
Der NPV war in der Person von D. Koch sehr wohl im Vorfeld informiert, dass der PVRH die 
Leitlinien des Regionalisierungskonzeptes nicht in Gänze teilt. Im Rahmen der MV des NPV habe 
ich nochmals ausdrücklich auf die von uns kritisch zu sehende Punkte hingewiesen. Die MV hat  
bekannterweise dem Konzept zugestimmt.

Heike Halbrock /Detlef Koch waren Gäste in der MV des PVRH am 24.09.20 und stellte seinerzeit 
das Konzept vor. Bereits dort gab es unsererseits Einsprüche. Des weiteren nahm D. Koch an einer 
Vorstandsitzung des PVRH am 5.08.20 teil. Neben durchaus erkennbarer positiven Aspekte blieb 
unsere kritische Haltung hinsichtlich Ligaspielbetrieb / Bezirkskoordinatoren, bestehen.

Also ist die Entscheidung des PVRH nicht sehr überraschend.

Aus den Reihen des Vorstandes und der zur Zeit eingesetzten Arbeitsgruppe PVRH sind keine 
Personen bereit, die Aufgaben des Regionalisierungskonzeptes zu übernehmen. Somit auch nicht 
der PVRH. Wenn sich Vereine rsp. einzelne Sportfreund*innen aus der Region Hannover  hinter 
dem Konzept des NPV stellen und dieses unterstützen, so haben sie ihre Gründe und sicher auch 
personelle Resourcen dieses zu tun. Der PVRH hat diese Resourcen nicht.

Es ergibt doch wahrlich keinen Sinn sich hinter einem Konzept zu stellen, von dem man nicht 
überzeugt ist und zudem man keine Resourcen hat. 

Warum in dem Beitrag von einer Doppelstruktur gesprochen wird, erschließt sich mir nicht. Der 
PVRH hat weder einen eigenen Spielbetrieb noch richtet er LMs oder Qualifikationsturniere aus. 
Der PVRH ist Ansprechpartner der angeschlossenen Vereine und nimmt seinen Platz im 
Regionssportbund war. Des Weiteren hat er bisher seine Bezirksmeisterschaften ausgerichtet und 
Kontakte zu den Schulen in der Region gehalten. Das zur Zeit kaum Aktivitäten sichtbar sind 
resultiert aus der Tatsache, dass die Arbeitsgruppe PVRH eine Überarbeitung der Ziele vornimmt. 
Ich bin mir aber sehr sicher, dass der PVRH seine Stellung in der Region Hannover im Jahr 2023 
wieder aktiv gestalten wird.
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