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Lauenberg, den 20.11.2021
Hallenrunde 2021 / 2022;
KOMLPETT-ABSAGE der KJA-Hallenrunde

Werte Sportfreunde,
sehr geehrte Damen und Herren!

Mit Schreiben vom 16.09.2021 hatte ich mitgeteilt, dass es im Kalenderjahr 2021 keine vom Kreis-JugendAusschuss (KJA) organisierte Hallenrunde geben wird. Eine Entscheidung über das 1. Quartal 2022 wurde
seinerzeit vertagt, wobei ich mit Schreiben vom 16.10.2021 dann hierzu die Anfrage gestartet hatte, welcher
Verein „überhaupt“ ein Interesse an einer KJA-Hallenrunde hat/hätte.
Die Zahl der bis zum 31.10.2021 erbetenen Rückmeldungen war dabei leider sehr überschaubar! Von den
wenigen Rückmeldungen kann man drei Gruppen bilden:
- KEIN Interesse
- Interesse, aber nur als Teilnehmer
- Interesse, ggf. sogar Bereitschaft zur Übernahme der Ausrichtung/Turnierleitung
Für diese wenigen ehrlichen Rückmeldung danke ich hiermit.
Rein sportlich betrachtet reicht insgesamt gesehen die Zahl der interessierten Mannschaften jedoch nicht aus,
um eine sinnvolle Runde zu spielen, zudem stehen auch nur max. zwei Vereine überhaupt als mögliche
Turnierleitungen zur Verfügung.
ABER, wir haben ja auch leider weiterhin die Corona-Entwicklung zu beachten. Sicherlich kann sich in den
nächsten Wochen hier eine (HOFFENTLICH) doch wieder positivere Entwicklung ergeben, der Eindruck der
momentanen Lage wie auch der Unsicherheit bzgl. der Entwicklung habe mich aber in diesen Tagen allein
schon zu folgendem Entschluss kommen lassen:

Ich werde in diesem Winter 2021/2022 insgesamt
und somit auch im 1. Quartal 2022 KEINE KJA-Hallenrunde organisieren!
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Unberührt ist davon der Bereich, dass Vereine dennoch das eine oder andere Einladungsturnier organisieren
möchten. Immerhin würde sich dadurch für die jungen Fußballer*innen somit die Möglichkeit ergeben, in den
nächsten Wochen und Monaten nicht nur zu trainieren, sondern auch mal wieder gegen andere Mannschaften
zu spielen…
Auf der anderen Seite bitte ich dann dabei auch zu beachten, dass der jeweilige Ausrichter dann für die
Einhaltung der jeweils geltenden Corona-Auflagen verantwortlich ist! Ein Aufwand und eine Verantwortung,
die bitte nicht zu unterschätzen ist!
Deutlich machen möchte ich daher auch, dass momentan eine Genehmigung eines Einladungsturniers nur
durch mich (sofern meinerseits und durch den NFV möglich) sicherlich nicht ausreichen wird! Vielmehr sind
unbedingt die behördlichen Auflagen vor Ort zu beachten.

Für die hier angezeigte Entscheidung bitte ich um Verständnis. Sicherlich ist es schade für
die Kids, aber vermutlich wegen der pandemischen Lage die einzig mögliche und für mich
auch gebotene Schlussfolgerung, zumal das Interesse der Vereine auch momentan nur sehr
begrenzt zu sein scheint.

GESUND BLEIBEN!!!!

Mit sportlichen Grüßen

