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Meister-Trainer schlägt auf
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Die Hinrunde beim USV Rudersdorf war zum Vergessen. Der
ehemalige Regionalligist überwintert als Schlusslicht und in
neun Spielen gab es nur in St.
Martin einen Sieg. Schon während der Saison zog sich Harald

Bacher zurück und Kicker Danijel Vincelj übernahm, wobei immer offenblieb, wie es im Frühjahr weitergeht. Nun schaffte
man Fakten, denn der ehemalige Wiesfleck-Trainer und Allhauer Aufstiegscoach Klaus
Fuchs übernimmt den Traditionsverein. „Für uns war das ein
super wichtiger Zug, weil wir in
dieser Phase Klarheit brauchten“, erklärte der Sportliche Leiter Martin Salber, der auch Vincelj nicht vergaß: „Er war mit
vollem Ehrgeiz bei der Sache.“

Zwei Neue fürs Schema
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Der ASK Jabing, der auch in seiner zweiten 2. Liga-Saison nach
dem Aufstieg als Fünfter eine
sehr gute Rolle einnimmt, kann
früh zwei Transfers bestätigen.
Aus Pilgersdorf kommt der ehemalige Unterschützen-Angreifer
Andre Doppler und aus Markt
Allhau schließt sich Linksfuß Fabian Strobl der Elf von Cheftrainer Marc Seper an.
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Sehr zur Freude des jungen
Coaches, der beide Kicker schon
länger im Auge hat und mit
Doppler gar noch selbst die
Wiese teilte. „Wann und wo das
war, weiß ich gar nicht mehr so
genau“, schmunzelte Seper, der
ergänzte: „Es muss beim SV
Oberwart zu Regionalliga-Zeiten
gewesen sein. Ich weiß, dass es
nicht oft war, aber Andre und
ich haben schon zusammengekickt.“ Die sportlichen Wege
trennten sich, denn Seper wechselte nach seinem SVO-Engagement zum damaligen ASKÖ Stinatz, während Doppler in Unterschützen lange für Furore sor-
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gen sollte. Dort war er auch aufgrund seiner Spielweise sehr
schnell Publikumsliebling und
zudem auch treffsicherer Abschlussspieler. Genau das erhofft man sich in Jabing nun
auch. „Der Kontakt zu ihm riss
nie ab. Noch im Winter spielten
wir ein Vorbereitungsmatch gegen Pilgersdorf, wo er uns zwei
Tore machte. Andre war immer
ein interessanter Kicker und es
war schon auch ein Wechsel mit
Anlauf.“ Die Jabinger bemühten
sich nämlich sehr um den of-

fensiv variabel einsetzbaren
Mann. Seper: „Ein junger, giftiger Spieler, von dem ich hoffe,
dass er Eins-gegen-Eins-Situationen auflöst und er uns ganz einfach weiterhilft.“ Die Chancen
dafür stehen gut, aber nicht nur
das sprach für einen Wechsel.
„Er wohnt in Großpetersdorf
und hat teils eine kürzere Anreise als so manch einheimischer
Jabinger.“
Auch um Fabian Strobl bemühte man sich intensiv. Dieser
stammt gebürtig aus Ollersdorf,

