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Nordost-Treffen am 13.05.2017 in Berlin
In diesem Jahr trafen sich die Mitglieder der Nordost-Gruppe an historischer Stätte im
Kreuzberger Restaurant "Rio Grande", unmittelbar neben der Oberbaumbrücke gegenüber der
Eastside-Gallery. Auch diesmal hatten 13 Vereinsfreunde den Weg zu unserer
Jahresversammlung gefunden. Schön, dass es einen "harten Kern" gibt, andererseits haben
fast 50 DSFS-Mitglieder ihren Wohnsitz im Nordosten, die wir auch gern einmal wiedersehen
würden. Das Restaurant ist für einen größeren Personenkreis gerüstet.
Stellvertretend für Maik Thiem führte diesmal Arndt Rückert durch die Versammlung, zum
ersten Tagesordnungspunkt das Wort ergriff und über das Statistikertreffen in Bad SoodenAllendorf berichtete.
Die nächsten zwei Punkte galten der vergangenen und künftigen Arbeit am NordostAlmanach. Zunächst war erfreut festzustellen, dass auch der letzte Doppelalmanach 2013-15
gedruckt vorliegt. Somit ist die Aufholjagd der letzten sechs Fußballjahre zu einem guten
Ende gelangt. Dieser Erfolg ist vor allem der unermüdlichen Arbeit von Arndt Rückert zu
verdanken, dem die Versammlung ausdrücklich ihren Dank aussprach. Unter
Fußballstatistikern gilt zustimmendes Nicken als Beifall....
Künftig erscheint unser Almanach wieder nach jeder Fußballsaison. Für die Ausgabe 2015/16
sind die verlangten Zuarbeiten ebenfalls komplett bei Arndt Rückert eingegangen, so dass nur
noch Ergänzungen und Korrekturen erforderlich sind. Es konnte somit konstatiert werden,
dass hierzu alle diesbezüglichen Protokollpunkte aus dem Vorjahrestreffen in Leipzig erfüllt
worden sind. Der Almanach 2015/16 wird in diesem Jahr druckreif, ebenfalls angestrebt ist
die Fertigstellung des Almanachs 2016/17. Details zur verbesserten Gestaltung der
Kreisebenen waren im "Arbeitskreis Almanach" bereits im März 2017 erarbeitet und
abgestimmt worden und fanden die Zustimmung aller Anwesenden.
Die Versammlung beschäftigte sich anschließend mit dem letzten "Makel" der NordostAlmanach-Editionen, dem fehlenden Jahrgang 2000/01. Hier geht es endlich voran! Fünf
Vereinsfreunde haben sich dankenswerterweise bereiterklärt, dass vorhandene Material in die
richtige word-Vorlage zu bringen und eventuell verbleibene Lücken exakt zu definieren. Ziel
ist es den 00/01er Almanach bis zum nächsten Nordost-Treffen fertigzustellen.
Im vorletzten Punkt der Tagesordnung berichtete Frank Tiede über den Arbeitsstand der
"Chronik Berlin/West". Die umfangreichen Arbeiten sind soweit gediehen, dass bis Ende
2018 mit der Herausgabe des ersten Bandes gerechnet werden kann.
Unter dem Punkt "Sonstiges" wurden anschließend noch weitere allgemeine Fragen
besprochen, die für Interessierte im veröffentlichten Protokoll auf der DSFS-Website
nachlesbar sind. Anschließend wurden von Arndt Rückert nochmals alle bekannten weiteren
Vereinstermine für die nächste Zeit verlesen.
Die Versammlung beschloss, dass nächste Nordost-Treffen am 05.05.2018 an gleicher Stelle
abzuhalten in der Hoffnung auf eine noch regere Teilnahme.

Zuvor wird sich der "Arbeitskreis Almanach" am 03.03.2018 voraussichtlich in Greifswald
zusammenfinden, um in bewährter Weise Details der Almanachgestaltung zu besprechen und
für das nächste Nordosttreffen zum Beschluss vorzubereiten.
Ralf Härtwig (im Magazin 3/17)

