
 

 

               

 

  

 NIEDERSÄCHSISCHER FUSSBALLVERBAND E. V. 
  

  Kreis Northeim - Einbeck                              Kreis-Jugend-Ausschuss 

 

Ausschreibung für die  

Durchführung der KSN-Jugend-Hallenrunde 2022/2023 
 

 

Vorbemerkung. In Anbetracht der weiterhin noch bestehenden Lage wird es in der Hallenserie 2022/2023 

keine offizielle KJA-Hallenkreismeisterschaftsrunde geben. Um jedoch überhaupt Spielangebot schaffen zu 

können, wird es eine Hallenrunde geben, bei der die Ausrichtung nicht auf einen Meistertitel aus ist. Vielmehr 

soll es nur darum gehen, dass die Jugend auch in der Halle spielen kann. Aus diesem Grunde findet eine (End-

)Auswertung und ein darauf zielgerichteter Spielmodus auch nicht statt. 

 

1.) Die Durchführung der KSN-Jugend-Hallenrunde findet gemäß den gültigen Satzungen und Ordnungen 
des Niedersächsischen Fußballverbandes in Verbindung mit der nachstehender Ausschreibung und den 
Futsalregeln (i. V. mit den einheitlichen Rahmenrichtlinien für Hallenfußballspiele) im NFV-Kreis 
Northeim-Einbeck. Diese Regeln findet man auf der Homepage des Kreises: www.nfv-northeim-
einbeck.de. Alle Vereine sind verpflichtet, sich hiermit eigenverantwortlich auseinander zu setzen! 
 

2.) In allen Altersklassen wird „Futsal light“ gespielt (vgl. Futsalregeln)! Bei der B- und A-Jugend kann 
auch je Turniertag auf große Tore gespielt werden, andernfalls bzw. in allen anderen Altersklassen wird 
auf kleine Tore gespielt! 
 

3.) Es werden hier aufgeteilt in verschiedene Gruppen und je nach Hallenkapazitäten sowie sonstigen 
noch zu berücksichtigen Dinge Runden mit nur jeweils einem Spieltag eingeteilt und gespielt. Die 
Einteilung der jeweils gemeldeten Mannschaften auf die unterschiedlichen Gruppen obliegt ausschließlich 
dem Kreisjugendausschuss (KJA). Dieser legt zudem für die einzelnen Turniere eine Turnierleitung fest, 
wobei die beauftragten Vereine diese Aufgabe nur in begründeten Einzelfällen und nach Rücksprache mit 
dem KJA ablehnen können. Die Turnierleitung hat dann vor Ort alle für einen reibungslosen Turnierablauf 
erforderlichen Dinge vorzubereiten, Bälle und Formulare zur Verfügung zu stellen, die Schiedsrichter zu 
unterstützen (insbesondere Zeitnahme) und im Anschluss die Ergebnisse zu melden sowie die Unterlagen 
entsprechend (s. u.) abzusenden.   
 

4.) Bei Beschädigungen der Spielstätten (inkl. der dazu gehörenden Außenanlagen) haften alle Vereine, 
die an dem betreffenden Spieltag, bei dem der Schaden verursacht worden ist, an den Hallenspielen 
teilgenommen haben, sofern der Schadensverursacher nicht ermittelt werden kann, zu gleichen Teilen für 
den Gesamtschaden. Zur Vermeidung derartiger Vorfälle werden alle Vereine und ihre Angehörigen zu 
einem entsprechend sorgsamen Umgang aufgefordert. Der jeweiligen Hallenordnung ist Folge zu leisten. 
Auf Wertsachen ist selbst zu achten. 
 

5.) Für die Turniere im Rahmen dieser Hallenrunde sind gesonderte dreiteilige Spielberichte und die 
„Checklisten“ zu verwenden. Diese Unterlagen sind auf der Homepage des Kreises (s. o.) abrufbar. Eine 
gesonderte Übersendung dieser Unterlagen an die jeweiligen Turnierleitungen erfolgt nicht. Der 
elektronische Spielbericht kommt nicht zum Einsatz!  
 

6.) Die Platzierungen entscheiden sich bei gleicher Punktzahl der direkte Vergleich. Sofern auch danach 
keine Unterscheidung möglichst ist, greift die Tordifferenz und im Bedarfsfall die Anzahl der mehr 
erzielten Tore. Sofern auch danach keine Entscheidung gefunden werden kann, findet statt – sofern nur 
zwei Mannschaften betroffen sind und es organisatorisch noch umsetzbar ist - ein Entscheidungsschießen 
von der Strafstoßmarke statt, andernfalls wird ein Losentscheid vom Hallenspielleiter durchgeführt. 
 