kickte aber schon in Schlaining
und kennt so etwa ASK-Flügelspieler Sebastian Ostovits richtig
gut. „Fabian hat zudem schon
Burgenlandliga-Luft geschnuppert“, so Seper. In Allhau war
das, wo der Linksfuß schon
zweimal seine Zelte aufschlug,
sportlich aber nicht zwingend
glücklich wurde. In dieser Hinrunde spielte er beim UFC kaum
und so war der Gang zurück in
die 2. Liga naheliegend. Dort bewies er schon sein Können und
das er auf der linken Außenbahn entscheidend helfen kann.
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„Mich freut es sehr, dass uns
dieser Transfer gelang. Immer
wenn wir zuletzt gegen Schlaining spielten, war er sehr auffällig. Ich sehe ihn auf der Außenbahn, aber mal sehen, wie sich
die Situation dann entwickelt.“
Viel mehr wird beim ASK transfertechnisch nicht mehr passieren. Einzig einen jungen Kicker
könnte man noch in seinen Kader dazu holen. „Das muss sich
wenn dann ergeben. Die zwei
Transfers passen schon einmal
perfekt in unser Beuteschema.“
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Ein Kicker mit Herz
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Es gibt Fußballer, die im derzeitigen Lockdown ihre Tätigkeit hinterfragen und die Lust
an ihrem Sport verlieren –
und dann gibt es Kicker wie
Hans-Jürgen Doleschal. Seit er
neun ist schnürt sich der Mariasdorfer die Packler. Und tut
das auch weiterhin. „Das Spielen macht immer noch Spaß,
das Trainieren eher weniger“,
scherzt der Zweier-Goalie des
SC Buchschachen.
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Ojlpmp.Cftvdi/!Die große Nikolo-Feier
am Zuberbacher Sportplatz musste
dieses Jahr wegen des Coronavirus
passen. Obmann Christian Portschy
ließ sich den Spaß aber dennoch nicht
nehmen und war auf Rundreise (hier
im Bild mit Laura Brandstätter) durch
den Zuberbacher Ort. So konnte er
den Kleinsten in schwierigen Zeiten
doch ein Lächeln auf die Lippen zaubern. Eine sehr schöne Aktion!
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Seine Karriere begann als
Schüler eigentlich am Feld,
doch als sich sein Heimatverein um einen Torwart umsah,
stellte sich Doleschal in den
Kasten und überzeugte quasi
sofort. „Ich habe in Mariasdorf alle Höhen und Tiefen
mitgemacht. Wir sind damals
von der letzten Klasse bis fast
in die Landesliga aufgestiegen,
da sagte aber der Vorstand
dann nein. Nicht so wie in
Buchschachen damals“, lacht
der Schlussmann. Um einen
Spruch ist der mittlerweile
54-Jährige nie verlegen. Am

Mariasdorf: In den Sternen
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Der (Aufstiegs)-Musik laufen die
Mariasdorfer hinterher. Mit sieben Punkten aus neun Spielen
beendete die Elf – gebeutelt wie
schon lange nicht mehr und
zeitweise fehlten sechs Spieler –
die Hinrunde auf Rang sieben.
Im kommenden Jahr soll es wieder besser werden. Die (Kader)Planung steht an. „Wir werden
aber abwarten müssen, wie es
weitergeht“, sagte Trainer Fritz
Kirnbauer. Erst wenn von allen
Seiten Sicherheit gegeben ist,
könne man richtig loslegen. Der

Rahmenterminplan des BFV
sieht einen Start für 20. Februar
vor. „Das muss ja aber erst von
der Regierung abgesichert werden.“ Kirnbauer hofft zumindest auf ein bisschen Fußball.
„Ich glaube, das Beste wird sein,
die Hinrunde im Frühling fertig
zu spielen und im Herbst frisch
in die neue Saison zu starten.“
Alles durchzudrücken – im Falle
des SCM wären das 19 Spiele, also 14 mehr als sonst – werde
schwer. „Sonst kommen wir
wieder in ein Dilemma rein.“
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Sport schätzt er aktuell die
Möglichkeit, mit seinem Sohn
Marcel Ulreich zu spielen:
„Uns gefällt es in Buchschachen sehr. Der Verein ist eine
richtige Familie.“
Neben seiner sportlichen
Familie in Buchschachen, ist
seine leibliche ebenfalls sehr
sport-affin. Neffe Dominik
war Profi in Mattersburg und
ist aktuell beim SV Oberwart.
Der Fußball habe sich seit
seinem Beginn gewandelt:
„Da gab es eine gewaltige Veränderung. Damals gingen wir
zweimal zum Training und
das war es. Heute ist alles fast
schon professionell aufge-

baut.“ Sein sportliches Ziel für
die aktuelle Saison ist ganz
klar der Klassenerhalt mit seinem SCB. Von seinen Gegnern erwartet sich Doleschal
ob seines Alters klarerweise
keine Rücksicht: „Die bekomme ich auch nicht, eher im
Gegenteil. Die Stürmer schießen fast noch schärfer“,
schmunzelt der Goalie.
Auch die Karriere nach der
Karriere ist bereits geplant,
wenn auch noch ohne fixen
Zeitpunkt. „Ich werde dann
den Torwarttrainer machen.
Aber wann ich aufhöre, dass
weiß ich nicht. Die Saison
spiele ich sicher mal fertig.“
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Ein Schritt für den Schritt
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Die Hinrunde beim SV Hannersdorf verlief nahezu perfekt. Tabellenplatz zwei entsprechen
den Vorstellungen des Traditionsvereins, der sich nicht nur
das Ticket fürs Meister-Play-off
sichern will, sondern auch eine
gehörige Rolle um den Aufstieg
in die 1. Klasse Süd mitsprechen
möchte. Die Konkurrenz ist dabei nicht nur in der eigenen Liga groß. Sowohl die 2. Klasse
Süd A, wie auch die Süd C haben Mannschaften, die sich mit
dem SVH auf Augenhöhe oder
gar leicht darüber bewegen. Und
dennoch: Mit 18 Punkten nach
acht Spielen steht man mehr als
solide da und vor allem gegen
Ende kam die Elf von Thomas
Brenner in einen richtigen Flow
– viele Erfolgserlebnisse inklusive. Ein wesentlicher Baustein
der Hannersdorfer Mannschaft
war Andreas Fixl, der im Sommer per Leihe vom Burgenlandligisten ASKÖ Kohfidisch den

