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Lauenberg, den 05.01.2022

Ausblick auf die Rückrunde im Jugendfußballbereich auf Kreisebene

Werte Sportfreunde,
sehr geehrte Damen und Herren,

vorangestellt möchte ich auf diesem Wege noch meine besten Wünsche und Grüße für das Jahr 2022 übermitteln. Möge uns dieses neue Jahr schnellstmöglich wieder den größtmöglichen „normalen“ Alltag wiederbringen!
Traditionell wende ich mich in dieser Zeit auch immer an die Vereine, um einen Ausblick auf die Rückrunde
zu werfen. Dabei stellt sich dieser, wie auch schon vor einem Jahr, erneut in Anbetracht der Corona-Lage
nicht gerade sehr einfach dar. Auf der anderen Seite muss ich aber auch um Verständnis dafür bitten, dass
der Kreis-Jugend-Ausschuss (KJA) zumindest „gewisse“ Planungen aufnimmt, um dann für die Nachwuchsspieler ab dem Frühjahr wieder ein Spielangebot zu schaffen.
Dazu gehört, dass ich die Frage nach möglichen Veränderungen stellen möchte => sei es nach Zugängen von
Mannschaften oder ggf. leider auch von Mannschaftsabmeldungen. Dabei ist eine Nachmeldung von Mannschaften ab der C-Jugend abwärts (jünger) noch nahezu problemlos möglich, da für diese Bereiche neue
Spielklassen für den zweiten Teil der Serie jetzt erst gebildet werden. In der A- und auch B-Jugend, die in
einer „klassischen“ Serie mit Hin- und Rückrunde vom Sommer 2021 bis zum Sommer 2022 spielt, ist eine
Nachmeldung quasi nicht mehr umsetzbar. Aber, da ich die Meinung vertreten, dass für „spielwillige“ Kicker
auch Lösungen gefunden werden sollten, möchte ich hier für diesen Fall zumindest eine kleine Tür offenhalten.
Wie das dann im konkreten Falle tatsächlich umgesetzt werden kann, wird dann noch zu überlegen sein.
Dabei möchte ich an dieser Stelle für die B-Jugend noch auf eine Besonderheit eingehen: Durch den Rückzug
des SV Hockenheim haben nunmehr in der Rückrunde bis auf ganz wenige Fälle je Spieltag jeweils 2 Teams
spielfrei. Ein Umstand, der sicherlich nicht gerade glücklich ist. Der KJA hat daher eine „Komprimierung“ des
Spielplans geprüft und – wenn es bei den aktuell 8 B-Jugendmannschaften bleibt – den Spielplan neugestaltet.
In der Praxis wird jenes bedeuten, dass die bisherigen Paarungen so tlw. nicht mehr bestehen bleiben, dabei
aber versucht wird, zumindest die Heimspieltage je Team größtmöglich so zu belassen (man spielt dann aber
mitunter halt nicht mehr gegen Team A, sondern jetzt halt gegen Team B). Der KJA muss sich dabei in dem
vom DFBnet gegebenen „technischen“ Grenzen bewegen, die nur eine bedingte Handlungsfreiheit ermögNFV KREIS NORTHEIM-EINBECK (Organ des Niedersächsischen Fußballverbandes e. V.)
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lichen. Sofern es zu dieser umfassenden Neuplanung bei der B-Jugend kommt, wird der neue Spielplan zu
gegebener dann über die Vereinspostfächer der betroffenen (Stamm-)Vereine angezeigt.
Die Neu-Einteilungen in der C-, D- & E-Jugend ergeben sich durch die Ergebnisse aus den Hinrundenstaffeln.
Ich verweise hierzu auf die in der Anlage ersichtliche Tabellenübersicht, die von KJA-Mitglied Gerd Lampe
dankenswerterweise erstellt wurde. Die dort „über dem Strich“ stehenden Teams spielen in der jeweiligen
Kreisliga, die anderen Teams werden in Kreisklassen-Staffeln eingeteilt, wobei die Anzahl der Teams je Staffel
