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Datum: 29.05.2018

An alle Mitglieder, Spieler, Sponsoren, Fans
sowie Bekannte des VfL 1919 Thüle e.V.

Betreff: Freiwilliger Abstieg; Neustart in der Kreisliga B - 2018 / 2019

Sehr geehrte Damen & Herren,
nachdem unsere Planungen für das Spieljahr 2018/2019 abgeschlossen sind
(und uns nun noch kurzfristig neben den sowieso schon bekannten Abgängen unerwartet binnen kurzer Zeit 3 weitere Spieler verlassen haben) müssen wir mit
großem Bedauern feststellen, dass wir nicht über ausreichend Spieler verfügen
um unsere beiden Seniorenmannschaften für den Spielbetrieb der kommenden
Saison ins Rennen zu schicken.
Aufgrund der personellen Situation sowie der fehlenden Finanzkraft (mit zahlungskräftigen Mannschaften aus dem Paderborner Raum kann der VfL Thüle
nicht mithalten) zur Kaderplanung bleibt uns keine andere Möglichkeit:
Aus sportlicher Perspektive und nach sorgfältiger Analyse des Kaders sowie der
Abwägung aller beteiligten Vorstandsmitglieder und Spieler der 1. & 2. Mannschaft, haben wir am letzten Samstag gemeinsam entschieden den Weg in die
Kreisliga B anzutreten und den freiwilligen Abstieg zu unterschreiben.
Wie andere Vereine haben auch wir mit wechselinteressierten Spielern gesprochen, doch was da teilweise für Summen gefordert wurden war einfach unglaublich und ist nicht im Sinne des Sports.
Wir haben uns als VfL Thüle ganz klar die Frage gestellt, ob es uns wert ist, einem mittelklassigen A-Liga Spieler, der vielleicht 3-5 Tore schießt und nur einmal
die Woche zum Training erscheinen möchte jeden Monat viel Geld zu überweisen.
NEIN, DAS WOLLEN UND WERDEN WIR NICHT TUN
Gegen diese Entwicklung in der heutigen Zeit wollen wir uns wehren und wollen
daher einen anderen Weg einschlagen und haben uns entschlossen mit einer
Mannschaft mit (fast) nur Thüler Spielern den Neustart in der B-Liga zu wagen.

Entgegen aller dauerhaft den Verein wechselnden Spieler und entgegen aller
wahnsinnigen und in keinster Weise gerechtfertigten Summen die in manchen
Mannschaften für Spieler gezahlt werden.
Denn das hat für uns nichts mit Mannschaftssport, mannschaftlichen Ehrgeiz &
Teamgeist zutun sondern ist vielmehr ein Ausnehmen der Vereine.
Uns ist bewusst, dass uns von vielen Seiten viel Gegenwind entgegen kommen
wird.
Wir als Vorstand sowie die Spieler des VfL stehen zu 100 % hinter dieser Entscheidung. Wir sehen das Ganze nicht nur als traurigen Abstieg, wir sehen es
auch als Chance mit einer schlagkräftigen Thüler Mannschaft voller Motivation
und Teamgeist in der B-Liga zu spielen.
Wir möchten daher unsere 1. Mannschaft für das Spieljahr 2018/2019 für die
Kreisliga B melden,
eine 2. Mannschaft wird der VfL Thüle für die Spielzeit 2018/2019 nicht melden.

Mit sportlichen Grüßen aus Thüle,
Der Fussballvorstand.

