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Jugendausschuss 

 

Arbeitstagung des Kreis-Jugend-Ausschusses mit den Vereinen am 23.03.2020 
 
 
Die Tagesordnung sah folgende Dinge vor: 
 

1. Begrüßung 
2. Rückblick auf die Hinrunde & Hallensaison 
3. Ausblick auf die Rückserie 
4. Ausblick auf die Serie 2020/2021 (u. a. auch Änderung der Altersklassen) 
5. Mitteilungen, Fragen & Verschiedenes 
6. Schlusswort 
 
 
 
Zu TOP 1: Gerne hätte ich zu der Sitzung alle Teilnehmer (Vereinsvertreter und Vertreter der 

verschiedenen NFV-Kreisgremien) persönlich begrüßt, die momentane Lage macht(e) das leider jedoch 

nicht möglich. Daher wende ich mich hier auf diesem Wege an Euch/Sie, auch wenn es an sich aktuell 

wirklich wichtigere und bedeutsamere Dinge gibt => keine Frage!  

Ich habe mich aber dennoch zu diesem Anschreiben entschieden, da die Hoffnung besteht, dass es, und 

möglichst zeitnah, wieder zu einem „normalen“ Leben kommt, in dem man sich dann auch wieder mit dem 

Fußball befassen kann, wenngleich ich zugeben muss, dass durch die tägliche Nachrichtenlage die 

Aussicht darauf zumindest für die unmittelbar nächste Zeit nicht wirklich rosig aussieht. Daher auch schon 

mal an dieser Stelle der eindringliche Appell => bleibt alle GESUND und passt auf euch auf! 

Ein zweiter Gedanke noch, warum ich das hier verfasst habe => vielleicht kann man sich damit auch 

zumindest für ein paar Minuten aus der momentanen Lage zumindest gedanklich herauslösen und etwas 

Ablenkung verschaffen! 

Und als dritter Grund => ich möchte eine – auch die momentane Lage bedingte – durchaus bedeutsame 

Entscheidung mitteilen (s. TOP 4). 

 

Ich halte mich aber zunächst an die o. g. angedachten Tagesordnung und fahre mit TOP 2 fort: Der 

Rückblick auf die Hinrunde ist eigentlich aus meiner Sicht schnell abzuhandeln => die Hinrunde lief 

überwiegend positiv. Wie immer gab es ein paar Dinge, die nicht so schön waren, wozu u. a. der Rückzug 

von Mannschaften, einige Nichtantretungen und durchaus einige (!) Verwaltungsentscheide wg. diverser 

Passmängel gehören. Hierzu weise ich nochmals darauf hin, dass seit Beginn der Serie 2019/2020 auch 

ein Ausdruck aus der Spielberechtigungsliste (mit Fotos) als Ersatz für die Passmappe gilt. Allerdings nur, 

wenn auch der jeweilige Spieler dort auf dem Ausdruck mit Foto vorhanden ist. Ein fehlender Spieler 

(gänzlich oder ohne Foto) wird wie ein fehlender Spielerpass angesehen. Ab der Serie 2020/2021 wird 

vermutlich nur noch mit dieser Spielberechtigungsliste gearbeitet, da gar keine neuen Pässe mehr erstellt 

und versandt werden. Insofern wird jedem Verein dringend empfohlen, hier entsprechend mit-/nachzu-

arbeiten. Weitere Informationen hierzu sind auch auf der Homepage des NFV-Kreises Northeim-Einbeck 

zu finden: 

https://www.nfv-northeim-

einbeck.de/index.php?id=35&tx_ttnews%5Btt_news%5D=967&cHash=1added215571378f07928bc69594

8205 
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Auch zur Halle nur ein kurzer Rückblick, da auch hier in der großen Masse alles recht gut gelaufen ist. Wie 

immer war die Terminplanung nicht einfach, da Hallenkapazitäten und Terminwünsche der Vereine leider 

nicht immer 1:1 zueinander passten. Erschwerend kam dann noch hinzu, wenn Vereine bereits seit 

geraumer Zeit bekannte Terminprobleme erst dann anzeigten, nachdem ich die jeweilige Einteilung 

übersandt hatte. Leider kam es auch in der Halle zu einigen Nichtantretungen, die teilweise sogar ohne 

jede Info an den Veranstalter bzw. die Staffelleiter erfolgte. Zumindest eine Info sollte doch möglich sein! 

