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Offizielle Mitteilung Nr. 2/2022  

 
An die Mitglieder des BFV  

Eisenstadt, 18.02.2022  

 

 

Sehr geehrte Sportfreunde,  

 

anbei das Protokoll der Sitzung des BFV-Vorstandes vom Dienstag, den 08.02.2022 um 19:00 

Uhr, welche per Videokonferenz stattgefunden hatte. 

 
 

Anwesend:  Günter Benkö, Ing. Konrad Renner, Robert Wieger, Mag. (FH) Joachim Wild, 

   Mag. Robert Bencsics, Gerhard Kornfeind, Gabriele Pinter, Josef Pekovics,  

    Josef Hafner, Mag. Rainer Hack, Josef Bauer, Mag. Hermann Pfalz, Benjamin  

   Steuer, Hans Füzi und Karl Schmidt  
 

 

Entschuldigt: Yvonne Lindner MSc, Ernst Wild und Dr. Harald Schermann 

 

Vorsitz:  Präsident Günter Benkö 
 

Protokoll: Karl Schmidt 

 

Beginn:  19.05 Uhr  

 
 

 Tagesordnung:  
 

1. Begrüßung, Eröffnung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 

2. Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung 

3. Bericht des Präsidenten 

4. Frühjahrsmeisterschaft 2022 

5. Anträge an den Vorstand 

6. Allfälliges 

 

 

1.) Eröffnung und Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 

Präsident Günter Benkö begrüßt die anwesenden Vorstandsmitglieder, dankt für die Anwe-

senheit und entschuldigt Yvonne Lindner MSc, Ernst Wild und Dr. Harald Schermann. Er in-

formiert neuerlich, dass aufgrund der aktuellen hohen CoV-Infektionszahlen und der ange-

spannten Corona-Situation diese Sitzung auch wieder als Videokonferenz abgehalten wird, da-

nach eröffnet er die Sitzung und stellt die Beschlussfähigkeit fest. 
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2.) Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung 
 

Nachdem es gegen das Protokoll der letzten Vorstandssitzung vom 22.01.2022 keine Einwände 

gibt, gilt es als genehmigt. 

 

 

3.) Bericht des Präsidenten 
 

Präsident Benkö gibt bekannt, dass bis zur nächsten ÖFB-Präsidiumssitzung am 25.02.22 

Mitglieder aus den Landesverbänden für die verschiedenen ÖFB-Kommissionen und Komi-

tees gemeldet werden können. Vom BFV werden folgende Vorstandsmitglieder für diese Gre-

mien nominiert:  

 - Vizepräsident Ing. Konrad Renner als Mitglied des ÖFB-Komitees Stadion/Sicherheit/Fans 

-  Vorsitzendender des Protestsenates Mag. Robert Bencsics als Mitglied in ein Rechtskomitee 

 

Des Weiteren informiert der Vorsitzende, dass in den nächsten Tagen eine Bereisung einer 

BFV-Delegation zu den Landesverbänden Steiermark, Kärnten und Oberösterreich geplant 

sei, wo ein Austausch bzw. Gespräche mit den jeweiligen Vertretern der Verbände bezüglich 

Reserve-, KM II und Ib-Thematik geführt und Erfahrungswerte diesbezüglich eingeholt wer-

den sollten. Für diese Bereisung werden vom Präsidenten Benkö die drei Gruppenobmänner 

Joachim Wild, Gerhard Kornfeind und Josef Hafner sowie der Geschäftsstellenleiter Karl 

Schmidt vorgeschlagen. Im Anschluss an diese Bereisung der Verbände sollen die Erfah-

rungswerte im Spielausschuss vorgestellt und auch nochmals ausführlich diskutiert werden. 

Wenn möglich soll dem Vorstand in der nächsten Sitzung bereits eine Zusammenfassung des 

Erfahrungsaustausches sowie möglicherweise schon Lösungsansätze für die Zukunft präsen-

tiert werden. 

Die Mitglieder des Spielausschusses vereinbaren daher gleich die nächste Sitzung des Spiel-

ausschusses am Montag, 21. Feber 2022 um 17:30 Uhr im BFV-Haus in Eisenstadt abzuhal-

ten. Präsident Benkö teilt weiters dazu noch mit, dass seiner Meinung nach zukünftig nur 

mehr jene Mitglieder des Vorstandes an den Sitzungen des Spielausschusses teilnehmen soll-

ten, welche in der konstituierenden Sitzung nach der letzten Hauptversammlung gewählt bzw. 

bestimmt worden sind.  

Auch der Vorstand legt gleich den Termin für die Vorstandssitzung fest. Die nächste Sitzung 

des BFV-Vorstandes findet – unmittelbar nach der Spielausschusssitzung - am Mittwoch, 23. 

Feber 2022 um 18:00 Uhr im BFV-Haus in Eisenstadt statt. 

 

Präsident Benkö informiert den Vorstand, dass heute im BFV-Haus eine Besprechung mit 

Vertretern der AKA-Burgenland sowie externen Beratern vom Land Burgenland stattgefun-

den hat, wo ausführlich über mögliche Maßnahmen zur Restrukturierung der FUBAK gespro-

chen wurde. 

