
Eine unvollständige Bilanz und ein hoffnungsvoller Ausblick 
 
Auch das Fußballjahr 2020 neigt sich seinem Ende zu. Auch in diesem Jahr gilt es, Bilanz zu 
ziehen. 
 
Das Jahr 2020 war durch die Einschränkungen bezüglich der CORONA-19 Pandemie 
gekennzeichnet. Konnten wir das Spieljahr 2019/2020 nicht so recht abschließen, so hat uns 
das Spieljahr 2020/2021 einen erwarteten Stopp gebracht. Keiner war auf die Auswirkungen 
einer solchen massenhaften Erkrankung und deren Auswirkung vorbereitet. Nicht die Politik, 
nicht die Verwaltung und schon gar nicht die Fußballorganisation. 
 
Wir haben uns recht und schlecht auf einen Abbruch der Saison 2019/2020 einigen können. 
Das war auch im Nachhinein gesehen gut so. Dass der Beginn der Saison 2020/2021 und 
deren Verlauf nicht reibungslos funktioniert, war uns klar. Deshalb ist die Entscheidung 
unserer Vereine auf dem Kreisfußballtag, in der Kreisoberliga und Kreisliga nach der ersten 
Runde in eine Playoff-Runde zu gehen, sehr weise vorgedacht. 
 
Wir werden auch diese Look-Down-Phase überstehen und hoffentlich im Frühjahr mit neuer 
Energie an die Fortsetzung der Punktspiele gehen. Wir wünschen allen Fußballern, den 
Funktionären, unseren Fans und allen Familienangehörigen, ja der ganzen Bevölkerung, eine 
gesunde Weihnacht und einen guten Rutsch ins Jahr 2021 – trotz aller erforderlichen 
Einschränkungen. 
 
Und dann auf ein Neues. 
 
In der Geschichte gab es schon so manche Unterbrechung des Spielbetriebes. Ein 
Kennzeichen war dann immer, dass es einen Aufschwung, ein Frühlingserwachen gab. Wir 
sollten die Spielergebnisse, nicht zu hoch hängen, Hauptsache es wird wieder gespielt, 
Hauptsache man bewegt sich wieder an der frischen Luft in der Gemeinschaft. 
 
Der Kreisfußballausschuss Südthüringen wird rechtzeitig alle erforderlichen Entscheidungen 
unter Einbeziehung der Vereine herbeiführen, die für die Fortsetzung der Saison 2020/2021 in 
allen Klassen erforderlich sind. Unser Ziel ist es, die Saison 2020/2021 ordnungsgemäß 
abzuschließen. 
 
In der Kreisoberliga befinden wir uns im wesentlichem im Plan. Die Nachholspiele, etwa 
zwei Spieltage, hätte es auch bei Unbespielbarkeit der Plätze geben können. Erfreulich ist das 
Weiterkommen des SV 08 Westhausen im Landespokal, auch wenn dies zusätzliche Spiele 
erforderlich macht. Wir bitten die betroffenen Vereine um Entgegenkommen. 
 
In der Kreisliga und den Kreisklassen sehen wir derzeit keine organisatorischen Probleme. 
Den Kreispokal können wir auch über den 30.06. hinaus austragen. Da haben wir ja schon 
unsere Erfahrungen gesammelt. 
 
Im Nachwuchs sollten wir keine Probleme auf Grund der geringen Staffelgrößen haben, 
mindestens eine Runde und bei Bedarf Entscheidungsspiele auszutragen. Hier hat sich unsere 
schon länger praktizierte Qualifikation und die Bildung von differenzierten Staffeln nach dem 
Norweger Modellen bewährt. Der Jugendausschuss wird sich rechtzeitig mit den Vereinen 
beraten. 
 
An dieser Stelle sei Dank gesagt: Allen Fußballern, allen Funktionären, allen 



Familienangehörigen, allen Fans und Sponsoren des lokalen Fußballs. Hervorheben wollen 
wir an dieser Stelle die Zuwendung der Raiffeisenbank im Grabfeld, die uns in dieser 
schwierigen Phase wahrlich geholfen hat. Dank auch allen Sponsoren, die uns trotz 
wirtschaftlich schwieriger Lage auch weiterhin unterstützen. 
 
Ein Frohes Weihnachtsfest und ein Gesundes Neues Jahr 2021 wünscht allen Sportlern, 
Funktionären, Fans, Förderern und den Familien. 
 
Der Vorstand des Kreisfachausschusses Fußball Südthüringen! 
 
Bleibt alle schön gesund! 


