Liebe Freunde des steirischen Fußballs!

Der Monat März ist für den Fußball ein sehr spannender. Die Champions League geht in die
heiße Phase, das Nationalteam bestreitet gegen Moldawien das erste Länderspiel in diesem
Jahr und in der Steiermark geht es mit dem Meisterschaftsbetrieb wieder weiter. Unter dem
Motto „Das Runde muss ins Eckige“ kämpfen in insgesamt 30 Ligen von der 1. Klasse bis
zur Bundesliga steirische Vereine um Tore, Punkte und den Meistertitel.

Wie heiß der Fußball-Frühling wird, beweist die Tabellensituation in der Regionalliga Mitte:
Ein steirischer Dreikampf um den Titel zeichnet sich dort ab. Die Teams aus Gleisdorf, Hartberg und Lafnitz kämpfen in der höchsten Amateurspielklasse um den Titel.

Die Nachwuchsarbeit ist dem Steirischen Fußballverband ein sehr großes Anliegen und deshalb freut es mich persönlich sehr, dass die U17-Eliterunde in der Steiermark stattfindet. Die
Nachwuchsnationalteams aus Österreich, der Ukraine, Frankreich und Schweden kämpfen
von 23. bis 28. März in Gleisdorf, Bad Waltersdorf und Rohrbach an der Lafnitz um die Qualifikation für die Europameisterschaft in Kroatien. Spannende Spiele erwarten uns, vorbeischauen zahlt sich sicher aus.

Auch in diesem Monat darf ich darauf hinweisen, dass in der Steiermark dringend Hilfsschiedsrichter gesucht werden. Woche für Woche werden diese, vor allem bei Nachwuchsspielen benötigt, da nicht alle Spiele mit Verbandsschiedsrichtern besetzt werden können.
Deshalb bietet der Steirische Fußballverband wieder Kurse zur Ausbildung zum Hilfsschiedsrichter an. Am 20. März findet dieser in Graz beim StFV und am 27. März in Bärnbach auf
der Sportanlage Atus statt. Beginn ist jeweils um 18:30 Uhr. Weitere Informationen gibt es
auf unserer Website.

Als Steirischer Fußballverband ist es uns sehr wichtig, dass wir unsere Vereine in Entscheidungen einbinden und deshalb dürfen wir noch einmal an die Online-Abstimmung bezüglich
„Spielgemeinschaften für zweite Mannschaften“ erinnern. Nützt diese Gelegenheit und gestaltet das Geschehen im steirischen Fußball mit. Stimmberechtigt sind alle Vereine, die mit
einer ersten Mannschaft an Herrenbewerben des StFV teilnehmen sowie die beiden
steirischen Bundesligavereine. Zur Abstimmung selbst gelangt ihr auf der Website des
Steirischen Fußballverbandes.

Einen besonderen Schwerpunkt legen wir im Frühjahr auf den Frauenfußball und dessen
Förderung. Frauen müssen auch im Sport die gleichen Möglichkeiten geboten bekommen,
wie ihre männlichen Kollegen. Deshalb startet der Steirische Fußballverband im Sommer
dieses Jahres ein mehrjähriges Förderprogramm für Mädchenteams. Auch in Zukunft wollen
wir in Damenteams investieren, damit Mannschaften aus der Steiermark zu Erfolgsgaranten
werden. Gefördert werden U7 bis U12 Mädchenmannschaften. Nennungen sind vom 7. April
bis 19. Juni möglich. Weitere Informationen findet ihr auf der Website des Steirischen Fußballverbandes unter http://stfv.fussballoesterreich.at/st/Frauen/.

Für den Frühjahrsstart wünsche ich allen Spielern, Trainern und Funktionären alles Gute und
freue mich auf spannende Begegnungen im steirischen Fußball.

Herzlichst,

Dr. Wolfgang Bartosch,
Präsident des Steirischen Fußballverbandes

