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„Mehr als Sport!“ Unter diesem Motto steht die
Strategie des ÖFB für die Jahre 2018-2023. Damit
soll der ÖFB als größter Sportverband Österreichs
mit allen seinen Teilbereichen noch tiefer in der
Gesellschaft verankert werden. Unabhängig von den
Erfolgen des Nationalteams soll der ÖFB an seinen
Leistungen für Jugend und Gesellschaft erkennbar sein. An dem, was in Österreich integrationspolitisch, sozialpolitisch und gesundheitspolitisch
Woche für Woche erbracht wird.
Wir haben im Prozess der Strategiefindung mit
der UEFA und deren Spezialisten wirklich eine
gute Unterstützung mit internationaler Perspektive gefunden. Auch die Homogenität zwischen
Landesverbänden, Präsidium, Administration und
der sportlichen Führung ist dadurch noch weiter
verstärkt worden.
Besonders wichtig ist mir persönlich, dass wir
durch unsere Arbeit Eltern überzeugen können,
dass Fußball für die Kinder eine Lebensschule darstellt und dass beim Fußball gewährleistet ist, dass
sie in guten Händen sind.

Leo Windtner
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Der ÖFB ist mit über 300.000 Aktiven und 130.000
organisierten Fußballspielen jährlich der größte
Sportverband Österreichs. Daher ist es umso
wichtiger, sich von Zeit zu Zeit selbst zu hinterfragen. In einem intensiven Prozess ist dies - nicht
zuletzt unter Einholung externer Expertenmeinungen - erfolgt. Das nunmehr vorliegende Endprodukt
beinhaltet unsere Schwerpunktsetzungen für die
kommenden Jahre. Ein großes Dankeschön gilt
neben den internationalen Unterstützern allen
Haupt- und Ehrenamtlichen, die sich intensiv in die
Erstellung der Strategie eingebracht haben!
Fußball ist mehr als Sport - Fußball ist Integration,
Fußball ist Kinderbetreuung, Fußball ist Lebensschule, und das nicht nur bis 2023 …

Thomas Hollerer

Fußball ist selbstverständlich auch weiblich. Wurde in manchen Abschnitten ausschließlich die männliche Schreibweise gewählt,
dann einzig zwecks besserer Lesbarkeit.
STRATEGIE 2018-2023
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Der ÖFB ist stolz darauf, Mitglied der UEFA und
der FIFA zu sein. Er ist insbesondere stolz darauf,
seinen Beitrag zu UEFA GROW zu leisten, dem
Programm, mit dem die UEFA das Wachstum des
Fußballs in ganz Europa durch die Unterstützung
ihrer Mitgliedsverbände fördern möchte.
Um den Fußball in Österreich weiterzuentwickeln,
ist es wichtig einen klaren Plan zu haben, der den
aktuellen Status des österreichischen Fußballs
ebenso berücksichtigt wie die Zielsetzungen für die
Zukunft und die zur Erreichung selbiger notwendigen Schritte. Mithilfe der UEFA hat der ÖFB seine
Interessenträger konsultiert und nunmehr die vorliegende Strategie erarbeitet.
Unstrittig ist die Bedeutung der österreichischen
Nationalteams für den ÖFB, seine Landesverbände,
die Bundesliga und die Vereine sowie die Menschen in Österreich. In der vorliegenden Strategie
wird dargelegt, wie wir sicherstellen möchten dass
die Nationalteams ihr ganzes Potenzial entfalten
können. Allerdings bietet der Fußball viel mehr,
und es ist ebenso wichtig, dass wir uns abseits der
Nationalteams weitere Ziele setzen; beispielsweise
bezüglich des Zugangs von Schulkindern zum
Fußball, oder der Ausarbeitung eines effektiven
Programmes zur Entwicklung des Mädchen- und
Frauenfußballs.
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Die vorliegende Strategie enthält unsere Zielsetzungen für die kommenden fünf Jahre. Es wird
von großer Bedeutung sein, Prioritäten hinsichtlich
der Inhalte und des Zeitplans zu setzen. Natürlich
müssen auch die Fortschritte überprüft werden,
um zu gewährleisten, dass die Ziele weiterhin relevant sind. Es ist unser Wunsch, alle in der Strategie
aufgeführten Zielsetzungen zu erreichen; allerdings
sind wir in dieser Hinsicht auch von der Mithilfe
anderer Interessenträger, den verfügbaren Ressourcen und in manchen Fällen auch von Punkten, die außerhalb der Kontrolle des ÖFB oder des
österreichischen Fußballs liegen, abhängig.

VORWORT

LEIT
BILD
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WIR WOLLEN DEN FUSSBALL
IN GANZ ÖSTERREICH FÖRDERN,
WEITERENTWICKELN UND UNTERSTÜTZEN.
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Unser Motto für diese Strategie sieht vor,
den Nutzen des Fußballs für Österreich aufzuzeigen und
dadurch Einheit und Solidarität unter folgender Devise zu fördern:

UNSER
MOTTO
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DEN ÖSTERREICHISCHEN FUSSBALL
WEITERENTWICKELN
Fußball ist die größte Breitensportart in Österreich.
Allerdings existiert derzeit keine koordinierte Strategie, wie der Fußball seinen Spitzenplatz nicht
nur verteidigen, sondern noch ausbauen kann.
Die Anzahl gemeldeter Spielerinnen und Spieler in
Österreich stagniert. Zudem besteht zwar von
jeher ein starkes Interesse am Männerfußball, doch
der Frauenfußball beginnt gerade erst zu wachsen,
weshalb es wichtig ist, hier einen Schwerpunkt zu
setzen und gleichzeitig den Männerfußball weiter
zu unterstützen.

