Liebe Freunde des steirischen Fußballs!
Endlich geht die neuen Saison los! Die kommende Spielzeit bringt mit Sicherheit wieder
spannende Duelle auf den heimischen Fußballplätzen. Gleich zu Beginn möchte ich allen
Vereinen eine erfolgreiche und vor allem verletzungsfreie Vorbereitung für die bevorstehende Saison wünschen.
Ein ganz besonderer Dank geht an dieser Stelle an alle Vereine und Funktionäre, die, wie
jedes Jahr, die wichtigen Klassensitzungen organisiert und durchgeführt haben. Ohne diese
Meetings wäre ein reibungsloser Start in die neue Saison kaum durchführbar.
Der WOCHE Steirer-Cup powered by Land Steiermark steht ebenfalls in den Startlöchern.
Die Auslosung ist bereits online und die Teams kennen ihre Gegner. Auch hier erhoffe ich
mir wieder eine spannende Saison mit vielen aufregenden Spielen.
Während der spielfreien Zeit lag der Fußball in der Steiermark nicht ruhig. Mit Stolz habe ich
das European Street Football Festival 2018 in Graz mitverfolgt. Unter dem Motto
#grazspieltwieder ist die steirische Landeshauptstadt von 4. bis 6. Juli die europäische
Hauptstadt des sozialen Straßenfußballs. Nach der Gründung des Homeless Worldcups im
Jahr 2003 und nach den Special Olympics 2017 kann sich Graz damit erneut als Metropole
in Bezug auf soziale Inklusion durch Sport präsentieren. Menschen in schwierigen Lebenssituationen finden über den Teamsport eine neue Perspektive in ihrem Leben. Nicht weniger
als 48 Nationen bei den Herren und 24 Teams bei den Frauen, waren am Turnier beteiligt.
Mit Spannung habe ich auch die bisherigen Spiele der FIFA Fußball Weltmeisterschaft in
Russland verfolgt. Neben den tollen sportlichen Leistungen ist mir aber eines ganz besonders aufgefallen: Am Ende führen nicht Aktionen einzelner Spieler zum Erfolg, sondern nur
ein funktionierendes Kollektiv, in dem alle Beteiligten an einem Strang ziehen. Diese Tatsache sollte für viele heimische Teams als Vorbild dienen. Außerdem unterstreicht diese Weltmeisterschaft, dass David gegen Goliath nicht immer den erwartungsgemäßen Sieger bringen müssen. Nationen wie Schweden oder Japan zeigen, was mit geringeren Mitteln alles
möglich sein kann. Ich hoffe und bin absolut zuversichtlich, dass es in Zukunft auch für die
österreichische Nationalmannschaft möglich sein wird, solche Erfolge zu feiern.

Ich wünsche allen Vereinen, Spielerinnen und Spielern, Funktionären und Fans einen guten Start in die neue Saison. Ich freue mich bereits auf die kommenden
Spiele, die wieder großartige Leistungen und auf den heimischen Spielfeldern bringen werden!

Herzlichst,

Dr. Wolfgang Bartosch,
Präsident des Steirischen Fußballverbandes

