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Weihnachten / Jahreswechsel 2008/2009   Bad Segeberg, 14.12.08 
 
 
Liebe Sportfreunde, sehr geehrte Damen und Herren, 
 
nach der Fußball-Europameisterschaft und den Olympischen Spielen geht nun auch das erste 
Halbjahr seit der zum 01.07.08 umgesetzten Strukturreform des Schleswig-Holsteinischen 
Fußballverbandes zu Ende. 

Es war in dieser Zeit einiges zu organisieren und neu zu regeln. Neu ist für die Mannschaften 
des Kreises die Verbandsliga Süd-West und für die Mannschaften auf Kreisebene die neue 
Zusammensetzung der Kreisliga. Spürbar für die Vereine war sicherlich die Rückerstattung der 
Meldegelder für die Kreishallenmeisterschaften der Jugend, die aufgrund der guten Finanzlage 
möglich war. Auch im Bereich der Ausbildung neuer Schiedsrichter wird dies im neuen Jahr 
sichtbar werden. 

Es beginnt wieder die Zeit der Hallenturniere. Erster Höhepunkt ist die Hallenkreismeisterschaft 
der Herren, die wiederum am letzten Samstag vor Weihnachten, in diesem Jahr am 20. 
Dezember 2008, ab 13.00 Uhr, in Bad Segeberg ausgetragen wird. Sie sind wie immer herzlich 
eingeladen, nicht nur um hoffentlich spannende Spiele unter dem Hallendach zu sehen, sondern 
auch um mit bekannten Sportfreunden ein wenig zu plaudern und die Auszeichnung der Fair-
Play-Sieger und der „Ehrenamtler des Jahres 2008“ zu erleben. 

Die inzwischen zur Tradition gewordenen Arbeitstagungen sind für den 04. und 11. Februar 
2009 in Bockhorn vorgesehen. Einladungen zu dieser Tagung werden Ihnen rechtzeitig 
zugehen. 

Ein weiterer Höhepunkt im nächsten Jahr sind die Verbandstage der Fußballkreise. Unsere 
Verbandstage sind bereits fest terminiert. Der Jugendtag findet am 08. Mai 2009 in Weede statt, 
der Seniorentag am 15. Mai 2009 in Hasenmoor. 

Auf den Seniorentag sind auch mein Hinweis und meine besondere Bitte gerichtet. 
Glücklicherweise konnten wir die vor einem Jahr vakante Stelle des Lehrwartes durch Oliver 
Voigt relativ schnell wieder besetzen. Allerdings ist es uns trotz vieler Gespräche nicht 
gelungen, eine weitere Person für den Vorstand, insbesondere die Funktion des 1. bzw. 2. 
Vorsitzenden zu finden. Wir suchen deshalb weiterhin geeignete und interessierte 
Sportfreunde/Sportfreundinnen, die Lust und Zeit hätten, den Verband in den nächsten vier 
Jahren zu führen. Für Hinweise und auch Gespräche stehe ich gern zur Verfügung. Weitere 
Informationen über den Verband können der Homepage entnommen werden. 

Zum bevorstehenden Jahreswechsel möchte ich mich abschließend bei Ihnen für die 
ehren- und nebenamtliche Arbeit, die Sie für den Fußballsport in den Vereinen und für 
die Vereine im Kreisfußballverband auch in diesem Jahr geleistet haben, ganz herzlich 
bedanken und wünsche Ihnen einige ruhige und besinnliche Weihnachtstage sowie für 
das Jahr 2009 alles Gute. 
 
Mit freundlichem Gruß 
Reinhard Jaacks    
kommissarischer Vorsitzender 
 


