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           05.04.2022 
Liebe Fußballfreunde, 
 
in den letzten beiden Jahren mussten wir leider „coronabedingt“ unser traditionelles Fußball-
Ortspokalturnier absagen. Nun möchten wir in diesem Jahr nicht nochmals auf das Turnier 
verzichten, sondern mit euch gemeinsam ein tolles Wochenende erleben.  
 
Bereits im Nachgang des letzten Turniers haben wir euch gefragt, ob eine Änderung des 
Ablaufs bzw. der Turnierdauer sinnig ist. In diesem Zuge gab es bei der Befragung der 
einzelnen Fastabende eine Mehrheit für die Ausrichtung des Turniers an einem Tag, nämlich 
an einem Samstag. Das bedeutet, dass der Sonntag vorerst wegfällt.  
 
Dazu sei gesagt: Sollten wir in diesem Jahr damit keine guten Erfahrungen machen, dann 
kann diese Entscheidung ggf. wieder rückgängig gemacht werden.  
 
Für das Ortspokalturnier ist nun folgender zeitlicher Ablauf vorgesehen:  
 

 Freitag den 17.06.2022 
- Generalversammlung des Gesamtvereins ab 19.30 Uhr im HdV 
 

 Samstag den 18.06.2022  
- Ortspokalturnier ab mittags bis zum Abend  
- Anschließend Siegerehrung mit der Festveranstaltung „Schwarz-weiße-Nacht“ 
 

 Sonntag den 19.06.2022 
- Aufräumen/ Abbau mit anschließendem Früh-/ Dämmerschoppen  

Da das letzte Turnier im Jahr 2019 stattfand, haben sich nach drei Jahren nun natürlich viele 
neue Personalumstände für die einzelnen Ortsteile ergeben. Aus diesem Grund können wir 
aktuell nicht die Teilnehmerzahlen einschätzen.  
 
Deshalb bitten wir darum, dass sich die Vertreter der Mannschaften bzw. Fastabende und 
Interessierten am Donnerstag den 21.04.2022 im Clubraum des Sportgebäudes 
einfinden.  Hier sollen folgende Dinge besprochen und mitgeteilt werden:  
 

- Erläuterung des Ablaufs  

- Meldung der Teams durch die Ortsteile  

- Diskussion/ Besprechung für Verbesserungspotenziale des Spielbetriebs  

- Abschließend Auslosung  

Wir hoffen, dass möglichst viele Personen den Termin am Donnerstag wahrnehmen werden. 
Es sollte zumindest von jedem Fastabend ein Ansprechpartner vor Ort sein.  
 
Bei Rückfragen dürft Ihr euch gerne bei uns melden.  
 
Mit freundlichem Sportsgruß 
 
Die Fußballabteilung 
 