Ein weiteres Ziel ist es, die Anzahl aktiver gemeldeter Spielerinnen zu verdoppeln und so zur teilnehmerstärksten Mädchensportart Österreichs zu
werden.

Die Teilnehmerzahlen im Breitenfußball können nur
in Zusammenarbeit mit den Landesverbänden und
Vereinen im ganzen Land gesteigert werden, weshalb Prioritäten gesetzt werden, auf die wir uns
konzentrieren müssen, um Erfolg zu haben. Grob
skizziert liegen die Prioritäten auf vier Schlüsselbereichen: Mädchen- und Frauenfußball, Entwicklung
der Vereine und Landesverbände, Vermeidung von
Fußball-Aussteigern (Aktive, die dem Fußball den
Rücken kehren) sowie Trainerausbildung.

Schließlich möchten wir nach Möglichkeit die Goldstufe der UEFA Breitenfußball-Charta erreichen.

Ein Ziel ist es, die Spielerzahlen in einigen Bereichen zu steigern und sich darauf zu konzentrieren,
Spielerinnen und Spieler in anderen Bereichen bei
der Stange zu halten.
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Darüber hinaus wollen wir die Spielerzahlen auch
im Seniorenfußball steigern.
Ebenso möchten wir uns darauf konzentrieren,
ehemalige Spielerinnen und Spieler für andere Aufgaben im Fußball zu gewinnen.

1. MÄDCHEN- UND FRAUENFUSSBALL
Für die UEFA genießt das Wachstum des Mädchenund Frauenfußballs höchste Priorität, und der ÖFB
arbeitet mittlerweile in diesem Bereich eng mit
dem europäischen Dachverband zusammen. Die
Entwicklung des Mädchen- und Frauenfußballs ist
über ganz Österreich betrachtet derzeit bestenfalls
Stückwerk, weshalb ein besonderes Augenmerk
auf diesen Punkt zu legen ist. Wir sind entschlossen, diesen Bereich des Fußballs in Österreich zu
verbessern, und es ist wichtig, Struktur und Management des Frauenfußballs gemeinsam mit den
jeweiligen Interessenträgern zu überprüfen. In
einem bedeutsamen ersten Schritt wurde deshalb
eine ÖFB-Frauenfußball-Verantwortliche ernannt,
welche die Entwicklung des Mädchen- und Frauenfußballs überwacht.
Weitere Schritte:
• Es wird eine eigene Marketingkampagne für
Mädchen- und Frauenfußball mit dem Ziel geschaffen werden, Interesse zu wecken.
• Die Kampagne soll von bekannten Botschaftern
und einflussreichen Persönlichkeiten beworben
werden.
• Im Rahmen einer Umfrage soll erhoben werden,
warum Mädchen noch nicht so ein großes Interesse am Fußballsport haben wie Burschen.
• Mädchen sollen auf Chancen, als Spielerin, Trainerin oder Schiedsrichterin im Fußball aktiv zu
sein, aufmerksam gemacht werden.
• Es soll mit Schulen zusammengearbeitet wer-

den, um diese vom Nutzen der Stärkung des
Mädchenfußballs an Schulen und der Kooperation mit lokalen Vereinen im Hinblick auf die Einrichtung neuer Mädchenteams zu überzeugen,
um so die Mädchen zum Fußball zu bringen.
Hierzu gehört auch der Plan, Lehrerinnen und
Lehrer zu Mädchen-Fußballtrainern weiterzubilden (dazu später mehr).
• Die Struktur der Frauenligen und des Cupbewerbs ist zu überprüfen, um sicherzustellen,
dass diese das Wachstum des Frauenfußballs ermöglichen. Auch ist in Zusammenarbeit mit der
Bundesliga die Möglichkeit auszuloten, bei jedem Bundesligisten verpflichtend ein Mädchenoder Frauenteam zu führen.
• Mit den Landesverbänden ist ein Ansatz zu vereinbaren, wie die Entwicklung des Mädchenund Frauenfußballs auf Breitensportebene im
jeweiligen Bundesland unterstützt werden kann.
Hierzu gehört auch die Beantwortung der Frage,
wie den Vereinen der Nutzen von Investitionen in
den Mädchen- und Frauenfußball - zum Beispiel
über Bonussysteme - aufgezeigt werden kann.
• Im ÖFB und in den Verbänden sollen eigene Mitarbeiter für Mädchen- und Frauenbreitensport
zuständig sein und sich darum kümmern, um die
Basis zu stärken.

