Liebe Fußballfreunde des KFV Schleswig-Flensburg,
Die prägende Erkenntnis aus dem Fußballjahr 2014 ist sicherlich „Wir sind
Weltmeister“. Viele Fußballanhänger haben nach dem 13. Juli diese Worte über die
Lippen kommen lassen.
Einige Nationen verfügen über bessere Einzelspieler, jedoch hat unsere Nationalmannschaft wieder typische deutsche Tugenden eingebracht und zusätzlich zur spielerischen
Klasse hat sich gezeigt, dass man nur über die Mannschaftsleistung und den Teamgeist
am Ende zum Erfolg kommt.
Die Basis für die neue Spielkultur wird seit 2002 insbesondere über die Förderung in
den TF-Stützpunkten und den Leistungszentren der Bundesligavereine gelegt. Ebenso
deutlich treten auch Schwachpunkte auf, die es zu korrigieren gilt. Nur mit spielerischen
Mitteln bzw. nur mit Mittelfeldspielern wird dauerhaft das Niveau nicht zu halten sein.
So ein richtig gutes Gefühl für die Defensivarbeit hatte der geneigte Zuschauer wohl
eher selten. Der Mangel an Außenverteidigern und echten Torjägern muss durch
gezielte Anpassungen in der Ausbildung „schnell“ behoben werden. Kein anderes Land
verfügt über so viele talentierte Fußballer.
Über den „vierten Stern“ und die Mannschaft wird man noch über viele Jahre sprechen,
wie kurzlebig ein sportlicher Erfolg im Tagesgeschäft ist, zeigt die laufende Serie
wieder einmal sehr deutlich.
In Schleswig-Holstein wurde und wird sehr intensiv ein Konzept über eine zukunftsorientierte Strukturreform im SHFV diskutiert. Dabei wurde leider nicht immer nur
sachorientierte Kritik geäußert. Das spiegelt sich jedoch auch in vielfältigen Bereichen
im SHFV und KFV wieder.
Ich bin froh, dass bei unseren Vereinen sehr sachlich und zielorientiert reagiert wurde
und über unsere AG Zukunftsentwicklung punktuelle Verbesserungsvorschläge erarbeitet wurden. Der SHFV-Beirat hat im November einem angepassten Konzept zugestimmt, dass nunmehr bis zum Verbandstag im Herbst 2015 so weit ergänzt werden,
dass darüber abgestimmt werden kann. Einige Kreisfußballverbände im SHFV stehen
nicht hinter den geplanten Reformen. Im nächsten Jahr muss ein gemeinsamer Weg
gefunden werden, um bis zum Verbandstag eine möglichste breite Mehrheit für
notwendige Maßnahmen zu erhalten.
Der DFB-Masterplan nimmt nun Fahrt auf. Der DFB hat erkannt, dass insbesondere der
Amateurfußball nachhaltig gestärkt werden muss. Auf der Arbeitstagung im Februar
werden wir dazu weitere Informationen erhalten.

Glücklicherweise haben wir in der laufenden Serie bisher keine Probleme mit Tätlichkeiten gegen unsere Schiedsrichter zu beklagen. Jedoch ist die Anzahl der Feldverweise
und groben Unsportlichkeiten weiterhin sehr hoch.
Insbesondere das Miteinander der Trainer und Betreuer untereinander bietet deutliches
Steigerungspotenzial.
Von diversen Vereinsvertretern und Trainern wird immer wieder beklagt, dass der KFV
für die Nichteinhaltung der Durchführungsbestimmungen zu schnell Ordnungsgelder
verhängt und Spielverlegungsanträgen nicht zustimmt, obwohl sich die Trainer abgesprochen haben. Ich denke, dass wir uns auf der Arbeitstagung im Februar darüber
verständigen müssen, welchen klaren Kurs wir steuern wollen.
Im nächsten Jahr steht wieder der KFV-Verbandstag an, Zeit und Gelegenheit für Jeden,
sich mit der Frage zu befassen, ob er sich für ein Ehrenamt im KFV zur Wahl zu stellen
möchte. Die „Frauenquote“, wie auch der Anteil der U40/U30-jährigen ist bei uns deutlich unterrepräsentiert.
Die wichtigste Aufgabe wird immer die Vereinsarbeit sein und bleiben, jedoch auch der
KFV benötigt gute „Leute“.
Mein herzlicher Dank gilt allen Fußballfreunden für die gute Zusammenarbeit in 2014.
Ich wünsche eine besinnliche Weihnachtszeit, einen guten Rutsch und hoffe, dass wir
uns gleich Anfang des neuen Jahres bei den attraktiven Hallenturnieren persönlich
treffen.
Mit weihnachtlichen Grüßen

Bernd Bleitzhofer
1. Vorsitzender

