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Meldung der Jugendmannschaften zur Serie 2018/19 

Anträge auf Bildung einer Spielgemeinschaft 

und weitere Hinweise/Anmerkungen 

 
 
 
Werte Sportfreunde! 
 
 
Ab dem 30.04.2018 ist das DFBnet-Meldefenster für die Meldung der Mannschaften zur Serie 2018/19 
geöffnet. 
 

Das Verfahren hat sich dabei nach meiner Kenntnis gegenüber dem letzten Jahr nicht geändert und 
dürfte hinlänglich bekannt sein. 
 

Es sind von der A- bis einschl. G-Jugend alle Teams zu melden, wobei in der G-Jugend sicherlich wieder 
„nur“ nach dem bekannten Turniermodus gespielt wird. In den anderen Altersklassen richtet sich der 
Modus dann auch nach der Anzahl der gemeldeten Teams.  
 

Im Bereich der A- bis einschl. C-Jugend ist bitte grundsätzlich für die auf Kreisebene spielenden 
Mannschaften als Spielklasse die KreisLIGA anzugeben, in allen darunter liegenden Altersklassen bitte 
ausschließlich die KreisKLASSE. 
 

Sofern man nur eine Mannschaft pro Altersklasse meldet, ist bitte KEIN Zahlenzusatz anzufügen. Bei 
mehr als einer Mannschaft sind bitte alle Teams entsprechend „römisch“ durchzunummerieren („Verein I“ 
usw.). 
 

Weiterhin bitte ich erneut darum, dass auch die Daten der Trainer/Betreuer wieder vollständig angegeben 
werden.  
 

Zudem sind - sofern bereits bekannt - auch die Ansetzungs-/Freistellungswünsche mitzuteilen. Diese 
werden – nur so weit möglich – wie im letzten Jahr berücksichtigt.  
 
 

 

Jugendausschuss 
Stephan Schamuhn 
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Hinsichtlich der A-Jugend gehe ich aktuell davon aus, dass wir auch 2018/19 eine eigenständige Staffel 
haben werden. 
 

Wie bereits auf unserer Arbeitstagung im März in Northeim vorgestellt, werden wir gleichwohl testweise 
für die Serie 2018/19 für die A-Junioren des jüngeren Jahrganges die Möglichkeit schaffen, in 
begründeten Ausnahmefällen eine Ausnahmegenehmigung zum Einsatz bei den B-Junioren zu be-
antragen bzw. zu erteilen, wenn 

• keine Spielmöglichkeit in seiner Altersklasse im eigenen Verein besteht 
• eine Spielmöglichkeiten mit Zweitspielrecht in der näheren Umgebung nicht gegeben ist 
• und der (sein) Stammverein mit einer B-Juniorenmannschaft am Spielbetrieb auf Kreisebene teilnimmt. 

Hierzu wird zu gegebener Zeit noch ein entsprechender Antrag zur Verfügung gestellt. 

Zur E- und auch indirekt zur D-Jugend hatte ich ja auf unserer Arbeitstagung auch das Modell mit einer 
bereits ab Sommer 2018 startenden Kreisliga und darunter angesiedelter ein- oder mehrklassigen 
Kreisklasse ins Gespräch gebracht. Zur Winterpause würde dann ein Auf- und Abstieg erfolgen und in 
der dann „neuen“ Kreisliga der Kreismeister entsprechend ermittelt. Die Zahl der Rückmeldung aus den 
Vereinen ist hierzu bislang noch sehr überschaubar. Insofern bitte ich hiermit auch alle Vereine, die 
2018/19 Mannschaften in der E- und auch D-Jugend melden wollen, den beigefügten Fragebogen 
auszufüllen und wieder an mich zu übersenden. Selbst wer hier Kreisliga spielen möchte => meldet bitte 
im DFBnet auch in diesen Altersklassen NUR in der KreisKLASSE. 
 

Weitere Dinge hinsichtlich der Spielplanungen können dann erst nach Eingang der Rückmeldungen 
erfolgen. 
 

Um bereits für den Kreis-Jugendfußballtag aussagekräftige Daten zur Verfügung zu haben, wird um 
Abgabe der Mannschaftsmeldungen und Rücksendung des Fragebogens bis zum 17.06.2018 gebeten! 
 

Ferner sind für die neue Serie erneut die Anträge auf Bildung einer Spielgemeinschaft gemäß § 11 NFV-
Jugendordnung zu stellen. Auch hierfür füge ich einen Vordruck anbei und bitte gleichsam um Über-
sendung bis zum 17.06.2018. Hierzu weise ich deutlich darauf hin, dass eine Nichteinhaltung dieses 
Termins als Verstoß gemäß § 24 Abs. 3b Nr. 16 JO (Nichteinhaltung eines Termins oder Nichtabgabe 
einer verlangten Meldung) angesehen und entsprechend bestraft wird. 
 

Und schließlich weise ich auch für die Beantragung der Zweitspielerlaubnis auf eine kleine Änderung hin. 
So ist es künftig nicht mehr zulässig, den/die Spieler/in bereits schon dann einzusetzen, wenn der ZSR-
Antrag nur abgesandt wurde. Auf Grund einiger Vorfälle in den letzten Jahren ist künftig ein Einsatz in der 
Gastmannschaft ist erst dann zulässig/möglich, wenn dieser Antrag mit dem Genehmigungsvermerk an 
den Gastverein zurück gesandt wurde bzw. das Zweitspielrecht im DFBnet ersichtlich ist! Der ZSR-Antrag 
wurde auch entsprechend angepasst und befindet sich ebenfalls hier in der Anlage. 

Viel Text, viele zu beachtende Dinge und viele Anlagen => das ist mir auch bewusst. Letztlich hat sich 
aber gegenüber den Vorjahren kaum etwas verändert. Leider sind aber durch unterschiedliche Ent-
wicklungen hier und da Anpassungen oder auch kleinere Veränderungen erforderlich.  
 

Für Rückfragen stehe ich zur Verfügung. Diese sind bitte möglichst per E-Mail an mich zu richten! 

Zu melden sind natürlich auch die JUNIORINNEN-Mannschaften, die in Ermangelung von 
entsprechenden Staffelgrößen vermutlich auch 2018/19 wieder im NFV-Kreis Göttingen-Osterode spielen 
werden. Weitere Fragen hierzu sind bitte an den Frauen- und Mädchenreferent Uwe Körber zu richten. 

   

Mit sportlichen Grüßen 

Stephan Schamuhn 

NFV Kreis Northeim-Einbeck – Spielleiter Jugend - Ausschuss  


