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Offizielle Mitteilung Nr. 7/2020  

 
An die Mitglieder des BFV  

Eisenstadt, 22.12.2020  

 

 

 

 

Sehr geehrte Sportfreunde,  

 

 

anbei das Protokoll der Sitzung des BFV-Vorstandes vom Mittwoch, den 16.12.2020 um 

18:35 Uhr, welche per Videokonferenz stattgefunden hatte. 
 

 

 

Anwesend:  Gerhard Milletich, Robert Wieger, Ernst Wild, Ing. Konrad Renner, Gerhard  

   Kornfeind, Mag. Robert Bencsics, Gabriele Pinter, Mag. (FH) Joachim Wild,  

   Josef Pekovics, Josef Hafner, Mag. Rainer Hack, Günter Benkö, Dr. Harald 

   Schermann, Yvonne Lindner, Josef Bauer, Mag. Hermann Pfalz, Hans Füzi  

   und Karl Schmidt  
 

 

Entschuldigt: --- 

 

Vorsitz:  Präsident Gerhard Milletich 
 

Protokoll: Karl Schmidt 

 

Beginn: 18.35 Uhr  

 
 

Der Vorsitzende begrüßt die Mitglieder des Vorstandes recht herzlichst zur heutigen Sitzung. 

Er weist darauf hin, dass diese Sitzung als Videokonferenz abgehalten wird und stellt die Be-

schlussfähigkeit fest. 

 

Präsident Gerhard Milletich informiert über den Stand der Übernahme der Gesellschaftsan-

teile der Landesholding Burgenland an der Fußballakademie Burgenland. Die Verträge sind 

noch nicht alle unterschrieben, jedoch hat der BFV der Abtretung bzw. Übernahme dieser An-

teile des SV Mattersburg an das Land Burgenland bereits zugestimmt. Die Beschlüsse wurden 

bereits im Umlaufweg gefasst, es gibt jedoch noch einige Details, welche mit dem Massever-

walter geklärt werden müssen. Die Verträge sollten jedoch in den nächsten Tagen bzw. bis 

spätestens Weihnachten unterschrieben sein.   

 

Der sportliche Leiter der Fußballakademie Burgenland, Manuel Takacs, verlässt auf eigenen 

Wunsch mit Jahresende die Akademie in Richtung Linz. Die Funktion des sportlichen Leiters 

der Fußballakademie Burgenland wird in Kürze neu ausgeschrieben – bis dahin wird Hans 
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Füzi interimistisch die Funktion des sportlichen Leiters ausführen und die Sichtung für den 

kommenden neuen Jahrgang durchführen.  

 

Derzeit wird beim ÖFB an einer Änderung in der derzeit aktuellen Trainerordnung intensiv 

gearbeitet. Es liegt bereits ein Entwurf vor, die Detailausarbeitung sowie das Durchlaufen al-

ler dafür notwendigen Komitees und Kommissionen im ÖFB erfolgt jedoch noch in Abspra-

che mit der Rechtsabteilung – anschließend wird die neue Trainerordnung dem ÖFB-Präsi-

dium zur Beschlussfassung vorgelegt und ab der Saison 2021/22 Gültigkeit haben. 

  

Aufgrund der COVID19-Pandemie war es heuer nicht möglich eine Fortbildungsveranstal-

tung für Fußballtrainer - welche für die Verlängerung der Ausbildungserlaubnis der Trainer 

regelmäßig besucht werden müssen – auszurichten. Daher entschied der ÖFB die Ausbil-

dungserlaubnis (Lizenz) ohne Absolvierung einer Fortbildung bis 31.12.2021 zu verlängern!     

 

 

Sportreferent Josef Bauer informiert nochmals kurz über die Eckpunkte bezüglich der Fort-

setzung der Meisterschaft im Frühjahr 2021, welche bereits am 3.12.2020 im Umlaufweg be-

schlossen und bekanntgegeben wurden. Dieser Beschluss wurde im Vorfeld entsprechend 

durchdacht und diskutiert und sollte eine möglichst klare und faire Vorgabe für die Abwick-

lung der noch ausstehenden Spiele für die Saison 2020/21 sein. Darüber hinaus informiert der 

Sportreferent, dass sich der Spielausschuss im Jänner 2021 – vor der nächsten Vorstandssit-

zung – mit den bereits gefassten Beschlüssen nochmals genauestens auseinandersetzen wird 

um letzte Details noch abzuklären und um dem Vorstand dann berichten zu können.      

