
GRUPPE MITTE 

 

Protokoll 
über die 

Vereinskonferenz – Gruppe Mitte / 1. und 2. Klasse Mitte  
am 31.05.2021 | Sportplatz Weppersdorf 

 

Vorsitz: Gerhard Kornfeind Protokoll: Gerhard Kornfeind Beginn: 20 Uhr 

 

Anwesend: 

 

Liga / Klasse Vereine 
Ent- 

schuldigt 

Unent-

schuldigt 

An- 

wesend 

1.Klasse Mitte 14 0 3 11 

2.KJlasse Mitte 12 1 2  9 

Keine Teilnahme am Spielbetrieb  1 0 1  0 

Gesamt 27 1 6 20 

 

 BFV-Vorstand: Milletich, E. Wild, Renner, Hack, Pekovics, Pinter, J. Wild 

 Gruppenausschuss: Bader, Müller, Stelczenmayer, Zimmer, Heinrich 

 Geschäftsstelle: Schmidt, Lautischer. 

 

Themen lt. Einladung: 

 Meisterschaft und BFV-Raiffeisen-Cup 2021/22 

 Aktueller Stand der behördlichen Rahmenbedingungen 

 Info über ÖFB-Richtlinien und diverse aktuelle Bestimmungen 

 Anregungen aus den Vereinen 

 Diskussion über aktuelle Themen 

 Sonstige Themen 

 

Präsident Milletich, Nachwuchsreferentin Pinter, Geschäftsstellenleiter Schmidt, Finanzreferent Hack und 

Gruppenobmann Kornfeind berichteten über die aktuelle Situation, den weiteren Fahrplan für die kom-

mende Saison und wichtige Änderungen. Danach wurden die Fragen der Vereine beantwortet und ausgie-

big diskutiert. Die besprochenen und diskutierten Themen sind nachstehend angeführt. 

 

Meisterschaft und BFV-Cup 2021/22 

 Termine 

 Meisterschaftsstart 31.07./01.08.2021 um etwaigen erneuten Spielverboten im Herbst/Winter vor-

zubeugen und endlich eine Saison mit Wertung zu schaffen 

 Auslosungswünsche bis 15.6.  Auslosung wird danach so rasch wie möglich erfolgen 

 Spieltermine eingeben ist bis 30.6. möglich, Einspruch dann bis 5.7., um planen zu können 

 Cup 2. Runde: nur mit Flutlicht Pflichttermin, sonst freiwillig oder am 26.10., auch vorher möglich 

 Rahmenterminplan 2021/22 – aktuelle Version siehe Link 

 Das Vorverlegen einer Frühjahrsrunde in den Herbst ist nicht geplant 

 Der SC Frankenau (1.Klasse Mitte) hat den Spielbetrieb für ein Jahr (2021/22) stillgelegt. 

https://bfv.at/Portal/News/Rahmenterminplan-2021-2022.html


 Der Mattersburger SV 2020 wird den Spielbetrieb aufnehmen und in die 2. Klasse Mitte eingeteilt. 

 

 BFV-Bestimmungen – noch nicht final beschlossen 

 Durchführungsbestimmungen für Meisterschaft und Cup 

 Seitens des BFV sind aktuell keine materiellen Änderungen geplant 

 Corona-Sonderbestimmungen  

 Für eine Wertung ist gemäß ÖFB-Vorgaben wie bisher mindestens eine komplette Hinrun-

de notwendig, die Betrachtung erfolgt 2021/22 für jede Liga und Klasse extra 

 In dem Fall gibt es in dieser Liga/Klasse einen Aufsteiger, aber keine Absteiger, die Wer-

tung erfolgt auf Basis der Hinrundentabelle 

 Bei einer kompletten Meisterschaft gibt es „normale“ Auf- und Absteiger gemäß den BFV-

Bestimmungen 

 Die Absageregelung bleibt wie bisher und wird kurzfristig anhand der vor Meisterschafts-

beginn geltenden gesetzlichen Rahmenbedingungen noch überprüft und finalisiert; Grenz-

schließungen sind jedenfalls kein Absagegrund 

 Die Nachtragsregelungen bleiben wie bisher solange die Pandemie nicht überwunden ist 

 

 Hinweise 

 Anlegen von Freundschaftsspielen in Fußball Online: Für Spiele im Juni muss die Saison 2020/21 

ausgewählt sein, für Spiele im Juli die Saison 2021/22, sonst findet man die Mannschaften nicht 

 Flutlicht: Die Vereine, deren Flutlichtgenehmigung voriges Jahr abgelaufen ist bzw. heuer abläuft, 

wurden informiert. Eine Überprüfung und ggf. Nachrüstung sind notwendig, um weiterhin Flutlicht-

spiele austragen zu dürfen. Der BFV fördert die Sanierung von Flutlichtanlagen, Details siehe  

Förderungen/Subventionen 

 

