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Ihr Schreiben vom Ihr Zeichen Mitgliedsnummer Datum 

             22. März 2017   

Liebe Mitglieder, 

 

wir möchten Euch mitteilen, dass wir in unserer letzten Vorstandssitzung am Montag, den 

20.03.2017 nach langer Abwägung mit deutlicher Mehrheit zu dem Ergebnis gekommen sind, in 

diesem Jahr kein Internationales A-Jugendpfingstturnier in Hangelar auszurichten. 

Wir sind uns sehr wohl bewusst, dass wir mit einer 54-jährigen Tradition brechen, die über 

Jahrzehnte sehr positiv in der Öffentlichkeit, den Vereinen und nicht zuletzt in unserem eigenen 

Verein wahrgenommen wurde. 

Leider zeigt sich gegenwärtig ein Negativtrend, der sich schon in den vergangenen Jahren 

abzeichnete. Ein Negativtrend, der sich darin begründet, dass bis zum 20.3.2017 außer unseren 

Freunden aus Rüthen im Sauerland keiner der mehrfach angeschriebenen Vereine aus nah und 

fern es für nötig befanden, uns eine Antwort auf unsere Einladung zu geben. Eine enttäuschende 

und stillose Entwicklung, die eine vernünftige und zielgerichtete Organisation eines solch 

aufwendigen Turnieres unmöglich macht. 

Weiterhin negativ ist der Trend, dass Jugendliche in diesem Alter ein langes Wochenende wie 

Pfingsten für andere Freizeitaktivitäten nutzen und nicht nach einer langen Saison und vor 

möglichen Aufstiegsspielen für ein zusätzliches Fußballturnier zu motivieren sind. 

Negativ ist leider auch die Zuschauerentwicklung während unseres Turniers. Auch ohne (wie 

früher immer erhoben!!) Eintrittsgeld finden immer weniger Interessierte Pfingsten den Weg auf 

unseren Sportplatz. 

Der Personenkreis derer, die an diesen Tagen die Bereitschaft zeigen, dem VfR Hangelar helfend  
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zur Seite zu stehen, beschränkt sich leider auch auf den immer gleichen und kleiner werdenden 

Personenkreis und wenn dann am Ende dieser hohen Belastung nicht einmal mehr ein monetärer 

Gewinn für den Verein übrig bleibt, steht der betriebene Aufwand in keinem Verhältnis zu dem 

erarbeiteten Ertrag. 

Diese Argumente haben uns dazu bewogen, in diesem Jahr das Turnier ausfallen zu lassen, was 

aber ausdrücklich nicht heißen soll, dass es in den kommenden Jahren nicht wieder 

Pfingstturniere geben wird. Diesbezüglich wäre der Vorstand sehr dankbar, wenn es Vorschläge 

unserer Mitglieder geben würde, die mit neuen Ideen, z.B. andere Altersklassen oder ein anderer 

Turniermodus,  an uns herantreten, wir sind diesbezüglich absolut offen!! 

Die gewonnene Erkenntnis aus diesem jahrelangen  und wenig erfreulichen Prozess ist diese, 

dass sich die Zeiten genauso geändert haben wie die Interessen der Vereine und Jugendspielern, 

an einem solchen Turnier teilzunehmen. Wir wissen, dass wir damit sicherlich nicht wenige 

unserer Mitglieder und natürlich unseren eigenen betroffenen Jugendspielern gewissermaßen „vor 

den Kopf stoßen“, dennoch hoffen wir, dass die aufgeführten Argumente für Euch alle auch ein 

Stück weit nachvollziehbar sind und akzeptiert werden!? 

Wir hoffen auf Euer aller Verständnis, würden uns freuen, euch öfter auf unserer schönen 

Sportanlage begrüßen zu dürfen und verbleiben für den Gesamtvorstand 

 

Mit sportlichen und freundlichen Grüßen 

 

 

 

W. Simon  (1.Vorsitzender)                               Rolff Wagner (1.Geschäftsführer) 

 

 

 

 