STRATEGIE 2018-2023
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2. ZUSAMMENARBEIT MIT DEN
LANDESVERBÄNDEN UND DER
BUNDESLIGA
Die Landesverbände spielen eine wichtige Rolle
beim Wachstum des Fußballs im ganzen Land – sei
es durch die Entwicklung des Fußballs oder durch
die Beaufsichtigung der Administration.
Während der ÖFB bei einigen Initiativen selbst federführend tätig werden kann, kann ein Wachstum
im Breitenfußball ohne eine maßgebliche Beteiligung der Landesverbände nicht erreicht werden.
Wir möchten daher eng mit den Landesverbänden
zusammenarbeiten, um die Schwerpunktbereiche
für jedes Bundesland festzulegen.
Neben dem oben genannten Ausbau des Mädchen- und Frauenfußballs wurden in Zusammenarbeit mit der UEFA folgende vorrangige Bereiche
identifiziert: Entwicklung in Vereinen und Landesverbänden, Trainerausbildung, Verhinderung von
Fußball-Aussteigern sowie Förderung des Funktionärsnachwuchses. Alle vier Bereiche werden im
Folgenden näher ausgeführt.
Die Herausforderungen und möglichen Lösungen
mögen sich von Landesverband zu Landesverband
unterscheiden; gleichzeitig gibt es womöglich einige Bereiche, in denen ein gemeinsamer Ansatz für
alle Landesverbände sinnvoll ist. Dadurch, dass wir
mit jedem Landesverband einzeln zusammenarbeiten, können wir die beste Vorgehensweise identi-
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fizieren und Informationen zu bewährten Praktiken
weitergeben.
In jedem dieser Bereiche wollen wir ferner einen
Austausch mit der Bundesliga und ihren Vereinen
gewährleisten, damit alle an einem Strang ziehen,
um die Zukunft des österreichischen Fußballs langfristig zu sichern.
Die folgenden Bereiche werden mit jedem Landesverband ausgelotet werden:
(i) Entwicklung in Vereinen und Landesverbänden
Es gibt keine wirkliche Entwicklungsstrategie, um
den Vereinen dabei zu helfen, in ihrer Gegend ein
Fußballangebot zu schaffen.
• Den rund 2.300 Vereinen im Land soll Unterstützung angeboten werden (z.B. mit einem
umfassenden Online-Toolkit, über das Breitenfußballvereine ohne Umstände an Informationen und Instrumente zur Organisation ihres
Spielbetriebs und der Weiterentwicklung ihrer
Spieler und ihres Vereins kommen); über die
Schulen sollen die Kinder zum Fußball gebracht
werden - zB Ballschule Österreich.
• Die Landesverbände sollen bei der Anhebung
der Vereinsstandards in ihrem jeweiligen Bundesland unterstützt werden, indem (i) die Vereine ermutigt werden, den Spielern ein positives
Umfeld zu bieten (z.B. Verhaltenskodizes), (ii)
Personalkonzepte entwickelt werden, (iii) Konzepte zur Gewinnung von Aktiven unabhängig
vom Niveau der Männer-Kampfmannschaft ent-

wickelt werden, (iv) den Vereinen bei der Entwicklung einer Mentalität der ständigen Selbstoptimierung geholfen wird, und (v) für jeden
Landesverband Vereinsvergleiche und Benchmark-Projekte durchgeführt werden, beispielsweise mittels Auszeichnungen.
• Es soll Marketingmaterial für die Landesverbände und Vereine bereitgestellt werden, in dem
die positiven Auswirkungen von Fußball auf die
Entwicklung von Kindern und Jugendlichen aufgezeigt werden.
• Es sollen neue Schiedsrichter hinzugewonnen
und bei der Stange gehalten werden: (i) Derzeit gibt es rund 2.400 aktive Schiedsrichter;
etwa 3.000 wären notwendig, um zu gewährleisten, dass alle Partien von einem qualifizierten Schiedsrichter geleitet werden. (ii) Einige
Schiedsrichter geben wegen der aufgetretenen
Schwierigkeiten nach kurzer Zeit auf; deshalb
müssen Wege gefunden werden, wie man sie
bei der Stange halten kann. (iii) Momentan verfügt der ÖFB über sieben FIFA-Schiedsrichter,
von denen jedoch keiner der höchsten Kategorie angehört, weshalb sie nur in den frühen
Phasen der UEFA Europa League zum Einsatz
kommen. Um eine zusätzliche Motivation für
Schiedsrichter auf allen Stufen zu schaffen, ist
zu überlegen, wie für die besten Schiedsrichter
mehr Einsatzmöglichkeiten auf Topniveau geschaffen werden können.
• Es soll überlegt werden, inwieweit Vereine angesichts der vermehrten Ganztagsschulangebote, die den Kindern weniger Gelegenheit für die

Betätigung in Vereinen nach Schulschluss lässt,
in Schulen Trainings anbieten können. Möglichkeiten wären, dass Vereinstrainer sich in den
Schulfußball einbringen und Lehrer im Fußballtraining zu schulen. Ein Beispiel ist ein Pilotprojekt im Burgenland, wo eine aktive Spitzenspielerin in einer Reihe von Schulen Trainings für
Buben und Mädchen anbietet.