 

ÖFB-Bestimmungen 

 Transferzeiten bleiben wie bisher; Details siehe Informationen Sommerübertrittszeit 2021 

 01.06. bis 20.06.2021 nach §9 

 05.07. bis 15.07.2021 Sommerübertrittszeit 

 Wartezeiten für Vereinswechsel mit/ohne Abmeldung: alle Fristen bleiben gleich 

 Ausbildungsentschädigungen: alle Beträge bleiben gleich  

 Trainer 

 Trainerlizenzen, die in den Jahren 2020 und 2021 ausgelaufen sind, werden auch ohne die Absol-

vierung einer Fortbildung bis zum 31.12.2021 verlängert. Für den Herbst und Winter sind wieder 

Trainer-Aus- und Fortbildungen geplant (Link zu den Terminen). 

 ÖFB-Trainerordnung wurde geändert 

 UEFA-D statt Kindertrainer – weniger Übungseinheiten 

 UEFA-C statt Jugendtrainer 

 UEFA-B – mehr Übungseinheiten, dafür Ausbildungserlaubnis bis inkl. Burgenlandliga 

 ÖFB-Meisterschaftsregeln – Änderungen 

 bei Punktegleichheit zählt künftig das direkte Duell vor der Tordifferenz! 

 Anzahl der Spielerwechsel ist noch offen – Tendenz: Es werden weiter fünf Wechsel zulässig sein 

 Spielverbot während A-Länderspielen ist vom ÖFB noch nicht entschieden  

https://bfv.at/Portal/Downloadcenter/Subventionen-Foerderungen/
https://bfv.at/Portal/News/Sommeruebertrittszeit-2021.html
https://bfv.at/Portal/News/Terminaviso-Trainerkurse-2021.html


 
Behördliche Rahmenbedingungen 

 Die aktuellen Regelungen werden sich gemäß der Ankündigung der Regierung per 10. Juni und 1. Juli 

voraussichtlich erneut ändern, die konkreten Verordnungen dazu müssen abgewartet werden 

 Der ÖFB wird die Zusammenfassung und das Muster-Präventionskonzept überarbeiten, aber die einzel-

nen Bezirkshauptmannschaften verlangen individuelle Aufbereitungen unter Berücksichtigung der je-

weiligen örtlichen Gegebenheiten und der entsprechenden Maßnahmen, die getroffen werden und 

entscheiden über die Auslegung von Details unterschiedlich. Ein pauschales Konzept für alle Vereine, 

das von der BH akzeptiert wird, wäre wünschenswert, ist aber leider nicht realistisch 

 Für die Kontrolle der 3G-Nachweise (geimpft, getestet, genesen) ist jeweils der veranstaltende Verein 

verantwortlich, und zwar für jeden, der die Sportanlage betritt, also auch Spieler der gegnerischen 

Mannschaft oder Schiedsrichter, und zwar bis zum Ende der Veranstaltung 

 Es gibt keine Verpflichtung für die Vereine, Selbsttests anzubieten; der BFV versucht trotzdem, über das 

Land Burgenland kostenlose Tests für die Vereine zu organisieren, die Gespräche sind jedoch noch nicht 

abgeschlossen 

 

 

Nachwuchs 

 Das erste Feedback der Nachwuchsbezirkssitzungen hat ergeben, dass es mehr Zulauf an Kindern gibt 

als Kinder, die aufgehört haben. Teilweise herrscht regelrechte Aufbruchsstimmung. Nachwuchsrefe-

rentin Pinter ersucht die Vereine daher, die Chancen, die sich jetzt bieten, zu nutzen und wo möglich 

entsprechende Angebote für die Kinder zu schaffen 

 Der Abbruch der Nachwuchsmeisterschaft ist erfolgt, um keine Verpflichtung zu erzeugen, Freund-

schaftsspiele sind jedoch jederzeit möglich 

 Nachwuchs-Meisterschaftsstart ist am 13.08.2021 – wenn es aufgrund von Urlauben nicht anders mög-

lich ist, sind Spielverschiebungen im Einvernehmen zulässig 

 Änderungen: 

 Auf Wunsch der Vereine wurde auch ein U15-Bewerb ausgeschrieben  falls ein Bewerb in einer 

Region zustande kommt, ist mit weniger Gruppen und daher weiteren Fahrten in den Altersstufen 

U14, U15 und U16 zu rechnen 

 Keine U6 mehr, weil „Spielefeste“/2er Fußball unter den aktuellen Rahmenbedingungen schwer 

umzusetzen sind 

 
 

Mädchenfußball 

 Der BFV hat das Projekt „Real Girls Play Soccer“ zur Förderung des Mädchenfußballs mit dem Ziel, mög-

lichst viele Mädchen zum Fußball zu bringen für 3 Jahre genehmigt. Die Projektleiterinnen Yvonne 

Lindner und Nina Potz sind mit einem großen Team sehr aktiv und stehen für Fragen und Anregungen 

den Vereinen gerne zur Verfügung. 

