
  

 

50  Jahre 1969 bis 2019: 64: 

Stefan Nemeth - kein Nachruf, 

sondern „nur“ eine Würdigung! 

48 Jahre beim BÖFL, seit 1971 ist Ste-

fan  Nemeth Mitglied - und nur mehr 

wenige aus dieser Zeit sind wie er 

noch heute dabei. Wenngleich … 

„dabei“ trifft es im Fall unseres rüsti-

gen Kassiers nicht richtig. Besser  

wäre: „mittendrin“, denn den BÖFL 

ohne Stefan Nemeth kann man sich 

mittlerweile gar nicht vorstellen. Deshalb MUSS hier in diesem Buch über 

50 Jahre BÖFL einfach Platz sein für dieses Stück lebender BÖFL-

Geschichte, der allein mit seinen Erinnerungen aus 48 Jahren wohl locker 

ein Buch schreiben könnte, wenn er wollte. 

Der Burgenländer war lange Jahre natürlich selbst Fußballtrainer, seine 

Stationen waren regional 

Zum BÖFL stieß Stefan Nemeth 1971, später stieg er in die Funktionärsrie-

ge ein. 2001 bis 2011 gehörte Stefan auch dem Vorstand der AEFCA an 

und gestaltete diese mit seiner Fußball- und Trainer-Erfahrung maßgeblich 

mit. Dem BÖFL-Vorstand gehörte er ununterbrochen seit der Ära „Karl 

Decker“ in verschiedenen Funktionen, zuletzt als langjähriger Kassier an. 

Was haben wir uns im BÖFL-Vorstand nicht selten 

insgeheim oder offen geärgert, wenn Stefan   

grantelnd etwas an irgendeiner Rechnung aus-

zusetzen hatte. Im Nachhinein betrachtet hatte 

der alte Fuchs ja meistens doch recht. Und: bei 

Stefan wurde zwar oft „gebrummt“, aber es ist 

stets ein herzliches und trotz allem Wert        

schätzendes Gebrumme.  



  

 

65: 

Kurzum: wer mit Stefan nicht auskam, machte sich 

nicht die Mühe, hinter eine manchmal etwas 

„schroffere“ Fassade zu blicken, hinter der ein Mensch 

und Herz steckt, wie man sie sich nur wünschen kann: 

offen, ehrlich, direkt, aber herzlich, kollegial und ein 

Typ zum Pferdestehlen. So gesagt: selbst Schuld, wer 

sich vielleicht durch einen ersten Eindruck davon    

abhalten ließ, dieses Juwel von Mensch zu seinem   

engeren Bekanntenkreis zählen zu dürfen. 

Als ich vor einigen Jahren zunächst mit einem Modelltraining 2014 in 

Schielleiten erstmals intensiv etwas für den BÖFL tun durfte, war Stefans 

erste und ehrliche Rückmeldung eine Wertschätzung für das, was ich da 

mit den 10-jährigen Kickern zeigte. Und schon damals war mir klar, dass 

DIESE Wertschätzung eine Auszeichnung war. In meinen (im Vergleich zu 

Stefan) wenigen Jahren im BÖFL danach und seit zwei Jahren im Vorstand 

sind die Momente mit Stefan in den Vorstandssitzungen für mich un-

schätzbar wertvoll. Stefan, du - und deine handschriftliche Bene-Ordner-

Buchhaltung - wirst uns allen und mir fehlen.  

Richard Cieslar, Schriftführer des BÖFL, Autor dieses Buches 

Stefan Nemeth 