STRATEGIE 2018-2023
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(ii) Vermeidung von Fußball-Aussteigern
Wie in vielen anderen Ländern auch passt der Fußball in Österreich, und insbesondere der traditionelle Elferfußball, immer weniger in die in beruflicher
wie privater Hinsicht vollgepackten Terminkalender
der Menschen. Andere Spielerinnen und Spieler
geben den Fußball auf, weil sie nicht gut genug für
die erste Mannschaft des Vereins sind. In wieder
anderen Fällen stellt die mangelhafte Infrastruktur
ein Hindernis dar.
• Vereine und Ligen sollten ermutigt werden,
flexiblere Formate - wie zum Beispiel 3er- oder
5er-Fußball - anzubieten, die es den Menschen
erleichtern, den Fußball in ihrem Terminkalender
unterzubringen (z.B. Fünferfußball, „After-WorkKick“ statt „After-Work-Drinks“ für Firmen).
• Es soll verstärkt auf den körperlichen und mentalen Nutzen von fußballerischer Betätigung vor
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dem Hintergrund der steigenden Lebenserwartung hingewiesen werden. Gleichzeitig muss
auf Bedenken hinsichtlich der Verletzungsgefahr eingegangen werden; hierzu gehören eigene Senioren-Wettbewerbe oder für die älteren
Jahrgänge „Gehfußball“.
Mit den örtlichen Behörden sollte an der Verbesserung der Anlagen gearbeitet werden (ordentliche Umkleidekabinen für Männer und Frauen,
Kinderbetreuung usw.).
Für jeden Landesverband sollte ein Verzeichnis
mit den vorhandenen Fußballanlagen erstellt
werden sowie ein Tool, das die Suche nach einem passenden Spielfeld erleichtert.
Es sollten auch unkonventionelle Spielorte wie
Gemeindezentren oder Parkanlagen in Erwägung gezogen werden.
Hinsichtlich der Gewinnung von Spielern für

den Vereinsfußball sollte intensiver mit Schulen
und möglicherweise Universitäten zusammengearbeitet werden. Dazu gehören mehr Wettkämpfe auf Schul- bzw. möglicherweise Universitätsebene.
• Es soll mit Vereinen und Ligen zusammengearbeitet werden, um den Übergang von den
Juniorenklassen zu den Aktiven zu erleichtern.
Hierzu gehören auch Überlegungen, Ü18-Alterskategorien einzuführen.
• Es soll nach Wegen gesucht werden, wie die
Aktivitäten von Spielern genauer verfolgt werden können, damit der Kontakt zum Fußball erhalten bleibt und sie über spezielle Angebote,
Trainer- oder Schiedsrichter-Schnupperlehrgänge oder Ähnliches auch weiterhin an den Fußballbetrieb gebunden werden können. Dies ab
dem 16. Lebensjahr.
(iii) Trainerausbildung
Weniger als 50 % der ausgebildeten Trainer sind als
Trainer im Breitenfußballbereich aktiv. In Volks- und
weiterführenden Schulen wird nicht genug gutes
Fußballtraining angeboten, da viele Lehrer nicht
dazu ermuntert werden und nicht über die entsprechende Ausbildung bzw. die erforderlichen Mittel
verfügen. Es gibt nur sehr wenige Trainerinnen, die
Mädchen zum Fußballspielen ermuntern bzw. Buben und Mädchen trainieren könnten.
• Das Fußballangebot in Schulen für Buben und
Mädchen soll verbessert werden, indem Kurzlehrgänge für Lehrerinnen und Lehrer derjenigen Volksschulen angeboten werden, die an

•

•

•

•

den jährlich stattfindenden regionalen Schulfußballbewerben teilnehmen.
Es soll die Möglichkeit geprüft werden, ob angehende Lehrer entsprechend geschult werden
können, indem die Universitäten bzw. Pädagogischen Hochschulen dazu ermuntert werden
im Rahmen des Lehramtsstudiums Fußballunterricht und Fußball-Workshops für Lehramtsanwärter anzubieten.
Die Anzahl der Trainerinnen könnte erhöht werden, indem ein reiner Frauen-B-Lizenz-Kurs angeboten und unter Frauen bekannt gemacht
wird.
Es sind Untersuchungen darüber anzustellen,
wieso so viele ausgebildete Breitenfußballtrainer nicht mehr aktiv sind, und durch welche Initiativen sie reaktiviert werden könnten.
Es soll versucht werden, Online-Aus- und Fortbildungsmodule für Trainer einzuführen, um es
diesen leichter zu machen, kontinuierlich zur
Spitze der Elitetrainergilde zu gehören.

