Liebe Sportfreunde,
ich wünsche Euch allen, die sich in welcher Form auch immer für den Fußballsport im
KFV Schleswig-Flensburg einsetzen, ein ruhiges und friedvolles Weihnachtsfest im
Kreise der Familien und einen guten Rutsch in ein ereignisreiches Jahr 2013.
Wir können mit ein wenig Stolz auf das letzte Kalenderjahr zurückblicken. So haben
wir das Qualifikationsjahr, nach der Fusion im Sommer 2011, gut bewältigt. Auch der
Start in die neuen gemeinsamen Spielklassen ist gelungen. Selbstverständlich gibt es auf
allen Ebenen noch Optimierungsbedarf. Dabei müssen wir gemeinsam weitere Fortschritte machen. Es ist abzusehen, dass in naher Zukunft weitere Kreisfußballverbände
unserem Beispiel folgen werden.
Man spricht in der Region wieder über Fußball. Durch den Aufstieg des ETSV Weiche
in die Regionalliga ist der Flensburger Fußball, sowohl bei den Fußballfans wie auch
bei den Medien, auf ungeahntes Interesse gestoßen. Das ausverkaufte Stadion in Weiche
gegen Holstein Kiel, ist nur beispielhaft zu nennen. Neben dem sportlichen Erfolg steht
die Mannschaft auch in der Fairplay-Tabelle ganz oben. Das verdient allen Respekt.
Auch in der SH-Liga stehen mit dem TSV Kropp und Flensburg 08 zwei Teams aus
unserem KFV ganz weit oben in der Tabelle. Gleiches gilt für Nordmark Satrup und FC
Angeln 02 in der Verbandsliga Nordwest.
In der Kreisliga haben die Vereine aus der ehemaligen Kreisliga FL das Heft in der
Hand. Die Spielstärke aller Mannschaften zeigt jedoch, dass wir mit der Fusion den
richtigen Weg gewählt haben. Die Meisterschaft wird bis zum Ende spannend bleiben.
Die Erfolge im Seniorenbereich können jedoch nur nachhaltig gesichert werden, wenn
bereits in der leistungsorientierten Jugendarbeit die Basis gelegt wird und talentierte
Nachwuchskicker optimal ausgebildet werden. Hierzu würde weiterhin eine Bündelung
der Kräfte noch gezielter zum Erfolg führen.
Im DFB wird derzeit intensiv an der Entwicklung des Amateurfußballs gearbeitet. Man
möchte frühzeitig die Weichen stellen. Ich selbst konnte mehrere Einladungen des DFB
wahrnehmen, um unsere Interessen dort mit einzubringen. Gleiches gilt für die SHFV-

Projektgruppe Zukunftsentwicklung, die sich in den nächsten Wochen und Monaten mit
den Organisationsstrukturen befassen wird.
Neben der Neuorganisation der Verwaltung und dem Aufbau von Servicecentern, als
Ansprechpartner für die Vereine, wird uns die Flexibilität im Spielbetrieb über die
nächsten Jahre permanent fordern. Es gilt in allen Altersklassen, optimalen Spielbetrieb
anbieten zu können. Die Ausweitung von Spielbericht-Online, auf möglichst viele
Spielklassen im KFV, steht bei uns ganz oben auf dem „Wunschzettel“.
Mit großer Sorge mussten Vorstand und das Schiedsrichterwesen tätliche Angriffe auf
Schiedsrichter zur Kenntnis nehmen. Europaweit hat der gewaltsame Tod eines niederländischen Schiri-Assistenten den Fußball erschüttert, für den drei jugendliche Fußballer verantwortlich sein sollen. Gleiches gilt für einen Berliner Bundesligaprofi, der
nach einem Faustschlag gegen einen SR eine mehrmonatige Sperre erhalten hat. Doch
auch in unserem Spielbetrieb wurden in der Hinrunde dieser Serie drei Schiedsrichter
tätlich angegriffen. Dies konnte offensichtlich trotz aller Fairplay-Maßnahmen nicht
verhindert werden. Hier sind alle - und ich meine alle - aufgefordert daran mitzuwirken,
dass Gewalt auf unseren Sportplätzen mit Null-Toleranz verfolgt wird.
Im nächsten Jahr steht bereits wieder ein Kreistag vor der Tür. Wir hatten uns eigentlich
vorgenommen, zwischen den Kreistagen mit den Vereinen in Regionstreffen die Sorgen
und Nöte vor Ort zu besprechen, das ist aus diversen Gründen leider bisher nicht
erfolgt, jedoch weiter auf dem Zettel. Wie wichtig der Kontakt zu Fußballobleuten,
Trainern und Betreuern ist, haben unsere Saisoneinweisungen gezeigt. Auf 7 Veranstaltungen konnten wir gut 300 Teilnehmer begrüßen, überwiegend Jugendtrainer und
Betreuer. Darüber haben wir uns sehr gefreut.
Für den 25. Februar 2013 haben wir die nächste Arbeitstagung mit den Fußballobleuten
geplant, die wir zur Abstimmung der aktuellen Themen und der Vorbereitung auf den
anstehenden Verbandstag (06.05.2013) nutzen möchten.
In den kommenden Wochen finden wieder zahlreiche interessante Hallenturnier statt, zu
denen ich herzlich einladen möchte. Neben hochklassig besetzten Vereinsturnieren und
Hallenrunden des KFV, sind besonders erwähnenswert die Endrunde der Hallenkreismeisterschaften, am 1. Februar 2013, ab 18.00 Uhr, und die Endrunden der Jugend, am
Wochenende 22.-24.02. 2013. Austragungsort ist jeweils die Flensburger Fördehalle.
Ich hoffe, wir können alle an den Festtagen ein wenig abschalten und neue Kraft
schöpfen.
Mit weihnachtlichen Grüßen

Bernd Bleitzhofer
1. Vorsitzender

