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Lauenberg, den 09.03.2022 
 

 

Spielbetrieb im Bereich der G- und F-Jugend  

 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
werte Sportfreunde, 
 
 
wie bereits bei der KJA-Arbeitstagung am 07.03.2022 angekündigt, möchte ich mich hiermit nochmals 
gesondert zur F- und auch G-Jugend melden. 
 
Für die F-Jugend wurde für die Rückrunde wieder eine „klassische Spielrunde“ geplant. 
 
Allerdings soll insbesondere mit dem Blick auf die immer näherkommende Änderung der DFB-Jugendordnung 
auch in der Rückrunde im Kreis Northeim-Einbeck das Turniermodell „Kinderfußball“ weiter vorangetrieben 
werden. Eine erste und sicherlich gelungene Veranstaltung gab es ja im vergangenen November in Northeim. 
 
Die beiden Kern-Fragen sind hierbei => wann und wo? 
 
Die F-Jugend-Regelspieltage in der laufenden Serie sind: 30.04., 07.05., 14.05., 11.06. und 18.06.2022 

Hieraus folgend wäre Zeit für Kinderfußballturniere am 21.05. & 28.05., sowie 25.06.2022 (ab dem 01.07. ist 

ja schon die Serie 2022/2023, ich könnte mir aber – da die Ferien erst am 14.07. starten – auch noch ein 

Kinderfußballturnier am 09.07. vorstellen). 

Beim „wo“ => es wäre dann ein Turnier mit mehreren Spielfeldern auf einem Sportplatz, so dass es schon eine 
„gewisse“ logistische Herausforderung für den jeweiligen Ausrichter ist. Zu der dann auch noch die Tor-Frage 
(Wie viele der benötigten kleinen Tore sind vorhanden? Können die Gastvereine noch Tore mitbringen?) zählt. 
 
Gleichwohl => ohne Ausrichter => keine Turniere. Insofern bitte ich alle Vereine, sich nicht nur bzgl. der 
Termine und einer Anzahl der teilnehmenden Mannschaften bei mir zu melden, sondern dabei auch die Frage 
hinsichtlich einer Ausrichtung zu prüfen und dann hierzu eine Aussage zu treffen. 

Jugendausschuss 

Stephan Schamuhn 

Kreis-Jugend-Obmann 

Spielleiter Feld & Halle  
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Im Rahmen der o. g. Arbeitstagung wurde von einem anwesenden Vereinsvertreter die Anregung aufgeworfen, 
ob nicht auch in der F-Jugend der elektronische Spielbericht zum Einsatz kommen kann. Bei der Einführung 
des elektronischen Spielberichtes für die unteren Altersklassen wurde davon aus bestimmten Gründen 
Abstand genommen. Die Anregung soll hier zum Anlass genommen werden, alle Vereine mit einer F-Jugend 
zu fragen, ob je Mannschaft der elektronische Spielbericht von den jeweiligen Mannschaftsverantwortlichen 
auch gewünscht wird und angewandt werden könnte. Insbesondere die technische Handhabung muss dann 
vor Ort bitte bekannt sein und funktionieren. Vereine bzw. Spielgemeinschaften mit mehr als 1 Mannschaft im 
laufenden Spielbetrieb bitte ich um Antwort ausdrücklich je Team. Je nach Verlauf dieser Anfrage wird über 
eine Einführung ggf. für die Rückrunde nochmals gesondert entschieden => bis dahin bleibt es aber in der     
F-Jugend beim zu verwendenden bekannten Papierbericht. 
 
G-Jugend: 
 

Bei der G-Jugend wird es auch in der Rückrunde 2021/2022 keinen „klassischen Spielbetrieb“, sondern nur 
die bekannte Turnierform geben. Sofern ein entsprechender Wunsch und auch eine ausreichende 
Teilnehmerzahl nebst Ausrichter vorliegen sollte => gerne auch mit dem Modell „Kinderfußball“. Ich selbst 
schlage aber für die Rückrunde noch die „klassische“ Spielform vor. 
 
Folgende G-Jugendmannschaften sind mir aus der Hinrunde per Meldung im DFBnet bekannt: 
 
JSG Dassel, JSG Aue/Leine/Harzhorn I, JSG Aue/Leine/Harzhorn II, JSG Sülbeck/Edemissen, JFV 
Leinepolder, JSG Markoldendorf/Elfas, JSG Uslar/Solling, JSG Nörten, JSG Weper I, JSG Weper II, SVG GW 
Bad Gandersheim, JSG Ahlsburg, JSG Nord-Kicker, JSG Wieter und SVG Einbeck. 
 
Meine Frage => gibt es hierzu noch Veränderungen? Möchte alle Teams mitspielen? Und natürlich auch die 
Frage => wer würde als Ausrichter zur Verfügung stehen? 
 
Vorstellbar wäre für mich ein G-Jugendturniertag am 14.05., 11.06. und 25.06.2022. Wenn sich aber für andere 
Tage auch genügend Teilnehmer finden (5 Teams sollten es schon sein), dann gerne auch an einem anderen 
Tag. Dabei ist auch grds. der Pfingstsonnabend nicht unmöglich, ich selbst wollte ihn aber wg. Ferien und 
Kurz-Urlaub nicht vorgeben. 
 
 
 
 
 
 

Für Rückantworten zu den vorstehenden Dingen bis zum 31.03.2022 wäre ich sehr dankbar!  

Mit sportlichen Grüßen 

 

 

 


