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Vorwort 

 

Vorstands-oder Trainersitzungen So ist es möglich! 

 

Mitteilung des Kreisjugendausschusses 

 

 

Wichtiger Hinweis: 

Der Staffeltag der Frauen und Juniorinnen am 14.06.2020 ist abgesagt. 

 

 

 

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



NFV Fußballkreis Region Hannover 

Vorstand 
 

Liebe Fußballfreunde, 

 

es sind die Wochen der Entscheidung: Meisterschaftskampf, Abstiegsängste, 

Relegationsspiele und Pokalendspiele lassen unsere Fußball-Herzen im Mai und 

Juni hochschlagen. Nur 2020 leider nicht. Wenn man dann auch noch das sonnige 

Frühlingswetter sieht, dass zum Fußballspielen einladen würde, wird der Schmerz 

noch größer. 

 

Aber es geht zum Glück langsam wieder los. Die Regierungen lassen nach und nach 

mehr Lockerungen zu, so dass zumindest der Trainingsbetrieb in einigen Vereinen 

wieder aufgenommen wurde. Mit welchem Einfallsreichtum einige Trainer und 

Vereinsvertreter diese Möglichkeit des Trainings unter erschwerten 

Hygienebedingungen realisieren und umsetzen, besonders auch im Jugendbereich, 

ist sensationell. Da werden die Plätze in unterschiedliche Trainingszonen aufgeteilt, 

abwechslungsreiche Trainingsformen angeboten, viel mit dem Ball gearbeitet, so 

dass der Spaß am Sport – auch ohne Zweikämpfe derzeit – wieder zu spüren ist. All 

diesen ehrenamtlichen Helfern, die sich so für ihre Mitglieder im Verein reinhängen, 

ein dickes Dankeschön. 

 

Am 27.06. entscheidet nun abschließend der außerordentliche Verbandstag - das 

höchste Verbandsorgan der Vereine und des Verbandes - über die Saison 2019/20. 

 

Nachdem sich nach dem Aussetzen des Spielbetriebs schnell abzeichnete, dass die 

Pause eine längere werden würde, haben wir – auch hier im Kreis- in einer großen 

Videokonferenz das Meinungsbild der Vereine eingeholt, ob sie den vom NFV 

Vorstand angedachten Vorschlag, die Saison einschlafen zu lassen und nach 

Freigabe der Plätze durch die Kommunen und Aufhebung der Vorgaben des 

Kontaktverbots wieder aufzuwecken und zu Ende zu spielen, mitgehen möchten. Mit 

einer überwältigenden Mehrheit in unserem Kreis haben sich die Vereine anders 

entschieden und sich für einen Abbruch ausgesprochen. In ganz Niedersachsen 

waren es 70%. 



 

Dieses Meinungsbild aufnehmend wird der NFV Vorstand dem Verbandstag nun den 

Abbruch der Saison vorschlagen. Mit Hilfe der Quotientenregelung soll danach eine 

Abschlusstabelle gebildet werden, der Aufstieg gem. der Ausschreibungen 

durchgeführt werden, der Abstieg allerdings ausgesetzt. Um die Anzahl von 

Härtefällen klein zu halten, sollen darüber hinaus alle Teilnehmer einer 

Relegationsrunde aufsteigen. 

 

Wenn sich der Verbandstag so entscheidet, bedeutet dies z.B. im Herrenspielbetrieb 

in unserem Kreis, dass in der Kreisliga die Meister und die Zweiten als Teilnehmer 

der Relegation in die Bezirksliga aufsteigen. Da es aus dem Bezirk keine Absteiger 

geben wird, bleiben die Staffelgrößen stabil, wenn die neue Saison normal geplant 

und verlaufen kann. Aber in den kommenden Spielzeiten müssen wir uns dann auch 

im Kreis auf mehrere Absteiger pro Staffel einstellen, wenn der Überhang im Bezirk 

wieder abgebaut wird. 

 

Doch vor allem steht, dass der Amateurfußball überhaupt bald wieder die Freigabe 

erhält, den Wettkampfsport wieder aufnehmen zu dürfen. Bleiben wir optimistisch. 

Bleiben Sie gesund !!! 

 

Jens Grützmacher      

Vorsitzender       



Räumlichkeiten

lüften.

Abstand halten!

Es muss sichergestellt sein, dass jede Person beim
Betreten und Verlassen der Einrichtung sowie
beim Aufenthalt in der Einrichtung einen Abstand
von mindestens 2 Metern zu jeder anderen Person,
die nicht zu eigenen Hausstand gehört, einhält.

Vorstands- oder

Trainersitzungen

So ist es möglich!

Hände waschen.

Sorgfältige Handhygiene durch Reinigen mit einem
Handdesinfektionsmittel oder durch Waschen mit
Wasser und Seife.

Fasse dir nicht

ins Gesicht.

Mund, Nase und Augen nicht mit
ungewaschenen Händen berühren.

