Liebe Freunde des steirischen Fußballs!
Im vergangenen Monat gab es wieder zahlreiche Erfolge für den heimischen Fußball:
Der TSV Hartberg hat in letzter Instanz die Lizenz für die österreichische Fußball-Bundesliga
erhalten und somit sind seit 2012 wieder zwei steirische Vereine in der Bundesliga vertreten.
Besonders bemerkenswert ist, dass der TSV Hartberg erst im vergangenen Jahr aus der Regionalliga Mitte aufgestiegen war und nun erneut feiern kann. Der Verein zeigt, was mit kontinuierlicher Arbeit einer ganzen Region möglich ist – herzlichen Glückwunsch!
Nicht weniger beachtlich ist der Aufstieg des SV Lafnitz, der nun in der neuen zweiten Liga
antreten wird. Zusammen mit der KSV 1919, werden auch hier zwei steirische Vereine in die
kommende Spielzeit gehen.
Der WOCHE Steirer-Cup hat am Ende einen verdienten Sieger gefunden. Der USV
Mettersdorf war zu Gast in der WM-Estriche Arena Schladming und bezwang die Hausherren in einem hochklassigen Spiel 1:0. Herzliche Gratulation an den Landesligisten aus der
Südsteiermark. Die gesamte Cup-Saison war von spannenden Begegnungen geprägt, auf
die wir uns auch im kommenden Jahr freuen dürfen.
Sehr stolz sind wir auf unsere Nachwuchsteams, die eine bemerkenswerte Saison gespielt
haben: In der Bundesländernachwuchsmeisterschaft konnte unsere U14-Auswahl der
Mädchen am Ende den starken zweiten Platz erreichen. Bis zum vorletzten Spieltag war
man noch im Titelrennen involviert. Die Burschen der U14-Auswahl beenden die Spielzeit
auf dem guten fünften Rang. Auch für die nächste Saison wird der StFV wieder starke Mannschaften stellen und im landesweiten Vergleich der U14-Auswahlen vertreten sein.
Nicht nur die Steiermark, sondern ganz Österreich darf mit Freude auf die Nationalmannschaft blicken. Auch wenn wir nicht bei der Weltmeisterschaft 2018 vertreten sein
werden, konnte die ÖFB-Auswahl tolle Erfolge feiern. Der Sieg über WM-Gastgeber Russland zeigte schon, was die Elf von Trainer Franco Foda kann. Nur wenige Tage später konnten wir seit 32 Jahren sensationell wieder unsere Nachbarn aus Deutschland besiegen.
Gegen Rekordweltmeister Brasilien mussten wir uns dann im letzten Testspiel der langen
Saison 3:0 geschlagen geben, was aber der tollen Stimmung im Land keinen Abbruch tut.

Ich wünsche allen Vereinen, Spielerinnen und Spielern, Funktionären und Fans eine
erholsame Sommerpause und einen schönen Start in den Sommer. Ich freue mich
bereits auf die neue Saison, die wieder großartige Begegnungen und Turniere auf
den heimischen Spielfeldern bringen wird!

Herzlichst,

Dr. Wolfgang Bartosch,
Präsident des Steirischen Fußballverbandes

