Liebe Freunde des steirischen Fußballs!

Dem Steirischen Fußballverband ist es sehr wichtig, seine Vereine in Entscheidungen einzubinden.
Deshalb haben wir vor einigen Tagen in Bruck an der Mur, Fürstenfeld und Graz Regionalkonferenzen
abgehalten. Insgesamt 103 steirische Vereine mit mehr als 250 Funktionären haben die Gelegenheit
zum Gedankenaustausch mit der StFV-Spitze genutzt. Im Namen des gesamten Präsidiums möchte
ich mich recht herzlich für die zahlreiche Teilnahme bedanken. Als zentrales Thema standen heuer
die geplanten Bestimmungsergänzungen bezüglich „Spielgemeinschaften für Zweite Mannschaften“
am Programm. Ich darf diesen Brief nutzen, um alle Vereine aufzurufen, von ihrem Stimmrecht Gebrauch zu machen und so den steirischen Fußball mitzugestalten. Die Stimmabgabe ist bis einschließlich 15. April 2017 auf http://stfv.fussballoesterreich.at/st/Start/ möglich. Den Bestimmungsentwurf
findet ihr auf unserer Website.

Wir haben in der Steiermark noch immer zu wenig aktive Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter.
Deshalb versuchen wir nun auch über soziale Netzwerke, junge Menschen für das Schiedsrichterwesen zu begeistern. In den nächsten Tagen werden sowohl über Facebook als auch über Instagram Informationen zur Schiedsrichterausbildung veröffentlicht. Seine Regelkenntnisse kann jetzt jeder testen: Die Fußball-Bundesliga hat ein Video-Regelquiz erstellt, in dem man eine Spielsituation sieht und
dann in die Rolle des Schiedsrichters schlüpft. Mitmachen kann jeder unter www.schiriquiz.at. Termine, Mindestalter und weitere Informationen zur Schiedsrichterausbildung gibt es auf
www.schiri.at. Auch Hilfsschiedsrichter werden in der Steiermark dringend gesucht. Rund 200 Begegnungen, vor allem im Nachwuchsbereich, sind wöchentlich auf diese angewiesen, doch derzeit sind
nur 30 Prozent dieser Spiele besetzt. Der Steirische Fußballverband bietet deshalb vermehrt Kurse
zur Ausbildung an. Termine findet ihr auf unserer Homepage.

Abschließend darf ich der Futsal-Mannschaft aus St. Lambrecht recht herzlich zum Meistertitel in der
2. ÖFB Futsal Liga West gratulieren. Die Herren von Futsal Komusina haben mit einer hervorragenden
Saison gezeigt, dass steirische Mannschaften auch in der Halle zur absoluten Elite gehören. Sieben
Siege aus acht Spielen und ein Vorsprung von sechs Punkten auf den Zweitplatzierten sprechen eine
klare Sprache. Ich wünsche dem Team alles Gute für die nächste Spielzeit in der 1. Liga.

Allen Spielerinnen und Spielern, deren Saison jetzt am Rasen wieder weitergeht, wünsche ich ein erfolgreiches und vor allem verletzungsfreies Frühjahr und freue mich auf spannende Begegnungen im
steirischen Fußball.

Herzlichst,

Dr. Wolfgang Bartosch,
Präsident des Steirischen Fußballverbandes

