
 

 

 

NÖFV – Ideenwettbewerb 
- Wir wissen: Nichts ist perfekt – und es ist nicht 

verboten, Gutes noch besser zu machen. 
 

- Das gilt auch für den Fußball, denn auch er hat sich 
immer weiterentwickelt. Aus diesem Grund hat 
sich aus den Anfängen des Fußballsports jene 
Sportart entwickelt, die wir heute alle kennen und 
lieben. 
 

- Jeder Spieler will besser werden. Jeder Trainer 
möchte seine Mannschaft besser machen. Jeder 
Verein möchte sich verbessern – und das gilt 
selbstverständlich auch für uns als 
Niederösterreichischer Fußballverband.  
 

- Daher ist es für uns wichtig, uns nicht vor neuen 
Ideen zu verschließen. Wir als NÖFV nehmen uns 
gerne um Anliegen der Vereine und Funktionäre 
an. Der NÖFV war und ist eine demokratische 
Institution, in der jede und jeder seine Ideen und 
Anliegen vorbringen kann. 
 

- Gerade das letzte Jahr hat gezeigt, dass es oft neue 
Ideen und Ansätze braucht, um neuen 
Herausforderungen zu begegnen. Aufgrund der 
leider ungewollt spielfreien Zeit, haben wir jetzt 
alle auch viel Zeit zum Nachdenken – vielleicht sind 
bei einem oder anderen neue Ideen rund um das 
Thema Fußball im Kopf gereift, vielleicht gibt es 
aber auch Ansätze, die man bisher – aus welchem 
Grund auch immer – nie an uns herangetragen hat. 
Um diesen Ideen eine Plattform zu geben, starten 
wir nun einen Ideenwettbewerb. 
 

- Wir sind überzeugt: In NÖ gibt es bestimmt viele 
gute Ideen – egal, ob die Idee nun von Spielern, 
Fans, Trainern, Funktionären oder einfach nur 
Fußballfreunden kommen mag. Solche Ideen 
können moderne Entwicklungen anstoßen – oft 
sind es Kleinigkeiten, die später nicht mehr 
wegzudenken sind. 
 

- Jede gute Idee ist willkommen – es muss nicht 
immer eine revolutionäre Idee sein – viele kleine 
Ideen haben die Welt des Fußballs über die Jahre 
hinweg geprägt  
 

o Equipment: Schraubstollen, Torwarthandschuhe 

o Regeln: Rückpassregel zum Torwart, keine 
Doppelbestrafung (Penalty + rote Karte) mehr bei 
Elfmeterfoul durch Tormann  

o Abläufe im Hintergrund: U23-Wettbewerb, keine 
Meisterschaft bei den jüngsten Nachwuchskickern, 
um den Spaß am Kicken in den Vordergrund zu 
stellen 
 

- Ab sofort, bis zum 15. März 2021 kann man ganz 
einfach über unsere Website am Ideenwettbewerb 
teilnehmen. 
 

- Dort haben wir eine Möglichkeit geschaffen, Ideen 
noch einfacher direkt an die Verbandsspitze 
heranzutragen: 

o Die entsprechende Seite findet man unter der 
Adresse -  www.noefv.at/Portal/Ideen - diese 
Seite für den Ideenwettbewerb ist aber 
selbstverständlich auch über unsere Homepage 
noefv.at zu erreichen 

o Wie kann man Ideenwettbewerb teilnehmen? 
Einfach das Formular ausfüllen, darin seine Idee 
erklären und den „Absenden“-Knopf drücken. 

o Es gibt als Alternative auch die Möglichkeit, ein 
E-Mail an idee@noefv.at zu senden. So kann man 
ev. auch grafische Darstellungen oder Zeichnungen 
übermitteln, wenn das für die Erläuterung der Idee 
relevant ist. 
 

- Natürlich wollen wir die besten Ideen prämieren: 
 

o Daher gibt es für die besten 3 Ideen folgende 
Preise: 1 Urlaubsgutschein über 1.000,-Euro, 2 
VIP-Länderspieltickets, 2 NÖ-Cards 

o Zusätzlich werden 5 ERIMA Goodie-Packs unter 
allen, die ihre Idee einreichen, verlost – somit kann 
jeder, der mitmacht, gewinnen. 
 

