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Offizielle Mitteilung Nr. 3/2020  

 
An die Mitglieder des BFV  

Eisenstadt, 26.02.2020  
 
 
Sehr geehrte Sportfreunde,  
 
anbei das Protokoll zur Sitzung des BFV-Vorstands vom Dienstag, 18.02.2020, 19:00 Uhr, im 
BFV-Haus in Eisenstadt. 
 
 
Anwesend:  Gerhard Milletich, DI Gerald Hüller, Robert Wieger, Ing. Konrad Renner, Kurt 
    Lipovits, Günter Benkö, Mag. Manfred Luisser (ab 19:25 Uhr), Mag. Robert  
   Bencsics, Gabriele Pinter, Mag. (FH) Joachim Wild, Josef Pekovics, Josef        
   Hafner, Monika Kuster, Josef Bauer, Mag. Rainer Hack, Mag. Hermann Pfalz 
   und Karl Schmidt  
 
 

Entschuldigt: Mag. Manfred Luisser (kommt um 19:25 Uhr) 
 
Vorsitz:  Präsident Gerhard Milletich 
 

Protokoll:       Karl Schmidt Beginn: 19.00 Uhr  

 
 
  
Tagesordnung:  
 

1. Eröffnung und Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit 
2. Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung 
3. Bericht des Präsidenten 
4. Ordentliche Hauptversammlung am 1.3.2020 
5. Sonstige Anträge an den Vorstand  
6. Allfälliges 

 

 

 
1.) Eröffnung und Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 

Präsident Gerhard Milletich begrüßt die anwesenden Vorstandsmitglieder, dankt für die An-
wesenheit und eröffnet nach Feststellung der Beschlussfähigkeit die Sitzung.   
 

2.) Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung 
 

Da es keine Einwände gibt, gilt das Protokoll der Sitzung vom 26.11.2019 als genehmigt. 
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3.) Bericht des Präsidenten 
 
Präsident Milletich teilt mit, dass die Sitzung aufgrund der Wichtigkeit der kurz bevorstehenden 
Ordentlichen BFV-Hauptversammlung mit dem Tagesordnungspunkt 4 gleich fortgesetzt wird. 

 
 
4.) Ordentliche Hauptversammlung des BFV am 1.3.2020 

 
Am 1. März 2020 um 10:00 Uhr findet im KUZ Eisenstadt die ordentliche Hauptversamm-
lung des BFV statt. Präsident Milletich teilt mit, dass alle Fristen gemäß unseren Bestimmun-
gen eingehalten wurden und auch alle Sitzungen – sowohl in der Liga- als auch in den Grup-
pen abgehalten wurden.  

Es liegen 2 Anträge von Verbandsvereinen vor, über welche in der Hauptversammlung abge-
stimmt werden wird: 

1.) Herr Josef Bauer, 2443 Leithaprodersdorf, wurde vom UFC Tadten für die Funktion 
des Sportreferenten nominiert. Dieser Antrag wurde von weiteren 40 Vereinen unter-
stützt und ist am 1.2.2020 fristgerecht in der BFV-Geschäftsstelle eingebracht worden.   
 

2.) Antrag von 20 Vereinen über die ersatzlose Streichung der Funktion des Sportrefe-
renten im § 10 Abs. 4 e) aa) in den Satzungen des BFV. In diesem Antrag wurde wei-
ter auch angeführt, dass die Bezeichnung Sportreferent im § 9 Abs. 1 der BFV-Ge-
schäftsordnung durch die Bezeichnung „Vorstandsmitglied“ geändert werden sollte 
und falls die Änderung – Streichung der Funktion des Sportreferenten – angenommen 
wird, soll über diese Funktion in der Hauptversammlung nicht mehr abgestimmt wer-
den. Dieser Antrag wurde am 10.2.2020 zeitgerecht in der BFV-Geschäftsstelle einge-
bracht.    

