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AH -/Ü-Niedersachsenmeisterschaften – Reformpläne

Kommentar zu ReformplÃ¤nen NFV-AH-/Ãœ-Landesmeisterschaften â€“Â SV Reislingen Neuhaus Ãœ-32

Der SV Reislingen Neuhaus Ãœ-32 distanziert sich von den ReformplÃ¤nen des NfV im AH-/Ãœ-Fussball.
Eine Reduzierung der Teilnehmer an der Qualifikationsendrunde hÃ¤tte zur Folge, daÃŸ Mannschaften starker Kreise der
MÃ¶glichkeit beraubt werden sich im sportlichen Wettbewerb durchzusetzen. Als zweifacher Niedersachsenmeister
haben wir die Veranstaltung bei jeder Teilnahme genossen. Gerade bei den beiden Siegen in den Jahren 2017 und 2018
war es fÃ¼r uns alle eine besondere Ehre durch den Spielertunnel zu laufen und das Niedersachsenross in Empfang zu
nehmen - eine GÃ¤nsehautmoment fÃ¼r jeden FuÃŸballer unter uns. Der Solibeitrag ist in Niedersachsen bei den weiteren
Endrunden (ab Ãœ-40) und beim Deutschen Altherren Supercup obligatorisch, sinnvoll und von allen akzeptiert - genauso
die verpflichtende Teilnahme an der Players-Night.Â Warum soll man auf diese Sicherheit fÃ¼r die Veranstalter
zukÃ¼nftig verzichten und auf Freiweilligkeit hoffen?! Ein bewÃ¤hrtes Konzept wird gegen eines ausgetauscht, was keinen
Erfolg verspricht - denn eins ist klar: an den Erfolg, die dieses Konzept Ã¼ber Jahre garantiert hat, wird kein neues
Konzept herankommen!

Die meisten Spieler in unserem Kader haben Oberliga, Regionalliga,
2.Bundesliga und auch Bundesliga gespielt - sogar Champions League. Die
AH-/Ãœ-Veranstaltungen lÃ¶sen im gesamten Kader eine Vorfreude aus, als
wÃ¤re Bundesliga o.a. ein Nebenprodukt ihrer Karrieren geworden.

Wenn
der NfV nicht einmal hier zur Kenntnis nimmt, dass das Konzept von
Friedel Gehrke und seinem Team perfekt funktioniert und zu 100%
anerkannt ist, dann hat der NfV sich vielleicht zu weit von "seinen
Vereinen" und "seinen Mitgliedern" entfernt.

Lieber NfV,

Â

laÃŸt den
AH-/Ãœ-Fussball in seinen Strukturen bei den Endrunden wie er ist. Eure
Vereine und Mitglieder werden es euch danken. Sollte es zu grÃ¶ÃŸeren oder
einschneidenderen Reformen kommen, wird das der Untergang des
AH-/Ãœ-Fussballs sein und der NfV seine Mitglieder nicht nur bei diesem
Thema verlieren, sondern auch als Mitglieder der Fussballfamilie.

Â
https://www.ah-fussballportal.de
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