
Entwurf 

Protokoll NTFV Vorstandssitzung vom 19.07.2020 

Die Sitzung wurde durchgeführt per Skype-Konferenz 

Uhrzeit: 12.00 -13.15 Uhr 

Teilnehmende Personen: 

• Frank Dörrie (1. Vorsitzender) 

• Uwe Gebhardt (Kassenwart und Protokollführer) 

• Fabian Gisder (Jugendwart und Moderator der Konferenz) 

• Michaela Klaß (Gast ohne Stimmrecht) 

Nicht anwesend, jedoch durch den 1. Vorsitzenden über die Abstimmungen informiert und mit den 

Ergebnissen einverstanden: 

• Jörg Harms (2. Vorsitzender) 

• Maximilian Thölke (Sportwart) 

• Jan-Christoph Michalik (Kommunikationswart) 

Beschlussfähigkeit wurde festgestellt. 

Es wurden zahlreiche Themen angeschnitten, die von Interesse sind, der Übersichtlichkeit halber 

beschränkt sich das Protokoll auf die Kernaussagen und gefassten Beschlüsse. 

• Fortsetzung des Spielbetriebs in Niedersachsen: 

o Die Beschränkungen aufgrund der Corona-Krise konnten mit Wirkung vom 

13.07.2020 soweit gelockert werden, dass Kontaktsportarten mit bis zu 30 Personen, 

unter den durch die Landesregierung vorgeschriebenen Auflagen, wieder erlaubt 

sind. 

o Es wurde ohne Gegenstimmen beschlossen, dass der Liga-Spielbetrieb in 

Niedersachsen fortgesetzt werden darf. 

o Einzelheiten regeln die zuständigen Ligaleiter 

o Die Fortsetzung erfolgt auf freiwilliger Basis. Sollten einzelne Spieler / Teams / Ligen 

Bedenken gegen eine Fortsetzung des Spielbetriebs haben, sollen ihnen dadurch 

keine Nachteile entstehen. 

• Durchführung eines Mannschafts-Pokal-Wettbewerbs auf Landesebene (Vorschlag des 1. 

Vorsitzenden) 

o Einführung wird begrüßt 

o Je Liga qualifizieren sich 2 Teams für die Endrunde 

o Unterstützung durch den Kassenwart durch Finanzierung eines repräsentativen 

Wanderpokals, evtl. mit Platz für Etiketten des jeweiligen Jahressiegers 

o Frank Dörrie wurde gebeten, eine Ausschreibung zu erarbeiten 

• Landesliga 

o Es wird angestrebt, den Wettbewerb auf jeden Fall durchzuführen, auch wenn noch 

nicht feststeht, wie bezüglich weiterer Aufstiegsrunden seitens des DTFB weiter 

verfahren wird. 

o Jede Liga entscheidet für sich, ob sie aufgrund der Umstände die Qualifikanten für 

den Niedersachsen-Pokal gleichzeitig für die Teilnahme an der Landesliga meldet. 

o Um die für die Landesliga nötige Anzahl von 12 Teams zu erreichen, soll wie bisher 

eine ausreichende Anzahl von Wild Cards genutzt werden, für die sich einzelne 

Teams bewerben können. Entscheidung über die Vergabe der Wild Cards durch den 

NTFV 
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o Sollten sich Umstände ergeben, die die Durchführung der Landesliga verbieten, 

behält sich der NTFV vor, die Finalisten des Landes-Pokal-Wettbewerbs für weiter 

Aufstiegsrunden des DTFB zu melden. Frank Dörrie wird gebeten, diese Möglichkeit 

als Information in die Ausschreibung aufzunehmen. 

• Turniere 

o Challenger Turniere bleiben weiterhin ausgesetzt, bis sie durch den DTFB freigegeben 

werden 

o Mini-Challenger dürfen wieder stattfinden, beschränkt auf die derzeitig gültige 30-

Personen-Regelung, allerdings ohne Punktewertung 

• Sonstiges 

o Es gibt Bestrebungen, den Raum Göttingen wieder in den Bereich des NTFV zu 

integrieren. Frank Dörrie wird gebeten, dort am Ball zu bleiben und den Vorstand 

über konkrete Entwicklungen zu informieren. 

• Genehmigung des Protokolls 

o Das Protokoll gilt als genehmigt, wenn nicht bis zum 24.07.2020 widersprochen wird. 

 

 

Vechelde, den 20. Juli 2020 

 

Uwe Gebhardt 
Kassenwart NTFV e. V. 