Schritt zurück in die 2. Klasse
Süd B wagte. Das Kapitel sollte
sich in weiterer Folge für beide
Seiten als rentabel erweisen.
„Ich wollte unbedingt kontinuierlich auf Kampfmannschaftsniveau spielen. Diese
Möglichkeit hat mir der SVH gegeben.“ Der 19-Jährige biss sich
im Mittelfeldzentrum fest und
kam in sieben von acht Meisterschaftsspielen zum Einsatz.

Training. Während Attila Banfalvi die Kohfidisch-Kicker drei
bis viermal pro Woche auf den
Trainingsplatz bittet, standen in
Hannersdorf „nur“ zwei Einheiten auf dem Programm. Für Fixl
verständlich. „Es ist natürlich
klar, dass der Kader in Hannersdorf kleiner ist und dementsprechend auch nicht solche Trainings, wie in der Landesliga üblich, möglich sind.“
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Durch seine Passsicherheit
und seine technischen Fähigkeiten, verlieh der Rechtsfuß dem
SVH neue Stabilität in der Defensive und bildete ein ideales
Bindeglied zwischen Abwehrverbund und Offensive. „Die Intensität ist auch in der 2. Klasse
hoch. Das Tempo ist allerdings
nicht mit jenem der Burgenlandliga zu vergleichen.“
Die größten Unterschiede ortete der 19-Jährige allerdings im

Als besonderes Highlight
bleibt dem Blondschopf der
Cup-Fight im Sommer gegen die
SV Oberwart in Erinnerung.
Zwar verlor der SVH letztendlich
mit 1:4, zeigte aber über weite
Phasen, was auch Klubs aus der
letzten Klasse zu bieten haben.
Das ist nämlich einiges und das
musste auch der SVO zur Kenntnis nehmen. „Wir haben 70 Minuten lang gezeigt, dass wir mit
einem Landesliga-Team mithal-
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ten können“, so Fixl, der damals
schon zeigte, was in ihm stecken
kann, sofern er weiter an sich arbeitet.

[vsÖdl!obdi!Lpigjejtdi;
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Nach einem „sehr lehrreichen
halben Jahr“, wie Fixl es nannte,
dazu 485 Minuten in der
Kampfmannschaft mehr auf
dem Buckel und einem Tor auf
dem Konto, geht es für den defensiven Mittelfeldspieler nach
der Winterpause wieder zurück
nach Kohfidisch. Dort wo er
auch seine ersten Minuten in
der Kampfmannschaft erhielt
und immer zum näheren Kaderkreis zählte. Nach seiner Rückkehr erhofft er sich nun auch
mehr Einsatzzeit in der ASK-Ersten. „Ich will die Erfahrungen,
die ich in Hannersdorf sammeln
konnte, nun in Kohfidisch nutzen, um auch in der Burgenlandliga mehr Spielzeit zu bekommen.“

Cvshfomboemjhb!xbsufu/!Boej!Gjym!ibuuf!jo!Lpigjejtdi!tdipo!fjojhf!Fjot®u{f!jo
efs!Fstufo!voe!ljdluf!epsu!bvdi!hvu/!Efoopdi!xbs!efs!Iboofstepsg.Xfditfm
wjb!Mfjicbtjt!fjo!hvufs!Tdisjuu-!fif!ft!ovo!xjfefs!{vsÖdl!obdi!Gjejtdi!hfiu/

