
 

 

 

   

Liebe Fußballfreunde im KFV Westküste, 

seit dem letzten Newsletter ist nun einige Zeit vergangen. Wer hätte 
zu dem Zeitpunkt gedacht, dass wir uns momentan in einer Situation 
befinden, die das gesamte Leben und unseren Fußball derart 
durcheinandergebracht und verändert hat! 

Als aller Erstes hoffen wir, dass ihr und eure Familien gesund seid. Das 
ist momentan das Wichtigste. 

Der Fußball wird eine nie dagewesene Veränderung durchleben, 
die sich bereits in den vergangenen Wochen abzeichnete. Wir 
werden viele Spielerinnen und Spieler verlieren, die die fußballlose 
Zeit zum Anlass nehmen, sich anderen Dingen zu widmen. Hier 
müssen wir gemeinsam entgegenwirken. Wir möchten hiermit alle 
Vereine ermutigen gegen diese Entwicklung alles Erdenkliche zu tun. 
Wir werden neue Wege gehen müssen und dafür ist jede noch so 
abwegige Idee brauchbar. 

Wir wünschen euch viel Kraft und Engagement für die kommenden 
Aufgaben, damit wir gemeinsam weiterhin den Fußball in unserer 
Region erhalten können. 

Bleibt gesund!  

1.Vorsitzender Henning Peitz 
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Vorstandsbesuche  
Im DFB Masterplan sind Vereinsdialoge seit einiger Zeit  
fester Bestandteil des Austausches. Im Rahmen unserer  
Planungen zum KFV Westküste 2024 planen auch wir  
dieses Instrument einzusetzen. 
Gerade in der jetzigen Situation bieten wir euch jedwede Unterstützung an. 
 
Ziele 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 

Wir freuen uns, wenn wir Euch im Verein besuchen können. Sprecht uns bitte an, wenn direkt Interesse 
besteht. 
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Sven Grund stellt sich vor: 

Personal 

Leider ist Kathrin Knudsen aus persönlichen Gründen von ihrem Posten 
als 2 Vorsitzende zurückgetreten. Kathrin hatte sich bereits seit dem 
vergangenen Jahr eine Auszeit erbeten, die wir ihr gerne gegeben 
haben. 

Wir danken Kathrin herzlich für ihre Zeit im Vorstand, ihre tolle geleistete 
Arbeit und für die Ideen, von denen wir noch lange zehren werden! 

Der KFV Westküste hat in seiner letzten Vorstandskonferenz folgende 
KFV Mitglieder hinzugewählt: 

Marko Förster (2.Vorsitzender und Mitglied im geschäftsführenden 
Vorstand) 

Sven Grund (Mitglied im Kreisgericht è Bestätigung durch das SHFV 
Präsidium ist noch ausstehend) 

 



 

 

 

SEITE 3 NEWS: KFV WESTKÜSTE 

  

 
 

Was macht der KFV Vorstand 
momentan: 
Der Vorstand des KFV hat sich in den 
vergangenen Wochen per Videokonferenz 
einmal pro Woche über die aktuelle Lage 
ausgetauscht. Dazu zählten Themen wie die 
Vorbereitung der Präsidiumssitzungen, 
Entscheidungen über die aktuelle und der 
kommenden Saison, Planung und Absage von 
Terminen und allgemeiner Austausch. 
Fragen, die seitens der Vereine aufkommen, 
werden beantwortet oder an den SHFV 
weitergeleitet. 

Rückblick 

Trainer trafen Schiedsrichter 
Eine gute Tradition ist es geworden einen Austausch der 
Schiedsrichter mit den Trainern unseres KFV in der Winterpause 
durchzuführen. Im Februar konnte dieser Veranstaltung noch 
stattfinden und wurde zu einem regen Austausch zwischen 
allen Beteiligten genutzt. Chris Horn stellte einige knifflige 
Spielsituation dar, die analysiert und besprochen wurden. 
Weitere Themen waren der §55 und die Regelung der 5. 
Gelben Karte sein. 
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Bitte nehmt die Angebote, z.B. Webinare, des SHFV bezüglich der Bedingungen für die 
Wiederaufnahme des Trainings war und verteilt alle weiteren Informationen zu der 
aktuellen Lage an eure Trainer, Vorstandsmitglieder, usw. Die Kommunikation ist in 
dieser Zeit sehr wichtig. Anregungen und Wünsche nehmen wir ebenfalls gerne 
entgegen. 

Euer Vorstand vom KFV Westküste 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Termine und Ausblick 
 

Saisoneröffnung 
Wir möchten an dieser Stelle mitteilen, dass die geplante 
Saisoneröffnung am 08. August leider ausfallen muss. 
 
Über eine eventuelle spätere reduzierte Form unserer 
liebgewonnenen Veranstaltung werden wir zu 
gegebener Zeit entsprechend entscheiden und euch 
Informationen geben. 

 
 

Mannschaftsmeldung zur Saison 
2020/2021 

Für die kommende Saison ist das Meldefenster bereits 
geöffnet und ihr könnt eure Mannschaftsmeldungen 
abgeben. Hierzu gab es eine offizielle Mitteilung des 
SHFV. Der Termin zur endgültigen Meldung könnte 
aufgrund der aktuellen Situation jedoch verschoben 
werden. Dies richtet sich an dem Termin des Starts der 
kommenden Saison. 

 
 

Barcamp 
Zum geplanten Barcamp im 1. Quartal ist es nun leider 
nicht gekommen. 
Wir werden diese Veranstaltung aber zu einem späteren 
Zeitpunkt erneut planen. 

 

Solidarität 
Wir möchten an dieser Stelle gerne mitteilen, dass 
die Mitglieder in den Gremien des KFV Westküste 
für die Monate April und Mai auf ihre 
Aufwandsentschädigungen verzichten werden.  


