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Jugendausschuss 

Zu einer gemeinsamen Arbeitstagung hatte kürzlich der NFV-Kreis-Jugendausschuss (KJA) alle Vereine 

nach Thüdinghausen eingeladen. Unter der Leitung des KJA-Vorsitzenden Stephan Schamuhn ging es u. 

a. um folgende Themen: Rückblick auf die abgelaufene Hallensaison, Ausblick auf die Rückserie, sowie 

sonstige Mitteilungen, Verschiedenes und die Möglichkeiten der Vereinsvertreter, Fragen an den KJA zu 

stellen. 

Den Ablauf der Hallenrunde konnte Stephan Schamuhn als durchweg positiv bezeichnen. Im nunmehr 

zweiten Jahr wurde oberhalb der D-Jugend „Futal scharf“ und darunter „Futsal light“ gespielt. 

Insbesondere in der C –Jugend konnte man dabei sehen, dass „Futsal scharf“ schon wesentlich besser 

verwurzelt ist, während es in der B und insbesondere A-Jugend noch Umsetzungsprobleme für einige 

Teams gab. Durch die Vorgaben des Verbandes muss die Kreismeisterschaftsrunde jedoch nach diesen 

Regelungen durchgeführt werden. Erfreulicherweise gab es in dieser Hallenrunde keine negativen 

Begleiterscheinungen und auch die Masse der Terminwünsche/-probleme konnten gelöst werden, 

wenngleich einige Wünsche die Terminplanung schon erschwerten. Mit Sorge stellte Stephan Schamuhn 

fest, dass einige Vereine keine Ausrichtungen der Hallenturniere mehr übernehmen wollen bzw. können, 

da ihnen die Helfer – und hier speziell unter den beteiligten Eltern – fehlen würden. Die Hoffnung besteht 

darin, dass diese Entwicklung nicht zunimmt. Im Gegenzug gab es aber auch Vereine, die kurzfristig als 

Ausrichter eingesprungen sind und auch Vereine, die bereit waren, selbst ohne Beteiligung einer eigenen 

Mannschaft, die Endrundenturniere auszurichten. 

Dank einer freundlichen Unterstützung der KSN konnte auch ein Teil der von den Vereinen zu zahlenden 

Hallenmannschaftsmeldegebühren erlassen werden, was von den Tagungsteilnehmer mit Beifall bedacht 

wurde. 

Zum Ausblick auf die Rückrunde machte Stephan Schamuhn deutlich, dass die Punktspielrunden in allen 

Altersklassen am 10.06.2017 enden sollen. Einer Verlegung von Spielen auf den 9.6.2017 wird der KJA 

nur in den Bereichen zustimmen, in denen keine neutralen Schiedsrichter angesetzt werden. 

Zwischen dem 12. und 17.06.2017 sollen dann die KSN-Kreis-Jugendpokalendspiele stattfinden, eine 

genaue Terminierung und Benennung der Spielorte steht noch aus. 

Für die Spiele in der D-Jugendkreisliga werden nunmehr auch neutrale Schiedsrichter angesetzt, die 

Kosten hierfür werden analog der A- bis C-Jugend über das bekannte Poolungsverfahren getragen. Hier 

bat Stephan Schamuhn, dass gerade bei jüngeren Schiedsrichtern von den beteiligten Vereinen ein fairer 

Umgang an den Tag gelegt wird. Weiterhin neu ist die Einführung des elektronischen Spielberichtes in 

der gesamten D-Jugend. Da in der D-Jugend-Kreisklasse keine Schiedsrichter angesetzt und folglich die 

Spiele von Vereinsvertretern geleitet werden, erfolgte hierzu eine ausführliche Schulung der 

Versammlungsteilnehmer. Ergänzend wurde auch ein kleines Nachschlagwerk verteilt, wobei diese Datei 

auch auf der Homepage des NFV-Kreises Northeim-Einbeck unter der Rubrik „Junioren“ dann im 

Downloadbereich aufgerufen werden kann. Stephan Schamuhn bat hier alle Vereine um entsprechende 

Mitarbeit, wobei er davon ausgeht, dass eine Umsetzung insgesamt problemlos möglich sein wird. Zu 

diesem Themenbereich kündigte er zugleich auch an, dass auch in der E-Jugendaltersklasse ab der 

Serie 2017/18 der elektronische Spielbericht zum Einsatz kommen wird. Da eine inhaltsgleiche Schulung 

beim diesjährigen Jugend-Fußballtag am 19.06.2017 allein aus zeitlichen Gründen nicht möglich sein 
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wird, bat Stephan Schamuhn die Vereine, den E-Jugendbereich bereits jetzt durch Einbindung bei der   

D-Jugend quasi eigenständig hierauf zu schulen. 

Von Staffelleiter Heinz-Werner Schultz wurden anschließend die voraussichtlichen Termine für die         

G-Jugendturniere genannt. Er bat jedoch die Vereine, sich nochmals bei ihm – insbesondere bei 

Terminwünschen – zu melden. 

Hingewiesen wurde auch auf den am 07.05.2017 in Markoldendorf stattfindenden Sparkassen-Cup, zu 

dem der Kreis-Qualifizierungsausschuss noch gesondert einladen wird. 

Die neue Serie wird dann nach den Sommerferien beginnen, wobei weitere Informationen erst auf dem 

Fußballtag am 19.06.2017 bekanntgegeben werden. Das DFBnet-Meldefenster zur Abgabe der 

Mannschaftsmeldungen für den Jugendbereich ist ab dem 30.04.2017 verfügbar. Weitere Informationen 

hierzu werden den Vereinen noch per E-Mail an die jeweiligen NFV-Vereinspostfächer zugesandt. 

Mit der Bitte, sich den 19.06.2017 bereits entsprechend vorzumerken und dem Wunsch nach einer 

sportlich fairen Rückrunde schloss Stephan Schamuhn anschließend diese Arbeitstagung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