- Wir hoffen, dass viele Menschen bei unserem 
Ideenwettbewerb mitmachen – und natürlich auf 
zahlreiche gute Ideen für den Fußball(verband) von 
morgen. Wir sind auf alle Fälle bereits gespannt, 
welche Ideen die fußballbegeisterten Menschen in 
Niederösterreich haben. 
 

 

 

http://www.noefv.at/Portal/Ideen
mailto:idee@noefv.at


Seite 2 

MÖGLICHE FRAGEN: 
- Ist es notwendig, so einen Wettbewerb zu 

machen? 
Natürlich könnten wir uns zurücklehnen und 
sagen: Jeder, der eine Idee hat, kann uns das ganze 
Jahr hindurch kontaktieren, wenn er oder sie will – 
und man kann uns ja jederzeit kontaktieren. 
Nichtsdestotrotz wollen wir bewusst einen Impuls 
setzen, um die Menschen zu animieren, ihre Ideen 
mit uns zu teilen, und ihnen zeigen, dass wir als 
NÖFV neuen Anregungen aufgeschlossen 
gegenüberstehen. Vielleicht gibt es ja den einen 
oder anderen, der sich sagt, meine Idee wäre gut, 
aber sie ist eh nicht so wichtig und wahrscheinlich 
kommt sie ohnehin nie zum Präsidenten oder 
Geschäftsführer. Nein, jede Idee ist wichtig und 
kann Positives bewirken – und beim 
Ideenwettbewerb kommt auch jede Idee bis zur 
Verbandsspitze. 
 

- Wie können diese Ideen aussehen? Was kann 
man einreichen? 
Das kann wirklich von Kleinigkeiten bis zu großen 
Reformen sein. Vielleicht gibt es eine Idee für 
Meisterschaftsmodus in Zeiten wie diesen, 
womöglich sind es auch Ideen, wie man den 
Nachwuchs besser fördern kann. Vielleicht gibt es 
auch Tüftler, die Ideen für eine 
Video-Referee-Lösung für kleine Vereine haben. 
Wir sind für alle guten Vorschläge offen. 
 

- Wer entscheidet über die Prämierung der Ideen? 
Eine Fachjury bestehend aus dem NÖFV-Präsidium 
und der NÖFV-Geschäftsführung wird sämtliche 
Einreichungen begutachten und über die Reihung 
entscheiden. 
 

 
- Werden diese Ideen auch umgesetzt? 

Natürlich hoffen wir, dass viele gute Ideen dabei 
sind, die wir auch umsetzen können. Es kann aber 
auch sein, dass eine grandiose Idee dabei ist, die 
wir zwar gerne umsetzen würden, das aber aus 
bestimmten Ideen nicht möglich ist, dennoch aber 
als Denkanstoß anzusehen ist. Grundsätzlich gilt 
allerdings, dass eine gute Idee auch umsetzbar sein 
sollte. 
 
 

- Wer soll denn dabei nun wirklich mitmachen? 
Es soll sich wirklich jede und jeder mit einer Idee 
für den Fußball angesprochen fühlen. Vielleicht ist 
der Wettbewerb ja auch die Initialzündung für 
einen Geistesblitz. Schön wäre natürlich, wenn sich 
viele junge Menschen daran beteiligen würden. Sie 
sehen viele Dinge mit anderen Augen als wir von 
der älteren Generation und diese Sichtweisen sind 
wichtig, damit der Fußballsport in Niederösterreich 
jung und dynamisch bleibt. 
 

- Wie erfahre ich, ob ich gewonnen habe? 
Wir werden die Gewinner natürlich kontaktieren 
und auch auf unserer Website sowie in unserem 
Magazin BLAU-GELBER FUSSBALL veröffentlichen. 
 

- Wird es nach dem Wettbewerb weiterhin eine 
solche Möglichkeit geben, um Ideen 
einzureichen? 
Wir wollen zunächst einmal abwarten, wie der 
Ideenwettbewerb angenommen wird. Aber es 
wäre natürlich gleich eine Idee, diese Möglichkeit 
dauerhaft einzurichten.  

Rückfragehinweis: 
Niederösterreichischer Fußballverband 
Geschäftsführer Heimo Zechmeister 
Büro: 02742 / 206-77 
Mail: zechmeister@noefv.at 
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