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iebe Fußballfreunde im KFV Westküste, 

ie letzten Tage des Jahres sind angebrochen und es ist allgemein 

itte das fast vergangene Jahr noch einmal Revue passieren zu 

assen. Eins vorweg, der Fußball ist immer noch der geblieben der er 

st: spannend, leidenschaftlich und emotional. 

och die Emotionalität sollte sich nicht in rassistischen und 

eleidigenden Äußerungen und Verhalten wiederspiegeln. So 

twas hat auf und neben dem Platz nichts zu suchen. Der KFV 

estküste wird sich in solchen Fällen immer hinter die Leitragenden 

tellen und klare Grenzen setzen! 

m KFV Westküste zählte in den vergangenen Monaten 

auptsächlich das Miteinander zu verbessern und die teilweise 

euausrichtung in der Verbandsarbeit. Dabei spielte eine positive 

usammenarbeit mit und für die Vereine eine tragende Rolle. Wir 

aben versucht den Fußball auf dem Platz wieder mehr in den 

ordergrund zu rücken und mit den Vereinsverantwortlichen 

usammen für jedes Problem eine dem Fußball dienliche Lösung zu 

inden. 

ür das Jahr 2019 bedanken wir uns für das Engagement und die 

eit, die jeder Einzelne von euch für den Fußball aufgebracht hat. 

hne euch geht es nicht! 

ir wünschen euch für die kommenden Tage eine besinnliche Zeit 

nd einen guten Rutsch in das kommende Jahr. 

1.Vorsitzender Henning Peitz

e seit einiger Zeit  
 Rahmen unserer  
lanen auch wir  
 diesem Newsletter 
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Personal 

Vorstellung Stefan 

Sommermeier und Marko 

Förster 

Rückblick 
ews: KFV Westküste 
USGABE 3  -  201
m DFB Masterplan sind Vereinsdialog
ester Bestandteil des Austausches. Im
lanungen zum KFV Westküste 2024 p
ieses Instrument einzusetzen.  

iele sind: 

 Bessere Kommunikation und Kontakt in die Vereine 

 Direkter Draht mit offenem Ohr für Probleme  
und Nöte 

 Austausch von Interessen 

 Nähe schaffen 

 Gegenseitiges Vertrauen und Verständnis fördern 

 Wie steht es um ehrenamtliches Engagement? 

 Gewinnen von neuen Impulsen 

ir freuen uns, wenn wir Euch im Verein besuchen können. Sprecht uns bitte an, wenn direkt Interesse 

esteht. 
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Stefan Sommermeier und Marko Förster stellen sich vor: 

Personal 

noch auf der Suche nach Unterstützung. 
Der KFV Westküste ist mit seinem Personaltableau 

schon ganz gut aufgestellt, trotzdem sind wir 

weiter auf der Suche nach neuen 

ehrenamtlichen Helfern, um die Arbeit auf 

mehrere Schultern zu verteilen. 

Wir würden uns freuen, wenn wir dich für eine 

Aufgabe im KFV Westküste begeistern könnten. 

Für die Positionen des Ehrenamtsbeauftragten 

und Vorsitzenden des Jugendausschusses sind wir 
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Saisonverlauf der Kleins
g des Ehrenamts 
 Rahmen des „Tag des Ehrenamts“ am 05. 

ezember hat der KFV eine Veranstaltung mit 
n Mitarbeitern, Ehrenvorsitzenden, 
renmitgliedern und Träger der Goldenen 
rennadel des SHFV durchgeführt. 

i einem gemeinsamen Essen und guten 
esprächen wurde dieser Tag gebührend 
feiert. Der 1. Vorsitzende, Henning Peitz, gab 
bei ein Rückblick auf die vergangenen 
 
 

 
 
 

 
 

orkshop der G- und F-Jugendtrainer/innen: 
ie angekündigt führte der KFV einen Workshop durch, um die gewonnen
kenntnisse in den untersten Altersklassen der laufenden Saison
fzunehmen und zu erörtern. 
 13. November konnten wir 30 Trainerinnen und Trainer begrüßen, die

h engagiert an der Stationsralley beteiligten und eifrig diskutierten.
rrausgegangen war ein Rückblick auf den Saisonbeginn und die

tention der kleineren Spielformen und Spielfeldgrößen. 
ie gewonnenen Erkenntnisse fließen nun in die weitere Diskussion im
gendausschuss ein und finden dann Berücksichtigung in dem weiteren
ten in unserem KFV. 
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zu beteiligen…dann einfach melden!
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Weitere Themen dabei sollen der §55 und die Regelung der 5. Gelben Karte sein. 
tte merkt Euch diese Termine vor und kommuniziert sie an die richtigen Stellen in 
ren Vereinen. Eine weiterhin erfolgreiche und verletzungsfreie Saison. Anregungen 

nd Wünsche nehmen wir ebenfalls gerne entgegen. 
ächster Schiedsrichteranwärterlehrgang

ginnt im Januar 2020, Anmeldeschluss: 5.01.2020 

eldet euch an….es lohnt sich! 

ww.kreisfussballverband-
estküste.de/informationen/vom-
allenkreismeisterschaften 

ie Termine und die Gruppen-Einteilungen sind 
n Vereinen bereits übermittelt worden und 
nnen auf der Homepage des KFV Westküste 
arcamp 

m geplanten Barcamp im 1. Quartal werden wir euch 
 den kommenden Wochen separat einladen. 
ielleicht hat jemand Interesse sich an der Vorbereitung 
ainer treffen Schiedsrichter 

ne gute Tradition ist es geworden einen Austausch der Schiedsrichter mit den Trainern unseres KFV in 
r Winterpause durchzuführen. Im kommenden Jahr ist auch dieses wieder geplant. Dazu wird der 
hiedsrichterausschuss in naher Zukunft einladen.  
Euer Vorstand vom KFV Westküste 
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