Auch dafür werden ja die Kontaktdaten gesammelt und veröffentlicht. 

Weiterhin mussten wir auch aus Witterungsgründen dann die Austragung einzelner Turniere absagen. 

Hierzu möchte ich darauf hinweisen, dass auch der KJA durchaus die Witterung vor Augen hatte. Auf der 

anderen Seite ist es aber auch immer schwerlich, 1-2 Tage vorher abzusehen, was nun wirklich die richtige 

Entscheidung ist. Damit will ich deutlich machen, dass eine Absage nie eine „einfache bzw. leichte“ 

Entscheidung ist. Rückblickend denke ich aber, dass die getroffenen Entscheidungen damals so schon 

richtig waren. Schöner wäre hierbei übrigens gewesen, wenn sich auch alle Vereine in dieser besonderen 

Situation bei mir frühzeitig gemeldet hätten, ob sie überhaupt anreisen wollen oder aus „Eigen-Vorsicht“ 

nicht zum Spielort fahren werden. 

Durchaus erfreulich sind die Endrundenturniere in Einbeck und Dassel verlaufen. Hierfür mein Dank an die 

ausrichtenden Vereine und die Helfer vor Ort, wie auch an die KSN für die Unterstützung und natürlich 

auch nochmals eine Anerkennung an die teilnehmenden Teams und auch die Schiedsrichter. Besonders 

hervorheben möchte ich hierzu noch die A-Jugend der JFG Weser-Schwülme, die sich als Kreisvertreter 

auch auf höherer Ebene sportlich sehr gut geschlagen hat. 

Sicherlich könnte man noch mehr zur Halle sagen, es soll damit an dieser Stelle dabei so belassen werden. 

 

Zu TOP 3 (Ausblick auf die Rückserie): Ich hatte hierzu alle Vereine Anfang Januar angeschrieben und 

nach möglichen Änderungen und Terminwünschen gebeten. Im Februar wurde geplant und Anfang März 

wurden dann die einzelnen Spielplanentwürfe der C-, D-, E- und F-Jugend via NFV-Postfach versandt. 

Dabei hatte ich dort geschrieben: „Bis zu unserer diesjährigen Arbeitstagung am 23.03.2020 - 18:30 Uhr in 

Moringen können untereinander ABGESTIMMTE Verlegungen noch kostenfrei bei mir angezeigt werden. 

Nach der Arbeitstagung erfolgt die Freischaltung der Spielpläne inkl. Übertragung der Zuständigkeiten auf 

die einzelnen Staffelleiter, worüber auch noch gesondert informiert wird.“     

 

Bislang wurden kaum Änderungswünsche angezeigt.  
 
An sich wollte ich dann die Staffeln der C-, D-, E- und F-Jugend zum 24.03.2020 im DFBnet freischalten. 
Allerdings greift die kürzlich vom NFV herausgegebene General-Absage bis (zumindest zum jetzigen 
Zeitpunkt) einschließlich 19.04.2020. Insofern vermag ich aktuell noch gar nicht zu sagen, ob und wie dann 
„wirklich“ gespielt werden kann. Hieraus folgend werde ich die Staffeln zunächst noch nicht freischalten. 
Vielmehr bitte ich, die ggf. in nächster Zeit noch gesondert folgenden Informationen /  Anschreiben zu 
beachten, wenngleich es momentan sicherlich wichtigere Dinge als den Fußballsport gibt. Aber, die 
Zuversicht ist da, dass irgendwann auch wieder der Ball rollen kann. Zudem hat der Fußball wie an sich 
jedes Vereinsleben dann zu gegebener Zeit auch wieder die Aufgabe, das gesellschaftliche Leben 
entsprechend mit zu (unter-)stützen. Insofern bleibt auch dem KJA gar nichts anders übrig, als zumindest 
soweit irgendwie möglich, Überlegungen und Planungen für den wann auch immer erfolgenden Start in die 
Rückrunde vorzunehmen.  
 
