
Nordost-Treffen am 30.03.2019 in Bad Kösen  

Im Rahmen des diesjährigen Statistiker-Treffens in Bad Kösen trafen sich zwölf Mitglieder der Nordost-

Gruppe und zwei Gast-Mitglieder im Gelben Salon des Hotels "Mutiger Ritter" zu ihren turnusmäßigen 

Beratungen. 

Wie zuletzt schon zu verzeichnen, werden die Beratungen des NO-Treffen zu einer immer besser 

strukturierten Angelegenheit. Nicht unwesentlich trägt jetzt auch dazu bei, dass der Netzauftritt der NO-

Gruppe - in den bewährten Händen von Hans-Dieter Brüssow - alle wesentlichen Informatioen zur 

Vorbereitung und im Nachgang bereithält. Wie schon im vergangenen Jahr war die Arbeit am aktuellen 

Nordost-Almanach dann auch eher Formsache. Dabei wurde ein entwickeltes Handbuch für die effektive 

Almanach-Gestaltung vorgestellt und das aktuelle und zukünftige Cover-Layout diskutiert. Dieses 

effektive Arbeiten verdanken wir nicht zuletzt der vorgeschalteten und ausgegliederten Arbeit des 

"Arbeitskreises Nordost-Almanach" unter der Leitung von Arndt Rückert, der dieses Jahr am 9. März 

2019 in Ismaning tagte. Die zuständigkeiten und die Mitarbeit am Almanch bleiben auch für 2019/20 

unverändert. 

Wiederum beschäftigte uns der fehlende Almanach 2000/01: die seinerzeit in schwierigem Format 

erstellten Unterlagen sind in die heute übliche Form überführt. Erst jetzt wurden die tatsächlichen Fehler 

und Unzulänglichkeiten sichtbar. Diese betreffen insbesondere die Erstellung der Abschlusstabellen der 8. 

Liga in gewohnter Struktur. Zumindest ist festzuhalten, dass das Werk in der jetzigen Form keine 

Publikationsreife hat. Wir nehmen das Thema für das nächstjährige Treffen auf Wiedervorlage. 

Ebenso musste das Projekt "Chronik Berlin(West) 1950/51-1990/91" vertagt werden - den Anwesenden 

war der aktuelle Arbeitsstand zur Beratung nicht bekannt geworden. 

In einem separaten Tagungsordnungspunkt wurden uns von Hans-Dieter Brüssow nochmals die 

Vorstellungen für die weitere Verbesserung der Netzseite erörtert. Im weiteren Verlauf wurden die 

Verantwortlichkeiten und die Arbeitsweise für die Zuarbeit zur Spielerdatenbank und der 

Vereinsdatenbank fixiert. Für erstere zeichnet Torsten Schmidt federführend und in Kürze für jedes 

Bundesland ein Mitglied speziell und direkt sich der Daten der Vereine annehmen. 

Das nächste Nordost-Treffen wird am 9. Mai 2020 in Leipzig stattfinden - Ort und Zeit können 

voraussichtlich im DSFS-Magazin 5/2019 vermeldet werden. 

Maik Thiem im Magazin 2/2019 
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