Liebe Freunde des steirischen Fußballs!
Bevor sich unsere Vereine in die wohlverdiente Winterpause verabschieden, möchte ich
mich bei allen Spielern, Trainern und Funktionären für eine großartige bisherige Saison bedanken: Von der 1. Klasse bis hin zum WOCHE Steirer-Cup wurden großartige Begegnungen ausgetragen und die steirischen Teams haben dabei beachtliche Erfolge erzielt. So führt
etwa der SV Lafnitz derzeit die Regionalliga an und auch auf den Plätzen drei bis fünf sind
mit dem FC Gleisdorf 09, den Sturm Graz Amateuren und dem DSC Deutschlandsberg ausschließlich steirische Vereine vertreten.
Auch unsere Nachwuchsteams können mit Stolz auf die bisherige Saison zurückblicken,
denn vor allem unsere U14-Mannschaften haben die Fußballplätze unseres Landes in den
vergangenen Monaten ordentlich aufleben lassen: Während sich unsere Burschen im letzten
Match gegen Salzburg trotz einer starken Leistung 1:2 geschlagen geben mussten und somit
auf dem fünften Platz überwintern, haben unsere Mädchen erneut einen Sieg errungen und
nehmen damit nicht nur ungeschlagen, sondern sogar ohne Gegentor den zweiten Platz in
der Tabelle hinter Niederösterreich ein.
Ebenso ist die Steirerkraft im UNIQA ÖFB-Cup derzeit nicht zu leugnen – zwei unserer Vereine stehen im Viertelfinale: Der SK Sturm Graz trifft in der nächsten Partie auf den SV Wimpassing und der TSV Hartberg spielt im Kampf um den Einzug ins Halbfinale gegen den SV
Mattersburg. Wir blicken der bevorstehenden Runde des UNIQA ÖFB-Cups Ende Februar
also voller Spannung entgegen!
Nach wahrlich turbulenten Monaten startet unser Nationalteam in dieser Woche in eine neue
sportliche Zukunft: Das freundschaftliche Spiel gegen Uruguay bestreiten die Spieler erstmals unter Teamchef Franco Foda und ich bin mir sicher, dass dieser seine Aufgabe ausgezeichnet meistern wird und wir auf tolle rot-weiß-rote Ergebnisse in den kommenden Jahren
hoffen dürfen.

Abschließend möchte ich allen Vereinen eine erholsame Winterpause wünschen und freue
mich schon auf ebenso spannende Begegnungen im kommenden Jahr!

Herzlichst,

Dr. Wolfgang Bartosch,
Präsident des Steirischen Fußballverbandes

