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Liebe Sportkolleginnen,
Liebe Sportkollegen,
nun ist es amtlich: Die Saison 2020/21 ist beendet.
Der Vorstand des NFV beschloss am gestrigen Abend in einer zweistündigen Videokonferenz
den Abbruch der Saison 2020/21 durch Annullierung.
Alle erzielten Ergebnisse der ausgetragenen Spiele werden nicht gewertet. Es gibt keine Auf- oder
Absteiger. Näheres entnehmt bitte der Presseerklärung Nr. 22 des NFV.
Der Vorstand hat sich diese Entscheidung nicht leicht gemacht. Hat man in der Vergangenheit doch
immer dafür plädiert, die Saison möglichst sportlich zu beenden.
Wie kam es zu dieser Entscheidung?
-

Zunächst der frühe Zeitpunkt der Entscheidung (im Vergleich zur Entscheidung aus dem Jahr
2020)
Tatsache ist: Bis zum 18.04.2021 ist das Fußballspielen für Über-14-jährige in Mannschaftsstärke
durch die Politik untersagt.
Präsident Günter Distelrath war und ist immer in Kontakt mit Dr. Mielke (Chef der Nds.Staatskanzlei)
sowie mit anderen Mitgliedern der Landesregierung. Diese haben ganz klar signalisiert, dass es
auch nach dem 18.04. keine oder kaum Lockerungen für den Mannschafts-Kontaktsport in
absehbarer Zeit geben wird. Es wird in Niedersachsen eher schärfere Maßnahmen geben als die
von der Bund- Länderkonferenz beschlossenen. So war es von Seiten der Landesregierung immer
wieder zu hören.
Auch die rasant steigenden Inzidenzzahlen bestätigen diese Vorgehensweise der Landesregierung
und geben keinen Anlass auf Hoffnung für den Fußball.
So blickt der Vorstand nun realistisch auf die Situation und sieht, dass eine auch nur annährend
sportliche Beendigung der Saison 2020/21 nicht mehr möglich ist.
Mit seiner Entscheidung will der Verband den Vereinen nun auch frühzeitig Planungssicherheit
geben, als dass man sie immer wieder auf die Entscheidungen der Politik vertröstet.
- Warum Abbruch durch Annullierung?
Im Vergleich zur letzten Saison sind in dieser sehr viel weniger Spiele ausgetragen worden. Sowohl
reell als auch prozentual. In manchen Ligen des NFV sind nur ein, zwei oder drei Spiele
ausgetragen worden.
Es macht also absolut keinen Sinn, hier die Quotientenregel zur Ermittlung einer Tabelle heranzuziehen. Außerdem ist der Verband immer darin bestrebt, im gesamten NFV-Gebiet die gleiche
Vorgehensweise anzuwenden. Somit bleibt zur Beendigung der Saison nur die Annullierung.
Sicherlich kann ich die Enttäuschung einiger Fußballerinnen und Fußballer im Kreis Diepholz
verstehen aber für mich ist es, unter den beiden möglichen Lösungen zur Beendigung der Saison,
die einzig logische und auch fairere.
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Die meisten Vereine im Kreis Diepholz waren zwar im letzten Jahr dafür, die Saison 2019/20
einzufrieren und dann irgendwann fortzusetzen. Aber die deutliche Mehrheit der
niedersächsischen Vereine entschied im letzten Jahr anders.
Ich bin absolut kein Freund davon zurückzublicken und zu sagen: „Hättet ihr man damals auf uns
gehört“ so wie es von manchen gemacht wird.
Es war damals eine demokratische Abstimmung mit einem sehr deutlichen Votum der Vereine.
Auch kritisiere ich nicht andere Kreise/Bezirke, die ihre Staffeln nicht klein gehalten haben.
Kein Spielausschuss im NFV wurde jemals mit einer solchen Situation wie zu Beginn der Saison
2020/21 konfrontiert. Und niemand konnte oder kann wissen, wie sich die Pandemie entwickelt.
Somit hat sich jeder Spielausschuss zu Beginn dieser Saison sehr intensiv damit befasst, wie er
die Spielsaison in seinem Kreis/Bezirk angehen wird, nach bestem Wissen und Gewissen
gehandelt und die Staffeln erstellt.
Es bringt absolut nichts, zurück in die Vergangenheit zu blicken und nun die Fehler anderer
aufzuzeigen. Das ist nicht zielführend.
Wichtig ist es nach vorne zu schauen, die Saison 2021/22 zu planen und dann auch, hoffentlich
sportlich, zu einem Ende in 2022 zu bringen.
Der Vorstand und die Ausschüsse im NFV Kreis Diepholz sind in jedem Fall dazu bereit und
werden ihre gesamte Kraft dafür einsetzen.
In diesem Sinne wünsche ich Euch ein Frohes Osterfest und bleibt gesund

Mit freundlichen Grüßen

Andreas Henze
Vorsitzender NFV Kreis Diepholz
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