und somit auch die Staffelgröße erst nach Abschluss der „Nachmeldungsphase“ erfolgen wird.
Hinsichtlich der Neugestaltung der F-Staffeln gab es keine Qualifikationsmodus, die Neueinteilung der
F-Staffeln wird lediglich an die Hinrundenergebnisse angelehnt erfolgen, aber nicht ausschließlich davon abhängig gemacht. Hierzu wird nochmals deutlich gemacht, dass wir in der F-Jugend seit Jahren schon keinen
mehr auf die Erringung eines Meistertitels ausgerichteten Spielbetrieb durchführen, da die Kids dort einfach
mit Freude und ohne Druck agieren sollen. Leider kommt uns immer wieder mal – wenn auch nur vereinzelt –
zu Ohren, dass dann der Ehrgeiz vor Ort bei einem F-Jugendspiel mitunter doch zu sehr im Vordergrund steht.
Ich verzichte an dieser Stelle, um den Rahmen nicht zu sprengen, auf eine ausführlichere Stellungnahme
dazu, bitte jedoch aber ausdrücklich darum, gerade bei den jüngsten Kickern den Ehrgeiz und die sportliche
Verbissenheit doch stark einzugrenzen!
In der G-Jugend wird es auch in der zweiten Saisonhälfte lediglich einen Tagesturnierspielbetrieb geben.
Hierzu werde ich mich dann gesondert an die Vereine mit G-Jugendmannschaften wenden. Allerdings muss
ich darauf hinweisen, dass es möglichst keine klassischen Turniere (auf Kleinfeld, mit zwei Toren, zwei
Torhütern usw.) mehr geben soll. Vielmehr gilt es die Vorgaben des Verbandes wie auch DFB umzusetzen,
wonach bei den jüngsten Spielern die Spielform „Kinderfußball“ angewandt werden soll. Das erste derartige
Turnier im November 2021 in Northeim war aus meiner Sicht eine gelungene und für die Kicker tolle Veranstaltung. Hier gilt es nunmehr weiter zu machen.
Die Rückrunde wird erneut nach den Osterferien starten. Eine grobe Terminübersicht kann dem beigefügten
Plan entnommen werden. Bei entsprechender Einigung zwischen den Teams kann aber natürlich auch schon
vor den Osterferien gespielt werden (in der A- und B-Jugend kann bzw. wird es dort auch zu Nachholspielen
kommen). Die Teamverantwortlichen werden gebeten, mögliche Terminprobleme bestmöglich bereits jetzt
innerhalb der Mannschaften zu klären und mir anzuzeigen, damit ich darauf so gut es eben geht, auch eingehen zu können.
Für die Mitteilung von Mannschaftsveränderungen wie auch Terminproblemen/-wünschen setze ich
hiermit eine Frist bis zum 12.02.2022. Danach werden dann die neuen Spielpläne erstellt. Auch andere
Wünsche (Anstoßzeiten bzw. Spielorte o. ä.) sind bitte bis zu diesem Termin anzuzeigen.
Weiterhin weise ich an dieser Stelle bereits darauf hin, dass der KJA im März wieder eine Arbeitstagung mit
den Vereinen durchführen möchte. Diese ist nach dem jetzigen Stand für den 07.03.2022 vorgesehen. Dabei
ist davon auszugehen, dass wir „nur“ virtuell tagen. Sicherlich wäre eine Veranstaltung in Anwesenheit
schön(er), die Erfahrungen insbesondere aus dem Kreisjugendtag 2021 haben jedoch gezeigt, dass wir auch
virtuell gut tagen können. Zudem können wir dann auch ggf. den einen oder anderen Mannschaftsverantwortlichen mehr zu einer Teilnahme bewegen. Immerhin soll bei dieser Veranstaltung neben den allgemeinen
Dingen auch auf künftige Dinge, die speziell die G- und F-Jugend wie auch die D-Jugend für die Serie
2022/2023 betreffen, eingegangen werden. Daher bereits hier meine Bitte, sich diesen Termin vorzumerken!
Vielen Dank!

Mit sportlichen Grüßen