77 Gv¦cbmm!Hsvqqf!TÖe

Xpdif!6103131!CW[

BVGHFHBCFSMU!’!WFSFJOTTFSWJDF
J÷ufs÷bujp÷bmfs
Gv¦cbmm/!Ebojfm!Tf.
qfs-!Joofowfsufjej.
hfs!cfjn!TW!Pcfs.
xbsu!voe!Bobmzujlfs
cfj!Sbqje!Xjfo-!xbs
wfshbohfof!Xpdif
obuÖsmjdi!bvdi!nju
efo!HsÖo.Xfj¦fo
cfjn!Fvspqb.
Mfbhvf.Tqjfm!jo
Mpoepo!hfhfo!Bstf.
obm!)2;5*!nju!ebcfj/
Fjo!Fsjoofsvohtgpup
jn!Fnjsbuft.Tubej.
po!jolmvtjwf/
!
Foto: zVg/Seper

QFSTPOFMMFT
Nbslu!Bmmibv/ Eigentlich hätte der
UFC am Wochenende seine traditionelle Weihnachtsverlosung
im Zuge des großen Kirtages abgehalten, was wegen Corona in
diesem Jahr flachfällt. So verschiebt der Burgenlandligist
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auch seine Verlosung. Diese soll
im neuen Jahr dann nachgeholt
werden.

TQH!Fefmtfsqf÷uj÷/ Der Verein
trauert um sein langjähriges
Mitglied Josef Fleck, der im 69.
Lebensjahr verstarb. Fleck war

langjähriger Spieler, Kapitän
und Trainer des ehemaligen SV
Bernstein. Der Verein wird ihm
immer ein ehrendes Andenken
bewahren.

Spuf÷uvsn/ Die Sportlerfamilie
der ASKÖ Korkisch trauert um
Elfriede Konrath. Sie verstarb
plötzlich und unerwartet im 67.
Lebensjahr.

Sfemtdimbh/!Am 3. Dezember verstarb der ehemalige SG-Spieler
und Trainer Johann Fleck unerwartet im 69. Lebensjahr. Die

SG möchte auf diesem Wege
den Hinterbliebenen, Verwandten und Freunden ihr aufrichtiges Beileid aussprechen. Der
Verein wird seinem „Hansi“ immer ein ehrendes Andenken
wahren und ihn in Erinnerung
halten.

[vcfscbdi/!Der SV Zuberbach
gratuliert seinem Präsidenten
Philipp Pracser und dessen
Oma, Anna Pratscher, Ehefrau
des verstorbenen Langzeitobmanns Koloman Pratscher,
recht herzlich zum Geburtstag.

„Das müssen wir angehen“
3/!Lmbttf!TÖe!D } Cfjn!GD!Njojipg.Mjfcbv!tpmm!efs
Lbefs!Öcfs!ejf!Xjoufsqbvtf!obif{v!hmfjdi!cmfjcfo/
Der FC Minihof-Liebau war mit
großen Erwartungen in die Saison 2020/21 gestartet. Nach
dem abrupten Abbruch der
Herbstsaison, liegt die Elf von
Trainer Beno Bagari mit acht
Punkten nur auf dem enttäuschenden siebten und damit
vorletzten Tabellenplatz der
Klasse. Neben der fehlenden
Konstanz haperte es bei den Minihofern vor allem vor dem gegnerischen Tor. Während man
den überlegenen Tabellenführer
ASV Gemeinde Tobaj die einzige
Niederlage zufügte, unterlag
man etwa Schlusslicht Rohrbrunn – trotz drückender Überlegenheit. „Das Tore schießen
war eines unserer Hauptprobleme. Das müssen wir über den

Winter angehen“, sagte Obmann Hubert Hödl. Als quasi Alleinunterhalter in der Offensive
fungierte Rok Roposa, der bereits 75 Spiele in der 2. Slowenischen Liga absolvierte. Der offensive Mittelfeldspieler erzielte
sieben der 13 Saisontore des FC.
„Er ist sehr ballstark und kompromisslos vor dem Tor. Ein
richtig starker Zehner“, lobte
Hödl seinen Schützling. Im
Winter will man beim FC Minihof-Liebau nun an den richtigen Stellschrauben drehen, um
wieder in sonnigere Tabellenregionen vorzudringen. „Es wird
einige wenige Veränderungen
geben, der Hauptkader bleibt
aber gleich“, sagte das Oberhaupt des FC Minihof-Liebau.
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Der Prototyp des Wirblers
TD!Qj÷lbgfme } Tfju!fjofn!Kbis!ljdlu!efs!hfcÖsujhf!Sjfemjohtepsgfs!Mvlbt![bqgfm!njuumfsxfjmf
cfjn!efs{fju!ubcfmmbsjtdi!cftufo!TÖeufbn!voe!jtu!jn!Pggfotjw.Cfsfjdi!ojdiu!nfis!xfh{vefolfo/