 Mädchen-Trainingsstützpunkte wurden eingerichtet  

 1 x wöchentlich Training nur unter Mädchen von größtenteils Trainerinnen – es findet kein Leis-

tungstraining statt, sondern ist offen für alle Mädchen im Alter von 8 bis 14 Jahren, die Fußball 

spielen wollen 

 Sowohl für Neueinsteigerinnen, die keine Möglichkeit haben im Verein zu spielen als auch für Ver-

einsspielerinnen als Zusatztraining 

 Im Mittelburgenland in Deutschkreutz, angrenzend in Eisenstadt und Draßburg.  



 Schulkooperationen ab dem kommenden Schuljahr wurden aufgebaut 

 Es wird eine unverbindliche Übung „Mädchenfußball“ in den Mittelschulen geben und eine 

 „Mädchen-Schülerliga“ analog den Burschen 

 Die Anzahl der Mädchenmannschaften im Burgenland ist durch die Anstrengungen in den letzten Jahren 

bereits die höchste in Österreich. Der Bezirk Eisenstadt ist hier sehr vorbildlich unterwegs, der Bezirk 

Neusiedl jedoch leider noch ein weißer Fleck auf der Landkarte. Die eigenen Mädchenbewerbe sollen 

sichtbarer gemacht werden und mit zahlreichen weiteren Aktionen noch mehr Mädchen zum Fußball 

gebracht werden.  

 Alle Vereine sind aufgerufen, wenn es interessierte Mädchen in ihren Gemeinden gibt, diesen die In-

formationen weiterzugeben und natürlich wo möglich, selber im Verein Angebote zu schaffen 

 Es wird wieder eigene Trainerkurse nur für Frauen geben (Link zu den Terminen) 

 Weitere Infos und Kontaktdaten von Yvonne Lindner und Nina Potz siehe: realgirlsplaysoccer.at 

 

 

Finanzielles 

 Die laufenden Beiträge für das 1. Halbjahr 2021 werden nicht eingehoben (ist noch nicht formal be-

schlossen). 

 Die Nachwuchsförderung für 2020/21 wird vom BFV trotz Abbruch in voller Höhe von EUR 80.000,- 

ausbezahlt 

 

 

Sonstiges 1 

 Reform der Spielklassen: Es wird seit vorigem Jahr intensiv diskutiert, allerdings gehen die Ideen sehr 

weit auseinander und eine für alle tragbare Lösung, die eine sinnvolle und nachhaltige Verbesserung ge-

genüber dem Status quo darstellen würde, ist leider nach wie vor nicht in Sicht. 

 Reserve: auch wenn es schwierig ist, die Reserven sind essentiell für den mittel- und langfristigen Be-

stand jedes Vereins, daher muss der Reservebewerb aufrechterhalten werden und wird von den Verei-

nen auch nicht in Frage gestellt. 

 Helmut Beidinger (SC Kroatisch Minihof) hat angefragt, ob es möglich wäre,  die Übersicht über Auf- und 

Abstieg bereits vor Beginn der Meisterschaft auf die Homepage des BFV zu stellen -  dies wurde von Karl 

Schmidt (Geschäftsstelle) zugesagt. 

  Norbert Darabos (Obmann SC Kroatisch Minihof) hat angefragt, ob aufgrund von Covid 19, die Strafen 

und Pönale Zahlungen bei Reservespiel-Absagen nicht reduziert bzw. für die Saison 2021/22 ausgesetzt 

werden könnten. Einige Vereine haben das gleich vor Ort abgelehnt und auch vom Vorstand des BFV ist 

dies nicht geplant. 

 

 

Der Präsident und der Gruppenobmann bedank(t)en sich bei allen Vereinsfunktionären für ihr Engage-

ment für ihre Vereine und den Fußballsport gerade auch in diesen schwierigen Zeiten und unter den her-

ausfordernden Rahmenbedingungen und dass sie auch weiterhin bereit sind, sich für den Fußball zu en-

gagieren. 

 

 

Ende: 22 Uhr 

 

 

https://bfv.at/Portal/News/Terminaviso-Trainerkurse-2021.html
https://realgirlsplaysoccer.at/


Sonstiges 2 

 Laut Gruppe Mitte VP Ernst Wild, gibt es für gemeinnützige Vereine bei der Firma Datasys aus Eisenstadt 

die Möglichkeit einer kostenlosen Registrierungsapp. 

Bei Interesse können alle weiteren Informationen direkt bei der Firma Datasys unter 

      www.eassy-events.com  Tel. +43 676 844142700 eingeholt werden 

 

 

 

 

 

Gerhard Kornfeind e.h. Peter Fischer e.h. 

Gruppenobmann Schriftführer 

 

 

 

http://www.eassy-events.com/