(iv) Förderung des Funktionärswachstums
Es wird immer schwieriger, Ehrenamtliche für die
Vereinsarbeit zu finden. Es sollen entsprechende
Kurse und Schulungsprogramme für Vereinsadministratoren und Ehrenamtliche entwickelt sowie
Instrumente bereitgestellt werden, um diesen die
Arbeit zu erleichtern. Dabei soll auf existierenden
Angeboten einzelner Landesverbände aufgebaut
werden. Es soll dadurch ein Angebot geschafft
werden, um so zu versuchen, die Eignung für Verbandsarbeit anzuheben.
STRATEGIE 2018-2023
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3. SONSTIGES
Um das Wachstum des Fußballs zu fördern, ist es
für den ÖFB außerdem wichtig:
• in ein Vollzeit-Breitenfußball-Team auf Verbandsebene zu investieren, das die verschiedenen
Breitenfußballinitiativen mit koordiniert und
leitet und dabei eng mit den Landesverbänden
zusammenarbeitet; ferner möchten wir auch
funktionsübergreifende Projektgruppen zusammenstellen, welche die Pläne des ÖFB, wo nötig, vorantreiben;
• gemeinsam mit den einzelnen Landesverbänden zu prüfen, wie sie bei der Erarbeitung einer
Breitenfußballstrategie für ihr Bundesland unterstützt werden können. Jeder Landesverband
sollte über ein klares Konzept verfügen, mit
dem der Breitenfußball im jeweiligen Bundesland gefördert werden kann;
• in der Spielerentwicklung das Bindeglied zwischen Breiten- und Elitesport zu stärken, damit
sich talentierte Spieler entwickeln und letzten
Endes den Bundesligavereinen und den Nationalteams zugutekommen. Hierbei muss ein
Schwerpunkt auf der engen Zusammenarbeit
mit Landesverbänden und Bundesliga liegen,
um die drei Regionalligen (dritthöchste Spielklasse) zu evaluieren und sicherzustellen, dass
sie der Entwicklung talentierter Spieler förderlich sind.
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NATIONALTEAMS INSPIRIEREN
Wenn wir, wie oben ausgeführt, hart im Breitenfußballbereich arbeiten, wird sich die Qualität und
Quantität der Fußballerinnen und Fußballer im ganzen Land verbessern, was wiederum mehr Spielerinnen und Spielern die Chance gibt, Elitefußballer
zu werden und unter Umständen das oberste Ziel
- einen Einsatz in einem der Nationalteams - zu erreichen.
Dafür ist es jedoch von wesentlicher Bedeutung, Talente zu identifizieren, die das Zeug zum Nationalspieler bzw. zur Nationalspielerin haben, und ihnen
einen kontinuierlichen Ausbildungsweg anzubieten.
Seit der Saison 2000/01 haben wir diesbezüglich
eine Reihe von Initiativen im Rahmen des Projekts
„Der österreichische Weg“ angeboten.
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ningsprogramms. Das Programm verfügt über
einen spielerzentrierten Ansatz, bei dem die Spielerinnen und Spieler während der Woche trainieren
und am Wochenende für ihren Verein spielen können. Die LAZ verfügen ferner über LAZ-Vorstufen,
in denen 10- bis 12-Jährige auf die LAZ vorbereitet
werden.
Daneben gibt es landesweit zwölf Akademien für
die besten 14- bis 19-Jährigen, in denen deren Entwicklung gefördert und in Elitebewerben wie der
ÖFB-Jugendliga getestet wird.

„Der österreichische Weg“ ist eine umfassende
Ausbildungskonzeption des ÖFB für Spieler und
Trainer, die auf den Juniorenfußball und spielerzentrierte Trainingsmethoden setzt. Die Spielerinnen
und Spieler werden in Vereinen, Landesverbandsausbildungszentren (LAZ) und Akademien (AKA)
gefördert.

Überdies hat der ÖFB das Fördermodell „Projekt
12“ initiiert, das auf die individuelle Förderung für
einen erlesenen Kreis 15- bis 19-Jähriger abzielt, die
echte Chancen haben, in eines der Nationalteams
berufen zu werden. Im Rahmen dieses Programms
erhält jeder Spieler einen maßgeschneiderten Plan
mit einem fußballspezifischen (technisch-taktische
Fertigkeiten), einem trainingswissenschaftlichen,
sportmedizinischen und sportpsychologischen Bereich. Zwar werden im Rahmen von Projekt 12 derzeit auch einige Nachwuchsspielerinnen gefördert,
es gibt aber vor allem eine eigene nationale Akademie (Nationales Zentrum für Frauenfußball) für
14- bis 19-Jährige, die dort zu potenziellen Nationalspielerinnen geformt werden.

In den 29 LAZ werden 10- bis 14-Jährige gesichtet,
gefördert und auf die Akademien vorbereitet. Es
handelt sich um Trainingszentren mit hohen Standards im Rahmen eines zentralisierten ÖFB-Trai-

Angesichts des Erfolgs des „österreichischen
Wegs“ und seiner Neuauflage im Jahr 2019 ist es
wichtig, unsere Fortschritte in diesem Bereich zu
überprüfen, und die verschiedenen Programme zu

