
Offizielle Stellungnahme zum Entscheid der Spielbetriebskommission betreffend des 

Austragungsortes des 1. Damen Semifinalspiels zwischen FBC Grasshoppers Zurndorf und SU 

Wiener FV 

 

In den letzten Wochen entbrannte zwischen dem FBC Grasshoppers Zurndorf und dem SU Wiener FV 

ein Disput über die Durchführung des Halbfinal-Playoffs der Damen Bundesliga. Es entstand ein 

intensiver Telefonkontakt zwischen Vertretern beider Vereine, bzw. ein reger E-Mail Verkehr, in den 

auch Vertreter des Verbandes eingebunden wurden. Grund dafür war die nach Auffassung des SU 

Wiener FV unzulässige Festlegung des ersten Halbfinalspiels auf Sonntag, 11. März, stand diese doch 

im Widerspruch zum gültigen Spielplan, der das erste Halbfinalspiel am 10. März vorsieht. Der SU 

Wiener FV legte gegen diese Spielverschiebung offiziellen Protest ein. Diesem Protest wurde vom 

ÖFBV stattgegeben, womit die Gültigkeit des offiziellen und auf der Verbandsseite ausgewiesenen 

Spielplans bestätigt wurde. Der Protest gegen diese Spielverschiebung entspricht der Vereinspolitik, 

die vorsieht, dass Spielpläne von allen Seiten einzuhalten sind und nur unter besonders schweren 

Umständen, wie etwa höherer Gewalt oder besonders tragischen Anlässen, einer Verschiebung 

zugestimmt wird. Dies wurde auch in einem anderen Fall in der diesjährigen Damen Bundesliga  so 

gehandhabt. 

Es war bis dato allerdings auch Vereinspolitik sich kompromissbereit und kooperativ zu zeigen. Daher 

wurde dem FBC Grasshoppers Zurndorf angeboten, das Heimrecht im Halbfinale zu tauschen, d.h. das 

erste Spiel der Serie am 10. März in Wien auszutragen und stattdessen das zweite Match in 

Neusiedl/See durchzuführen. Der SU Wiener FV machte diese Vorschlag in der Annahme, dass der 

FBC Grasshoppers Zurndorf für den 17. März eine gültige Hallenreservierung besäße. Dass es diese 

Reservierung nicht gab, bzw. niemals gegeben hatte, wurde uns bis zuletzt verschwiegen. Diese nicht 

getätigte Reservierung stellt einen klaren Bruch der, auf der Ligasitzung vereinbarten, Abmachungen 

dar, dass alle Vereine für sämtliche Playoff-Termine Hallenreservierungen tätigen müssen. 

Der SU Wiener FV möchte weiters festhalten, dass die im Raum gestandene Option, sämtliche Spiele 

der Halbfinalserie in Wien auszutragen, kein Vorschlag des SU Wiener FV war, sondern ursprünglich 

vom Trainer des FBC Grasshoppers Zurndorf eingebracht wurde. Festzuhalten ist auch, dass dieser 

Vorschlag niemals die bevorzugte Option des SU Wiener FV darstellte. Einerseits – und um auch das 

eindeutig klarzustellen – weil dem Verein dadurch kein finanzieller Vorteil erwachsen wäre. Im 

Gegenteil, übersteigen doch die Hallenkosten in Wien, die bei dieser Option natürlich vom SU Wiener 

FV übernommen worden wären, die Kosten für eine Auswärtsfahrt des Damenteams nach 

Neusiedl/See. Andererseits und zuvorderst wollte man dem FBC Grasshoppers Zurndorf die 

Möglichkeit eines Heimspiels nicht nehmen. 

Aus diesem Grund stimmte man auch zu, dass der FBC Grasshoppers Zurndorf nach Ausweichhallen 

suchen sollte. Allerdings wurde dem SU Wiener FV angedeutet, dass diese Ausweichhallen in der 

näheren Umgebung der ursprünglichen Heimhalle wären. Von Klagenfurt war bis zuletzt nicht die 

Rede. Umso erstaunter war man, als dieser Austragungsort plötzlich feststand. 

Der SU Wiener FV legte gegen diesen Austragungsort umgehend Protest ein, weil man der 

Auffassung war (und ist), dass eine Verlegung an einen Ort, der dermaßen weit von der regulären 

Heimhalle, bzw. dem Ort des Vereinssitz entfernt liegt, unzulässig sei. Mit dieser Frage wurde die 

allgemeine Spielbetriebskommission befasst. Diese teilte die Auffassung des SU Wiener FV nicht, 

sondern erteilte dem FBC Grasshoppers Zurndorf die Genehmigung, das erste Spiel der Halbfinalserie 

wie beantragt in Klagenfurt abzuhalten, ohne weitere Auflagen zu erfüllen. 

Diese Entscheidung wurde dem SU Wiener FV am Montag, 27. Februar mitgeteilt. Am Dienstag, 28. 

Februar wurde auch der schriftliche Entscheid übermittelt. Der SU Wiener FV nimmt diesen 

Schiedsspruch mit Befremden zur Kenntnis. 

