
Treffen Arbeitskreis NOA am 01.08.2020 in Eichwalde  

 
 

 
Wie im Magazin 3/20 angekündigt, fand am 01. August 2020 eine außerordentliche Zusammenkunft des 

Arbeitskreises Nordost-Almanach statt. Arndt Rückert, Hans-Dieter Brüssow und Michael Meinecke 

fanden sich gegen 13:00 Uhr im Hausgarten von Ralf Härtwig in Eichwalde ein. Das Treffen begann mit 

einem mittaglichen Arbeitsessen in einem indischen Restaurant. Andreas Kästner hatte mit den 

Unwägbarkeiten der Deutschen Bahn zu kämpfen und traf daher etwas später in Eichwalde ein. Zu 

diesem Zeitpunkt wurde bei herrlichem Sommerwetter schon eifrig diskutiert und Ralfs Gastfreundschaft 

ausgiebig genossen. 

Die durch die Corona-Pandemie beeinträchtigte Saison 2019/20 bedarf einer Reihe von Änderungen und 

Ergänzungen im Almanach. Dazu waren seitens der Beteiligten seit Beginn des Lockdowns im März 2020 

Ideen und Vorschläge zusammengetragen worden. In unserer Sondersitzung wurden diese in der 

Reihenfolge des Eingangs besprochen. Daraus ergaben sich die nachfolgenden Festlegungen. Einige seien 

hier genannt. 

Alle Meisterschaften ab der Regionalliga abwärts wurden abgebrochen, eine Vielzahl von 

Pokalwettbewerben nicht zu Ende gespielt. Im Almanach werden alle Wettbewerbe zum Zeitpunkt des 

Abbruchs dargestellt. Für jeden Landesverband wird die Entwicklung von der Spielunterbrechung bis zum 

Saisonende auf einer zusätzlichen Seite textlich erläutert. Dargestellt werden die Auswirkungen auf 

Meisterschaft und Pokal auf Landes- und Kreisebene, auf den Frauen- und Juniorenfußball sowie auf die 

Auf- und Abstiegsregelungen. 

Bei unterschiedlicher Anzahl ausgetragener Spiele ist der Quotient zusammen mit den erreichten Punkten 

zwingend anzugeben. Erübrigt sich der Quotient, können die Originalvorlagen ohne Quotient genutzt 

werden. In den Ehrentafeln wird bei „Meister“ der Staffelsieger kursiv eingetragen. Angesetzte, aber 

nicht mehr ausgetragene Pokalbegegnungen werden in der Ergebnisspalte mit „abg.“ gekennzeichnet. 

Bei nicht ausgetragenem Kreispokal-Finale wird der freie Platz durch eine Grafik, die auf den 

abgebrochenen Wettbewerb hinweist, aufgefüllt. In den Kastentabellen bleiben die Felder nicht 

ausgetragener Spiele leer. Freiwillige Absteiger werden in den Abstiegskästen ohne den Zusatz „freiwillig“ 

eingetragen, da dieser im Vorwort erläutert wird. 

Es wird angestrebt, dass jeder Landesverband mit der Darstellung der Landkarte auf einer geraden 

linken Seite beginnt; gegenüber die Pyramide, auf den Folgeseiten die Corona-Erläuterungen und die 

Abschlusstabelle der Verbandsliga, dann die Spielpläne der Hin- und Rückrunde. Auch hier erhalten 

http://www.dsfs.de/index.php?id=48


angesetzte nicht ausgetragene Spiele den Vermerk „abg.“. Zum Ausgleichen der Seitenanzahl eines 

Landesverbandes hält Hans-Dieter bei Bedarf ganzseitige Vereinsseiten eines Verbandsligisten vor. 

Unabhängig von der Ausgabe 2019/20 wurden weitere Festlegungen getroffen. So wurde festgelegt, dass 

freie Flächen im gesamten Buch für die Bewerbung von DSFS-Publikationen oder für interessante, zum 

jeweiligen Inhalt der Seite passende Artikel bzw. Statistiken genutzt werden. Von Hans-Dieter wurden 

dazu schon einige Vorschläge erarbeitet; Ralf und Andreas beteiligen sich daran. Wöchentlich wird Hans-

Dieter eine Suchliste zum Almanach verteilen, um fehlende Informationen zu einzelnen Seiten und 

Sachverhalten bei allen NO-Mitarbeitern der Jahrbücher (DFA und NOA) sowie weiteren Mitgliedern der 

NO-Gruppe abzufragen. Die Suchliste wird parallel auf der Homepage eingestellt. Rückmeldungen bitte 

per Email an Arndt und cc an Hans-Dieter. Beraten wurde weiterhin über den Ablauf von 

Korrekturlesungen sowie zur Almanach-Bewerbung, näheres dazu findet ihr im ausführlichen Protokoll. 

Der Arbeitskreis schlägt vor, dass zur Schulung/Unterweisung in die Vereins-Datenbank Hans-Dieter als 

bereits Verantwortlicher innerhalb der NO-Gruppe teilnimmt. Sollten weitere Teilnehmer möglich sein, 

wurden zusätzlich Ralf Härtwig und Torsten Schmidt vorgeschlagen. 

Die Zusammenkunft klang gegen 21:00 Uhr im  Biergarten eines griechischen Restaurants aus. Ralf und 

Michael übernahmen anschließend den Transport in ein nahegelegenes Hotel. 

Hans-Dieter Brüssow 
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