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AH -/Ü-Niedersachsenmeisterschaften – Reformpläne
Stellungnahme zu ReformplÃ¤nen NFV-AH-/Ãœ-Landesmeisterschaften - Helmstedter SVÂ Â Â Â

Ich glaube, ich kann im Namen aller Altherrenmannschaften des Kreises Helmstedt sprechen, wenn ich sage: Wir sind
alle gegen die Ãœ-ReformplÃ¤ne des NFV!

Wir vom Helmstedter SV spielen nun schon jahrelang die Qualifikation und jede Runde ist ein Highlight! Wir hÃ¤tten dann
aber nur noch einen Vertreter des NFV-Kreises Helmstedt, das sind meistens wir, aber ichÂ weiÃŸ, dass es fÃ¼r alle
Mannschaften, egal ob TSV Germania Helmstedt, STV Holzland, SG Bess, MTV Frellstedt oder werÂ auchÂ immer ein
groÃŸes Erlebnis war, selbst wenn sie ausgeschieden sind.
Warum will man das den Mannschaften nehmen?
Auch dass es eine keine Feier mehr geben soll bzw. keine verpflichtende Teilnahme, kÃ¶nnen wir Ã¼berhaupt nicht
nachvollziehen. Gerade die Feier hat jedes Turnier abgerundet und wir sprechen heute noch mit leuchtenden Augen
Ã¼ber alle Feiern, die wir erlebt haben. Es ist ein MUSS das zu erleben, wenn man die Chance dazu hat. FÃ¼r uns hat
sich nie die Frage gestellt, daran nicht teilzunehmen.

Mir ist auch neu, ich begleite den AltherrenfuÃŸball jetzt seit 15
Jahren, dass sich Ã¼ber Startgelder " aufgeregt " wird. Erstens ist es
fÃ¼r uns logisch, Startgeld zu entrichten und zweitens, spielen wir auch,
um zu gewinnen und einen " Preis " dafÃ¼r zu bekommen. Das ist doch der
Reiz eines jeden Turnieres! Und da wir auch schon Veranstalter eines
groÃŸen Altherren-Events, nÃ¤mlich des 3. NiedersÃ¤chsischen Ãœ32-Masters
2017, waren, wissen wir, was es heiÃŸt, Planungssicherheit zu haben. Wie
soll man so etwas sonst organisieren? Und eine Feier gehÃ¶rt zum AbschluÃŸ
immer dazu. Dich mit anderen Mannschaften austauschen, lachen, alte
Bekannte wieder treffen.Â Wenn eine Teilnahme nicht verpflichtend ist,
wie groÃŸ soll dann das Zelt sein? 2 Mann Zelt? FÃ¼r 100 Leute? FÃ¼r 500
Leute?
Das Ã¼ber viele Jahre perfekte Konzept von Friedel
Gehrke und seinem Team muÃŸ einfach so fortgesetzt werden, wo ich mich
auch bereit erklÃ¤re, mitzuwirken und zu gestalten.

Ich habe
mittlerweile im Namen der Altherren des Helmstedter SV, dem
AushÃ¤ngeschild fÃ¼r den Kreis Helmstedt, als Deutscher Vizemeister 2018,
dem NFV-Kreis Helmstedt geschrieben, dass er gegen die ReformplÃ¤ne
stimmen soll, um damit den Tod des leistungsorientierten NFV-Ãœ-FuÃŸballs
zu verhindern!
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