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1969 – der Beginn einer bemerkenswerten Geschichte 

Der Oberlehrer beginnt die Unterrichtsstunde in der 

Sonderschule mit der Frage: „Wer kann mir sagen, was 

sich im Jahr 1969 ereignet hat?“ 

Hinten in der letzten Reihe meldet sich Klein-Wilhelm: 

„Im Jahr 1969 ist der erste Mensch auf dem Mond gelan-

det!“ 

Oberlehrer: „Sehr schön, wer kann mir noch etwas sagen 

zu 1969?“ 

Klein-Richard: „Am Karlsplatz in Wien wird mit dem        

U-Bahn-Bau begonnen“ 

Klein-Stefan: „Karl Schranz wird Weltcup-Gesamtsieger!“ 

In der ersten Reihe ruft Klein-Sepp dazwischen: „Es war 

aber keine Fußball-WM!“ 

Oberlehrer: „Sepp, bitte melde dich zuerst, wenn du etwas zu sagen hast!  

Apropos Fußball, gab es da noch ein besonderes Ereignis im Fußball?“ 

Klein-Michel aus der letzten Reihe: „Also, die Franzosen haben … äh.“ 

Klein-Sepp unterbricht: „Beim FIFA-Kongress 1969 hat ...“ 

Oberlehrer: „Sepp, das will jetzt keiner wissen. Außerdem sollst du dich 

melden, wenn du etwas zu sagen hast!“ 

Klein-Sepp: „Ja-ja-ja!“ 

Oberlehrer: „Was hat sich denn im Fußball in Österreich getan?“ 

Betretenes Schweigen, dann meldet sich Klein-Wilhelm von ganz hinten:  

„Die Fußball-Trainer haben einen eigenen Verband gegründet - den 

BÖFL!“ 

Klein-Sepp: „Was ist das denn?“ 

Oberlehrer: „Sepp, jetzt reicht es! Du setzt dich jetzt ganz nach hinten  

neben Michel, dafür kommt Gianni nach vorne in die erste Reihe und setzt 
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sich neben Alexander.“ 

Klein-Wilhelm: „Der BÖFL ist der Bund österreichischer Fußball-Lehrer.“ 

Klein-Walter aus dem Hintergrund: „Die haben dann später auch den    

europäischen Trainerverband gegründet!“ 

Oberlehrer: „Sehr gut - und seitdem geht es mit dem Fußball in Österreich 

aufwärts?!“ 

Klein-Sepp: „???“ 

Klein-Wilhelm: „Neun Jahre später haben wir die Piefkes dreimal geärgert 

…!“ 

Oberlehrer: „Und dann?“ 

Klein-Stefan: „Tja, wenn wir etwas Geld gehabt hätten …!“ 

Klein-Richard: „Heuer zittern schon einige Gegner vor uns - nicht mehr 

lange, dann werden sie sich fürchten!“ 

Klein-Wilhelm: „Da haben wir aber noch viel Arbeit vor uns! Wenn ich ein-

mal groß bin, dann werde ich Präsident beim BÖFL und dann geht´s auf-

wärts!“ 

Klein-Richard: „Da mach ich mit!“ 

Klein-Stefan: „Fein, dann sammle ich das Geld ein!“ ... 

Und so begab es sich, dass im Jahr 1969 ein paar tapfere österreichische 

Fußballtrainer sich auf den Weg machten, um Fußball-Europa das      

Fürchten zu lehren. 

Letzte Reihe, Klein-Sepp und Klein-Michel: „???“ 

Viele Grüße 

Jürgen Pforr, Generalsekretär der AEFCA 

  

Vorwort  


