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Bericht der Frauenspielwartin für den Zeitraum 2016-2018
In meiner zweiten "vollen Saison" darf auch ich dieses Jahr zum ersten Mal einen Bericht für
den Kreistag schreiben. Auch für mich war aller Anfang im Januar 2016 schwer, als ich mitten in der Saison das Amt der Frauenwartin von Monika übernahm, aber die viele Hilfe und
Unterstützung meiner Kollegen und das große Verständnis der Vereinsverantwortlichen haben dazu beigetragen, dass es mir viel leichter fiel, mich in meine Aufgaben einzuarbeiten.
Dafür möchte ich allen heute herzlich danken.
Ich hoffe, es ist mir bisher gelungen alle aufgekommenen Probleme für alle zufriedenstellend
zu lösen, auch wenn es häufig gerade bei Spielverlegungen schwierig ist, geeignete Zeiten in
den Hallen zu finden.
Entschuldigen möchte ich mich für das "Chaos", welches in den letzten 2 Jahren vor der Saison
bei der Anlegung der Ligen herrschte. Im Damenbereich spielen in den letzten Jahren im
Schnitt ungefähr 30 Mannschaften. Liegt die Zahl darunter, wird es schwierig. 2 große Ligen, 1
große und 2 kleinere? Die eine Mannschaft will mehr Spiele, die andere lieber weniger.
Schwierig, da eine gute Lösung für alle zu finden. Aus diesem Grund spielen die 30 Mannschaften ( plus 2 Zurückziehungen) dieses Jahr wieder in 3 Ligen, wobei die Kreisliga B mit 7
Mannschaften eine 1,5er Runde spielt. Ich denke, so konnten alle zufriedengestellt werden.
Trotzdem bleibt diese Lösung nur eine Notlösung, " volle " Ligen wären das Optimum. Ich
hoffe, wir können im folgenden Jahr wieder auf die eine oder andere Mannschaft mehr bauen.
Aber erfreulich ist auch, dass mit dem TV Aldekerk , Adler Königshof und dem TV Lobberich
3 Vereine aus dem Kreis in der Oberliga vertreten sind. Mit TV Anrath , SSV Gartenstadt, TD
Lank , ASV Süchteln, Kaldenkirchen , SC Waldniel und dem TV Lobberich spielen 7 Vereine in der Verbandsliga und mit TV Oppum , Aldekerk und Bayer Uerdingen weitere 3 Vereine
in der Landesliga.
Ich wünsche jedem alles Gute für den weiteren Verlauf der Saison ,viel Freude bei allen anfallenden Aufgaben und den Spielern der einzelnen Mannschaften eine möglichst verletzungsfreie
Zeit.
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