
Treffen Arbeitskreis NOA am 29.02.2020 in Bad Kösen  

 
Am 29. Februar 2020 fand die fünfte Zusammenkunft der Arbeitsgruppe Nordost-Almanach statt. 

Diesjähriger Tagungsort war das Hotel „Mutiger Ritter“ in Bad Kösen, vielen bestimmt noch bekannt als 

Tagungsstätte des letztjährigen Statistikertreffens. Unsere Zusammenkunft war wie in den Vorjahren von 

Arndt einberufen und organisiert worden, um Detailfragen rund um den Nordost-Almanach zu 

besprechen und gemeinsam zu entscheiden. 

Der Personenkreis der Arbeitsgruppe unter der Leitung von Arndt Rückert, den weiteren Beteiligten Ralf 

Härtwig, Michael Meinecke und Hans-Dieter Brüssow, wurde dieses Jahr erweitert um den Thüringer 

Andreas Kästner aus Sömmerda. Somit sind wir jetzt geografisch innerhalb der Arbeitsgruppe gut 

aufgestellt. 

Seit dem letzten Treffen 2019 in Ismaning ist im Januar diesen Jahres der Almanach 2018/19 auf 435 

Seiten erschienen. In dieser Ausgabe sind sämtliche Abschlusstabellen des Herrenfußballs, die 

Spielergebnisse bis in die Kreisoberligen, Spielerkader bis zu den Verbands-/Landesligen erfasst. Die 

Landespokalwettbewerbe sind komplett aufgeführt sowie die Ergebnisse der Kreispokale ab Achtelfinale. 

Der DFB-Pokal und Europapokal mit den Spielen und Aufstellungen der Nordostvereine sind ebenfalls 

Bestandteil des Almanachs sowie umfangreiche Statistiken zum Frauen- und Juniorenfußball. Alle 

Nordost-Mannschaften von der Bundesliga bis zur Oberliga sind mit einer eigenen Seite mit Spielerkadern 

und einem historischen Abriss vertreten. Für alle Fußballkreise im Nordosten sind auf übersichtlichen 

Kreisseiten sämtliche Spielgemeinschaften aufgelistet sowie deren Veränderungen zur Folgesaison. Jeder 

Verein im NOFV-Gebiet, der am Spielbetrieb teilnahm, ist in diesem Almanach erwähnt. Für 

den Almanach 2019/20 sind jetzt nur noch geringfügige inhaltliche Erweiterungen geplant, so z.B. 

Landkarten-Seiten zur besseren Übersichtlichkeit im Frauen- und Juniorenbereich und eine ausführliche 

Darstellung der Endspiele im Kreispokal, analog dem Finale im Landespokal. 

Ein Tagungsordnungspunkt war die Mitarbeiterliste zum Almanach 2019/20. Es wurden die 

Verantwortlichen für die Zuarbeiten und Korrektur der Seiten durchgesprochen und aktualisiert. 

Grundsätzlich sollten alle Zuarbeiten von Nordost-Mitarbeitern (und auch die manchmal erforderlichen 

Korrekturen), die für den jährlichen DFA erstellt werden, in „cc“ auch an Hans-Dieter geschickt werden, 

um Doppelarbeit zu vermeiden. Einige DFA-Zuarbeiten könnten auch zeitsparender für den NOA 

aufbereitet werden. 

Die aktuelle Mitarbeiterliste befindet sich als Anlage 1 im Protokoll zum Arbeitstreffen unter „Letzte 

Treffen“ im NO-Teil der DSFS-Homepage und ist bei Bedarf auch als Download möglich. 

Ein herzliches Dankeschön geht an alle Mitarbeiter der Almanache verbunden mit der Hoffnung, auch 

weiterhin an der inhaltlichen Gestaltung mitzuwirken. „Neue“ Helfer sind jederzeit willkommen. 

Auf Grund der unklaren Situationen in allen Wettbewerben wird die ursprünglich vorgesehene 

Terminkette zur Fertigstellung des Almanachs nicht zu halten sein. Der vorgesehene Abgabetermin 

31.08.20 für alle Mitarbeiter wird sich in jedem Fall nach hinten verschieben und somit auch das 

Erscheinungsdatum des Almanachs. 