Präsident Milletich teilt dazu mit, dass diese beiden Anträge zeitgerecht im BFV eingelangt 
sind und in der Hauptversammlung zur Abstimmung gebracht werden. Zu den Anträgen teilt 
der Vorsitzende mit, dass im Wahlvorschlag - des vom BFV eingesetzten Wahlausschusses - 
für den Kandidaten des Sportreferenten Mag. Manfred Luisser nominiert wurde. Dieser Wahl-
vorschlag wurde am 26.11.19  dem BFV-Vorstand vorgelegt und auch unmittelbar danach 
den Vereinen übermittelt. Dass für eine Funktion ein anderer Kandidat - als der aus dem 
Wahlvorschlag des Wahlausschusses - vorgeschlagen werden kann, ist für Milletich noch ver-
ständlich, jedoch nicht verständlich ist für den Präsidenten, dass von Vereinen eine Streichung 
einer Funktion aus dem BFV-Vorstand gefordert bzw. beantragt wird! 

Er sieht in diesem Antrag keine Sinnhaftigkeit, es fehlt auch das Verständnis bzw. gibt es 
keine Erklärung für ihn einen Sportreferenten in einem Sportverband – wie es der Burgenlän-
dische Fußballverband ist – ersatzlos zu streichen, so Milletich. Wir müssen diese Anträge zur 
Kenntnis nehmen und werden diese auch nach unseren Bestimmungen in der Hauptversamm-
lung zur Abstimmung bringen. 

Vizepräsident Renner teilt mit, wir leben in einer Demokratie und da gibt es auch Regeln und 
unser Regelwerk sind die BFV-Satzungen. Dieser Antrag um Streichung der Funktion des 
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Sportreferenten wurde satzungskonform erstellt und in diesem Antrag gibt es nichts Wider-
sprüchliches zu unseren Satzungen. Gemäß unseren derzeit gültigen Bestimmungen steht auch 
den Verbandsvereinen das Recht zu, eine Änderung der Satzungen zu beantragen.  

 
Nach längeren intensiven Diskussionen, bei denen der Großteil der Vorstandsmitglieder die 
Meinung des Präsidenten unterstreicht, wird folgender Ablauf für die Abstimmungen und den 
Wahlvorgang bei der Hauptversammlung besprochen und fixiert: 

 
Nach Erledigung der Tagesordnungspunkte 1-3 werden die Abstimmungen und Wahlen dann 
wie folgt durchgeführt:   

 
Tagesordnungspunkt 4  – (Beschlussfassung über die Änderungen der Satzungen)          

OFFENE Abstimmung über die geänderten BFV-Satzungen, welche vom Vorstand in der 
Sitzung am 26.11.19 beschlossen wurden! (Die neuen Satzungen wurden auch bereits allen 
Vereinen am 29.01.2020 übermittelt!) 
 
 
Tagesordnungspunkt 5  – (Bericht des Wahlausschusses und Wahl)          

OFFENE Abstimmung über die Funktionen des Vorstandes und der Rechnungsprüfer, bei 
denen nur ein Wahlvorschlag vorliegt und zwar wie folgt: 

 
a) Präsidenten      
b) 3 Vizepräsidenten  (gemeinsame Abstimmung) 
c) Schriftführer, Finanzreferent, Schiedsrichterobmann, Nachwuchsreferent, Struma-

Obmann, Frauenfußballreferent, Rechtsmittelreferent  (gemeinsame Abstimmung) 
d) 3 Rechnungsprüfer (gemeinsame Abstimmung) 

  

Nach diesen Abstimmungen wird über den vorgezogenen Tagesordnungspunkt 6 c) – Antrag 
von den 20 Vereinen über die Streichung der Funktion des Sportreferenten aus den BFV-Satzun-
gen abgestimmt! 
 

Diese Abstimmung erfolgt – nach den im Tagesordnungspunkt 4 beschlossenen Sat-
zungsänderungen - GEHEIM und wird mit einem Stimmzettel durchgeführt!  
 
Erhält dieser Antrag bei der Abstimmung eine 2/3 Mehrheit der abgegebenen gültigen Stim-
men, dann wird über die Funktion des Sportreferenten nicht mehr abgestimmt!! 
 
Sollte der Antrag um Streichung der Funktion des Sportreferenten keine 2/3 Mehrheit erhal-
ten, wird anschließend in einer Wahl zwischen dem Kandidaten des Wahlausschusses, Mag. 
Manfred Luisser und dem Kandidaten des UFC Tadten, Josef Bauer, um die Funktion des 
Sportreferenten abgestimmt.    
 