Durch die NFV-Generalabsage musste ein B-Jugendspieltag bereits abgesetzt werden, wie auch ein fest 
terminiertes C-Jugend-KSN-Pokalspiel. Auch hier gilt => es bleibt nur abzuwarten, wann wieder gespielt 
werden kann, erst dann wird auch über Nachholtermine entschieden. Vermutlich wird auch in den einzelnen 
Spielklassen das Saisonende nach hinten verschoben, wobei nach aktueller Rechtslage die Serie mit dem 
30.06.2020 endet / enden muss. 
 
Weitere Mitteilungen hierzu werde ich sobald möglich und in erster Linie über das NFV-Postfach an alle 
Vereine (und ggf. ergänzend an die bekannten Jugendwarte) verschicken. Ich bitte daher, die Mails 
entsprechend zu beachten. Ergänzend empfehle ich dann auch einen Blick auf unsere NFV-Kreis-
Homepage. 
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Angedacht war für die D-Jugend-KREISLIGA, dass es wie in den letzten zwei Jahren auch diesmal wieder 
zu einer Ansetzung von neutralen Schiedsrichtern kommen soll, so dass keine Betreuer mehr in der D-
Jugend-KREISLIGA pfeifen müssen. Leider lässt die weiterhin dünne Personaldecke keine SR-Ansetzung 
auch in der D-Kreisklasse zu. Die finanzielle Abwicklung wird wie auch in der C- bis A-Jugend über die 
bekannte SR-Poolung erfolgen, weitere Dinge hierzu wird Gerd Lampe mit den betreffenden Vereinen 
gesondert klären (immer unter dem Aspekt => aktuell kann keiner sagen, wann und wie wirklich wieder 
dann gespielt werden kann). 
 
Zum Bereich der Schiedsrichter möchte ich an dieser Stelle gleichwohl noch kurz anführen, dass diese 
sicherlich – und ich als selbst aktiver SR kann gut mitreden – nicht alles immer richtig machen können. 
Auch beste Stürmer treffen nicht immer jeden Ball, werden aber sicherlich nicht so „schlimm/heftig“ 
behandelt, wie manche SR. Es sollte doch aber auch hier möglich sein, dass man einen vernünftigen 
Umgang miteinander pflegt, was natürlich auch für die Teams, Betreuer und Zuschauer untereinander gilt. 
Unschöne Szenen wie es sie in der Hinrunde in anderen Kreisen gab, möchten wir bei uns nicht haben! 
Dazu beitragen kann jeder, der bei einem Spiel dabei ist! FAIR ist MEHR! 
 
In der E-Jugend war eigentlich wie zu Beginn der Rückrunde 2019 wieder ein spezieller Fairness-Tag 
angedacht. Für die Verteilung der Unterlagen sollte die Arbeitstagung genutzt werden, was nunmehr ja 
nicht möglich ist. Insofern wird das auf den Beginn der Serie 2020/2021 verschoben. 
 