Wp÷!Qbusjdl!Cbvfs

Es war der 16. Oktober und eines der letzten Amateur-Spiele
im Burgenland dieses Jahres.
Der SV Oberwart lud im ehrwürdigen Informstadion zum
Derby gegen den Nachbarn aus
Pinkafeld (0:1 für den SCP) und
trotz der damals schon harten
Corona-Auflagen, waren viele
gekommen, um den „Clasico“
des Südens genau unter die Lupe zu nehmen. Natürlich blickt
man dann bei diversen Kickern,
die vielleicht bis dato noch
nicht so extrem im Fokus
standen, genauer hin. Einer davon war auf Pinkafelder Seite Offensiv-Allrounder Lukas Zapfel. Dieser war knapp acht Monate zuvor ausgerechnet aus
Oberwart die etwas mehr als
zehn Kilometer nördlich
gewechselt. Die Einsätze beim SVO waren
nicht das, was sich der
mittlerweile 18-jährige, gebürtig aus Riedlingsdorf stammende
Zapfel vorgestellt hatte.
Es wurde ein Wechsel,
der sich für beide Seiten als ideal herausstellen sollte.
Und
dennoch
brauchte es auch Anlaufzeit, um beim
derzeitigen Zweiten durchzustarten. Das lag im

[vs!Qfstpo
Obnf;!Mvlbt![bqgfm
Hfcvsutubh;!25/!Opwfncfs!3113
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Frühjahr vor allem an Corona,
denn viel gekickt wurde nicht.
Im Sommer war die Lage dann
anders. Mit Maximilian Senft
schlug ein neuer Cheftrainer auf
und der Traditionsverein hatte
vor allem zu Beginn mit diversen Ausfällen zu kämpfen. Stürmer Anze Kosnik zum Beispiel,
der weite Teile der Hinrunde
mit Wehwehchen zu kämpfen
hatte und so ein Platz im Offensiv-Bereich frei wurde. Zapfel
war zur Stelle – und lieferte konstant. Nicht nur Tore, sondern
er brachte auch sehr viel Arbeitswillen und Einsatz mit. „Es war
schon vorstellbar, dass er sich so
entwickelt“, meinte etwa Sekti-
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onsleiter Alex Diridl vor etwas
mehr als einer Woche und
schoss nach: „Es war für uns
klar, welch Potenzial er besitzt.“
Im 5-3-2-System fühlte sich
Zapfel pudelwohl. Defensiv
stand man meist kompakt, was
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im Gegenzug auch den Offensivkräften zugutekommt. Dabei
war aller Anfang schwer, denn
Zapfel kämpfte selbst mit einer
Corona-Infektion, die ihn beschäftigte: „Das war schon ein
Rückschlag, aber ich bin überglücklich, wie der Herbst dann
verlief“, sagte er und ergänzte:
„Für mich war es erst sehr
schwer zu verkraften, aber unser
Trainerteam schenkte mir Vertrauen, das ich zurückzahlen
wollte. Das klappte gut.“
Fünf Tore gelangen dem jungen Wirbler in der bisherigen
Erfolgssaison des SCP. „Wir können sehr zufrieden sein, weil es
mit der schwierigen Vorbereitung, den Corona-Fällen und
Verletzungen schon beeindruckend war, was wir im Verbund
leisteten. Highlights waren natürlich das 4:1 gegen Deutschkreutz und der Derbysieg trotz
langer Unterzahl.“ Dieses Nachbarschaftstreffen zeigt ganz gut,
welche Leistungen Zapfel momentan zu leisten im Stande ist.
Trotz einigen sehr erfahrenen
Kräften, die teils in der Bundesliga (Christoph Saurer) oder
Regionalliga (Thomas Herrklotz und andere) auf sich
aufmerksam machten, war
der junge Blondschopf mit
am prägendsten. Seine Aufgaben ganz vorne? Erster Pressingspieler sein, der die Innen-

verteidiger giftig anläuft und auf
Fehler lauert. Etwas, was genau
dem sportlichen Naturell des
Bruders der Riedlingsdorfer
Leichtathletin Yvonne Zapfel
entspricht. „Ganz alleine vorne
habe ich eigentlich zum ersten
Mal so gespielt. Mir gefällt das
aber richtig gut. Jeder kennt bei
uns seine Aufgaben.“ Diese sind
anspruchsvoll und es brauchte
auch Eigeninitiative. „Ich habe
im ersten Lockdown an so manchen Schwächen gearbeitet“, erklärte er und fügte an: „Der
Schritt nach Pinkafeld war spätestens seit diesem Herbst auf jeden Fall richtig. Als junger Kicker braucht man Einsatzminuten, auch um sich weiterzuentwickeln. Es ist sehr schade, dass
die Saison unterbrochen wurde,
denn ich war richtig gut drauf.“

