
Seit dem Ausschluss von Ernst
Wild aus dem Führungsgremi-
um des Verbands ist die Positi-
on des BFV-Vizepräsidenten
aus der Gruppe Mitte offen. Der
Obmann des ASV Draßburg
hatte diese Funktion bekannt-
lich bis zum Sommer inne, ehe
sich dann die Ereignisse in Be-
zug auf seine Person über-
schlugen. Zur Vorgeschichte:
Wild hatte im Herbst 2021 von
möglicher Manipulation in Be-
zug auf ein Spiel der Regional-
liga Ost erfahren, in Abstim-
mung mit seinem Anwalt ein
Protokoll darüber verfasst, die-
ses allerdings dann nicht an
den Verband weitergeleitet.
Weil es sich, wie sich Wild da-
mals rechtfertigte, nur um Ge-
rüchte gehandelt hatte. Vom
ÖFB wurde er deshalb auf-
grund der Verletzung der Mel-
depflicht eben im Sommer für
zwei Monate (eines davon be-
dingt) für alle Funktionen ge-
sperrt.

Aufgrund dessen schloss
ihn der Verband per Umlaufbe-
schluss aus dem Vorstand aus.
Wild legte durch seinen Anwalt
Berufung ein – weshalb die
Causa am 20. September im

Zuge einer außerordentlichen
Hauptversammlung behandelt
und zur finalen Abstimmung
durch die Mitgliedsvereine ge-
bracht wurde. 43 der 80 anwe-
senden Vertreter stimmten für
den Ausschluss.

Spätestens seitdem ist die
Position des Vizepräsidenten
aus der Gruppe Mitte vakant.
Fest steht zum jetzigen Zeit-
punkt: Wer neben Robert
Wieger (Gruppe Nord) und
Konrad Renner (Gruppe Süd)
künftig die dritte Person im
Bunde der Vizes sein wird,
dürfte definitiv keine g‘mahte
Wiesn sein. Der Mitte-Grup-
penausschuss verständigte sich
zuletzt jedenfalls auf BFV-
Schriftführer Harald Scher-
mann als Kandidat. Gruppen-
obmann Gerhard Kornfeind:
„Wir kennen ihn und seine gute
Arbeit, darum haben wir uns
auch einstimmig auf seine Per-
son als Kandidat verständigt.“
Dies wird auch im Rahmen ei-
ner Vorstandssitzung am kom-
menden Mittwoch so kommu-
niziert. Naheliegend: Für den
Fall von Schermanns Bestel-
lung würde das dann offene
Schriftführer-Mandat aus der

Gruppe Mitte nachbesetzt wer-
den, um die regionale Ausge-
wogenheit im Kreis des Füh-
rungsgremiums zu gewährleis-
ten. Fürs Erste soll aber einmal
vor allem der Termin für die
besagte Gruppensitzung fixiert
werden. Die könnte eventuell
noch im Dezember stattfinden,
spätestens wird sie aber im Jän-
ner über die Bühne gehen. Bis
dahin können Klubs per Antrag
auch weitere Kandidaten ins
Rennen schicken.

Antrag für Rebernig noch
nicht da, aber wird folgen
Noch ist natürlich kein Antrag
eingegangen, erst müssen die
terminlichen Rahmenbedin-
gungen stehen. Hier pfeifen es
aber die Spatzen von den Dä-
chern, dass Wolfgang Rebernig
nominiert wird. Er selbst sagt:
„Wenn die Vereine es wün-
schen, stehe ich zur Verfügung.“
Der Rechtsanwalt ist im regio-
nalen Fußball, nicht nur auf-
grund der Vernetzung in seiner
burgenländischen Wahl-Hei-
mat Draßmarkt mit dem dorti-
gen 2. Liga-Klub, aktiv. Auch in
seiner Funktion als burgenlän-