verbessern und zu verfeinern, um auch in Zukunft
über einen ausgezeichneten Entwicklungsweg für
unsere österreichischen Nachwuchstalente zu verfügen.
Weitere Schritte:
Elitespielerinnen und Elitespieler
• Die LAZ- und AKA-Strukturen sollen überprüft
werden, um zu gewährleisten, dass im Bereich
der Elitenachwuchsförderung die Ressourcen
möglichst effizient eingesetzt werden und an
den richtigen Orten und in die richtige Anzahl an
Förderzentren investiert wird.
• Die Effekte von Projekt 12 und der aktuellen Investitionssumme von bis zu EUR 1,4 Mio jährlich (einschließlich der rund EUR 600 000 für
das Elitetraining unserer Elitevereine), die bis
Ende 2018 fix zugesagt ist, sind zu überprüfen
und zu bewerten.
• Es müssen weiterhin finanzielle Anreize österreichische Elitevereine gesetzt werden; ausschlaggebend ist eine gewisse Mindestanzahl
von in Österreich ausgebildeten Spielern auf
dem Spielbericht bei einer Partie des Vereins.
• Für das Männer-A-Nationalteam ist es das Ziel,
bis zum Ende der Laufzeit der Strategie in den
Top 30 der FIFA-Weltrangliste zu bleiben und
sich für eine EURO- oder WM-Endrunde zu qualifizieren.
• Für das Frauen-A-Nationalteam ist es das Ziel,
bis zum Ende der Laufzeit der Strategie in den
Top 30 der FIFA-Weltrangliste zu bleiben und
STRATEGIE 2018-2023
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sich für eine EURO- oder WM-Endrunde zu qualifizieren.
• Für den Elitefrauenfußball ist ein eigenes Konzept aufzustellen, in dem auf der aktuellen
Stärke der U17- und U19-Nationalspielerinnen
und den ausgezeichneten Fortschritten, welche
das Frauen-A-Nationalteam in der jüngsten Vergangenheit vorzuweisen hatte, aufgebaut wird.
Damit soll eine nachhaltige Zukunft des österreichischen Elite-Frauenfußballs gewährleistet
werden. Hierzu gehört auch die Überprüfung
der aktuellen Struktur der Frauen-Bundesliga
sowie der Effizienz des Nationalen Zentrums für
Frauenfußball.
Elitetraining
• Die Investitionen in die Elitetrainerausbildung
sind beizubehalten; gleichzeitig ist zu gewährleisten, dass sämtliche Kurse den UEFA-Anforderungen entsprechen: Zwei noch von der
UEFA zu zertifizierende Kurse sind der Kurs für
die UEFA-Torwarttrainer-A-Lizenz und der Kurs
für die UEFA-Futsal-B-Lizenz; die Zertifizierungen sind für 2018 geplant.

MIT UNSEREN PARTNERN
ZUSAMMENARBEITEN
Wir arbeiten bereits eng mit einer Reihe von Partnern zusammen – darunter die Bundesregierung
und die Landesregierungen, unsere Sponsoren, die
ÖFB-Landesverbände, die Bundesliga, unsere Spieler, unsere Ehrenamtlichen, Trainer und Schiedsrichter sowie auf internationaler Ebene FIFA und UEFA.
Ohne die so wichtige Mithilfe all unserer Partner
können wir den Fußball in Österreich nicht weiterentwickeln. Deshalb ist es von großer Bedeutung,
dass wir auch in Zukunft eng mit ihnen zusammenarbeiten.
Wir befinden uns in finanzieller Hinsicht in einer
stabilen Lage und können aus diesem Grund dem
Fußball in Österreich viele positive Impulse verleihen. Allerdings haftet uns das Image an, dass wir
bisweilen etwas altmodisch und träge seien, und
dem Männer-Nationalteam wird stets mehr Aufmerksamkeit entgegengebracht als den anderen
Bereichen des österreichischen Fußballs. Einige
Governance-Probleme auf internationaler Ebene
haben auch der Reputation des Fußballs als Sportart geschadet.
Wie bereits ausgeführt, haben der ÖFB und die
Landesverbände bereits einige gute Programme
auf den Weg gebracht, und diese Strategie wird
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dem österreichischen Fußball helfen, weitere Verbesserungen hinsichtlich der Unterstützung der
sportlichen Elemente und seiner breiteren sozialen
Verantwortung vorzunehmen. Uns bietet sich die
wunderbare Gelegenheit, unsere Arbeit eingehender zu präsentieren. Hierfür müssen wir gut über
unsere Aktivitäten kommunizieren, gewährleisten,
dass unsere Finanzen gesund bleiben, und uns von
schlechter Governance in wichtigen Bereichen, die
für Negativschlagzeilen sorgt, distanzieren.
In finanzieller Hinsicht haben wir uns kürzlich mit
der Regierung auf einen klaren Weg geeinigt, um
für Finanzierungssicherheit für den Fußball von
staatlicher Seite zu sorgen. Einige unserer wichtigsten Marketingrechte sind nunmehr Teil der
zentralen Vermarktung durch die UEFA, z.B. für Bewerbs- und Freundschaftsspiele des Herren-Nationalteams. Dadurch entsteht eine gewisse finanzielle Stabilität für den Fußball in Österreich, wodurch
wir uns auf kommerzielle Angebote in anderen Bereichen konzentrieren können.
Die Unterstützung seitens UEFA und FIFA in finanzieller wie anderweitiger Hinsicht ist für uns von
unschätzbarem Wert, und wir begrüßen diese Hilfe
sehr.
STRATEGIE 2018-2023
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Im gesamten österreichischen Fußball herrscht
eine gute Akzeptanz und Kooperation hinsichtlich
der Art und Weise, wie wir und die Landesverbände sowie die Bundesliga den Fußball lenken und
regulieren und mit den vielen neuen Herausforderungen wie dem Schutz von Kindern, dem Kampf
gegen Doping, Spielmanipulationen und anderen
die Integrität bedrohenden Phänomenen oder der
Disziplin auf dem Platz umgehen. Es ist wichtig,
dass wir auch weiterhin sicherstellen, dass der österreichische Fußball durch derlei Probleme keinen
Schaden erleidet.
Weitere Schritte:
• Alle unsere strategischen Partner sollen über
die in dieser Strategie gesetzten Ziele informiert
werden, um die Bedeutung ihrer Unterstützung,
sofern bereits vorhanden, zu unterstreichen und
andere potenzielle Bereiche auszuloten, in denen sie Unterstützung für die Zielsetzungen des
österreichischen Fußballs bieten können.
Staat
• Wir müssen mit der Bundesregierung, diversen
Ministerien, den Landesregierungen und den
Schulen zusammenarbeiten, um Initiativen zu
identifizieren, bei denen der Fußball in den Bereichen Inklusion, Gleichberechtigung und Vielfalt sowie Volksgesundheit einen Beitrag leisten
kann.
• Wir sollten uns versichern, dass die neue, im
vergangenen Jahr gewählte Regierung sich der
von uns geleisteten Arbeit und unserer Zielset-
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zungen für den Zeitraum dieser Strategie bewusst ist, damit sie die Bedeutung ihrer Unterstützung richtig einschätzen kann und weiß, in
welchen Bereichen Unterstützung besonders
wertvoll ist.
• Mit der Regierung soll die Machbarkeit eines
neuen Nationalstadions in Wien oder Umgebung geprüft werden, das als Heimstätte und
zentrales Trainingszentrum der Nationalteams
sowie als moderner Sitz des österreichischen
Fußballs dienen würde. Ohne neues Nationalstadion könnte es bald soweit sein, dass das
bestehende Stadion in Wien nicht länger auf
höchster internationaler Ebene verwendbar ist,
und die regelmäßige Nutzung von dezentralen
Stadien nicht möglich bzw. nicht ideal erscheint.
Kommerzielle Partner
• Im Rahmen der kürzlich überarbeiteten Sponsoring-Struktur muss die Sponsorenliste adaptiert
werden. Die neue Struktur sollte für eine höhere Qualität unseres Angebots an die Sponsoren
sorgen, für jedermann klarer sein, in bestimmten Bereichen wie dem Breiten-, Mädchen- und
Frauen- sowie Juniorenfußball Schwerpunkte
setzen und unsere Sponsoring-Einnahmen um
mindestens 10 % steigern, was für unsere Investitionen in anderen Bereichen dieser Strategie hilfreich wäre.
• Mit den Sponsoren ist zu besprechen, wie sie
uns nicht nur finanziell, sondern auch durch die
Arbeit ihrer Marketing-Teams, die für die Aktivierung der Sponsorenrechte zuständig sind,