Diese Abstimmung erfolgt – nach den im Tagesordnungspunkt 4 beschlossenen Sat-
zungsänderungen - GEHEIM und wird auf einem gemeinsamen Stimmzettel durchge-
führt! 
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Stimmberechtigt bei allen Wahlen (Offen oder Geheim) sind bei dieser Hauptversamm-
lung alle Verbandsvereine und Funktionäre gemäß § 4 Abs. 2) der BFV-Satzungen. 
 
Entscheidung des BFV-Vorstandes: 
Dieser Vorgangsweise über den Ablauf der Hauptversammlung und Durchführung der                   
Abstimmungen wird von allen Vorstandsmitgliedern akzeptiert und einstimmig                   
zugestimmt.   
 
Bei Abstimmungen in der Hauptversammlung werden als Stimmenzähler für die Wahl fol-
gende Personen vom Vorstand nominiert: 
 

- Josef Pekovics  (Ligaobmann) 
- Mag. (FH) Joachim Wild (Gruppenobmann Nord) 
- Kurt Lipovits   (Gruppenobmann Mitte) 
- Josef Hafner   (Gruppenobmann Süd    

 
Als Termin für die konstituierende Sitzung des BFV-Vorstandes wird Dienstag, 17.März 2020 
um 18:00 Uhr im BFV-Haus in Eisenstadt fixiert. 
 
 
 

5.) Anträge an den Vorstand 
 

SC Neudörfl 
Das Gnadenansuchen des SC Neudörfl (Geldstrafe € 800,-- gem. § 121/1) wegen Einsatz ei-
nes nicht ausreichend qualifizierten KM-Trainers/Thomas Wallner (keine Ausbildungserlaub-
nis – wegen fehlender Trainerfortbildung) im Herbst 2019 wird einstimmig abgelehnt. 
 
SV Lutzmannsburg 

Der SV Lutzmannsburg teilt mit Schreiben vom 13.1.2020 mit, dass in der GV am 12.1.2020 
beschlossen wurde, dass der Spielbetrieb ab sofort eingestellt wird und der Verein mit diesem 
Tage aufgelöst wird.  

Der Vorstand nimmt die Auflösung des Vereines zur Kenntnis.  


UFC Unterwart 

Der UFC Unterwart teilt im Schreiben vom 27.1.2020 mit, dass der Verein endgültig aufge-
löst wurde und auch die Mitgliedschaft beim BFV endgültig aufgelöst wird. 

Der Vorstand nimmt die Auflösung des Vereines zur Kenntnis.  

 

Flutlichtkommissionierung 

Von der  FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach liegt der Kommissionierungsbericht der Flut-
lichtanlage vor. Das Messergebnis ergab einen Mittelwert (Emed) von 282 Lux, somit erfüllt 
die Flutlichtanlage die Anforderungen welche den Bestimmungen zur Durchführung der 
Meisterschaft des BFV entsprechen. Somit können ab sofort auch Flutlichtspiele auf der 
Sportanlagen in Oberpetersdorf zur Austragung kommen. 
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6.) Allfälliges 
 
Vizepräsident DI Hüller bedankt sich - nachdem er aus dem Vorstand ausscheidet – bei den 
Vorstandsmitgliedern recht herzlich für die ausgezeichnete Zusammenarbeit in den letzten 
Jahren und wünscht alles Gute für die Zukunft. 

 

Gruppenobmann Wild informiert, dass in der Gruppensitzung Nord von Vereinen der II. 
Liga und 2. Klasse ein Antrag um Eintrittspreiserhöhung eingebracht und über diesen abge-
stimmt wurde. Er beantragt und ersucht um Zustimmung durch den BFV-Vorstand für die Er-
höhung wie folgt: 

  II. Liga Nord:  NEU … bis € 7,00 (statt bisher bis € 6,--) 

   2. Klasse Nord:   NEU … bis € 6,00 (statt bisher bis € 5,--) 

 
Beschluss:  Der Vorstand stimmt diesem Antrag zu und die Erhöhung der maximalen  
   Eintrittspreise tritt ab sofort in Kraft.    
 