discher Ombudsmann für
Sport- und Vereinswesen hat er
mit dem rot-goldenen Volks-
sport Nummer eins regelmäßig
zu tun. Abgesehen davon kam
er in der jüngeren Vergangen-
heit auch direkt mit dem Ver-
band in Berührung. Bei der be-
sagten außerordentlichen
Hauptversammlung etwa kriti-
sierte Rebernig den Verband
vor allem aufgrund rechtlicher
Komponenten rund um den
Ausschluss von Ernst Wild – et-
wa dass in erster Instanz per
Umlaufbeschluss, ohne persön-
licher Befragung von Wild, ent-
schieden wurde und in zweiter
Instanz bei der Abstimmung im
Zuge der außerordentlichen
Hauptversammlung über Wilds
Berufung die BFV-Führungs-
riege anwesend war. „Wenn der
Vorstand Dinge in Eigenregie
beschließt, ist das ein anderer
Zugang als der, den ich habe.
Das Recht geht schon noch vom
„Volk“ aus, und das sind im BFV
die Mitgliedsvereine.“ In diesem
Zusammenhang sind dem Ju-
risten auch die aktuellen Statu-
ten ein Dorn im Auge. „Gerade
bei Punkten wie dem Regel-
werk oder den Reserven wäre
es nötig, dass die Vereine die
Möglichkeit haben sich einzu-
bringen – und auch gegebe-
nenfalls dann abstimmen kön-
nen. Dafür würde übrigens eine
außerordentliche Hauptver-
sammlung Sinn machen.“ Klar
ist freilich, dass Rebernig für
den Fall seiner Wahl durchaus
als höchst polarisierende Per-
sönlichkeit in das Präsidium
einziehen würde. Dass er im ju-
ristischen Kontext unange-
nehm sein mag, bewertet der
gebürtige Kärntner aber nicht
negativ, im Gegenteil: „Man
muss sich einen gewissen Stel-
lenwert erarbeiten. Außerdem
bin ich für die Vereine da. Ihre
Interessen bestmöglich zu ver-
treten, ist meine Aufgabe.“

Mit BFV-Schriftführer Ha-
rald Schermann, er ist auch
Funktionär beim 2. Klasse Mit-
te-Verein UFC Mannersdorf,
wurde der BFV-Schriftführer
vom Gruppenausschuss bereits
nominiert. „Ich wurde vom
Gruppenobmann informiert,

dass sich der Ausschuss auf
meine Person verständigt hat
und gefragt, ob ich mir das vor-
stellen kann. Dann habe ich zu-
gesagt“, sagt Schermann, der
beruflich als Direktor-Stellver-
treter der Wirtschaftskammer
Burgenland und WIFI-Insti-
tutsleiter tätig ist.

„Beschäftigen uns wieder
mit uns selbst“
Dass die Causa auf eine poten-
zielle Kampfabstimmung hin-
ausläuft, findet der Mittelbur-
genländer jedenfalls „schade,
denn diese Nachbestellung ist
nicht das richtige Forum dafür.
Wieder sind wir nach den Tur-
bulenzen in der Situation, dass
wir mit uns selbst beschäftigt
sind und vor allem wieder nur
über Personalien sprechen. Im
Zuge einer ordentlichen Haupt-
versammlung macht so etwas
natürlich Sinn. Jetzt sind aber
bereits von den Vereinen ge-
wählte Personen aktiv. Und es
gibt viele Herausforderungen,
die wichtiger sind als solche
Themen.“

Detail am Rande: Sowohl
Schermann, als auch Rebernig,
waren in der Vergangenheit be-
reits im Zuge von BFV-Abstim-
mungen dabei. Beide Male gin-
gen sie, um es sportlich auszu-
drücken, als Verlierer vom

Platz. Im vergangenen Herbst
war Schermann im Zuge der
Nachfolge für Gerhard Milletich
Kandidat als neuer BFV-Boss.
Da setzte sich Günter Benkö bei
der internen Vorstandswahl am
Ende ganz knapp mit 8:7 Stim-
men durch und beerbte Mille-
tich als Präsident, der seiner-
seits an die Spitze des ÖFB
wechselte.