helfen können, indem die Rechte stärker im Bereich der sozialen Verantwortung nicht zuletzt
bei Thematiken, die das Land als Ganzes betreffen und bei denen der Fußball helfen kann,
aktiviert werden.
• Wir müssen intensiv mit unserem neuen Merchandising-Partner zusammenarbeiten und an
unserem neuen, im November 2017 freigeschalteten Online-Shop arbeiten, um die maximale
emotionale und finanzielle Unterstützung für
unsere Nationalteams herauszuholen.
• Wir müssen versuchen, unser Hospitality-Angebot bei Spielen weiter zu verfeinern. Erste
Änderungen wurden bereits kürzlich vorgenommen, um das Erlebnis bei unseren Spielen zu
verbessern und die aus diesem Bereich kommenden finanziellen Mittel zu steigern, die für
andere Bereiche dieser Strategie benötigt werden.
Bundesliga
• Wir werden die strukturellen Veränderungen in
der Bundesliga zur Saison 2018/19 unterstützen, die zu mehr Wettbewerb führen sollen:
Erhöhung der Anzahl der Mannschaften in der
ersten und zweiten Spielklasse von 10 auf 12
(Erste Liga) bzw. auf 16 (Zweite Liga), mit Playoffs unter den ersten Sechs und Playouts unter
den letzten Sechs der Ersten Liga am Saisonende.
• Ebenso wichtig ist die Zusammenarbeit mit
den Landesverbänden und der Bundesliga hinsichtlich der möglichen Überarbeitung der drei

