
Liebe Fußballerinen und Fußballer,  

 

wir befinden uns noch bis zum 14.02.2021 im Lockdown. Wie es danach weitergeht, 

kann noch keiner sagen. Wir hoffen auf eine schnelle Rückkehr auf den Platz, 

oberstes Gebot ist dabei immer die Gesundheit der Spielerinnen und Spieler. Sollte 

es zu einer Wiederaufnahme des Spielbetriebes kommen, haben wir schon Konzepte 

fertig. 

1) Wiederaufnahme des Spielbetriebes / Informationen des SHFV 

 

Das Präsidium des SHFV hat getagt und ist zu folgendem Ergebnis gekommen. 

  

Das Präsidium und die für die Organisation des Spielbetriebs zuständigen 

Ausschüsse sehen weiterhin davon ab, konkrete Modelle einer Fortführung des 

Spielbetriebs zu kommunizieren, solange nicht absehbar ist, wann die Rückkehr 

in den Spielbetrieb möglich ist. In seiner heutigen Sitzung hat das Präsidium 

folgende Grundsätze festgehalten: 

Der SHFV strebt weiterhin an, die im September begonnene Spielzeit 2020/21 

sportlich zu Ende zu führen. Ob und in welchem Spielmodus in den einzelnen 

Staffeln eine Fortsetzung des Spielbetriebs umsetzbar ist, hängt wesentlich vom 

Zeitpunkt der Möglichkeit zum Wiedereinstieg in das Mannschaftstraining und 

den Spielbetrieb ab. Die vor der Saison vorgenommene Reduzierung der 

Staffelgrößen erlaubt dem SHFV dabei eine größere Flexibilität im Vergleich zu 

Landesverbänden mit unveränderten Staffelgrößen. 

 

Wir halten euch diesbezüglich auf dem Laufenden. 

 

2) Situation der Fußball-Abteilung 

 

Trotz einer schwierigen Situation für alle Sport-Vereine befinden wir uns in der 

glücklichen Situation derzeit ein Plus an Mitgliederinnen und Mitglieder zu haben. 

Unsere Ehrenamtlichen sind auch während des Lockdowns für euch unterwegs und 

arbeiten mit viel Leidenschaft und Herzblut an der Entwicklung des Fußballs beim 

SV Henstedt-Ulzburg. Ein Verein lebt durch und von seinen Mitgliedern. Danke, dass 

ihr in dieser schwierigen Zeit im Verein bleibt und dadurch für ein Fortbestehen 

sorgt. IHR seid der SV Henstedt-Ulzburg. 

 

3) Aktualisierung der Internetseite https://sv-hu.de/fussball/ 

 

Die Abteilungsleitung hat die Fußball-Homepage aktualisiert. Schaut doch dort 

einmal vorbei und gebt uns gerne Feedback. 

 

Bei allen Fragen, Anregungen, Kritik usw. steht euch die Abteilungsleitung gerne zur 

Verfügung. Ihr findet die Kontaktdaten auf der Fußball-Homepage.  

 

Bleibt gesund und bleibt sportlich 

Baschi 

Abteilungsleiter Fußball männlich 

https://sv-hu.de/fussball/

