Liebe Freunde des steirischen Fußballs!
Nach einer kurzen Erholungsphase über die Weihnachtsfeiertage starten wir voller Tatendrang
und Vorfreude ins neue Fußball-Jahr. Spannend wird 2018 vor allem für unser Nationalteam: Seit
1. Jänner ist Franco Foda offiziell im Amt und in seinen ersten Monaten kommen einige sportliche
Herausforderungen auf den Teamchef zu, denn im Frühjahr trifft unsere Nationalelf bereits auf
starke Gegner wie Slowenien, Luxemburg, Russland, sowie auch Weltmeister Deutschland und
im Herbst startet das A-Team in das Abenteuer der neuen UEFA Nations-League.
Ich bin mir jedoch sicher, dass das rot-weiß-rote Team heuer für große Überraschungen auf den
internationalen Fußballplätzen sorgen wird.
Auch in der Steiermark erwarten uns 2018 natürlich wieder großartige Partien: Im vergangenen
Jahr wurde der neue Kunstrasen am Gelände des Steirischen Fußballverbandes verlegt und mit
einem der weltweit modernsten Beläge ohne Granulat versehen – und heuer ist dieser bereits
sehr gut gebucht. Wir dürfen uns also auf viele tolle Begegnungen quasi direkt vor „unserer Haustüre“ freuen.
Nicht nur für unsere Spieler und Trainer beginnt nun die Vorbereitungszeit – auch mehr als 300
steirische Schiedsrichter starten gleich mit fünf umfangreichen Lehrgängen in das neue Jahr.
Denn der Steirische Fußballverband legt großen Wert darauf, den Bereich der SchiedsrichterAus- und Weiterbildung noch stärker in den Vordergrund zu stellen. Um die unzähligen Spiele auf
den heimischen Fußballplätzen im bevorstehenden Jahr bewältigen zu können, sind wir stets auf
der Suche nach neuen, engagierten Verbands- und Hilfsschiedsrichtern. Falls auch ihr an dieser
Tätigkeit interessiert seid, könnt ihr euch auf unserer Website über die entsprechenden Kurse
informieren: stfv.fussballoesterreich.at/st/Schiedsrichter/.
Zu Beginn des Jahres wird traditionell ein besonders spektakuläres Fußball-Turnier ausgetragen:
Am ersten Wochenende im Februar finden die Finalrunden der Futsal-Hallennachwuchsspiele in
Judenburg und Leibnitz statt. Ich wünsche den teilnehmenden Teams viel Glück für die bevorstehenden Spiele und darf mich außerdem an dieser Stelle bei allen Organisatoren für die perfekte
Vorbereitung und Umsetzung des gesamten Turniers recht herzlich bedanken.

Ich wünsche allen Vereinen, Funktionären und Fans einen großartigen Start in das Jahr!

Herzlichst,

Dr. Wolfgang Bartosch,
Präsident des Steirischen Fußballverbandes

