
Bericht zum Kreistag des NFV Kreis Stade am 15.Juni 2018 
 
 
Es gab und gibt vieles über die vergangenen drei Jahre zu berichten. Das wird in den 
Ausführungen der Ausschüsse deutlich. Diese Zeit war für die Mitarbeiter im 
Vorstand, ebenso wie für mich, eine spannende und abwechslungsreiche Zeit.  
 
Gerade vor der beginnenden Weltmeisterschaft wird die Arbeit in den Verbänden 
sichtbar. Und es ist die Basis in den Vereinen, die die Grundlagen für den Erfolg 
schafft. Es ist unsere Aufgabe, die Randbedingungen zu erhalten und auszubauen. 
Und hier ist es im Ehrenamtlichen, wie im professionellen Umfeld unerlässlich, dass 
man motivierte und ausgebildete Mitarbeiter zur Verfügung hat. Um die Systeme im 
Umfeld zu stützen, sind ständige Verbesserungen erforderlich, setzen aber auch eine 
ständig verbesserte Ausbildung voraus und eine ständige Bereitschaft bei steigenden 
Aufgaben. 
 
Die ehrenamtliche Arbeit ist immer noch ein eine lohnende und trotz vieler Mühen 
reizvolle Herausforderung. Das habe ich in der ablaufenden Amtszeit erleben dürfen. 
Persönliche Gründe spielen eine wesentliche Rolle für mein Ausscheiden zum 
jetzigen Zeitpunkt. Einige meiner gesetzten Ziele habe ich nicht erreicht. Eines ist mir 
allerdings von Beginn an klar geworden: Hier werden Probleme nicht als Hindernis 
betrachtet, sondern zur Aufgabe, die Lösung zu erarbeiten und umzusetzen. Und wir 
arbeiten in einem Fußballkreis, der in weiten Bereichen noch nahezu reibungslos 
funktioniert. Die Aufgabe in den nächsten Jahren wird allerdings verstärkt sein, 
diesen Stand mindestens zu erhalten und durch neue Mitarbeiter zu unterstützen. 
 
Ich musste leider einen nicht unerheblichen Zeitraum zurückstecken. Meine 
Aufgaben wurden ohne Probleme weitergeführt und neue Mitarbeiter gefunden. Ich 
möchte mich für diese angenehme und lehrreiche Zeit bedanken. Ich weiß, dass ein 
guter Stamm von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bereit steht. Und natürlich ein 
Berg voller Arbeit und interessante Aufgaben.  
 
Man hat mich von Seiten des Vorstandes unterstützt. Zusätzlich ist, speziell für die 
Arbeit an der Homepage, neben seiner Arbeit im Schiedsrichterausschuss, Marvin 
Hauschild eingesprungen, dem ich an dieser Stelle meinen besonderen Dank 
aussprechen möchte. Er wird weiter, unterstützend am Ball bleiben. 
 
Ich werde natürlich ebenfalls weiterhin den Fußball im Landkreis Stade unterstützen, 
wenn auch nicht mehr direkt im Vorstand. Der NFV Kreis Stade hat wie zuvor auch in 
den letzten drei Jahren in den regionalen Medien Einzug gefunden. Regelmäßig 
fanden sich zudem Berichte im Journal des Niedersächsischen Fußballverbandes. 
Und das soll auch so bleiben.     
 
 
 
Manfred Borchers,  
Schrift- und Pressewart 


