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Kreis Northeim - Einbeck                                 Kreis-Jugend-Ausschuss 

 
Spielausschreibung für das Spieljahr 2021/2022 

für alle Juniorenkreisspielklassen 
 

Änderung Ziffer 12.6 => für die 2.Runde der C-Jugend 
 

 

Die gültige Ausschreibung wird wie folgt geändert: 

 
 
12. Staffelaufteilung und Modus Meisterschaftsbetrieb 
 
Alt  
12.6: Es wird eine einfache Qualifikations-/Vorrunde im Herbst 2021 in zwei Staffeln gespielt. Diese Staffeln sollen 

möglichst so beendet werden, dass ab Anfang November 2021 noch mit der zweiten Runde begonnen 
werden kann.  
Aus den beiden Quali-Staffeln spielen dann jeweils die Erst- bis Viertplatzierten (ein Verzicht ist grund-
sätzlich nicht möglich) in einer Punktrunde mit Hin- und Rückspiel in der Kreisliga (insgesamt 8 Teams) um 
die Meisterschaft. Die übrigen Mannschaften werden der Kreisklasse zugeordnet. In Abhängigkeit der 
Staffelgröße wird hier in einer einfachen oder u. U. auch doppelten Runde die Staffelmeisterschaft ausge-
spielt. 

 
 
NEU: 
12.6 C-Junioren: Es wird eine einfache Qualifikations-/Vorrunde im Herbst 2021 in zwei Staffeln gespielt. Aus den 

beiden Quali-Staffeln spielen dann jeweils die Erst- bis Viertplatzierten (ein Verzicht ist grundsätzlich nicht 
möglich) in einer einfacher Punktrunde in der Kreisliga (insgesamt 8 Teams) um die Meisterschaft. Die 
übrigen Mannschaften werden der Kreisklasse zugeordnet und spielen dort in einer einfachen die 
Staffelmeisterschaft aus. 
 
 
 
Hinweis: Gegen diese Ergänzungs-Ausschreibung ist gemäß § 15 Abs. 1 der Rechts- und Verfahrensordnung innerhalb 

von 7 Tagen nach der Veröffentlichung auf der NFV-Kreis-Homepage die gebührenfreie Anrufung beim Kreis-

sportgericht (Anschrift s. Ziffer 17.2 der Spielausschreibung) möglich. Der Rechtsbehelf darf in seinem Inhalt nicht 

gegen die Bestimmungen der Verbandssatzung und der Ordnung verstoßen und muss ausführlich begründet sein. 

 
 Lauenberg 
 19. Oktober 2021 
 

 

für den Kreisjugendausschuss Northeim-Einbeck  

Stephan Schamuhn     

                              Vorsitzender    



 
 

Anmerkung: 

Von der ursprünglichen Spielform mit Hin- und Rückspielen in der 2. Runde wurde abgewichen, um 
insbesondere im Falle eines ggf. doch nochmals erforderlichen Abbruchs zumindest mehr als 50 % der Spiele 
terminlich spielen zu können bzw. gespielt zu haben. 

Hierzu wird auf die Neuregelung von § 31 NFV-Spielordnung verwiesen. 

 

§ 31 NFV-Spielordnung: 

Kann die Spielserie oder Teile davon aufgrund einer staatlichen oder kommunalen Verfügungslage oder 
höherer Gewalt nicht bis zum festgelegten Spieljahresende beendet werden, kann diese abgebrochen und die 
Abschlusstabelle anhand der sog. Quotientenregelung ermittelt werden, wenn bei allen Mannschaften aus der 
jeweiligen Spielklassenebene bzw. Staffel mindestens 50% der für die Spielserie vorgesehenen Spiele 
ausgetragen bzw. gewertet wurden. Liegen die Voraussetzungen für die Wertung des Spieljahres nicht vor, 
kann die Spielserie für die Mannschaften aus der betroffenen Spielklassenebene bzw. Staffel abgebrochen 
werden, mit der Folge, dass alle Ergebnisse und Tabellenstände für nichtig erklärt werden. 

 

Als „kleiner Nebeneffekt“ entsteht auch nicht ein Spielklasse mit 14 sondern nur noch 7 Spieltage, was auch 
terminlich eine nicht unerhebliche Entlastung für die Vereine und insbesondere jugendlichen Kicker ergibt 
(Stichwort Schule, ggf. Konfirmation und noch andere Termine). Bei insgesamt 14 Spieltagen hätten selbst die 
zwei für November 2021 noch angedachten Spieltage dazu geführt, dass es in 2022 mindestens 3-4 Spiele 
pro unterhalb der Woche mit ggf. dann auch längeren Anfahrtswegen geben hätte. 

 

 


