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50 Jahre im Dienst der Fußballtrainer-Fortbildung in   

Österreich 

Der Bund deutscher Fußball-Lehrer (BDFL) gratuliert 

dem BÖFL herzlichst zum diesjährigen 50. Geburts-

tag! 

Es war der unvergessene Oberst Franz Leitl, der zu-

sammen mit seinen Mitstreitern den BÖFL im Jahr 

1969 aus der Taufe hob. Karl Duspekt, Günter 

Praschak, später der legendäre Max Merkel und Karl 

Decker, das waren die Männer der ersten Stunden, 

die dem BÖFL seinen unverwechselbar professionel-

len, aber auch charmanten Charakter gaben. 

Von Beginn an erwuchs eine enge Zusammenarbeit zwischen unse-

ren Verbänden, die u.a. ihren Ausdruck fand in der gemeinsamen 

Gründung des europäischen Trainerverbandes UEF (Union europäi-

scher Fußballtrainer – heute AEFCA) in Wien 1980 durch Oberst 

Franz Leitl und den langjährigen Generalsekretär des BDFL Lothar 

Meurer. 

Unter den Präsidenten Helmut Senekowitsch (BÖFL) und Klaus Röll-

gen (BDFL) wurde die Zusammenarbeit beider Verbände weiter in-

tensiviert.  

Der ständige Gedankenaustausch, insbesondere durch die gegensei-

tigen Einladungen zum Besuch von Trainerkongressen und Sympo-

sien, ließ beide Verbände immer enger zusammenrücken, die stän-

digen Begegnungen österreichischer und deutscher Teams auf Club- 

oder auch auf internationaler Ebene wurden intensiv fachlich, aber 

immer auf freundschaftlicher Ebene, diskutiert. 

Seit vielen Jahren leitet Wilhelm Temper den BÖFL unbeirrt durch 
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Höhen und Tiefen des österreichischen Fußballs, 

auf  internationalem Parkett agiert er als der 

vielbeachtete und wertgeschätzte Repräsentant des BÖFL, den auch 

die AEFCA aufgrund seiner fachlichen Reputation in ihr Exekutiv-

Komitee berufen hat. 

Ein halbes Jahrhundert  im Dienste der Fortbildung der österreichi-

schen Fußballtrainer bedeutet aber auch immer wieder mit nur 

schmalen finanziellen Mitteln Fortbildungsveranstaltungen auf 

höchstem Niveau anzubieten.  

Diesen Spagat leisten Wilhelm Temper und sein Führungsteam vom 

BÖFL auf hervorragende Art und Weise, der BDFL, an der Spitze Prä-

sident Lutz Hangartner, jedenfalls ist stolz auf seinen „Nachbarn“ 

und wünscht auch weiterhin viel Erfolg!  

Lutz Hangartner 

BDFL-Präsident  
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