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NFV Fußballkreis Region Hannover 

Vorstand 

 
Liebe Fußballfreunde, 

 

der Spielbetrieb ruht. 

 

Es ist kaum zu glauben, was in den letzten vier Wochen alles passiert ist, so dass 

nunmehr das ganze öffentliche Leben still steht. Einen guten Monat ist es her, dass 

die erste Covid19-Erkrankung in der Region Hannover gemeldet wurde. Bis heute 

sind die Zahlen der Erkrankten rasant angestiegen und auch die ersten Todesfälle 

hat es in Niedersachsen gegeben. Wenn man in die anderen schwerer betroffenen 

Länder schaut, bleibt zu hoffen, dass es uns nicht so schwer erwischt. So halten wir 

Abstand und bleiben zuhause – und der Fußball macht mit. 

 

Der NFV – Landesverband hat es am Freitag ja bereits veröffentlicht, dass der 

Spielbetrieb vorerst ausgesetzt ist. Derzeit kann keiner von uns voraussehen, wann 

die Kommunen Lockerungen beschließen und die Plätze wieder freigeben, so dass 

wieder an Fußball und an einen Spielbetrieb gedacht werden kann. Auch alle 

Veranstaltungen, wie unsere Infotage mussten nach 5 von 8 Veranstaltungen 

abgebrochen werden. Die Trainer-Ausbildung, SR-Fortbildung und 

Talentförderungen, wie der VGH-Girls-Cup oder der Sparkassencup fallen aus. 

Wann es weiter gehen kann, ist offen. 

 

Da dieser Termin nicht bekannt ist, macht auch das Spekulieren wenig Sinn, wie es 

mit der laufenden Saison weiter gehen könnte. Der DFB hat mittlerweile die 



Spielordnung dahingehend geöffnet, dass die Saison nicht zwingend am 30.06. 

enden muss. Ich kann versichern, dass alle Mitarbeiter des Kreises genauso darauf 

warten, dass es weiter geht, wie alle Spieler, Trainer, Betreuer, Schiedsrichter und 

Fans. Wir stehen in den Startschuhen und legen sofort los, wenn wir das „Go“ der 

Kommunalpolitik bekommen.  

 

Nicht nur für diejenigen, deren Jobs in Gefahr sind oder die ihn jetzt bereits nicht 

mehr ausüben können, ist es eine schwere Zeit. Auch die Vereine haben unter der 

Situation zu leiden, wenn Fixkosten bleiben und Mitgliedsbeiträge durch 

Kündigungen der Mitgliedschaften wegbrechen könnten. Der LSB, RSB und SSB 

haben die Vereine in den letzten Tagen bereits angeschrieben und Hilfsangebote 

gemacht. Auch der NFV hat seine Hilfe angeboten.  

 

Leider können wir zurzeit nicht wie geplant in die Vereine kommen, um dort die 

Sitzungen des Vorstands oder der Ausschüsse abzuhalten. Auch wir sind auf die 

Videokonferenz ausgewichen. Wann wir wieder auf die Reise durch die Region 

gehen, wird die Zeit zeigen. Auch die angekündigten Veranstaltungen, wie der in der 

Anlage beigefügte Staffeltag, ist noch offen. Da wir optimistisch sind, nehmen wir den 

Termin einfach in den Kalender auf.  

 

In der Bundesliga, Oberliga und auch in einigen anderen Kreisen wird zur Zeit 

wenigstens an der Konsole gespielt, da dies auch auf Distanz von Zuhause aus 

problemlos möglich ist. Wenn Interesse bei unseren Vereinen besteht, sind wir gern 

bereit, auch eine Kreismeisterschaft zur Überbrückung zu spielen. Dazu brauchen wir 

zunächst ein Feedback, ob Interesse daran besteht. Unser eFootballbeauftragter 

nimmt über das NFV-Postfach gerne die Mails der interessierten Vereine entgegen 

(andy.holz@nfv.evpost.de). Wenn Sie in Ihrem Verein 2 oder mehr interessierte 

Spieler haben, geben sie uns binnen einer Woche Bescheid. 

 

Bleiben Sie gesund !!! 

 

Jens Grützmacher      

Vorsitzender       



 
                              NIEDERSÄCHSISCHERFUSSBALLVERBAND e.V. 
                                                Kreis Region Hannover 
 

 
 

Einladung 
zum 

Staffeltag der Frauen und Juniorinnen 
 

für die auf Kreisebene spielenden Mannschaften. 
Am Sonntag, 14. Juni 2020, um 10.00 Uhr im Clubhaus 

der SpVg Laatzen, Treffpunkt Alt Laatzen, Auf der Dehne 2 A. 
 

Tagesordnung: 
1. Begrüßung 
2. Ehrungen 
3. Rückblick auf das Spieljahr 2019/2020 
4. Sportbuzzer Hallenpokal 
5. Vorschau auf das Spieljahr 2020/2021 
6. Verschiedenes 
 
Der Staffeltag ist für alle Vereine mit Frauen- & Juniorinnen Fußball auf Kreisebene 
eine Pflichtveranstaltung. 
Erwünscht ist die Teilnahme eines Verantwortlichen für Frauen- & Juniorinnen 
Fußball. 
Geben Sie bitte diese Einladung rechtzeitig an Ihren Frauen- & Juniorinnen Bereich 
weiter, damit dieser Termin auch eingehalten werden kann. 
 
gez. Stephanie Pätsch                                                   gez. Marion Demann 
Vorsitzende Frauen & Juniorinnen Ausschuss              Referentin Juniorinnen Fussball 
Referentin Frauenfußball 

 

 



 
 

 

 
 


