Fußball-Landesverband Brandenburg e.V.
Fußballkreis Oberhavel/Barnim

Ausschuss für Freizeit- und Breitensport
Im FK Oberhavel / Barnim
Umstrukturierung bzw. Erweiterung des Altherrenspielbetriebes
des FK Oberhavel/Barnim
Sehr geehrte Sportfreundinnen, sehr geehrte Sportfreunde,
vielen Dank für Eure bisherigen Hinweise. Irgendwie kam bei vielen Vereinen die E-Mail mit den Vorschlägen nicht richtig an.
Deshalb noch einige Erklärungen und Darstellungen dazu:
Diese Anfrage bzw. Info an alle Vereine war unverbindlich. Sie sollte nur als Diskussionsgrundlage dienen.
Eine Art Vorplanung, wie wir, vom Freizeit- und Breitensport, es machen können. Deswegen fragten wir ja
bei allen Vereinen an. Eure Meinungen sind uns wichtig.
Die Grundlage für eine Umstrukturierung bzw. Erweiterung des Spielbetriebes im Altherrenbereich war,
dass viele Vereine schon seid einigen Jahren für eine Ü50 Meisterschaft plädieren, die auch in allen anderen
Fußballkreisen des Landesverbandes üblich ist. Dieser Vorschlag kam ja von Euch. Deswegen soll eine Umstrukturierung bzw. Erweiterung erfolgen.
Die Eckpunkte sind also die Ü35 und die Ü50.
Was soll nun dazwischen sein? Der Ausschuß für Freizeit- und Breitensport schlug deshalb
die Mitte, eine Ü42 vor.
Es ist keine Festlegung, sondern sollte als Diskussion für alle Vereine sein.
Wir können auch eine Ü43, Ü44 installieren oder lassen es bei der Ü45.
Auf den Staffeltagungen werden wir deshalb noch einmal eine Umfrage starten und daraufhin eine gemeinsame Entscheidung treffen.
Wenn wir wissen, welche und wie viele Mannschaften bei der Ü50 teilnehmen werden, wollen wir uns
dann nochmal mit diesen Mannschaften zusammensetzen und Details klären.
Zur Frage Schiedsrichter, die der Sportfreund Hartmann aufgeworfen hat: in der Satzung und den Ordnungen des FLB SpO § 26 (1) und (3) ist diese Frage geklärt. Altherrenmannschaften sind von der Regelung,
dass für jede Mannschaft ein Schiedsrichter gemeldet werden muß, ausgenommen.
Wir hoffen, dass damit einige Unklarheiten geklärt werden konnten und wollen gemeinsam eine Lösung
finden.
Reinhardt Schmidt
Vors. Freizeit- und Breitensport
FK Oberhavel/Barnim