Es war klar, dass die Spielbetriebskommission in dieser Angelegenheit ein Grundsatzurteil zu fällen 

hatte, war (und ist) doch in keinem Regulativ des Verbandes ausgeführt, wo ein Verein seine 

Heimspiele durchzuführen habe. Durch den Entscheid der Kommission wurde klargestellt, dass 



Vereine ihre „Heimspiele“ im gesamten Bundesgebiet durchführen dürften, egal wo sich der 

Vereinssitz, bzw. die übliche Heimhalle befinden. Dass diese Entscheidung im Sinne des Sports ist, 

muss bezweifelt werden. Es ist enttäuschend, dass die Kommission in dieser Angelegenheit nicht 

mutiger war und die Chance, das Regulativ zu konkretisieren ungenutzt verstreichen ließ. 

Der SU Wiener FV empfindet es als empörend, dass durch diese Entscheidung ein Team, das sich in 

keinster Weise etwas zu Schulden kommen ließ, benachteiligt wird, während einem Verein, dem 

nachweislich Fehlverhalten vorzuwerfen wäre, keinerlei Auflagen gemacht werden. Der SU Wiener 

FV hat sich in dieser Angelegenheit ausschließlich auf die gültigen und vom Verband erneut 

bestätigten Spielpläne berufen und aus gutem Recht auf deren Einhaltung gepocht. Dass dies dem 

Verein und seinem Damenteam zum Nachteil ausgelegt wurde, bleibt unverständlich. 

Dem FBC Grasshoppers Zurndorf wäre in dieser Causa jedenfalls Fehlverhalten vorzuwerfen. Selbst 

wenn man seitens des FBC Grasshoppers Zurndorf von der Rechtmäßigkeit einer Verlegung auf den 

11. März ausgegangen wäre, wäre es in ihrer Sorgfaltspflicht gelegen, hier von sich aus Klarheit zu 

schaffen. Der letztgültige Spielplan datiert vom 12.Jänner 2012 und ist auf der offiziellen Webpage 

des Verbandes abrufbar. Und in diesem war (und ist) das 1. Halbfinalspiel mit 10. März fixiert. Eine 

nicht erfolgte Klärung dieses Umstands seitens des FBC Grasshoppers Zurndorf wäre zumindest als 

Fahrlässigkeit auszulegen. Man könnte auch zu der Ansicht kommen, dass durch die Unterlassung 

einer zeitgerechten Klärung, der FBC Grasshoppers Zurndorf ein Terminchaos billigend in Kauf 

genommen hätte. 

In dem Fall der nicht erfolgten Reservierung von Hallenzeiten für den 17. und 18. März wäre dem 

FBC Grasshoppers Zurndorf eine grobe Missachtung von, auf der Ligasitzung getroffenen, 

Abmachungen vorzuwerfen. Funktionäre des FBC Grasshoppers Zurndorf hatten dieses Vorgehen 

gegenüber Funktionären des SU Wiener FV Ende vergangener Woche mit dem Argument, man wäre 

schon vor Saisonbeginn nicht davon ausgegangen, unter die zwei Bestplatzierten des 

Grunddurchgangs zu gelangen, bestätigt. Die Zulässigkeit eines derartigen Vorgehens muss bezweifelt 

werden. 

Es zeugt darüber hinaus von mangelndem Respekt, dass der, seitens des SU Wiener FV, vorgebrachte 

Kompromissvorschlag nicht vorzeitig auf Grund der fehlenden Hallenzeiten abgelehnt wurde. Der SU 

Wiener FV wurde bis zuletzt und trotz mehrmaligen Nachfragens vertröstet, hatte aber wegen der im 

Raum stehenden Optionen von einer Stornierung der obsoleten Hallenzeiten Abstand genommen. 

Sollten diese Stornierungen nicht mehr möglich sein, prüft der SU Wiener FV jedenfalls mögliche 

Regressansprüche gegenüber dem FBC Grasshoppers Zurndorf. 

Unserer Ansicht nach hätte das Fehlverhalten des FBC Grasshoppers Zurndorf in der Schlichtung 

dieser Angelegenheit zum Tragen kommen und zumindest eine finanzielle Kompensation für die 

gesteigerten Fahrtkosten ausgesprochen werden müssen. 

Der SU Wiener FV nimmt den Schiedsspruch dennoch mit Befremden zur Kenntnis und wird von 

weiteren Schritten hinsichtlich des Entscheids der Spielbetriebskommission Abstand nehmen. 

Festzuhalten bleibt jedoch, dass der SU Wiener FV in den letzten Jahren, im Rahmen seiner 

Möglichkeiten, stets kompromissbereit und kooperativ war und sich in weiten Teilen des 

österreichischen Floorballs massiv engagiert hatte. In wie fern diese Kompromiss- und 

Kooperationsbereitschaft und das vom SU Wiener FV gezeigte Engagement noch sinnvoll und zu 

rechtfertigen ist, wird vom Verein einer ernsthaften Überprüfung unterzogen. 

 

Im Namen des gesamten Vereins, 

 

Theresa Fürtbauer 

(Vizepräsidentin, SU Wiener FV) 

 