Das vom Arbeitskreis erarbeitete Handbuch, welches die DSFS-Tabellenrichtlinien um die speziellen 

Belange des Nordost-Almanachs ergänzt und nach dem bereits verfahren wird, fasst alle bisher 

getroffenen Regelungen zu Form und Inhalt der Tabellen zusammen. Der im NO-Teil der Homepage 

zusätzlich erstellte Menüpunkt „Handbuch / Vorlagen“ ermöglicht den Download dieses Handbuches. Die 

ebenfalls dort zu findenden Musterseiten beinhalten Ausfüllvorschriften/-hilfen für die nachfolgenden zum 

Download erstellten Vorlagen. Hinweise und Änderungsvorschläge werden jederzeit entgegengenommen 

und bei der folgenden Zusammenkunft des Arbeitskreises beraten. 

In einem weiteren Tagungsordnungspunkt wurde über die Handhabung mit der DSFS-Vereinsliste 

debattiert. Die Vereinslisten sind aktuell überarbeitet und werden ständig aktualisiert (z.B. die Aufnahme 

http://www.dsfs.de/index.php?id=48


der unzähligen Spielgemeinschaften). In diesem Zusammenhang wurde festgelegt, dass die Schreibweise 

der Mannschaften im Almanach mit der Schreibweise in der DSFS-Vereinsliste (Spalte DSFS-Name) 

übereinstimmen muss. Nur so ist eine Kompatibilität zur DSFS-Datenbank gewährleistet. Im NO-Gebiet 

wurden die Zuständigkeiten wie folgt festgelegt: Sachsen, Berlin und Brandenburg: Ralf Härtwig, 

Thüringen: Andreas Kästner, Mecklenburg-Vorpommern: Hans-Dieter Brüssow, Sachsen-Anhalt: Michael 

Meinecke. Für Sachsen-Anhalt erhält Michael Unterstützung von Ralf. Die Gesamtverantwortung hat 

Hans-Dieter Brüssow. Für die Komplettierung wird dringend nach weiteren Mitstreitern gesucht. Der 

jeweilige Stand der Vereinslisten und die daraus resultierenden weiteren Aufgaben müssen bei jedem 

Regionaltreffen Thema sein. Es wird angestrebt, dass parallel zur jährlichen Erstellung des Almanachs, 

alle neuen Vereine und Spielgemeinschaften nach der erfolgten Staffeleinteilung für die Folgesaison in die 

Vereinsliste eingetragen werden. 

Zum Nordost-Almanach 2000/01 stellte Arndt Ergänzungen des vergangenen Jahres vor. Der Almanach 

wird ungeachtet noch vorhandener Lücken, die hinnehmbar sind, veröffentlicht. 

Im Laufe der letzten Jahre sind jährlich Ausgaben für die Spielzeiten von 1995/96 bis 2018/19 

erschienen. Der Band 2000/01 schließt die letzte Lücke, so dass jetzt,  einschließlich des NORDOST-

JOURNAL-EXTRA für die Spielzeiten 1991/92 bis 1994/95, eine lückenlose Aufarbeitung des 

Fußballgeschehens im Nordostdeutschen Fußballverband vorliegt. Bei Erscheinen dieses Beitrages ist der 

NOA 2000/01 bereits gedruckt. 

In den Vorjahren gehörten die Ergebnisse aus der Beratung der Arbeitsgruppe Nordost-Almanach zur 

Vorbereitung auf das jährliche Regionaltreffen, ursprünglich geplant am 09. Mai in Leipzig. Auch dieses 

Treffen musste in Anbetracht der aktuellen Ereignisse abgesagt werden. Ob das Treffen 2020 noch 

stattfindet oder dieses Jahr ganz ausfällt wird sich zeigen. 

Sicher ist, dass auch für die Spielzeit 2019/20 ein Nordost-Almanach erscheinen wird. Wie er dann 

aussieht und wann er erscheinen wird, steht derzeit in den Sternen. An der Vervollständigung der 

Vereinslisten wird weiter fleißig gearbeitet. 

Das von Ralf Härtwig erstellte ausführliche Protokoll sowie die zugehörigen Anlagen finden sich auf den 

Nordostseiten der Homepage des DSFS. Bei Bedarf können die Dateien heruntergeladen werden. 

Hans-Dieter Brüssow im Magazin 2/2020  
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