
 

 

Detmold, 20.2.17 

Jahresbericht 2016 des Sportwartes 

 

Betraut mit der Organisation der Fußallstadtmeisterschaften der AH ist für 2016 wieder von 

einer guten Vorbereitung in der Zusammenarbeit mit der Stadt Detmold zu berichten. Wie in 

den vergangenen Jahren schon, gelingt es durch frühzeitige Abstimmung die DBB Halle in 

der Wittekindstr. für die Titelkämpfe in der Halle zu reservieren. Das erfreut viele 

teilnehmende Mannschaften, da es für alle der ideale Spielort ist.  

 

An den jeweiligen Wettkampftagen, haben sich auch in 2016 wieder Vereine gefunden, die 

gerne bereit waren die Organisation, sowie die Verpflegung von Spielern und Zuschauern zu 

übernehmen.  

 

Die AH-Stadtmeisterschaften konnten bis auf eine Ausnahme auch in 2016 wieder stattfinden. 

Wir haben sowohl in der Halle, als auch auf dem Feld wieder spannende und faire Spiele 

erlebt. 

 

Auffällig war,  wie bereits in den Jahren davor, die rückläufige Teilnehmerzahl der Vereine 

an den Stadtmeisterschaften. Das führte dann auch in 2016 dazu, dass wir die 

Stadtmeisterschaften der Ü35 ausfallen lassen mussten.  

 

Im Oktober auf der AH-Versammlung in der Vereinsgaststätte des SUS Pivitsheide wurde das  

zum Anlass genommen, sich darüber intensiv auszutauschen. Helmut Diekmann und Karl-

Heinz Danger hatten die Idee, die Lemgoer Vereine mit einzubinden. Karl-Heinz Danger 

wusste durch den intensiven Kontakt zu seinem Lemgoer Sportverbandvorsitzenden, das die 

Lemgoer mit ähnlichen Rückläufen zu kämpfen haben. Alle Vereine verständigten sich darauf 

diesen neuen Weg im Jahr 2017 zu beschreiten. Neben dieser Entscheidung, wurde auch 

beschlossen den jüngsten Jahrgang wieder mit Ü32, anstatt Ü35 zu starten. Um alle Vereine 

die Meldung zu erleichtern, wurde einstimmig festgelegt, das der jeweils teilnehmende 

Spieler in dem Jahr wo er das Jahrgangsmäßige Alter erreicht, auch in der jeweiligen 

Mannschaft spielen darf. (Bsp. Der Spieler wird am 27.08.17 vierzig Jahre alt, dann darf er 

bereits im Januar bei den Hallenstadtmeisterschaften Ü40 für seinen Verein auflaufen) 

 

In den Turnieren hatten wir 2016 folgende Stadtmeister, die sich über den Wanderpokal der 

Stadtwerke Detmold freuen durften. 

 

Halle      Feld 

 

Ü 35 SG Hiddesen- Heidenoldendorf Ü 40 FSV Pivitsheide 

Ü 40 Post TSV Detmold   Ü50 TUS Eichholz-Remmighausen 

Ü 50 SG SUS Pivitsheide-RSV Hörste Ü35 ausgefallen 

 

Weiterhin wurden Stadtmeisterschaften im Schießen und eine offene Stadtmeisterschaft im 

Schwimmen durchgeführt. 

 

 

Dirk Mahlitz 