Räumlichkeiten werden regelmäßig gelüftet;
Türen, wenn möglich offen gelassen.

Nies-und Husten-

Etikette.

Hände weg von Mund und Nase. Niesen und Husten
nur in die Ellenbeuge oder in Einmaltaschentücher.
Anschließend Hände waschen.
Auch das Verwenden einer Gesichtsmaske kann
helfen. 

Kein Hände

schütteln.

Direkter Kontakt (Händeschütteln, Umarmen
o.ä. zur Begrüßung/Verabschiedung) ist zu
vermeiden.

Keine Speisen &

Getränke.

Auf dem Vereinsgelände ist der Verzehr
von Speisen und Getränken verboten
(ausgenommen sind selbst mitgebrachte
Getränke).

Sollten die o.g. Punkte nicht eingehalten werden können, bitten wir euch eure
Vorstands- oder Trainersitzungen  weiterhin digital abzuhalten.

Einhaltung des

Hygienekonzepts.

Bitte berücksichtigt das bereits versendete
NFV-Hygienekonzept (mehr auf nfv.de).

Bleib Zuhause, wenn

du dich krank fühlst



        Jugendausschuss Kreis Region Hannover  
 

Werte Sportkameraden/innen, 

 

Auch weiterhin hält Corona uns in Atem, aber auch der NFV ist nun endlich 

ein Schritt weiter. Der außerordentliche Verbandstag steht nun fest und findet 

am 27.06.2020 online per Teams bzw. Skype statt. Dann wird nach 

bisherigem Kenntnisstand, die Saison 2019/2020 als beendet erklärt und so 

Gott will mit dem Vorschlag:  

„Abbruch ohne Absteiger und Aufsteiger nach Quotienten Regelung „ 
beendet. 

 

Die Spielleiter und Staffel Leiter stehen in den Startlöchern, zumal die 

Mannschaftsmeldeliste seit dem 25.05.2020 geöffnet ist.  

Die Meldefrist wurde einstimmig bis zum 15.07.2020 verlängert, da ja auch 

erst am 27.06.20 der Verbandstag stattfindet. 

Für die Beantragung einer JSG ist der Meldeschluss auf den 30.06.2020 

festgelegt.  

 

Bitte sendet eure Anträge bis dahin an: 

 

Wolfgang Tramm ausschließlich über das DFBnet Postfach. 

Das dazu gehörende Formular findet ihr auf der Homepage. 

Anträge die nicht über das DFBnet Postfach erfolgen,  

können und werden NICHT berücksichtigt. 

Jetzt werden sich einige fragen, warum an Wolfgang Tramm und nicht wie auf 

der Homepage vermerkt an den Vorsitzenden Dietmar Damsch.  

 

Der Grund ist einfach: 

Ich werde mein Amt am 30.06.2020 aus gesundheitlichen und beruflichen 

Gründen niederlegen. Leider lässt mich der Gesundheitszustand meiner Frau, 

aber auch mein eigener keine Zeit mehr, dass ich mich 100%ig um die 

Belange des Kreises kümmern kann. Auch beruflich nimmt mich ein 

Jahresprojekt mit vielen Reisen nach Berlin und Paris mehr in Anspruch als 

erwartet.  

Ich habe immer gesagt, ich mache es 100%zig oder gar nicht. Nur 70% oder 

80% ist nicht in meinem Interesse und nicht mein Anspruch. 

 

Vieleicht komme ich ja in einer anderen, nicht so stressbehafteten und 

arbeitsintensiven Position wieder, aber das Amt des KJA-Vorsitzenden kann 

ich zur Zeit leider nicht mehr ausüben. 

 

 

 



 

Meine Nachfolge wird ab dem 01.07.2020 Thomas Grünwald antreten, der 

nun vom Kreisvorstand kommissarisch in das Amt eingesetzt wurde. 

Thomas ist den meisten von euch bisher als Schiedsrichter und Staffelleiter  

der B-Junioren bekannt. 

 

Ich wünsche Thomas viel Erfolg in seiner neuen Position. 

 

Ich hoffe, ihr unterstützt Thomas in seiner Arbeit genauso, wie Ihr mich 

unterstützt habt.  

 

Für euer Unterstützung in den 1,5 Jahren meiner Tätigkeit als Vorsitzender 

sage ich …… Danke. 

 

Ich werde mein Amt bis zum 30.06.2020 voll und ganz ausüben, also auch 

noch am Verbandstag als Vertreter des KJA teilnehmen. 

 

Danach wird Thomas dann übernehmen und euch für weitere Fragen zur 

neuen Saison zur Verfügung stehen. 

 

Bis dahin bleibt bitte alle gesund, wir sehen uns irgendwann irgendwo auf dem  

Sportplatz. 

 
Mit sportlichen Grüßen 

Dietmar Damsch 

KJA-Vorsitzender 

 


