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Anschriftenverzeichnisse 
Nach den Staffeltagen habe ich alle Anschriftenverzeichnisse überarbeitet. Sie sind als 
Anlage(n) dieser Mail beigefügt. Die Änderungen gegenüber dem ersten Entwurf (30.06.) habe 
ich farblich markiert. Im Anschriftenverzeichnis der Herren gibt es zwei Farben. Grün sind die 
Änderungen bis zum letzten Staffeltag. Dann hatte ich die Verzeichnisse verschickt. Blau nun 
noch die Änderungen, die bis heute schon wieder dazu gekommen sind. 
Und nun rein in die Handyshops. Eine neue Nummer macht sich immer gut. Tarife der 
Internetanbieter vergleichen und die Anbieter wechseln. Mir wird sonst langweilig! 
 
Vereinfachter Spielbericht 
Mit der Einführung des vereinfachten Spielberichtes für Turniere/Freundschaftsspiele (2010/11) 
wollten wir es den Trainer/Betreuern einfacher machen. Den bürokratischen Aufwand verringern. 
Es sollte aber nicht so weit kommen, daß dieser gar nicht, bzw. bei Bedarf hinterher 
ausgefüllt wird. Und dann auch noch falsch! Daß z.B. verkehrte Spieler gesperrt werden. Liebe 
Trainer/Betreuer – „lasst den Krug nicht so lange zum Brunnen gehen, bis er bricht“!!! 
 
Spielbericht Online 1 
Bei den Kreispokalspielen kommt der Spielbericht Online noch nicht zum Einsatz! 
 
Spielbericht Online 2 
Mit Beginn der Saison 2014/15 werden wir – in einem Probe-Spieljahr – versuchen den 
Spielbericht-Online auch in der 1. Kreisklasse einzuführen. Ein „herunter brechen“ in weitere 
Kreisklassen ist derzeit, auch zum Schutz der älteren Schiedsrichter, nicht geplant. 
 
VGH-Fairness-Cup 
Beim VGH-Fairness-Cup hat die zweite Mannschaft der SV Ahlerstedt/Ottendorf ein 
überragendes Ergebnis erzielt. Niedersachsenweit hat sie den zweiten Platz belegt! Und das bei 
1045 Teilnehmern! Die Mannschaft um Trainer Hans-Hinrich Duncker hat damit auf dem Platz 
nicht nur sportlich (Meisterschaft) überzeugt. Sondern auch in der Außendarstellung viele 
Sympathien erworben. Dieses vorbildliche Verhalten zahlt sich aus. Die VGH lädt die gesamte 
Mannschaft zu einem Bundesligaspiel ein. Busfahrt, Essen und Getränke inklusive.  
Drei weitere Stader Mannschaften finden sich unter den besten 100 Mannschaften wieder. Der 
FC Mulsum/Kutenholz erhält Sportbekleidung für die Jugendabteilung im Werte von 1200,00€. 
Für 800,00€ darf sich der Nachwuchs beim Deinster SV einkleiden. Und der FC Oste/Oldendorf 
erhält für 500,00€ eine Ausrüstung Glückwunsch an alle, die zu diesem schönen Ergebnis 
beigetragen haben. Daß der Kreis Stade niedersachsenweit den vierten Platz aller Kreise 
erreicht hat, rundet diesen großartigen Erfolg ab.  
Fußball ist auch Emotion. Und manche gelbe Karte gehört zu unserem Sport einfach dazu. Aber 
alles darüber hinaus, lässt sich vermeiden. Das haben die Stader Mannschaften größtenteils 
bewiesen. Darauf könnt Ihr stolz sein! 
Aber eines stimmt mich doch nachdenklich! Es sind fast immer die gleichen Mannschaften, die 
ganz vorne dabei sind.  
 
 
 



 
Fußball.de 
Das DFBnet und der öffentliche Bereich von www.fussball.de sind bekanntermaßen überarbeitet 
worden. Auch läuft das System neuerdings (hoffentlich lange) völlig störungsfrei. 
Ergebniseingaben und Spielverlegungen werden plötzlich sekundenschnell übertragen. 
Und doch gibt es einen Wermutstropfen. Die Programmierer haben den Staffelleitern „ein kleines 
Ei ins Nest gelegt“. Wird, wie geschehen, vor der Freigabe der Spielpläne, ein Spiel aus dem 
regulären Spieltag heraus verlegt (z.B. von Anfang August in eine Septemberwoche) taucht die 
Partie im öffentlichen Teil von fussball.de nur am offiziellen Spieltag (August), mit einem Hinweis 
auf das neue Datum im September, auf. Am neuen Spieltag, im September, findet man diese 
Partie aber nicht mehr.  Anders herum (von hinten nach vorne verlegt) genauso. Betroffen sind 
im Kreis Stade sechs Spiele in der 3. bis 5. Kreisklasse.  
Bei den Alten Herren, Alt-Senioren und Frauen haben wir uns dann sofort mit einem kleinen 
Trick beholfen. Haben die Pläne erst „freigegeben“ und dann die Spiele, die nicht innerhalb des 
Spieltages (z.B. von Sonntag auf Freitag) verlegt wurden, nach der Freigabe manuell einzeln 
verlegt. Hat funktioniert! Die Paarungen sind da, wo sie hingehören. Einziger Nachteil – die 
Fußballobleute haben durch einen automatischen Vorgang des Systems teilweise viele Mails 
erhalten. Tut mir leid 
Ich hoffe, daß DFB-Medien, beim nächsten „Update“, dieses Problem behebt. 
 
Niedersachsenmeisterschaft der Alten Herren 
In den Qualifikationsspielen für die Niedersachsenmeisterschaft der Alten Herren wird der Kreis 
Stade durch den FC Oste/Oldendorf und der SV Ahlerstedt/Ottendorf vertreten. 
Oste Oldendorf hat die Cuxhavener Mannschaft des TSV Wehdel zu Gast. 
A/O muß beim TVV Neu Wulmstorf antreten. 
Die Paarungen für Mittwoch, dem 14. August 2014, 19 Uhr, terminiert. 
Drücken wir beiden Mannschaften die Daumen. 
Als Bezirksmeister bleibt der TuS Güldenstern Stade die „Quali“ erspart. Die Elf um Trainer 
Manni Drechsel ist bereits für die Endrunde, die am 03. Mai 2014, in Barsinghausen stattfindet, 
nominiert. 
 
Über die Paarungen der Ü 40 und Ü 50 Mannschaften berichte ich im nächsten Rundschreiben, 
das ich Euch am 15. August 2013 zustellen werde. 
 
„Wie gewonnen, so zerronnen“ 
Im letzten Rundschreiben konnte ich Euch berichten, daß der SV Burweg noch eine zweite 
Mannschaft nachgemeldet hatte und wir damit die beiden untersten Kreisklassen mit je zwölf 
Mannschaften an den Start gehen lassen konnte. 
Der Erfolg war nur von kurzer Dauer. Aus der 4. Kreisklasse musste der VfL Stade seine vierte 
Mannschaft noch vor dem Saisonbeginn wieder abmelden. 
 

 

Vorsitzender Kreisspielausschuß Stade      


