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NFV Kreis Northeim-Einbeck | Petersland 4 | 37586 Dassel-Lauenberg 

 
An die Vereine 

des NFV-Kreises  

Northeim-Einbeck 

 

 

 

Lauenberg, den 23.10.2020 
 

 

Änderungen der Jugend-Altersklassen auf Kreisebene 

 
 
Werte Sportfreunde, 
sehr geehrte Damen und Herren! 
 
 
 
Nachdem mich schon vereinzelt Anfragen erreicht haben, möchte ich hiermit zum o. g. Thema alle Vereine 

gleichsam informieren. 

 

Wie vielleicht noch bekannt, hatte sich (vor Corona und vor rund einem Jahr) der Kreis-Jugend-Ausschuss 

(KJA) dazu entschlossen, von der neu geschaffenen Option der NFV-Jugendordnung Gebrauch zu machen 

und auf Kreisebene die Altersklasse zu verschieben. 

 

Ich verweise hierzu auch an meine Mails hierzu aus der letzten Serie, auf die ich auch die eine oder andere 

Rückmeldung bekommen hatte (mal sportlicher und mal nicht so sportlicher Natur => damit belasse ich es 

aber hier auch). 

 

Bedingt durch die Corona-Lage und die sich nicht absehbaren weiteren Entwicklungen wurde diese 

Altersklassenänderung dann letztlich doch nicht für die Serie 2020/2021 eingeführt. Dabei sieht der KJA diese 

mögliche Änderung auch weiterhin als durchaus sinnig an. Aus diesem Grunde gab es auch die Überlegungen, 

diese Änderung nunmehr zur Serie 2021/2022 einzuführen.  

 

Nachdem mich wie vorstehend erwähnt auch schon erste Anfragen hierzu erreicht haben, hat der KJA in 

seiner letzten Sitzung dieses Thema nochmals besprochen und ist letztlich mehrheitlich zu folgendem 

Ergebnis gekommen => auch zur Serie 2021/2022 wird es keine „Sonderregelung“ der Altersklassen 

durch den KJA Northeim-Einbeck geben. Vielmehr werden auch im NFV-Kreis Northeim-Einbeck die 

Jugendlichen wie in der NFV-Jugendordnung vorgesehen den jeweiligen Altersklassen zugeordnet.  
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Damit ist dieses Thema keinesfalls komplett aus den KJA-Überlegungen verworfen worden! Allerdings haben 

wir uns unter Abwägung aller Aspekte gegen die Einführung zur Serie 2021/2022 entschlossen. Dieser 

Entschluss erfolgte auch bereits jetzt schon, damit in den Vereinen keine Planungsunsicherheiten entstehen. 

 

 
 

  

Mit sportlichen Grüßen 

   


