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Mit neuem Stil ins Jubiläumsjahr - www.vdf.at
Das neue Magazin „Spieler“ bereits online
Tabelle der anderen Art mit einer Überraschung

Im Mai des kommenden Jahres feiert die Vereinigung der Fußballer (VdF) ihr 25jähriges Bestandsjubiläum und bereits jetzt werden dafür die ersten Schritte gesetzt.
Mit einer neuen Corporate Identity und einer seit heute freigeschalteten neuen
Homepage soll zukünftig allen Mitglieder, Partnern, Medien und Interessierten ein
noch besseres Service geboten werden.
Mit ihren rund 1.100 Mitgliedern - davon rund 85 % aller Österreichischen und in
Österreich tätigen Bundesligafußballer - bildet die VdF eine starke
Spielervereinigung. Und zu einer starken Gewerkschaft gehört auch ein starkes
Auftreten! Die neue Website bietet benutzerfreundliche Informationen aller Art:
So ist zum Beispiel auch der neue Spieler, der Anfang der Woche erschienen ist,
bereits online. Neben dem Hauptthema der Arbeitslosigkeit von Profifußballern (mit
einem Rückblick auf das erste VdF-Länderspiel gegen Deutschland Mitte Juli) und
einer Vorschau auf die Bruno-Gala am kommenden Montag steht vor allem die
alljährliche Zeugnisverteilung an:
Die im Rahmen einer Umfrage unter den Profis ermittelte Tabelle der anderen Art gibt auch
heuer wieder interessante Einblicke in das Innenleben der Fußballvereine.
Wer zahlt pünktlich die Gehälter? Wer hält sich an die Verträge? Wie ist die Lohnfortzahlung
geregelt? Wer gibt in der Öffentlichkeit ein erfreuliches, wer ein jämmerliches Bild ab?
Welcher Club hat das beste Image unter den Spielern? Und welcher Verein ist medizinisch
bestens aufgestellt? Die Mitglieder der VdF bewerten dies mittels einer anonymen
Notenvergabe und sorgten diesmal für eine Überraschung: Nach dem Sieg in der Umfrage
unter den Spielern über den besten Rasen der Bundesliga ging der SV Mattersburg auch bei
der Tabelle der anderen Art erneut als Sieger in der Tipp3-Bundesliga hervor. In der Ersten
Liga holte sich der SCR Altach den Titel. Die kompletten Tabellen und Erklärungen dazu
gibt´s auf Seite 14 und 15 im Spielermagazin, das auf www.vdf.at zum Download bereitsteht!

