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Nordost-Treffen 05.05.2012 in Leipzig  

Zur Eröffnung wurde in einer Schweigeminute an die kürzlich verstorbenen Mitglieder der 

NO-Gruppe Fritz Seiner und Wolfgang Diehr gedacht.  

Karlheinz Latussek und Maik Thiem gaben einen Rückblick auf das Statistikertreffen in 

Gersfeld, dabei wurden u.a. die Projekte DSFS-Datenbank, Vereinsdatenbank, Chronik 50 

Jahre Bundesliga und die Abstimmung der Zuarbeiten für den DFA 2012/13 besprochen.  

Die angekündigte Reduzierung der Freiexemplare für Mitarbeiter an den Publikationen wurde 

diskutiert, wobei zukünftig der jeweilige federführende Schlussredakteur (Arndt Rückert) die 

Verteilung nach Umfang und Qualität der Zulieferungen vornehmen wird.  

Arndt Rückert gab einen abschließenden Bericht über die Arbeit an dem soeben erschienenen 

"Nordost-Almanach 2006/07". Nachfolgend wurde als Ausblick über die Arbeit an den 

Publikationen der Jahrgänge 2007/08 - 2011/12 diskutiert. Wobei die Daten für 2007/08 und 

2008/09 bis 30. September druckfertig vorliegen sollen. Dazu wird Arndt Rückert bis Ende 

Mai Fehllisten und Zuständigkeiten abstimmen.  

Die nachfolgenden Almanache sollen in der laufenden Reihenfolge entsprechend erarbeitet 

werden, Zieltermine wurden noch nicht fixiert. Ob es zur Herausgabe von möglichen Doppel-

Jahrgängen kommt, wird noch entschieden. Im Wesentlichen ist zur NO-Almanach-

Problematik festzuhalten, dass bei dem zu behandelnden Bereich (4. bis 8. Liga) die 

Erfassungstiefe und Gestaltung vorläufig unverändert bleibt, problematisch könnte sich die 

Aufnahme des Junioren- und Frauenbereich (auf Landesebene) gestalten. Auch wenn der 

Umfang eines NO-Almanach ausbaufähig wäre, bestehen derzeit keine inhaltlichen 

Möglichkeiten dazu - das Thema wird bei den nächsten Treffen weiterhin auf der 

Tagungsordnung bleiben. Auf Mannschaftsbilder als Almanach-Titel muss auch zukünftig 

verzichtet werden.  

Einigkeit herrscht darüber, dass wir offensiver bei der Mitarbeitergewinnung agieren müssen - 

von den über 60 DSFS-Mitgliedern im Nordosten beteiligen sich leider zu wenige an der 

Arbeit am Aushängeschild "Nordost-Almanach"!  

Als weiteres Thema zum NO-Treffen gab Karlheinz Latussek einen Abschlussbericht über 

das mit dem soeben erschienenen 9. Band und damit abgeschlossenen Projekt "DDR-

Chronik".  

Daneben wurde als neues Projekt das sogenannte "Nordost-Journal Extra", welches die 

publizistisch noch nicht bearbeiteten Jahrgänge 1991/92 bis 1994/95 für den Bereich Nordost 

umfassen soll, auf den Weg gebracht. Dabei wird die Federführung bei Karlheinz Latussek 

liegen, er wird separat Fehllisten erarbeiten, aktuell halten und in Abständen an die 

Mitarbeiter versenden sowie Aufträge direkt verteilen. Zur nächsten Besprechung wird er 

über den Zwischenstand berichten.  

Zu Beginn wurden die Anwesenden darüber informiert, dass Maik Thiem anlässlich des 

Statistiker-Treffens als neuer Regionalleiter eingesetzt wurde und mit dem jetzigen NO-

Treffen die Amtsgeschäfte von Karlheinz Latussek übernommen hat. Karlheinz Latussek sei 
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an dieser Stelle nochmals für die langjährige aufopferungsvolle und ergebnisreiche Leitung 

der Gruppe ausdrücklich gedankt. Er hat sich bereit erklärt, auch weiterhin mit Rat und Tat 

zur Verfügung zu stehen.  

Das nächste Nordost-Treffen findet am 4. Mai 2013 in Leipzig statt, des Weiteren hält sich 

die Gruppe anlässlich der JHV in Witten am Freitag, 21. September 2012 gegen 16:00 Uhr für 

außerplanmäßige Beratungen bereit.  

Maik Thiem (im Magazin 4/12)  

 


