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Turnusgemäße BDFL-Wahlen & ITK-Impressionen
Satzungsgemäß stand beim ITK 2018 in Dresden nach einer Amtszeit von drei Jahren der 
BDFL-Bundesvorstand zur Wahl. Zur im Rahmen des ITK am 31. Juli 2018 abgehaltenen 
BDFL-Hauptversammlung wurde fristgemäß per BDFL-Journal und über die Homepage ein-
geladen. Das sehr geschlossene Votum der Mitglieder bestätigte die Personen, die sich 
erneut zur Wahl stellten und sprachen damit in hohem Maße ihr Vertrauen aus. 

Neben den bestätigten Mitgliedern 
des BDFL-Bundesvorstandes waren 
neu geschaffene Ämter zu besetzen. 
Im Zuge dieser Veränderungen wur-
den die bisherigen Positionen des 
Ersten BDFL -Vizepräsidenten sowie 
des DFB-Sportdirektors per Satzungs-
änderung abgeschafft: Einen Sportdi-
rektor gibt es derzeit beim DFB nicht 
und anstelle des Ersten Vizepräsiden-

ten wurde die Implementierung der beiden Ämter des „Vize-
präsident Fortbildung“ und des „Vizepräsident Wissenschaft“ 
beschlossen (siehe unten). Damit wird der BDFL der komplexer 
werdenden Welt des Fußballs gerecht, die sich auch in den 
Beiträgen in dieser ITK-Dokumentationsbroschüre aus den 
Bereichen der Fußballpraxis und der mit der DFB-Akademie 
vor einem Paradigmenwechsel stehenden Einbindung wissen-
schaftlicher Forschung und Erkenntnisse abzeichnet. Das kom-
plette Organigramm mit allen in Verantwortung stehenden 
Personen findet sich unter www.bdfl.de bzw. im QR-Code.

QR-Code mit dem Smartphone 
scannen und Seite ansehen

Das neue Führungsteam des BDFL
Die BDFL-Hauptversammlung hat Präsident Lutz Hangartner 
(3. von links) einstimmig bestätigt. Damit geht Hangartner 
mit dem maximal möglichen Vertrauen seitens der wählen-
den Mitglieder in seine dritte Amtszeit. Im Foto wird er um-
rahmt von den Repräsentanten der beiden neu geschaffe-
nen Aufgabengebiete: Prof. Dr. Oliver Höner (2. von links) 
wird den Bereich Wissenschaft/Methodik vertreten und Dirk 
Reimöller (3. von rechts) ist zuständig als BDFL-Vizepräsident 

Fortbildung. Ganz rechts im Bild ist Jürgen Pforr, der das Amt 
des Schatzmeisters bereits seit vielen Jahren bekleidet und 
darin erneut mit sehr großem Vertrauen bestätigt wurde. 
Benno Möhlmann (2. von rechts) ist als stellvertretender   BD-
FL-Vizepräsident der Bundesligatrainer mit im Bild und Mi-
chael M. Meurer (links) ist als BDFL-Bundesgeschäftsführer 
in der Wiesbadener Bürozentrale hauptamtlich das ausfüh-
rende Organ des Präsidiums in die Administration des BDFL. 
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Das Ausstellerfoyer: Partner des BDFL mit Informationen über neueste Trainer-Hilfsmittel
Um das ITK-Programm herum bieten dem BDFL verbunden Aussteller aktuelle Informationen und Technik-Trends.

Voll besetztes Congress Center: Knapp 1.100 Besucher am ITK 2018 in Dresden
Der Internationale Trainer-Kongress des BDFL ist mittlerweile so etabliert, dass jährlich weit über 1.000 Personen teilnehmen.


