Liebe Fußballfreundinnen und Fußballfreunde im KFV Schleswig-Flensburg
Das Jahr 2015 war geprägt durch die Enthüllungen und Beschuldigungen gegen
verantwortliche Personen in der FIFA, der UEFA und des DFB.
Das hat dem Fußball sehr geschadet und unsere geliebte Sportart in Verruf gebracht.
Auf den Sportplätzen in Land und Kreis gab es fast kein anderes Thema mehr.
Schade für unseren schönen Sport, dass einige Wenige durch persönliche Verfehlungen der
Sportart mit dem größten Mitgliederbestand weltweit so viel Schaden zufügen konnten.
Auf Landes- und Kreisebene hatten wir ein ruhiges Sportjahr, geprägt durch unseren
Kreistag, der einige Veränderungen im Vorstand mit sich brachte, unter anderem meine
Wahl zum Vorsitzenden, Peter Feuerschütz zu meinem Stellvertreter und Hauke Sommer
zum Ehrenamtsbeauftragten. Für seine besonderen Verdienste in seiner Amtszeit wählten
die Vereinsvertreter Bernd Bleitzhofer zum Ehrenvorsitzenden, dafür möchte ich allen
noch einmal danken.
Herausragend bisher die Leistungen des ETSV Weiche in der Regionalliga und des TSB
Flensburg mit seinem „Durchmarsch“ bis in die SH-Liga. Spannend ist es bisher in der
Kreisliga im Rennen um die Aufstiegsplätze.
Diese Vereine zeigen den anderen Ligen, dass mit uns immer zu rechnen ist und auch im
Norden guter Fußball geboten wird.
Die Strukturreform im SHFV zeigt erste Wirkungen, denn mit der Fusion der Kreiskassen
und der Kasse des SHFV sind erste Auswirkungen zu erwarten. Für die Vereine wird sich
damit nicht viel verändern, nur die Bankverbindung für anstehende Zahlungen ändert sich.
Die Vereine wurden darüber aus Kiel informiert und sollten ihre Kontodaten anpassen.
Der SHFV-Verbandstag konnte aus rechtlichen Gründen in diesem Jahr nicht stattfinden.
Auf einem außerordentlichen Verbandstag wurde beschlossen, diesen im Juni 2016
stattfinden zu lassen.
Da es dort gilt, über Beschlüsse zu einschneidenden Veränderungen im SHFV
abzustimmen, werden wir Anfang Juni 2016 kurzfristig eine Arbeitstagung einberufen, um
die Anträge des Vereinsvertretern zu präsentieren und ihr Votum für unsere Delegierten
abgeben zu lassen.
Ich möchte euch jetzt schon bitten, dann zahlreich zu erscheinen, denn das geht uns ALLE
an.
Sehr zufrieden bin ich mit der Entwicklung der Feldverweise auf den Plätzen. Zufrieden in
der Hinsicht, dass es immer weniger Verfahren wegen groben Unsportlichkeiten und
keines wegen Tätlichkeit gegenüber einem Schiedsrichter gegeben hat. Die schlechten
Werte der Vorjahre scheinen doch einige aufgerüttelt zu haben.

Im Moment läuft die Hallenrunde, der Weg zum Start war jedoch sehr schwierig.
Gerade mit den Planungen fertig, traf uns der Ausfall der Halle in Satrup doch sehr hart.
Leider haben wir bei einigen Vereinsvertretern nicht sehr viel Verständnis erfahren dürfen,
dass mehrere Staffeln örtlich und zeitlich umgelegt werden mussten.
Die Hallenplanung lief ( und bleibt ! ) immer unter der Gefahr, dass mehrere Hallen wegen
der Unterbringung von Flüchtlingen kurzfristig nicht zur Verfügung stehen werden. Da ist
es nicht einfach, für zehn Wochenenden schnell neue Hallenzeiten zu beschaffen, die
jedem recht sind. Unseren Planern Reinhard Jacobsen und „Luggi“ Leitner dafür recht
herzlichen Dank. Den Sportfreunden, die sich jetzt zu Wort melden und meinen, alles
besser zu können, biete ich an, an den Planungen für die Hallenrunden 2016/17
mitzuwirken.

Mein großer Dank gilt allen Fußballfreunden für die gute Zusammenarbeit 2015 und ich
hoffe, dass wir gemeinsam 2016 für einen guten und fairen Fußball wirken werden.
Ich wünsche eine besinnliche Weihnachtszeit, einen rauschenden Wechsel ins Jahr 2016
und hoffen, dass wir uns in der einen oder anderen Halle oder auf den Fußballplätzen
treffen und gute Gespräche führen werden.

Mit sportlichen Grüßen

Volker Schlehahn
1. Vorsitzender

