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An die Vereine des 

NFV-Kreises Northeim-Einbeck 

 

 

 

Lauenberg, den 01.11.2020 
 

 

Situation des Jugendfußballs auf Kreisebene 

 
 
Werte Sportfreunde, 
sehr geehrte Damen und Herren! 
 
 
Bekanntlich wurde auf Kreisebene die Aussetzung des Fußballs zum 29.10.2020 vollzogen. Ausgehend 
davon, dass diese Aussetzung sicherlich nicht vor Ende November durch neue Entscheidungen der Regierung 
bzw. der zuständigen Behörden wieder zurückgenommen werden kann, dann aber die Witterung gegen die 
Austragung von Freiluft-Jugendspielen steht, muss bzw. kann man zwangsläufig davon ausgehen, dass in 
diesem Kalenderjahr keine Freiluft-Jugendspiele mehr auf Kreisebene stattfinden werden. 
 
Hierzu möchte ich gleich vorangestellt deutlich machen, dass bei einer Aussetzung des Pflichtspielbetriebes 
wie in der jetzigen Form, auch keine Freundschaftsspiele möglich sind! 
 
Was bedeutet nun dieser vorgezogene Beginn der Winterpause für den Jugendfußball auf Kreisebene? 
 
Im Bereich der A-Jugend wird „klassisch“ mit einer Hin- und Rückrunde gespielt, so dass die Spiele, die jetzt 
abgesetzt wurden/werden mussten, von mir für das neue Jahr wieder angesetzt werden. Da der Spielplan hier 
durchaus noch freie Termine aufzeigt, kann ich dabei auf Ansetzungen noch vor den Osterferien verzichten. 
Sofern aber eine Einigkeit zwischen den einzelnen Teams herbeigeführt wird, bin ich auch für 
Spielverlegungen in die Zeit vor den Osterferien offen. 
 
In allen anderen Altersklassen wurde seit Saisonbeginn in „Qualifikationsstaffeln“ darum gespielt, wer in der 
Rückrunde in 2021 dann in welcher Spielklasse spielen wird. Dabei konnten nur in den beiden B-Jugend-
staffeln alle Spiele stattfinden, in allen anderen Altersklassen war bzw. ist jenes nicht möglich (gewesen). 
 
Für diesen Fall hat die Ausschreibung die „Quotientenregelung“ vorgesehen, nach der nunmehr entsprechend 
die Tabellenstände ermittelt und die Einteilungen für die 2.Runde vorgenommen werden. 
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In der B- und C-Jugend sollte „eigentlich“ mit der 2. Runde noch in diesem Jahr (zumindest mit einem Spieltag) 
begonnen werden. Jenes ist bekanntlich nunmehr nicht mehr möglich. Vielmehr wird es zu den ersten 
Ansetzungen erst im nächsten Jahr kommen. Dabei wird es auch zu Ansetzungen bereits vor den Osterferien 
kommen (müssen), um nicht eine zu große Terminenge im April-Juni entstehen zu lassen. 
 
Obgleich die Spielpläne für die B- und C-Jugend quasi schon fertig sind/waren, werde ich diese nunmehr erst 
zusammen mit der Planung der 2.Runde der D-, E- und F-Jugend Anfang 2021 versenden. Hierzu werde ich 
mich auch nochmals melden und insbesondere auch die Frage nach möglichen Änderungs-/Terminwünschen 
nach dem aus den Vorjahren bekannten Verfahren stellen. Ich bitte aber hiermit schon mal alle Vereine - und 
sofern irgendwie möglich - u. U. bekannte Terminprobleme abzuklären. 
 
Als Hinweis hierzu noch für Spiele, die unter der Leitung von angesetzten Schiedsrichtern stattfinden: In 
diesem Bereich sind keine Spiele am 11.06.2021 möglich, da an dem Tag die Unparteiischen eine eigene Ver-
anstaltung haben. 
 
Ob in der Rückrunde im Bereich der D-Jugend-KREISLIGA auch wieder wie in den Vorjahren eine SR-
Ansetzung möglich ist, wird noch entschieden (u. a. liegt es schlicht und ergreifend an der Zahl der zur 
Verfügung stehenden Spielleiter, die auch kontinuierlich abnimmt => ich möchte daher an dieser Stelle auch 
dazu aufrufen, sich fair gegenüber den SR zu verhalten, damit es nicht noch weniger Unparteiische werden 
bzw. sogar selbst mal an einem SR-Anwärterlehrgang teilzunehmen und als SR aktiv zu werden). 
 
Auch zum KSN-Jugend-Kreispokal werden zu gegebener Zeit noch weitere Informationen vom Pokalspielleiter 
Michael Spormann – dann aber vermutlich „nur“ an die betroffenen Vereine – gesandt. 
 
 

 
 
 
Zum Schluss auch hier der aktuell wichtiger denn je geltenden Wunsch: BLEIBT ALLE GESUND! 
 
 

  

Mit sportlichen Grüßen 

 


