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AH -/Ü-Niedersachsenmeisterschaften – Reformpläne

Kommentar zu ReformplÃ¤nen NFV-AH-/Ãœ-Landesmeisterschaften - TSV KrÃ¤henwinkel-Kaltenweide

Ein klares NEIN des TSV KK gegen die ReformplÃ¤ne des NFV.

Warum?

Die Wichtigkeit der Abendveranstaltungen wurde bereits von vielen Vereinen kommentiert. Die Ansichten teilen wir
absolut, denn diese Endrunden leben nicht nur vom Sportlichen. Das Miteinander ist es, was die Mannschaften aus ganz
Niedersachsen verbindet. Und was gibt es schÃ¶neres fÃ¼r einen Sieger als im Rahmen einer Abendveranstaltung auch
von den Kontrahenten bei ausgelassener Stimmung respektvoll gefeiert zu werden. Das Argument der "alles
entscheidenden Einnahmequelle" darf selbstverstÃ¤ndlich nicht auÃŸer Acht gelassen werden. Ein weiterer Punkt, den der
NFV aus unserer Sicht aber auf jeden Fall auch in die Ãœberlegungen einflieÃŸen lassen sollte ist der, dass eine
Reduzierung der Quali-Runden aus unserer Sicht mehr als schade wÃ¤re.
So war es fÃ¼r uns in der Vergangenheit doch immer toll, wenn wir - trotz zeitlicher Enge - auf dem Weg zur Endrunde
immer wieder auf Gegner trafen, gegen die man eben nicht immer und immer wieder spielt. Auch fÃ¼r Senioren, die seit
Kindesbeinen auf dem Platz stehen, ein weiterer Reiz, den die Niedersachsenmeisterschaft in der aktuellen Version
ausmacht.
Viele Spieler kennen nur die PlÃ¤tze aus ihrem Kreis, sofern sie nicht frÃ¼her einmal hÃ¶her gespielt haben. Eine solche
MÃ¶glichkeit auch in hohem Alter zu bekommen ist doch eine schÃ¶ne Sache. Man mag es kaum glauben, auch alte
Hasen stellen fest, dass es in unserem Bundesland immer noch Platzanlagen gibt, die nicht bespielt und kennengelernt
werden mÃ¼ssen.
SchÃ¶n war es auch immer, wenn nach dem Kick die Heim-Mannschaft den weithergereisten Gast ein paar KaltgetrÃ¤nke
in die Kabine gestellt hat (so haben wir es zumindest oft erlebt) und man die Spielminuten gemeinsam Revue passieren
lÃ¤sst.
Teils trifft man auch ehemalige Teamkollegen, die nun in anderen FuÃŸballkreisen spielen und mit denen man im Rahmen
des alltÃ¤glichen Punkt- und Pokalspielbetriebes wohl nicht mehr gemeinsam auf dem Platz gelaufen wÃ¤re.

Bitte lieber NFV, Ã¼berdenke die Vorhaben in Bezug auf sÃ¤mtliche AH-/Ãœ-Endrunden und sucht gemeinsam mit denen,
die bereits ihre UnterstÃ¼tzung angeboten haben, nach MÃ¶glichkeiten die bisherige Form beizubehalten.

Lars Leymann
TSV KrÃ¤henwinkel-Kaltenweide
zweifacher Ãœ-32-Niedersachsenmeister
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