateurfußballs, dass man sich in großer Geschlossenheit auf Reinhard 

Grindel verständigen konnte“, bestätigt Matthias Schöck. Kritik an der schnellen 

Entscheidungsfindung weist der wfv-Präsident zurück: „Durch eine Klärung der anstehenden 

Personalfrage kann insbesondere vermieden werden, dass notwendige Sachfragen davon 

überlagert werden. Nach der kurzfristigen, schriftlichen Information des wfv-Präsidiums ist es 

mir wichtig, zunächst auch die eigenen Gremien wie Vorstand und Beirat über den aktuellen 

Sachstand zu informieren“. 

 

„Ich persönlich kenne Reinhard Grindel bereits seit dem DFB-Bundestag 2013 in Nürnberg, 

als ich als Mitglied der Revisionsstelle gewählt wurde. Dabei habe ich ihn stets als äußerst 

sachlichen, kompetenten und zuverlässigen Ansprechpartner erlebt, dessen Herz auch für 

den Amateurfußball schlägt. Nach meiner Wahl zum wfv-Präsidenten hatten wir intensiven 

Kontakt miteinander, so dass ich persönlich diesen Nominierungsvorschlag voller 

Überzeugung unterstütze. Ich hoffe deshalb sehr, dass sich im Rahmen der DFB-

Präsidiumssitzung auch die Vertreter des Profibereichs dem Vorschlag anschließen können“. 
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