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Liebe Vereinsvertreter und Fußballfreunde,
Die letzten Monate waren für uns alle nicht einfach. Entgegen seiner vielen Kritikern hat der Verband
mit Eurer Hilfe, in einem noch nie dagewesenen, demokratischen Prozess, die letzte Saison zum
Abschluss (Abbruch) gebracht und die Weichen zur Durchführung einer neuen, wenn auch etwas
ungewöhnlichen Saison, gestellt.
Dieses haben wir alle gemeinsam unter größten Anstrengungen erreicht. Hierfür spreche ich Euch
meinen Dank aus. Doch diese Anstrengungen sind noch nicht vorbei – Corona ist noch nicht vorbei.
Der NFV und viele Vereine haben ein Hygienekonzept erarbeitet, dass es uns möglich macht, unseren
Lieblingssport auch im Wettkampf wieder auszuüben.
Es ist mit viel Aufwand verbunden, zu jedem Spiel diese „Corona“-Maßnahmen durchzuführen und
durchzusetzen, aber es ist notwendig.
Nur wenn wir alle zu 100% mitmachen (Vereine; Spieler und Zuschauer) haben wir eine Chance die
Spiele wie vorgeschrieben durchzuführen.
Ich appelliere an Euch alle (Vereine; Spieler; Zuschauer): Bitte haltet Euch zu 100% an die
Bestimmungen des Landes, des NFV und der gastgebenden Vereine für den Besuch und die
Durchführung der Fußballspiele. Diese haben weiterhin Bestand. Wir haben es, mit unserem Verhalten,
selbst in der Hand, ob es bei diesen Bestimmungen bleibt oder ob es wieder zu stärkeren
Einschränkungen kommen wird.
An die Personen gerichtet, die sich nicht an diese Bestimmungen halten wollen oder können, sage ich:
Bleibt bitte zu Hause. Macht es den Vereinen und den ehrenamtlichen Helfern nicht unnötig schwer.
Wenn man etwas nicht mehr machen darf, was man liebgewonnen hat, erst dann stellt man fest, wie
wichtig diese Sache einem doch im Leben ist. Ich denke, das trifft auch auf unsere Fußballspiele zu.
Ich bin überzeugt, wenn wir alle uns daran halten und Corona uns nicht noch einmal zum Stillstand
zwingt, dann werden wir die kommende Saison zu einem vernünftigen Abschluss bringen, mit
sportlichen Meistern und sportlichen Auf- und Absteigern.
In diesem Jahr waren auch viele Vereinsjubiläen geplant. Bis zum heutigen Tage wurden alle
abgesagt, weil die jetzigen Bestimmungen die Durchführung einer solchen Veranstaltung zu sehr
erschweren oder gar nicht zulassen. Dieses gilt auch für unseren ordentlichen Kreistag, der im Juli
hätte stattfinden sollen.
Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben. Wir werden alles nachholen.
In diesem Sinne wünsche ich Allen eine erfolgreiche neue Saison
Bitte bleibt gesund und passt auf Euch auf.
Mit freundlichen Grüßen

Andreas Henze
Vorsitzender NFV Kreis Diepholz
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