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  Jugendausschuss 

 

Planung der Rückrunde 2022/2023  

Anschreiben an alle Kreis-Vereine per NFV-E-Postfach  
 

 

Werte Sportfreunde, 

sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Vorangestellt hoffe ich, dass man allerseits gut in das neue Jahr hineingekommen ist und übersende hierzu 
auch noch meine besten Wünsche! 

Im Jahr 2023 soll auch auf Kreisebene im Jugendbereich wieder der Pflichtspielbetrieb (nach den Osterferien) 
beginnen. Je nach Staffelgröße ist der erste „reguläre“ Spieltag am 14./15.04.2023. Das Saisonende ist für 
den 09./10.06.2023 angedacht, die Pokalendspiele werden vermutlich danach (z. B. am 17.06.2023) 
stattfinden. Die nächsten Pokalspiele (Halbfinalpaarungen in der A-, B- & C-Jugend im KSN-Pokal) sind 
übrigens für den 18.04.2023 vorgesehen. 

Ziel ist es, bei der ersten Planung der Meisterschaftsspiele möglichst ohne (viele) Wochentagsspiele 
auszukommen, was sich mitunter leider jedoch nicht immer vermeiden lässt. Im Bereich der E-Jugend kommt 
noch hinzu, dass wegen einer Veranstaltung der Kreis-Auswahl zunächst grds. keine Punktspiele vom 12. bis 
14.05.2023 vorgesehen sind. Da zumindest aber die E-Jugend-KREISLIGA mit 10 Mannschaften und somit 9 
Spieltagen agieren wird, wird es hier nicht ohne Spiele in der Woche gehen. Wenn sich E-Jugendteams dann 
aber dennoch auf einen Termin an diesem Mai-Wochenende einigen und dann sogar ohne die bei der Kreis- 
auswahl befindlichen Spieler antreten wollen, kann auch dort gespielt werden. 

Ein grundsätzlicher Spieltag ist (auch) das „lange“ Wochenende (durch den 01.05. an einem Montag) mit dem 
28./29.04.2023, wie auch der Sonnabend nach Himmelfahrt. Die Vereine werden daher bereits an diese Stelle 
gebeten, sich mit dem Terminkalender des neuen Jahres entsprechend auseinander zu setzen, um mögliche 
Terminwünsche mitzuteilen. 

Weiterhin besteht auch noch die Möglichkeit zur Nachmeldung von Mannschaften bzw. Änderungen der 
Mannschaftsstärke (z. B. aus einer 7er D-Jugend in der Hinrunde kann jetzt auch eine 9er werden, notfalls 
auch umgekehrt). 

Um eine Rückmeldung hierzu bis zum 31.01.2023 wird gebeten. Danach eingehende Wünsche werden nur 
noch umgesetzt, sofern sie mit der dann bereits entstehenden Planung in Einklang zu bringen sind. 

Bis auf die A- und B-Jugend werden die Staffeln für die Rückrunde entsprechend der sich aus der gültigen 
Ausschreibung ergebenden Systematik neu zusammengestellt. In der G-Jugend ist weiterhin “nur“ ein 
Turnierspielbetrieb vorgesehen. In der F-Jugend soll es zudem auch zu Kinderfußballturnieren kommen. Hier 
stockt(e) leider die Entwicklung im Kreis Northeim-Einbeck im vergangenen Spätsommer/Herbst, auf Grund 
der in Sicht stehenden Vorgabe des Nds. Fußballverbandes, der für die jüngsten Altersklassen aber nur noch 
diese Spielform in NAHER ZUKUNFT vorsieht, ist der Kreis-Jugend-Ausschuss (KJA) aber darum bemüht wie 
auch daran interessiert, dass es in der Rückrunde zu entsprechenden Turnieren kommt. 
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Mitte März 2023 plant der KAJ auch wieder eine Arbeitstagung mit den Vereinen. In Anbetracht der durchaus 
guten Erfahrungen aus der jüngsten Vergangenheit wird diese Sitzung aber „nur“ digital stattfinden. Der 
genaue Termin wird noch mitgeteilt, allerdings werden die Vereine bereits jetzt darum gebeten, dass dann an 
dieser virtuellen Arbeitstagung auch möglichst Trainer/Betreuer aus der F-Jugend mit daran teilnehmen. Da 
der KJA eine Erleichterung für diese Altersklasse beim elekt. Spielbericht plant, ist es allein schon dafür 
sinnvoll, wenn auch die hier tätigen Mannschaftsverantwortlichen mit dabei sind. Aber auch aus den anderen 
Altersklassen kann je Team gerne eine Person teilnehmen. 

Getagt wird wieder über das im NFV gängige „Teams-Portal“. 

Für die in Präsenz dann Ende Juni/Anfang Juli stattfindende Sommer-Arbeitstagung gibt es ebenfalls noch 
keinen Termin, wie auch die Ortswahl noch nicht abgeschlossen wurde. 

Hinsichtlich der in nächster Zeit wieder angedachten Freundschaftsspiele weise ich an dieser Stelle darauf 
hin, dass diese bitte (bis auf die G-Jugend) ausnahmslos über das DFBnet und mit dem elekt. Spielbericht 
„abzuwickeln“ sind. 

Weiterhin zwecks Vermeidung von Problemen an dieser Stelle (nochmals) der Hinweis darauf, dass eine 
Beantragung eines Zweitspielrechts entsprechend der NFV-Jugendordnung nur noch bis einschl. 31.01.2023 
(Eingang beim KJA-Vorsitzenden) möglich und gegenüber dem Verband dann umsetzbar ist. 

 

 Mit sportlichen Grüßen 

         

Kreis-Jugend-Obmann und Spielleiter Feld & Halle  

 

Dassel-Lauenberg, den 02.01.2023 


