
Aktuelles aus dem Kreis - Region - Hannover 

 

 

N E W S L E T T E R    04 / 2 0 21 
 

vom 10.04.2021 

 

 

 

Aus dem Inhalt 

  

 

� Informationen des Kreisvorstands zur Saisonannullierung 

 

� Veranstaltungshinweis zur zentralen Videokonferenz für Vereine 

 

 

 

 

 

 

Sie erreichen unsere Homepage unter folgender Adresse: www.nfv-region-hannover.de 



NFV Fußb

Liebe Fußballfreunde, 

 

vor einem Monat lebte noch d

Frühling. Nun wurde die Sais

 

Als die neue Verordnung der

Stufenplan präsentierte, der b

den Breitensport möglich ma

Kreisvorstand optimistisch, d

Vorstand verlängerte die Sais

machten sich an die Arbeit un

schon seit 5 Monaten unterbr

Videokonferenzen sind wir in

diese Szenarien vorgestellt.

 

Auch in diesen Gesprächen w

Vereinen deutlich, zumindest

bringen. Denn vorausschaue

Spielbetrieb auf kleinen Staff

Unterbrechungen rechnen m

Angebote anbieten, falls die S

wieder fortgesetzt werden kö

 

So verhehlen wir als Kreisvor

Saisonabbruch ein paar Woc

Pandemie bei zunehmend frü

noch zu beobachten und zu s

nicht doch noch realisieren la

 Fußballkreis Region Hannove

Vorstand 

 

noch die Hoffnung auf Fußball auf unseren Plä

e Saison  2021/2022 abgebrochen und annullie

g der Landesregierung Anfang März erstmals 

, der bei entsprechenden Inzidenzzahlen auch

h machen sollte, waren viele Vereine und auc

sch, dass der Weg auf die Plätze nun geebnet 

ie Saison bis zum 21.07.2021 und unsere Spie

beit und entwickelten unterschiedliche Szenari

nterbrochene Saison noch zu Ende spielen k

 wir in den Austausch mit den Vereinen gegang

. 

chen wurde die große Sehnsucht und Hoffnung

indest noch einen Teil der Saison zu einem Ab

chauend hatten unsere Staffeleiter ja in dieser 

Staffeln aufgebaut, da man immer mit pandem

en musste. So konnten sie den Vereinen unte

die Saison erst Ende April, Mitte Mai oder ga

en könnte.  

eisvorstand nicht, dass wir gern die Entscheid

r Wochen später gesehen hätten, um die Entw

nd frühlingshaften Temperaturen und steigend

d zu schauen, ob sich die Pläne unserer Spiel

ren lassen. Mitte/Ende April wollten wir dann m

annover 

en Plätzen im 

nnulliert. 

tmals einen 

 auch endlich wieder 

d auch wir vom 

ebnet sei. Der NFV – 

e Spielausschüsse 

zenarien, wie man die 

len könnte. In acht 

egangen und haben 

ffnung in allen 

m Abschluss zu 

ieser Saison den 

andemiebedingten 

n unterschiedliche 

der gar erst Ende Mai 

cheidung über den 

 Entwicklung der 

eigenden Impfzahlen 

 Spielausschüsse 

ann mit den 



Vereinen noch einmal in weiteren Videokonferenzen beraten, wie die dann aktuelle 

Lage sich auf die Saisonplanungen auswirkt. 

 

Nun kam es anders. Im NFV Vorstand, in dem alle Kreise und das NFV Präsidium 

vertreten sind, setzte sich der Wunsch nach einer einheitlichen Entscheidung für 

ganz Niedersachsen durch. Ein Flickenteppich sollte verhindert werden. Da es einige 

Kreise gibt, in denen im September und Oktober vor der Saisonunterbrechung 

gerade mal 2-3 Spieltage gespielt werden konnten, sprach sich eine große Mehrheit 

von über 80 % für den sofortigen Abbruch und Annullierung der Saison aus, die seit 

dem 31.03.2021 nunmehr beschlossen ist. 

 

Schon die erste Woche nach dieser Entscheidung zeigt, dass unsere Hoffnung auf 

eine Saisonfortsetzung wohl auch nur sehr gering gewesen wäre. Die Zahlen steigen 

leider weiter, erstmals wurde in der Region Hannover gar nachts eine 

Ausgangssperre verhängt und über die Osterfeiertage hörte man aus der Politik 

bereits den Ruf nach einem noch strengeren Lockdown im April. 

 

Für uns Fußballer heißt das, weiter zusammenzustehen, unseren Vereinen die Treue 

zu halten und bei wieder sinkenden Corona-Zahlen gemeinsam auf das Ziel 

hinzuarbeiten, den Trainingsbetrieb, anfangs in Kleingruppen wieder aufzunehmen. 

In vielen Vereinen wurden ja im letzten Jahr bereits Hygienekonzepte entwickelt. 

Einige Best-Practice-Beispiele haben Vereine auf unserer Homepage  unter  dem 

Link  https://www.nfv-region-hannover.de/covid-19/informationen-zu-covid-19-und-

hygienekonzepte-der-vereine/  zur Verfügung gestellt. Mit dieser Hilfe kann jeder 

Verein für sich in Absprache mit seiner Kommune ein Konzept zur Rückkehr auf den 

Fußballplatz erarbeiten, so dass wir hoffentlich bald nicht nur trainieren sondern auch 

wieder in den Wettbewerb gegeneinander eintreten können.  

 

Jens Grützmacher 

Vorsitzender     

  



Veranstaltungshinweis für unsere Vereine 

Liebe Fußballbegeisterte unseres Kreises! 

Nachdem per Beschluss des NFV-Vorstandes die Saison 2020/2021 mittels 
Annullierung seit dem 01.04.2021 abgebrochen wurde, entfallen alle bisher im 
gesamten Kreisspielbetrieb angekündigten Informationsveranstaltungen des 
Juniorinnen-, Junioren, Frauen-und Herrenspielbetrieb (inkl. Ü-Spielbetrieb) mit 
dem Themenschwerpunkt eines möglichen Re-Start!  

Bitte unterrichten Sie auch ihre Trainerinnen, Trainer, Betreuerinnen und Betreuer. 

Wir möchten dennoch einen Austausch mit unseren Vereinen des Kreises zu 
zentralen Themen rund um die abgebrochene Saison, den Ausblick auf die neue 
Spielzeit und Fragen darüber hinaus anbieten. Dazu laden wir die Verantwortlichen 
der Vereine zu einer zentralen Videokonferenz ein! 

Samstag, 17. April 2021, Beginn 10:00 Uhr  

Der Veranstaltungslink für die Konferenz ist unseren Vereinen bereits über das EV-
Postfach im DFBnet zugestellt worden. Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme und 
verbleiben  

mit sportlichen Grüßen  

die Vorsitzende/Vorsitzenden der Spielleitenden Ausschüsse 

Stephanie Pätsch, Thomas Grünwald und Thorsten Schuschel 

NFV-Kreis Region Hannover 

 

 

   