7.) Falls eine Mannschaft zu einem Turnier ohne rechtzeitige (spätestens am Vortag bis 18:00 Uhr) 
Mitteilung nicht antritt, werden die Spiele für diesen Tag mit 5:0 Tore und 3 Punkten für die anderen 
Teams gewertet. Zudem behält sich der KJA ausdrücklich eine Ahndung analog eines Nichtantritts zu 
einem Punktspiel gemäß der NFV-Jugendordnung in Verbindung mit der gültigen Ausschreibung für den 
Feldspielbetrieb vor. Auch weitere Verfehlungen werden gemäß der NFV-Jugend-ordnung in Verbindung 
mit der gültigen Ausschreibung für den Feldspielbetrieb entsprechend geahndet. 
 

8.) Die Spielzeit beträgt in allen Altersklassen 1 x 10 Minuten. Im Bereich der A- bis C-Jugend beträgt die 
Spielzeit 1 x 12 Minuten, sofern es sich um eine Gruppe mit nur 5 Mannschaften handelt. 
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9.) Die Mannschaften haben sich rechtzeitig vor Turnierbeginn bei der Turnierleitung anzumelden. Die 
Turnierleitung/Ausrichtung wird im Rahmen der Einteilung der jeweiligen Gruppen bekannt gegeben und 
steht somit in der Verantwortung des jeweils benannten Vereins bzw. der entsprechenden JSG. Weitere 
Dinge ergeben sich auch aus der o. g. „Checkliste“! 
 

10.) Sofern mehrere Mannschaften eines Vereins/JSG aufeinandertreffen, haben diese bei jedem Spieltag 
farblich unterschiedliche Trikots zu tragen. Unabhängig davon halten die ausrichtenden Vereine 
ausreichend farbige Leibchen für den Fall farblicher Trikot-Ähnlichkeit zweier Mannschaften bereit. 
 

11.) Die Spielberechtigung hinsichtlich der Altersklassen entspricht denen aus dem Feldspielbetrieb 
bekannten Regelungen der Altersklassen der NFV-Jugendordnung! Darüber hinaus gelten auch die Ziffern 
7 & 8 (Anzahl der Spieler & Spielberechtigung) der o. g. Hallenrichtlinien. 
 

12.) Pro Tag und Spieler ist nur eine Turnierteilnahme möglich. 
 

13.) Für die Spiele der A- bis einschl. D-Junioren werden vom KJA Schiedsrichter beim Kreis-
Schiedsrichter-Ausschuss angefordert. Sind keine Schiedsrichter angesetzt worden bzw. erscheinen die 
angesetzten Schiedsrichter nicht, so werden durch die Turnierleitung von den teilnehmenden 
Mannschaften Trainer oder Betreuer als Schiedsrichter eingeteilt. Auch in der F- und G-Jugend werden die 
Spiele mit (von der Turnierleitung eingeteilten) Schiedsrichtern geleitet, die Vorgaben der FairPlayLiga 
aus dem Feldspielbetrieb gelten hier nicht! 
 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Die einzelnen Ergebnisse sind möglichst noch am Spieltag jedoch spätestens bis zum auf das Turnier 
folgenden Montag (12:00 Uhr) von der Turnleitung im DFBnet zu erfassen (Anmerkung: Es wurden im 
DFBnet auch die Turnierleitungen erfasst – bei den JSGs der jeweilige Stammverein – wodurch es dem 
jeweiligen Ausrichter möglich ist, alle Gruppenergebnisse zu erfassen).  

Bei technischen Problemen sind die Ergebnisse für alle Altersklassen Gerd Lampe möglichst noch am 
Spieltag jedoch spätestens bis zum auf das Turnier folgenden Montag (12:00 Uhr) mitzuteilen! 

Die einzelnen Turnierunterlagen (Spielberichte, die Checklisten und die mit Ergebnissen versehenen 
Spielpläne) sind so abzusenden, dass sie spätestens am fünften Werktage nach Turnierende der 
jeweiligen Staffelleitung vorliegen: 

 

 

Jugend        Staffelleiter 

A & G          Stephan Schamuhn, Petersland 4, 37586 Dassel, st.schamuhn@t-online.de  

B & F           Lenard Stichnoth, Auf dem Steinwege 18, 37574 Einbeck, lenard.stichnoth@icloud.com   

C                 Gerd Lampe, Vetternweg 5a, 37176 Nörten-Hardenberg  
Tel.  05503/5558198 oder 0151/50613123, Lampe52@freenet.de 

D                 Hardy Schrodt, Eschenweg 20, 37176 Nörten-Hardenberg, nfv.nom.schrodt@kabelmail.de 

E                  Jan Eddigehausen, Gartenstr.14, 31919 Katlenburg-Lindau, 
Jan.eddigehausen99@gmail.com  

 

Gegen diese Hallenausschreibung ist gemäß § 15 Absatz 1 der Rechts- und Verfahrensordnung innerhalb 
von 7 Tagen nach Veröffentlichung auf der Homepage des NFV-Kreises Northeim/Einbeck die gebühren-

freie Anrufung beim Kreissportgericht möglich. Die Frist beginnt mit dem Datum der 
Veröffentlichung. 

 
 

 
für den Kreisjugendausschuss Northeim-Einbeck 

 

Stephan Schamuhn 
Vorsitzender & Hallenspielleiter 
Dassel-Lauenberg, 13.11.2022 
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