
Bericht des Seniorenspielwartes zum Kreistag 2018 

Auf dem letzten Kreistag wurde ich als Nachfolger von Jürgen Riechmann zum Seniorenspielwart 

gewählt. 

Da ich nach der Saison 2015/2016 im Juni auf dem HV-Tag zum stellv. TK-Vorsitzenden gewählt 

wurde, habe ich die Staffelleitung des Männerspielbetriebes an Rita Klöpper übergeben.  

Die Schwerpunkte meiner Arbeit lagen bei der Reform des Kreispokals sowie der Einführung einer 

Hobbyrunde Ü 40. 

 

Kreispokal 

Dem Kreispokal fehlte zuletzt die Akzeptanz der Vereine. Die Teilnahme & Durchführung war für viele 

Vereine und Mannschaften nur ein notwendiges Übel. 

Um die ganze Sache attraktiver zu gestalten, haben wir Erfahrungen aus anderen Kreisen über deren 

Spielmodus eingeholt und diskutiert. Hieraus sind die folgenden Veränderungen vorgenommen 

worden:  

Die Spieltermine bzw. der Spielmodus wurden neu festgelegt. Statt Einzelspiele wurden Turniere 

organisiert, um die nächste Runde zu erreichen. Im Rahmenterminplan wurde das Wochenende vor 

Serienbeginn für die 1. Runde, die Haupt- und Endrunde auf das 1. Januar-Wochenende 

festgeschrieben. Diese Spielform ist sehr gut angekommen und wurde durch die Zuschauer-Resonanz 

bei der Endrunde mit ca. 400 Besuchern bestätigt. Seitens der Trainer aller beteiligten Vereine 

bekamen wir für diese Form der Durchführung ein positives Feedback. Ergänzend wurde der Wunsch 

geäußert, zu prüfen, ob die komplette Pokalrunde an dem ersten Wochenende im Januar organisiert 

werden kann. 

Weiterhin haben wir versucht einen Sponsor zu finden, der den Kreispokal finanziell unterstützt, um 

Antritts- bzw. Siegerprämien ausschütten zu können. Mit der Fa. Gauselmann ist es uns gelungen 

einen potenten Sponsor zu finden, der uns für drei Jahre seine Unterstützung signalisiert hat. 

Gleichzeitig wurde die Verbundenheit zum Sponsor über ein eigenes Logo: „SpieloCUP Kreispokal“ 

herausgestellt. 

 

Hobbyrunde Ü 40 

Um älteren Spielern, die nicht mehr am regelmäßigen Spielbetrieb teilnehmen können oder wollen, 

auch eine Möglichkeit zum Spielen bzw. Kontakt zum schönen Handballsport zu halten, wurde mit 

der Saison 2016/2017 die Hobbyrunde Ü 40 eingeführt. Die 6 teilnehmenden Mannschaften haben  

an 4 Spielterminen in der Saison die Kräfte gemessen und sich anschließend ergiebig ausgetauscht. 

Zu dieser jetzt abgelaufenen Saison haben leider nur 4 Mannschaften teilgenommen.  

 

Ich bedanke mich abschließend bei allen, die mich unterstützt haben ganz herzlich und wünsche allen 

eine gute Arbeit für die nächsten Jahre.  

 

Friedhelm Krietemeyer        Minden, 07. Mai 2018 