Gruppenobmann Lipovits teilt mit, dass vom SV Drassmarkt in der Gruppensitzung bean-
tragt wurde, den § 5 Abs. c) lit. 6 der Richtlinien für die Durchführung der Meisterschaft 
19/20 nochmals zu überdenken und zu „entschärfen“. Diesem Antrag hatten sich auch ande-
ren Vereine angeschlossen. In dieser Bestimmung werden die Sanktionen eines aufstiegsbe-
rechtigen Vereines bei Nichterfüllung der Mindestinfrastrukturkriterien für die Burgenland-
liga geregelt. Diese Bestimmung sollte neu geregelt werden, es sollte dabei unterschieden 
werden, ob ein Verein nicht aufsteigen will oder ob er nicht – aufgrund der bestehenden und 
nicht änderbaren Infrastruktur - aufsteigen kann.  

Der Vorstand teilt dazu mit, dass die Bestimmungen während eines laufenden Meisterschafts-
jahres nicht geändert werden können, es besteht jedoch die Möglichkeit, dass aufgrund der ak-
tuellen Bestimmung der Vorstand – nach genauer detaillierter Überprüfung der Anlage – eine 
andere Entscheidung treffen kann. 

Nachdem auch Gruppenobmann Lipovits aus dem BFV ausscheidet, bedankt er sich bei den 
Vorstandskollegen recht herzlich für die gute Zusammenarbeit in den letzten 26 Jahren. 

 

Finanzreferent Mag. Hack berichtet über den Bericht der Rechnungsprüfung vom 6.11.2019 
im BFV-Haus in Eisenstadt. Werner Brenner, Josef Supper und Robert Welleschütz haben 
den Rechnungsabschluss zum 30. Juni 2019 geprüft und für in Ordnung befunden. Mag. Hack 
erläutert einige Fragen zu dem vorliegenden Bericht. Erwähnt wird auch, dass die Buchhal-
tung ausgezeichnet geführt wird und es konnten sämtliche Anfragen von GF Schmidt von 
Frau Wolf schlüssig erklärt und erläutert werden. Präsident Milletich stellt den Antrag den 
Rechnungsabschluss des Burgenländischen Fußballverbandes für 2018/2019 zu beschließen. 
 

Beschluss: Der Vorstand genehmigt einstimmig den geprüften Rechnungsabschluss 
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Schiedsrichterobmann Benkö teilt mit, dass folgende Sitzungen, Tagungen und Schulungen 
durchgeführt wurden:       

o Schiedsrichter Klausurtagung von 31.1.-2.2.20 
o Hauptversammlung des BSK am 1.2.20 im Kastell in Stegersbach 
o BSK-Winterschulung – in der HTL-Pinkafeld von 21.-23.2.20 

Der Schiedsrichterobmann informiert weiters, dass österreichweit die Anzahl der Schiedsrich-
ter in den letzten 4 Jahren um 350 Schiri zurückgegangen ist, auch im Burgenland ist die Zahl 
rückläufig und innerhalb kurzer Zeit hat sich die Anzahl der aktive Schiri von 120 auf 110 re-
duziert! Es gibt diesbezüglich auch schon Gespräche im ÖFB, um sich mit diesem Problem 
intensiv zu befassen und entgegenzusteuern.  

Es wird wahrscheinlich auch bei uns in nächster Zeit – aufgrund der geringen Anzahl an ak-
tive Schiedsrichtern – zu Problemen mit der Besetzung von Schiedsrichtern für die Samstag-
Reservespiele in den 1. Klassen kommen. Wir werden versuchen, die Spiele soweit es geht zu 
besetzen. Auf alle Fälle wird versucht werden – wenn möglich – für alle Nachwuchsspiele ei-
nen Schiedsrichter zu besetzen. 

Sollte der Abwärtstrend weiter anhalten und die Anzahl der Schiedsrichter weiter rückläufig 
sein, werden bei einem Engpass - jene Vereine mit der Besetzung eines Schiedsrichters bevor-
zugt, welche einen Schiedsrichter beim BSK für ihren Verein gemeldet haben. 

