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Sparten-Bericht zur Jahreshauptversammlung de BSVH am 30.03.2022
Nun bin ich bereits zwei Jahre als Spartenleiter vom BSVH gewählt u
eingesetzt. Bekanntlich erfolgt dies auch in einer Doppelfunktion als
Vorsitzender des FFVH (Kooperation mit BSVH).
Noch immer kann ich dank der Pandemie und des daraus resultierenden
Spiel- und Sportverbotes nicht richtig durchstarten
Eine Kontaktaufnahme mit dem vorhandenen Fußballern konnte bisher leider
auch noch nicht erfolgen,
Ein Spielbetrieb konnte im Jahr 2021 trotz Planung Pandemiebedingt nur sehr
eingeschränkt stattfinden, zum einen durch die Auflagen von Politik und
Dachverbänden und zum anderen durch die von Arbeitgeberseite
ausgesprochenen Beteiligungsverbote. Ein Rumpfbetrieb wurde aber ohne
Auf- und Abstieg und Meisterehrung durchgeführt.
Nach rechtlicher Klärung mit SSB und NFV war es möglich zumindest eine
Halbserie zu spielen und das traditionelle Nikolausturnier unter äußerst
schwierigen Bedingungen durchzuführen. 2 G, Maskenpflicht, nur geimpfte
Teilnehmer und einen weiteren Test am Eingang des Soccerparks waren die
einfachsten Bedingungen. Extra Security sorgte für entsprechende Abstände.
Das Turnier lief sehr diszipliniert und wurde sehr für die Organisation und die
Durchführung gelobt. 20 Mannschaften nahmen teil.
Die Hallenmeisterschaften wurden gestrichen für 2022, ebenso der FFVH
Cup. Das Risiko bei den jetzt herrschenden Bedingungen ist mir zu groß.

Auch die Deutsche Hallenmeisterschaft wurde abgesagt.
Somit habe ich mich aktiv in die Vorbereitung und Planung zum TdB
eingebracht. Hier geht mein Appell an alle Sparten sich jetzt kurzfristig zu
beteiligen um einen für den Betriebssport einmaligen Tag mit Außenwirkung
im Jubiläumsjahr des BSVH zu schaffen.
Stolz sind wir darauf in diesem Jahr am 2.7. die Niedersachsenmeisterschaft
im Kleinfeldfußball nach Hannover geholt zu haben. Vertreten werden wir
durch die Mannschaften ZF Wabco und Commerzbank.
Ebenso freuen wir uns für 2023 zum Tag des Betriebssports (TdB) am
24.6.2023 die Deutsche Meisterschaft im Kleinfeld ebenfalls nach Hannover
geholt zu haben. Unser Dank geht an Thomas Lambach und seine guten
Beziehungen zum DBSV.
Nun hoffe ich, dass es wieder zügig mit dem Sport aufwärts geht. In diesem
Jahr haben wir ca. 200 Fußballer verloren und einige Mannschaften mussten
betriebsbedingt aussetzen. Wir spielen dennoch eine Runde in 3 Staffeln mit
insgesamt 27 Mannschaften. Ein weiteres Jahr Stillstand wurde für uns
wahrscheinlich tödlich sein.
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