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Sie erreichen unsere Homepage unter folgender Adresse: www.nfv-region-hannover.de 
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der allgemeinen Regeln schützen wir nicht nur uns, sondern auch die anderen und 

minimieren das Risiko. 

 

Auf den Plätzen allerdings ist nach einem Monat von einer Freude und Dankbarkeit, 

überhaupt wieder spielen zu dürfen, häufig leider nicht viel zu sehen. Bereits am 

zweiten Spieltag hatten wir leider einmal wieder einen schweren Gewaltvorfall mit 

einer Massenschlägerei, die unseren Kreis leider bundesweit mit diesen Bildern ins 

Gespräch gebracht hat. Auch unser Jugendausschuss musste nach den ersten 

Spielen einen ungewöhnlich starken Anstieg von Platzverweise zählen, der sich nicht 

erklären lässt. Wir sollten gegen diesen Trend gleich gegensteuern. 

 

Passbilder bis zu, 2. November 2020 hochladen 

 

Der gute alte gelbe Spielerpass ist seit der letzten Saison Geschichte. Nun gibt es 

auch diesen nur noch online. Ein alt bekanntes Problem ist aber geblieben. Bei 

vielen Spielerpässen sind bis heute immer noch nicht die Lichtbilder der Spieler 

hochgeladen und erschweren den Schiedsrichtern die Passkontrolle. Dies berichten 

die Staffelleiter aus alles Spielausschüssen (Jugend, Frauen, Herren). Eine Ausrede 

gibt es im heutigen Zeitalter eigentlich nicht mehr, denn jeder Spieler hat mit seinem 

Smartphone einen Fotoapparat ja immer dabei, so dass das Hochladen aller 

Lichtbilder bei der nächsten Trainingseinheit nur Sekunden dauern dürfte. Der 

Vorstand des Kreises hat daher auf seiner Vorstandssitzung am Samstag 

beschlossen und die Staffelleiter angewiesen, dies ab dem 2.11.2020 besonders zu 

prüfen und ggf. zu ahnden, wenn nach wie vor Fotos fehlen.  

 

So, damit hatten wir zum Abschluss eigentlich schon wieder Alltagsthemen, wie in 

jeder anderen Saison auch. Hoffen wir, dass wir die Saison möglichst normal 

weiterführen und zum Ende bringen können. Bleiben Sie gesund. 

 

 

 

Jens Grützmacher 

Vorsitzender       