Die Futsal-Gebühren für Spiele innerhalb unseres Landesverbandes werden vom BSK in der 
nächsten Ausschusssitzung diskutiert und eine neue Regelung fixiert.       

 

Nachwuchsreferentin Pinter teilt mit, dass die Vorrunden in der U14-Futsal Landesmeister-
schaft bereits abgeschlossen sind und sich aus dem Süden die Mannschaften aus Oberwart 
und Güssing fürs Finale qualifizieren konnten, aus dem Norden sind die Mannschaften aus 
Mattersburg und St. Georgen/Eisenstadt im Finale dabei. Das Finale wird am 22.02.2020 in 
Eisenstadt ausgetragen und die Nachwuchsreferentin lädt alle Vorstandsmitglieder recht herz-
lich zu dieser Veranstaltung ein. 

Die Nachwuchssitzungen finden am 3.3. (Süd), 5.3. (Mitte) und 6.3. (Nord) statt. Neu ist ab 
heuer auch, dass die Vereine – wie in den Erwachsenenbewerben – die Spieltermine der 
Nachwuchsspiele innerhalb eines Zeitfensters selbst verschieben können.  

Ein großes Anliegen betreffend der Trainerausbildung ist auch noch von den Nachwuchsgrup-
penobmänner und auch von Nachwuchsleitern gekommen! Es sollte nochmals überlegt wer-
den, die Trainerkurse nicht eine ganze Woche hindurch, sondern diese wieder – wie zuletzt - 
an 2 Wochenenden durchzuführen. Vielleicht können die Kurstage auch noch heuer geändert 
werden.   

Pinter stellt einen Kalender vor, auf welchen die Verbands-Termine wie z.B.: Sitzungen, Aus-
wahl, Schiedsrichter, Nachwuchs etc. auf unserer Homepage ersichtlich sein könnten. Der 
Vorstand befürwortet dieses Projekt und ersucht diesbezüglich mit dem GF von Fußball-Ös-
terreich, Franz Hansbauer, Kontakt aufzunehmen um diesen Kalender auch für unseren Ver-
band zu erwerben. 
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Nachdem auch die Frauenreferentin Kuster aus dem Vorstand ausscheidet und dies die 
letzte Vorstandssitzung von ihr ist, bedankt sie sich recht herzlich, dass sie in diesem Gre-
mium sein durfte. 

 

Sportreferent Mag. Luisser möchte gerne zur Anfrage von der Nachwuchsreferentin bezüg-
lich Trainerkurse an Wochenenden Stellung nehmen. In den letzten Jahren wurden vermehrt 
solche Kurse angeboten bzw. abgehalten und es wurde zuletzt auch immer schwieriger quali-
fizierte Referenten für Wochenend-Kurse zu bekommen.  

Mag. Luisser fragt nach, ob Vizepräsident Renner – falls der Sportreferent gestrichen wird – 
dann dieses Referat selber übernimmt. VP Renner teilt dazu mit, dass diese Entscheidung vom 
Vorstand in der konstituierenden Sitzung getroffen wird.       

 

Schriftführer Bauer möchte nur mitteilen, dass er sich immer fair verhalten hatte und er 
auch den Medien gegenüber immer sehr sachlich und korrekt argumentiert hatte.  

 

Präsident Milletich bedankt sich bei Frauenreferentin Monika Kuster, Vizepräsident DI Ge-
rald Hüller und Gruppenobmann Kurt Lipovits - die aus den Verband ausscheiden - recht 
herzlich für die aktive Mitarbeit und das Engagement für den Burgenländischen Fußball. Es 
ist nicht selbstverständlich heutzutage eine ehrenamtliche Tätigkeit zu übernehmen und so 
viel Zeit dem Fußballsport im Burgenland zu widmen. Dafür dankt der  Präsident nochmals 
und wünscht ihnen für die Zukunft alles Gute.  

 

Da keine weiteren Wortmeldungen mehr vorliegen, bedankt sich Präsident Milletich für die 
rege Mitarbeit, wünscht eine gute Heimreise und schließt die Sitzung. 

 
 Ende: 21.45 Uhr  
 
 
 
 
 
 
 

Mit sportlichen Grüßen 

 
Gerhard Milletich 

Präsident 
 
 
 


