Bericht des Spielausschusses
Sehr geehrte Damen und Herren,
Werte Sportfreunde,
um Fußballspiele und Wettbewerbe durchzuführen, sind viele Faktoren entscheidend:
Spielerinnen und Spieler müssen ebenso bereitstehen wie motivierte und ausgebildete
Menschen, die den Spielbetrieb und die dazu benötigte Infrastruktur organisieren. Der
Fußball benötigt das Engagement der Vereinsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter für einen
geordneten Spielbetrieb. Gleichzeitig eröffnet er vielfältige Möglichkeiten der Teilhabe und
persönlichen Entwicklung, Jeder einzelne Verein leistet damit als Lernort für demokratische
Mitbestimmung einen Beitrag für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, auch außerhalb des
Sports.
In den zurückliegenden viereinhalb Spieljahren bestand die Arbeit des Spielausschusses die
Beschlüsse des DFB, des Landesfußballverbandes und des Kreisfußballverbandes
Mecklenburgische Seenplatte, als Arbeitsgrundlage durchzuführen. Danach hat der
Spielausschuss jährlich mindestens vier Ausschusssitzungen durchgeführt und die zu
Beginn eines jeden Spieljahres erforderlichen Spieljahreseröffnungen für die Vereine der
Kreisoberligen und Kreisligen in Zusammenarbeit mit der Geschäftsstelle des
Kreisfußballverbandes Mecklenburgische Seenplatte organisiert. Die Aufgaben des
Spielausschusses bestehen in der Erledigung aller spieltechnischen Angelegenheiten im
Spielbetrieb der Herren. In seine Zuständigkeit fallen die:
• Durchführung des Spielbetriebes
• Organisation der Pokalwettbewerbe
• Unterstützung des Spielbetriebes in den Vereinen
Seit dem Spieljahr 2018/2019 ist unser Fußballverband in sechs Ligen strukturiert. Die
höchste Spielklasse ist die Kreisoberliga mit zwei Staffeln á 12 Mannschaften und vier
Kreisligen. Diese Variante konnte über den genannten Zeitraum stabil gehalten werden. Eine
große Herausforderung kam mit Beginn des Spieljahres 2019/2020 auf uns zu. Durch die
Corona Pandemie wurde der gesamte Spielbetrieb abgebrochen mit dem Beginn der
Rückrunde. Die Saison konnte nicht beendet werden und musste unter Berücksichtigung der
Quotientenregelung gewertet werden. Der Auf- bzw. Abstieg blieb den Vereinen freiwillig
überlassen. Voller Hoffnung begann das Spieljahr 2020/2021, jedoch nahm sie ein schnelles
Ende. Zum 31.10.2020 wurde aufgrund der Corona Situation ebenfalls eine Unterbrechung
der Saison beschlossen, diese galt für den Rest des Spieljahres und beendet somit ebenfalls
die Saison 2020/2021.
Zur aktuellen Spielzeit 2021/2022 läuft der Spielbetrieb ohne größere Probleme, vereinzelt
werden Spiele aufgrund von Coronafällen verlegt oder abgesagt. Jedoch ist in der
Vergangenheit ein Rückgang der Mannschaften zu verzeichnen. Allein in der laufenden
Saison mussten sich drei Teams vom Spielbetrieb zurückziehen. So spielen momentan 60
Mannschaften in Kreisoberliga und Kreisliga des Kreises.
Abschließend möchte ich mich im Namen des Spielausschusses bei allen Vereinen für
die Zusammenarbeit in der abgelaufenen Wahlperiode bedanken. Ebenso möchte ich mich
bei den Mitgliedern des Spielausschusses bedanken für ihre Tätigkeit und ihr Engagement.

Weiterhin gilt mein Dank dem Schiedsrichterausschuss und den ehrenamtlichen
Schiedsrichtern und die ein Spielbetrieb nicht möglich wäre.

„Unsere ehrenamtlich Tätigen spüren, dass unsere Vereinskultur
nur erhalten bleibt, wenn Werte wie Zusammenhalt und Fair Play,
Respekt und Toleranz, Verlässlichkeit und Vertrauen von einer
Spielergeneration zur nächsten weitergegeben werden.“

Richard Stahl
Spielausschussobmann