Fjo!Tqjfmfsuzq-!efs
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Zustimmung, denn solche
Spielertypen, die ganz vorne als
Stürmer agieren, sind selten und
Zapfel, der mit sehr viel Selbstvertrauen ausgestattet war, zeigt,
wie man die Position im Angriff
auch
anders
interpretieren
kann. Wie Kun Aguero von
Manchester City zum Beispiel,
der auf anderem Niveau durchaus Ähnlichkeiten mit dem
Blondschopf aufweist. Wohin
führt der Weg? Gar Richtung
Profibereich? „Natürlich muss
man sich als junger Spieler hohe
Ziele setzen, aber derzeit bin ich
Spieler des SC Pinkafeld und da
schaue ich nur von Spiel zu
Spiel und von Trainingseinheit
zu Trainingseinheit.“ Die genau
richtige Einstellung, um es nach
ganz oben zu schaffen. Dass das
beim SCP keine Utopie sein
muss, weiß der junge Mann mit
Augenzwinkern: „Wir haben ja
noch gar nicht gezeigt, was wir
wirklich können.“ Nachsatz:
„Alleine
wenn
man
das
Deutschkreutz-Spiel hernimmt,
sieht man, dass wir durchaus
reif für Größeres wären.“
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Klarheit hängt in

„Bin überzeugt,
dass wir diesmal
das Ticket lösen“
XN.Rvbmjgjlbujp÷ } CGW.Cptt!voe
¬GC.Qs®tjejvntnjuhmjfe!Hfsibse
Njmmfujdi!hjcu!tjdi!{vwfstjdiumjdi/
Dänemark, Schottland, Israel, Färöer
und die Republik Moldau: Das sind
Österreichs Gruppengegner auf dem
Weg zur möglichen Qualifikation für
die Weltmeisterschaft in Katar 2022 –
der Stärke aus den Lostöpfen nach gereiht. Die Auslosung bescherte der
Mannschaft von Teamchef Franco Foda in Gruppe F also ein machbares
Los, vor allem aus Topf 1 wurde mit
den Dänen der am Papier einfachste
Gegner zugelost. Das sieht auch ÖFBPräsidiumsmitglied und BFV-Präsident
Gerhard Milletich so: „Einerseits war
es wichtig, dass sich die Mannschaft in
Topf 2 gekämpft hat. Andererseits sind
die Gegner rein von der Papierform
her ein wirklich gutes Los. Vor allem
die Länder, die ein ernsthaftes Wort
um den Gruppensieg und Platz zwei
mitreden wollen, liegen allesamt in
unserer Reichweite.“ Platz eins würde
das Fixticket am Weg zur Weltmeisterschaft 2022 nach Katar (die geplante
Austragung ist November/Dezember)
bedeuten, Platz zwei einen Play-offPlatz. Sollte es auf diesem Weg nicht
klappen, bliebe auch noch das Hintertürchen über die Nations League. Milletich: „Ich bin überzeugt davon, dass
wir es im Zuge der Qualifikation schaffen. Mittlerweile gibt es im Kader eine
Breite an Top-Spielern, die wir vor
zehn Jahren noch nicht hatten.“
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Um in der aktuell unsicheren
Covid-19-Lage eine konkrete
Fortsetzungsvariante für die
unterbrochene Meisterschaft
zu liefern, veröffentlichte der
Burgenländische Fußballverband (BFV) zuletzt einen Fahrplan, wie es im Fall der Fälle
von der Burgenlandliga abwärts weitergehen kann – die
BVZ berichtete. Grob umrissen werden der 20. und 27.
Februar als Nachtragstermine
für all jene Partien genutzt,
die bis zum Zeitpunkt der
kompletten
Unterbrechung
ausgefallen sind. Ab dem Wochenende 5./6./7. März folgen
alle kollektiv ausgefallenen
Spieltage vom Herbst 2020.
Erst dann wird das Frühjahr
angehängt. Gespielt werden
könnte dann vom neuen Rahmenterminplan her bis einschließlich 27. Juni. Spätestens danach müsste eine Wertung erfolgen.
Wie viele Spieltage sich tatsächlich bis Ende Juni ausgehen werden, oder ob die Saison unvollständig gewertet
werden muss, ist aktuell reine
Spekulation. Josef Bauer,
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BFV-Sportreferent und Vorsitzender des Spielausschusses,
sagt: „Unser oberstes Ziel ist,
eine Wertung zustandezubringen. Die erfolgt bekanntlich,
wenn der komplette Herbstdurchgang absolviert ist. Was
das betrifft, bin ich sehr optimistisch. Theoretisch wäre es
mit diesem Plan, den wir erstellt haben, auch möglich,
die komplette Meisterschaft
durchzubringen.“ Nachsatz:
„Das ginge vor allem dann,
wenn keine weiteren Spiele

