Liebe Freunde des steirischen Fußballs!
Obwohl es erst Mitte des Monats ist, ist eines bereits gewiss: Dieser Mai geht in die Geschichte
des steirischen Fußballs ein – und das verdanken wir vor allem dem SK Sturm Graz! Das Finale
des UNIQA ÖFB Cups bleibt mit Sicherheit nicht nur den 27.100 Zuschauern im WörtherseeStadion noch lange in Erinnerung. Nach acht Jahren ist es der Mannschaft erneut gelungen,
den Pokal in die Steiermark zu holen. Das Team rund um Cheftrainer Heiko Vogel hat vergangene Woche wirklich Großartiges geleistet und wir dürfen stolz auf den Verein sein!
Ebenso stolz sind wir in diesem Jahr auf die Erfolge des TSV Hartberg, nachdem sie sich in der
Ersten Liga an den zweiten Platz der Tabelle kämpfen konnten! In sportlicher Hinsicht hat sich
die Mannschaft den Aufstieg in die Bundesliga auf alle Fälle verdient und wir hoffen natürlich,
dass das Team in zweiter Instanz doch noch eine Bundesliga-Lizenz erhält.
Auch in der Regionalliga Mitte haben unsere steirischen Teams die Latte in diesem Jahr besonders hoch gelegt: Der SV Lafnitz führt die Tabelle derzeit mit mehr als 10 Punkten Vorsprung an
und auch den zweiten Platz hat mit dem FC Gleisdorf eine steirische Mannschaft für sich beansprucht. Wir dürfen also dem Ende der Saison mehr als optimistisch entgegenblicken und
freuen uns auf hochklassige Spiele!
Im Mai neigt sich außerdem der WOCHE Steirer-Cup dem Ende zu und auch hier erwartet uns
zum Abschluss eine großartige Partie: Für das Finale konnten sich der FC Schladming und der
USV Mettersdorf qualifizieren. Der Cup war bisher von spannenden Begegnungen geprägt und
es besteht kein Zweifel, dass auch das Finale am 30. Mai in der WM Estriche Area Schladming
noch einige Überraschungen bereithält.
Unsere Nachwuchsteams haben in dieser Saison ebenfalls Großes geleistet: In der Bundesländernachwuchsmeisterschaft kommt es in der vorletzten Runde für unsere U14-Auswahl der
Mädchen nun voraussichtlich bereits zum entscheidenden Spiel um den Meistertitel, denn am
22. Mai trifft das Team auf Niederösterreich. Beide Mannschaften konnten bisher jedes Spiel für
sich entscheiden und kämpfen nun Kopf an Kopf um die Tabellenführung! Unsere Burschen trafen bereits am 9. Mai auf die Mannschaft aus Niederösterreich und konnten als Sieger vom
Platz gehen.

Diese Saison bringt also mit Sicherheit noch einige grandiose Spiele mit sich – und das nicht
nur in der Steiermark: Obwohl wir bei der Weltmeisterschaft im Juni nicht mit von der Partie
sind, gibt es doch ein kleines Trostpflaster, denn im kommenden Monat erwarten uns sensationelle Begegnungen direkt vor der Haustüre. Bereits am 30. Mai trifft unser Nationalteam in Innsbruck auf Russland, nur drei Tage später spielen sie im ausverkauften Wörthersee-Stadion gegen Deutschland und am 10. Juni dürfen wir das Nationalteam aus Brasilien in Wien begrüßen.
Herzlichst,
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