 

Präsident Milletich teilt weiters mit, dass die vom BFV-Vorstand am 3.12.2020 gefassten 

Beschlüsse über die Fortsetzung der Meisterschaft im Frühjahr 2021 eine konkrete 

Grundlage darstellen sollen, jedoch muss man sich auch bewusst sein, dass aufgrund der 

aktuellen Situation keine absolute Planungssicherheit gegeben ist und dass diese Vorga-

ben für die Abwicklung der noch ausstehenden Spiele nur unter der Voraussetzung und 

Annahme möglich sind, wenn seitens der Bundesregierung, der Landesregierung sowie 

der Bezirkshauptmannschaften das Trainieren und Durchführen von Meisterschafts-

spielen wieder erlaubt ist. 

 

Spiele der Hinrunde haben höchste Priorität und sind vor den Spielen der Rückrunde 

auszutragen!!   

 

Wichtige Info zu den Transfers in der Winterübertrittszeit: 

Alle Spieler, die in der Winterübertrittszeit 2021 einen Vereinswechsel vornehmen, sind für 

den neuen Verein gemäß ÖFB-Regulativ bzw. ÖFB-Meisterschaftsregeln für die Spiele, die 

aus 2020 ins Jahr 2021 verlegt wurden, spielberechtigt!! 

 

 

Frauenreferentin Yvonne Lindner hat gemeinsam mit Nina Potz ein neues Projekt – wel-

ches der Grundpfeiler und zugleich Startschuss für eine Revolution im burgenländischen 

Frauen- und Mädchenfußball werden soll – ausgearbeitet und stellt dieses vor. 

Ziel dabei ist es, den Mädchen- und Frauenfußball im Burgenland attraktiver für Spielerinnen 

und Vereine zu machen, sowie die öffentliche Wahrnehmung dafür zu schärfen. Es soll auch 

die Anzahl der Frauen mit Trainerausbildung forciert werden, weiters soll das Burgenland das 

Bundesland mit den meisten Spielerinnen-Neuanmeldungen sowie mit der höchsten Mann-

schaftsanzahl im Nachwuchsfußball werden.  
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Die vier großen Eckpfeiler dieses Projektes im Detail: 

 

 Ausbau von landesweiten Mädchenstützpunkten 

 Schaffung eigener Mädchenligen im Burgenland 

 Durchführung von Veranstaltungen im sportlichen und gesellschaftlichen Bereich 

 Ausschreibung eines prämierten Ideenwettbewerbes 

  

Präsident Milletich bedankt sich bei Yvonne Lindner für die kurze Vorstellung dieses interes-

santen Projektes und teilt mit, dass die endgültige Entscheidung über die Durchführung in der 

nächsten Vorstandssitzung getroffen werden wird.  

 

Der BFV-Vorstand vereinbart, die nächste Sitzung – sofern es von Seiten der Politik möglich 

ist – am Samstag, den 23. Jänner 2021 im Haus des BFV in Eisenstadt abzuhalten! 

 

Abschließend möchte sich Präsident Milletich bei allen Vereinen, den ehrenamtlich tätigen 

Funktionären, Betreuern und Spielern, aber auch bei den Schiedsrichtern und BFV-Funktionä-

ren für die bisherige vorbildliche Umsetzung der behördlichen Vorgaben im Zusammenhang 

mit COVID19 bedanken, denn ohne diesen Einsatz hätten die Spiele im Herbst 2020 nicht so 

nahezu perfekt abgewickelt werden können.  

 

In diesem Sinne und im Namen des Burgenländischen Fußballverbandes wünscht Präsident 

Milletich allen am Fußballsport im Burgenland Beteiligten erholsame und besinnliche Weih-

nachtsfeiertage, einen guten Rutsch in neue Jahr und viel Gesundheit für 2021! 

 

      

 

 Ende: 19.30 Uhr  
 

 

 

Mit sportlichen Grüßen 

 

           
               Gerhard Milletich                                                Dr. Harald Schermann 

                       Präsident              Schriftführer 

 

 