¬tufssfjdit!XN.Rvbmjgjlbujpottqjfmqmbo!3132
Hsvqqf!G
Tdipuumb÷e!.!¬tufssfjdi-!36/!N®s{-!31/56!Vis/!
¬tufssfjdi!.!G®sÎfs-!39/!N®s{-!31/56!Vis/
¬tufssfjdi!.!E®÷fnbsl-!42/!N®s{-!31/56!Vis/
Sfqvcmjl!Npmebv!.!¬tufssfjdi-!2/!Tfqufncfs31/56!Vis/
Jtsbfm!.!¬tufssfjdi-!5/!Tfqufncfs-!31/56!Vis/
¬tufssfjdi!.!Tdipuumb÷e-!8/!Tfqufncfs-!31/56!Vis/
G®sÎfs!.!¬tufssfjdi-!:/!Plupcfs-!31/56!Vis/
E®÷fnbsl!.!¬tufssfjdi-!23/!Plupcfs-!31/56!Vis/
¬tufssfjdi!.!Jtsbfm-!23/!Opwfncfs-!31/56!Vis/
¬tufssfjdi!.!Sfqvcmjl!Npmebv-!26/!Opwfncfs31/56!Vis/

Efs!Hsvqqfo.Fstuf!jtu!gÖs!ejf!Xfmunfjtufstdibgu
jo!Lbubs!3133!rvbmjgj{jfsu/!Ejf!{fio!Hsvqqfo.
{xfjufo!l®nqgfo!hfnfjotbn!nju!efo!{xfj!bn
cftufo!sbohjfsufo!Hsvqqfotjfhfso!efs!Hftbnu.
ubcfmmf!efs!Obujpot!Mfbhvf!313103132-!ejf!tjdi
xfefs!ejsflu!opdi!bmt!Hsvqqfo{xfjuf!gÖs!ejf
Qmbz.pggt!rvbmjgj{jfsu!ibcfo-!jo!kf!tfdit!L/p/.Ev.
fmmfo!vn!ejf!esfj!wfscmfjcfoefo!fvspq®jtdifo
Tubsuqm®u{f/!¬tufssfjdi!mjfhu!bmt!Tjfhfs!efs!Obuj.
pot!Mfbhvf.Hsvqqf!C2!jo!efs!cftbhufo!Sbohmjtuf
ijoufs!efo!wjfs!Tjfhfso!eft!B.Qppmt!)Jubmjfo-!Cfm.
hjfo-!Gsbolsfjdi-!Tqbojfo*!voe!C5.Tjfhfs!Xbmft
bvg!Qmbu{!tfdit/!Eb!bo{vofinfo!jtu-!ebtt!tjdi
{vnjoeftu!wjfs!ejftfs!gÖog!M®oefs!bmt!Fstufs!ej.
sflu!pefs!bmt![xfjufs!gÖs!ejf!Qmbz.pggt!rvbmjgj{jf.
sfo!xfsefo-!tufifo!¬tufssfjdit!Dibodfo!tfis
hvu-!tfmctu!cfj!fjofn!Wfsqbttfo!eft!{xfjufo
Qmbu{ft!uspu{efn!jo!efo!Qmbz.pggt!ebcfj!{v!tfjo/

