
 

 

Seite 1 von 2 

 

Kreisfußballwart 

 

Telefon 
0175/5543470 

E-Mail 
diether.achenbach@t-online.de 

Diether Achenbach 
Baumgarten 13 
35236 Breidenbach - Wiesenbach Hessischer Fußball-Verband e.V. – Diether Achenbach | Baumgarten 13 | 35236 Breidenbach 

Vereine und Mitarbeiter/innen 
 
Fußballkreis Biedenkopf 
 

Wiesenbach, 13.12.2020 
  
 

Frohe Weihnachten 
 
 
Liebe Fußballfreundinnen, 
Liebe Fußballfreunde, 
 
für uns alle hat das Jahr 2020 vielfältige Veränderungen mit sich gebracht.  
Es war für uns Fußballerinnen und Fußballer geprägt von sportlichen 
Einschränkungen und hat uns vor große Aufgaben und besondere Situationen im 
Amateurbereich gestellt. Wir mussten akzeptieren, dass der Fußball tatsächlich 
nur die schönste Nebensache der Welt ist. Es galt sportlich neue Wege zu 
gehen. Die Saison 2019/20 wurde im März d.J abgebrochen, die Tabellenersten 
und Aufsteiger wurden durch eine Quotientenregelung ermittelt, 
Meisterschaftsfeiern fanden keine statt und erstmalig gab es keine Absteiger in 
den Ligen. Vereine, die sich auf Ihre Vereinsjubiläen vorbereitet hatten, mussten 
diesbezügliche Feierlichkeiten verschieben bzw. absagen. Der Restart in die 
Saison 2020/21 war von vielen Spielabsetzungen gekennzeichnet und das 
Spielgeschehen wurde am 23. Oktober d.J. erneut unterbrochen. Noch immer 
können wir keinen Trainings- und Spielbetrieb ausüben. Wir sind und bleiben 
auch zukünftig gebunden an die behördlichen Entscheidungen.  
 
Diese Veränderungsprozesse bedurften vielfältiger Bemühungen und wurden 
auch dank Eurem solidarischen Handeln und Eurem Verständnis für die 
getroffenen Entscheidungen ermöglicht.  
Dafür möchte ich an dieser Stelle DANKE sagen. 
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Hoffen wir alle, dass wir uns im neuen Jahr bald wieder gesund auf den 
Sportplätzen begegnen können. Bis wir wieder im Normalmodus angelangt sind, 
wird sicherlich noch eine lange Strecke vor uns liegen. Solange müssen wir die 
eine oder andere Einschränkung akzeptieren. 
 
Auch wenn sich in diesem Jahr aufgrund der besonderen Covid-Situation die 
Advents- und Weihnachtszeit gänzlich anders als gewohnt gestaltet, so wünsche 
ich Euch und Euren Familien von Herzen eine fröhliche Weihnacht, Zeit zum 
Genießen, Innehalten und Kräfte sammeln sowie einen guten Rutsch in ein 
gesundes, glückliches neues Jahr. 
 
Seid weiterhin achtsam! 
 
Mit weihnachtlichen Grüßen 
 
Diether Achenbach 
 
 

"Wenn wir einen Menschen glücklicher und heiterer machen können, 

so sollten wir es in jedem Fall tun, mag er uns darum bitten oder 

nicht".  
Hermann Hesse, Das Glasperlenspiel 

 
 
 