Regionalligen (dritthöchste Leistungsstufe), um
eine sinnvolle, vernetzte Ligapyramide unter
Einbeziehung der vierthöchsten Leistungsstufe
zu erhalten und im Hinblick auf die Nachwuchsförderung und den Entwicklungsweg Talenten
die Chance zu geben, sowohl für Bundesligavereine als auch für das Nationalteam zu spielen.
• Die starke Partnerschaft und die Zusammenarbeit mit der Bundesliga und ihren Vereinen
muss fortgesetzt werden, um die österreichischen Nationalteams zu unterstützen.
• ÖFB und Bundesliga werden gemeinsam Maßnahmen zur Förderung und Organisation des
Überganges vom Breiten- zum Spitzensport vom Amateur- zum Berufsfußball - entwickeln.
• Es ist auszuloten, wo mit der Bundesliga und
ihren Vereinen im Bereich der sozialen Verantwortung zusammengearbeitet werden kann,
um das ÖFB-Motto „Mehr als Sport!“ zu verwirklichen.
UEFA und FIFA
• Sowohl mit der UEFA als auch mit der FIFA ist
die derzeitige sehr positive Art der Zusammenarbeit zu diskutieren und es ist auszuloten, wo
gegebenenfalls weitere Verbesserungen vorgenommen werden können.
• Sowohl mit der UEFA als auch mit der FIFA ist
zu überlegen, welche Finanzierungs- und Unterstützungsmöglichkeiten es gibt bzw. geben
könnte, um bei der Umsetzung der vorliegenden Strategie zu helfen.
STRATEGIE 2018-2023
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Kommunikation und PR
• Es müssen Wege gefunden werden, die viele
positive Arbeit, die der ÖFB und seine Landesverbände abseits der Nationalteams leisten,
aufzuzeigen, um zu beweisen, dass der ÖFB
sich nicht nur um die Nationalteams kümmert.
Beispielsweise könnten wahre Geschichten aus
dem Breitenfußball erzählt werden, die Menschen in ganz Österreich berühren.
• Es sollen regelmäßige Sitzungen bzw. Zusammenkünfte mit Vertretern wichtiger Medien organisiert werden, um sie über die Aktivitäten
abseits der Nationalteams zu informieren; wir
werden auch überlegen, sie zu Breitenfußballveranstaltungen (darunter Schiedsrichter- und
Trainerkurse) einzuladen, damit sie sich selbst
ein Bild machen können.
• Es sollten prominente Unterstützer und/oder
Botschafter für die Arbeit des ÖFB und der Landesverbände gewonnen werden (z.B. Politiker,
bekannte Persönlichkeiten, ehemalige Spieler
oder Trainer). Diese müssen dann über unsere
Arbeit informiert werden, und positive Beispiele
aufgezeigt bekommen, damit sie uns in unseren Schlüsselprojekten unterstützen können.
• Wir müssen sicherstellen, dass unsere neu gestaltete Website die Arbeit des ÖFB klar aufzeigt, möglichst benutzerfreundlich ist, und
dass Informationen leicht zugänglich sind. Wir
werden versuchen, noch mehr Inhalte hinzuzufügen, um die Seite aktuell und interessant zu
gestalten und Fans des österreichischen Fußballs zu motivieren, sie anzusehen.
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• Die verschiedenen Marken des ÖFB sind dahingehend zu überprüfen, ob sie geeignet sind,
Verbindungen zu allen Akteuren im Fußball herzustellen, z.B. eine ÖFB-Marke, die auf dem
Motto „Mehr als Sport!“ aufbaut und von der
Marke der Nationalteams unabhängig ist.
• Regelmäßige Umfragen unter den Fans und
Unterstützern des österreichischen Fußballs
sollen stattfinden, soweit möglich unter Einbeziehung entsprechender Vergleichswerte,
damit wir besser verstehen, was sie möchten,
und unsere Entscheidungen danach ausrichten.
Hierbei kann auf der Arbeit des bereits vorhandenen hauptamtlichen Fankoordinators für die
Nationalteams aufgebaut werden.
• Alle digitalen und Social-Media-Plattformen des
ÖFB sind auf ihre Relevanz zu überprüfen und
stets aktuell zu halten, indem der Schwerpunkt
auf die Hauptziele der vorliegenden Strategie
(d.h. Frauen- und Mädchenfußball, der Österreichische Weg, andere Aktivitäten abseits der Nationalteams, aber natürlich auch Informationen
über die Nationalteams) gesetzt wird.
• Es ist sicherzustellen, dass unsere Botschaften
so klar und fundiert wie möglich sind, damit alle
Akteure verstehen, was getan wird und weshalb - auf der Grundlage der vorliegenden Strategie.
• In Erwägung zu ziehen ist die Einrichtung eines
„Legenden-Klubs“ für ehemalige Spieler und
Trainer, um diese über unsere Arbeit auf dem
Laufenden zu halten und sie um Unterstützung
und Mithilfe bei der Promotion zu bitten.

• Der Anlass des 100-jährigen Bestehens des
ÖFB-Cups 2019 sollte als Werbemöglichkeit für
den Wettbewerb und die Arbeit des ÖFB mittels Veranstaltungen und Feierlichkeiten genutzt
werden.
• Wir müssen eine digitale Strategie erarbeiten,
anhand derer wir herausfinden können, wie wir
die Beziehung zu den Fans vertiefen können.
Hierzu gehört auch eine Analyse, wie digitale
Technologie zur direkten Kommunikation mit
den Fans genutzt werden kann, und welche Inhalte den Fans wichtig sind.
Governance
• Das Regelwerk und die Vorschriften sind regelmäßig zu überprüfen, um sicherzugehen, dass
sie aktuell sind und den Anforderungen von
UEFA und/oder FIFA entsprechen.
• Wir werden weiter mit der Nationalen Anti-Doping Agentur (NADA Austria) zusammenarbeiten, die für unser Dopingbekämpfungsprogramm verantwortlich zeichnet, und unsere
Nachwuchsspieler und Nachwuchsspielerinnen
über die Gefahren in diesem Bereich aufklären.
• Wir müssen unsere Sensibilisierungsveranstaltungen für Spieler und Schiedsrichter ab einem
gewissen Spielniveau fortsetzen, um auf die
Gefahren von Spielmanipulation aufmerksam
zu machen.
• Wir müssen weiterhin sicherstellen, dass unsere Disziplinarmaßnahmen den Anforderungen
der internationalen Verbände entsprechen und
für den Fußball in Österreich geeignet sind.
STRATEGIE 2018-2023
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