mehr abgesagt werden.“ Hier
bewegt sich der Betrieb am organisatorischen Scheideweg.
Sollte etwa höhere Gewalt wie
schlechtes Wetter die eine
oder andere geplante Runde
zunichte machen, wird es freilich schwierig bis unmöglich,
alles durchzubringen. Gerade
dafür gibt es im Fall der Fälle
aber Klarheit. Dann würde,
falls in der jeweiligen Klasse
oder Liga mehr als ein Drittel
des Frühjahrs gespielt werden
konnte, der Tabellenstand
zum Zeitpunkt des Abbruchs
gelten. Falls zwei oder mehr
Teams zu diesem Zeitpunkt eine unterschiedliche Anzahl an
Spielen aufweisen, wird der
Quotient errechnet (Punkte
dividiert durch Spiele) und
die Tabelle nach dem besagten Quotienten final erstellt.
Bevor aber über das Ende
der Saison spekuliert wird, ist
einmal der Beginn dran. Nach
wie vor ist Mannschaftssport
laut
Regierungsverordnung
untersagt. Im neuen Jahr ist
nach dem Heiligen-Drei-Könige-Feiertag (6. Jänner) eine
neue Entscheidung zu erwarten. Das ist für den Amateurfußball insofern wesentlich,
als der BFV eine Mindestvor-
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bereitungszeit von vier Wochen auf das erste Match festgelegt hat. Bauer: „Ich gehe
davon aus, dass der Plan halten kann. Wenn bis 20. Jänner
wieder ein geordnetes Training erlaubt sein wird, wären
die Nachtragstermine gesichert. Der Zeitpunkt erscheint
uns durchaus realistisch.“

Jdi!sbuf!eb{v-!bmmft
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Trotzdem kann der BFVSportreferent nur vermuten,
stellt im gleichen Atemzug
klar: „Auch für uns ist es sehr
schwer zu planen, weil die Ungewissheit bleibt.“ Die Zuversicht lässt sich Bauer allerdings nicht nehmen, wenn er
sagt: „Anzunehmen ist, dass
nach dem 7. Jänner noch einmal Massentests anstehen
werden. Verlaufen die gut,
werden wir wohl auch bald
wieder auf die Sportplätze zurückkehren können. Ich rate
deshalb dazu, alles normal zu
planen, was Testspiele und
dergleichen betrifft.“ Meist
starte die Vorbereitung je
nach Spielklasse ab der zweiten Jänner-Woche. Der Testspiel-terminlich
wackelige
Zeitraum könnte laut Bauer
also sehr überschaubar sein.
„Mein Bauchgefühl ist positiv,
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dass wir das hinbekommen.“
Vor allem auch, da abgesehen
von der Corona-Thematik die
Wetterprognose im Burgenland im Winter vergleichsweise freundlich ist. „Regen und
Schnee können hier immer
ein Spielverderber sein. Trotzdem sind wir von den Voraussetzungen her wesentlich besser dran als Länder wie die
Steiermark, Kärnten, Salzburg
oder Tirol. Ich sehe es daher
einerseits als realistisch an,
dass wir bis spätestens 20. Jänner mit dem Training beginnen können und dann eben
auch ab 20. Februar mit den
Nachtragsspielen starten.
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Die genauen adaptierten
Termine werden allerdings
vorerst nicht auf der Homepage und den dort einsehbaren Spielplänen aktualisiert.
Erst wenn mehr Sicherheiten
seitens der Bundesregierung
folgen, soll das dann schrittweise passieren – auch um keine öffentliche Verwirrung zu
stiften und dann gegebenenfalls vielleicht weitere Änderungen quasi coram publico
durchführen zu müssen. Die
Klubs sind jedenfalls informiert – und können sich

dann bei nächster Gelegenheit virtuell äußern. Sobald
nämlich klar ist, wann wieder
gestartet werden kann, sollen
Videokonferenzen in jeder Liga und Klasse abgehalten werden. „Hier kann man sich
dann genau für die jeweiligen
Bedürfnisse gemeinsam austauschen. Wir wollen hier aktiv auf die Vereine zugehen.
Sie können Fragen stellen und
es wird ein entsprechendes
Bild entstehen,“ sagt Bauer.
Schließlich werden Fragen
offen bleiben. Etwa jene, wie
es um Teams bestellt ist, die
mehr als nur zwei außertourliche Nachtragsspiele aus dem
Herbst noch schultern müssen. Beispiel Siegendorf, Burgenlandliga-Titelfavorit, aber
mit sechs Partien eben noch
weiter hinten als der große
Rest. Harald Mayer, Sportlicher Leiter des ASVf: „Ich hoffe, natürlich, dass wir die
komplette Saison absolvieren
können, wir wollen auch spielen. Ehrlicherweise rechne ich
aber nicht damit. Die Termine
sind knapp kalkuliert vom
BFV, wenn sich da nur etwas
verzögert, verschiebt sich
gleich alles um drei, vier Wochen. Jede zweite Woche
dann Doppelrunden zu spielen, ist unmöglich – unsere
Kicker sind alle berufstätig.“
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