Des Weiteren berichtet der Vorsitzende, dass heute ein Termin mit Lukas Orler vom ÖFB ge-

plant gewesen wäre, wo die weitere Vorgehensweise rund um die Thematik "Schiedsrichter-

Gewinnung/Erhaltung/Ausbildung" im Burgenländischen Schiedsrichterkollegium bespro-

chen werden hätte sollen. Jedoch wurde diese Besprechung kurzfristig abgesagt, diese Thema-

tik wird zu einem späteren Zeitpunkt nochmals besprochen. 
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4.) Frühjahrsmeisterschaft 2022 
 

Präsident Benkö teilt mit, dass er trotz der aktuellen Covid-Maßnahmen mit einem rechtzeiti-

gen Start in die Frühjahrsmeisterschaft 2022 rechnet! Momentan blickt er sehr zuversichtlich 

in die nächsten Wochen und geht auch grundsätzlich davon aus, dass pünktlich am Wochen-

ende 25.-27. Feber 2022 in der 2. Klasse Mitte und am nachfolgenden Wochenende dann in 

den anderen Ligen und Klassen mit der Meisterschaft gestartet werden kann. 

Vizepräsident Ing. Renner schließt sich der Meinung von Präsident Benkö an, jedoch sollte 

sehr zeitnahe und unbedingt noch vor Meisterschaftsstart die Situation nochmals besprochen 

und die Vorgaben der Behörden neuerlich beurteilt werden. Damit falls notwendig wichtige 

Beschlüsse noch zeitgerecht gefasst werden können, welche dann auch noch vor Beginn der 

Meisterschaft den Vereinen pünktlich übermittelt werden könnten. VP Renner teilt mit, dass 

man die Vereine auch nochmals darauf hinweisen sollte, dass laufend der Posteingang im 

Netzwerk Fußball-Österreich im Auge behalten werden sollte, denn da werden immer sehr 

rasch die neuesten Informationen über die aktuellsten Corona-Regelungen per Intramail vom 

ÖFB an alle Vereine in ganz Österreich übermittelt.  

Sportreferent Bauer ist auch überzeugt, dass mit der Frühjahrsmeisterschaft 2022 am Wo-

chenende 25.-27.02.22 pünktlich gestartet werden kann. Der Trainingsbetrieb ist im Großen 

und Ganzen halbwegs normal verlaufen, es konnten die Trainings fast wie im Normalbetrieb 

durchgeführt werden, auch fast alle Testspiele konnten plangemäß abgehalten werden.  

Gruppenobmann Wild informiert auch, dass nach seinen Informationen die Vereine plange-

mäß in die Meisterschaft starten möchten und auch werden, es gab keine Rückmeldung dass 

aufgrund von größeren Problemen, die Spiele nicht ordnungsgemäß gestartet werden könnten. 

Nach weiteren Diskussionen sind die Mitglieder des BFV-Vorstandes zu folgender Entschei-

dung gekommen: 
 

Der Vorstand wird in den kommenden Tagen die Anordnungen der Entscheidungsträger noch 

abwarten und wird sich dann bei wichtigen Änderungen der aktuellen Verordnung nochmals 

am 23. Feber 2022 in einer Vorstandssitzung neuerlich mit diesen Themen befassen und aus-

einandersetzen um dann möglicherweise die entsprechenden Beschlüsse treffen zu können 

und um diese den Vereinen noch zeitgerecht übermitteln zu können.  

 

 

5.) Anträge an den Vorstand: 

 
Derzeit liegen keine Anträge an den Vorstand vor. 

 

 

6.) Allfälliges: 
 

Schiedsrichterobmann Benjamin Steuer berichtet über das bevorstehende Winterseminar des 

BSK-Kollegiums. Das Seminar ist für das letzte Wochenende im Feber fix geplant und wird – 

nach den aktuellen Vorgaben des Bundes - in 6 Kleingruppe mit jeweils 20 Personen durchge-

führt.  
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Aktuell sind derzeit 115 aktive Schiedsrichter für das BSK gemeldet, die bereits für den Ein-

satz bei den Spielen im Frühjahr startbereit sind.  

Derzeit wird im BFV ein Schiedsrichtergrundkurs mit 8 Teilnehmern abgehalten, der mit ei-

ner Prüfung Ende Feber abgeschlossen wird. 

Die Schiedsrichter wurden im Jänner schriftlich darauf hingewiesen, dass auch von ihnen die 

Vorgaben der Regierung unbedingt eingehalten werden müssen und sie nur dann an einem 

Spiel teilnehmen dürfen, wenn auch sie die Vorgaben (2G/3G) des Bundes erfüllt und diese 

auch nachgewiesen werden können.  

Präsident Benkö bedankt sich für den ausführlichen Bericht und teilt mit, dass er zur Klausur-

tagung des Schiedsrichterausschusses in Stegersbach eingeladen war und auch teilgenommen 

hat. Er gratuliert dem neuen Schiedsrichterobmann Steuer für die ausgezeichnete Organisation 

der Veranstaltung und die perfekte Ausrichtung der Tagung. 

 

Gruppenobmann Gerhard Kornfeind ersucht, dass das Thema Reservemeistertitel in den 

Play-Off-Gruppen in der nächsten Spielausschusssitzung nochmals besprochen werden sollte. 

 

Die nächste Sitzung des BFV-Vorstandes findet am Mittwoch, 23. Feber 2022 um 18:00 Uhr 

im BFV-Haus in Eisenstadt statt. 

 

Präsident Benkö gratuliert noch einigen Vorstandsmitgliedern zum Geburtstag, bedankt sich 

für die rege Mitarbeit, freut sich auf weitere gute Zusammenarbeit und schließt die Sitzung.  

  

 

Ende: 20.00 Uhr  

 

 

 

Mit sportlichen Grüßen 

 

 

 

           

               Günter Benkö                                                                 Gerhard Kornfeind, e.h. 

                   Präsident              Schriftführerstellvertreter 

 

 

 