Rebernig wiederum war
2016 bei der ordentlichen
Hauptversammlung einer der
beiden zu wählenden Kandida-
ten als Rechtsmittelreferent.
Damals setzte sich Robert
Bencsics, der diese Funktion
nach wie vor innehat, ebenfalls
vergleichsweise knapp am En-
de mit 82:75 Stimmen durch.
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Positionsspiel um
zwei Kandidaten
als Vizepräsident
Im Zuge einer Gruppensitzung soll der neue Vizepräsident
aus der Gruppe Mitte bestellt werden. Von Verbandsseite
wird Harald Schermann nominiert, höchstwahrscheinlich
wird parallel dazu aber auch ein Antrag auf die Kandidatur
von Wolfgang Rebernig eingebracht werden: Aktuell läuft es also
auf einen Zweikampf um die Nachfolge von Ernst Wild hinaus.
VON BERNHARD FENZ

Harald Schermann wird vom Grup-
penausschuss der Gruppe Mitte
als Vizepräsident vorgeschlagen.
Fotos: zVg

~ Wolfgang Rebernig wird, das gilt in
der Gruppe Mitte-Szene als fix, per
Antrag als weiterer Kandidat ins
Rennen geschickt werden.

~
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MARTIN IVANSICH
über Siegendorfs erstes halbe Jahr in

der Regionalliga Ost

Es soll kein Lehrjahr sein
Die glanzvolle Saison 2021/
2022 inklusive Burgenland-
liga-Meistertitel sowie BFV-
Cup-Titel ist wenige Monate
her. Ausgiebig wurde das
Double gefeiert. Nicht ein-
mal ein halbes Jahr später
herrscht in Siegendorf der-
zeit Anspannung statt Eu-
phorie. Zumindest beim
Blick auf die Tabelle, dort
scheint der Aufsteiger aktu-
ell am vorletzten Rang im
16er-Feld auf: Abstiegsge-
fahr, akut! Es ist aktuell ein
Lehrjahr für den Traditions-
verein, der einen einstelli-
gen Tabellenplatz anvisiert
hat. Davon ist man zur Sai-
son-Halbzeit weit entfernt.
Unterschätzt hat man die
Liga laut Präsident Peter
Krenmayr nicht. Trotzdem
ist die Ausbeute dürftig, zu
selten konnte Siegendorf
sein Potenzial abrufen. Auf-
geblitzt hat es zumindest
phasenweise, etwa beim
Erstrunden-Aufstieg nach
Elferschießen im ÖFB-Cup
gegen die Vienna oder beim
3:0 über den Wiener Sport-
Club. Kanonenfutter waren
die Siegendorf zudem auch
nicht. Die höchste Niederla-
ge war ein 0:3 in Krems.
Fünf Mal machte ein Tor
den Unterschied aus. Auch
haderte Siegendorf mit „un-
glücklichen“ Entscheidun-

gen. So ging dem bei der
0:1-Pleite gegen Mauerwerk
dem Gästetor ein vermeint-
liches Stürmerfoul voraus.
Beim jüngsten 0:1 gegen
den Zweiten TWL Elektra
resultierte das entscheiden-
de Tor aus einem Freistoß,
der eigentlich keiner war.
Sich auf potenziell falsche
Entscheidungen der Unpar-
teiischen auszureden, wäre
aber viel zu billig.

Das deutlichste Problem
ist die Ausbeute vor dem
Tor – 15 Treffer, kein RLO-
Team hat weniger erzielt.
Dessen ist man sich be-
wusst, hat bereits jetzt dar-
auf reagiert und mit Can
Alak einen neuen Stürmer
verpflichtet. Zusätzlich, so
hört man, sollen weitere
neue Akteure in Siegendorf
andocken. Bevor Alak aber
erstmals für den ASV auf-
läuft, steht noch das letzte
Ostliga-Duell des Jahres ge-
gen den Tabellennachbarn
Bruck am Programm. Ver-
lieren ist in dem Spiel ver-
boten, eher schon ein Sieg
Pflicht, um zumindest mit
einem positiven Ergebnis in
die Winterpause zu gehen.
Mit einem Dreier würde
man Bruck überholen und
sich von dem entfernen,
was man gar nicht will: Es
soll kein Lehrjahr sein.
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