Noch gar keine Einteilungen habe ich für die G-Jugend vorgenommen. Mein letzter Kenntnisstand ist, dass 
folgende G-Jugend-Teams bestehen: JSG Aue/Leine, JSG Sülbeck, JFV Leinepolder, JSG 
Markoldendorf/Elfas, JSG Nord/Kicker, JSG Uslar/Solling, JSG Nörten, JSG Weper I, JSG Weper II, SVG 
Einbeck, SVG GW Bad Gandersheim, JSG Ahlsburg, JFG Weser-Schwülme, JSG Wieter und JSG 
Bilshausen/Lindau/Wulften.  
Hierzu die Frage => gibt es Abmeldungen bzw. Nachmeldungen? 
Weitere Frage => gibt es bereits bekannte Terminwünsche bzw. –verhinderungen? 
Wobei auch hier gilt => wann und wie überhaupt gespielt werden kann =>??? 
Zum Modus => an sich spielt ja die G-Jugend (bislang) im Tagesturnier-Modus. Allerdings besteht auch 
durch den NFV seit geraumer Zeit der „Wunsch“ bzw. die „Bestrebung“, dass in der G-Jugend nicht mehr 
klassisch, sondern die neue Spielform „Kinderfußball“ Einzug hält (Umgangssprachlich auch Funino 
genannt). Einen Überblick hierüber hatte ich bereits bei der Arbeitstagung im März 2019 gegeben, zudem 
kann man sich auch auf dieser Internet-Seite informieren: https://www.dfb.de/neue-spielformen-im-
kinderfussball/ 
Ich selbst war im Herbst 2019 bei einer Info-Veranstaltung beim NFV in Barsinghausen. Dort war auch 
Markus Hirte anwesend, der Leiter Talentförderung beim DFB, der die neue Spielform auch vorgestellt hat. 
Zudem wurde auch eine Live-Anschauung mit diversen Mannschaften vorgestellt (ein Einblick bietet       
auch das beim DFB über den vorstehenden Link im rechten Bereich anklickbare Video: 
https://tv.dfb.de/video/neue-spielformen-im-kinderfussball/25670/). 
Bislang haben wir im Kreis diese neue Spielform noch nicht angewandt. Fraglich ist auch, ob es überhaupt 

ein (ausreichendes) Interesse und auch Ausrichter inkl. der erforderlichen Dinge (insbesondere der Tore) 

gibt…  

Mehr dazu dann aber zu gegebener Zeit! 

Zu TOP 4 (Ausblick auf die Serie 2012/2021 - u. a. auch Änderung der Altersklassen): Hier wollte ich 
eigentlich nochmals die Änderung der Altersklassen erläutern, nachdem ich ja bereits in zwei Schreiben 
darauf hingewiesen hatte… 
Und eigentlich wollte ich zunächst hier auch in diese Richtung nochmals ein paar Dinge erläutern und 
anzeigen, dass die Altersklassenverschiebung im Sommer 2020 wie angekündigt greifen wird. Aber, durch 
die Entwicklungen der letzten Tage und die auch dadurch momentane Unsicherheit, ob, wann und 
wie demnächst wieder Fußball gespielt wird, zudem es nicht abzusehen ist, welche Entscheidungen 
von oben noch getroffen werden, haben wir uns im KJA durchaus spontan dazu entschlossen, dass 
wir die angedachte Verschiebung der Altersklassen in diesem Sommer doch nicht durchführen 
werden! 
So wollen wir gerade in diesem Jahr, das wohl vermutlich auch im Fußball in einer bislang noch nicht 
bekannten Form von allen vorherigen Jahren abweichen wird, durch eine nur im Kreis Northeim-Einbeck 
greifende Sonderregelung nicht noch weitere Sonderkonstellationen schaffen! Diese Entscheidung ist uns 
nicht leichtgefallen, da der KJA auch weiterhin vom Grundgedanken her die Sinnhaftigkeit dieser Über-
legungen sieht! Es wird jetzt auch einige Vereine sicherlich wieder zu einem Umdenken zwingen, die sich 
eben bereits auf diese neue Konstellation eingestellt haben. In Anbetracht der momentanen Lage bitten wir 
aber um Verständnis, dass wir keine Abweichung von der gängigen Regelung schaffen werden, um auch 

https://www.dfb.de/neue-spielformen-im-kinderfussball/
https://www.dfb.de/neue-spielformen-im-kinderfussball/
https://tv.dfb.de/video/neue-spielformen-im-kinderfussball/25670/
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auf mögliche und erst in einigen Wochen oder gar erst Monaten vom DFB/NFV getroffenen Entscheidungen 
einfach besser reagieren zu können. Es wäre aktuell einfach zu unsicher und gewagt, in einer derartigen 
nicht absehbaren Lage diese Veränderung herbeizuführen. 
Ich bitte hier alle Vereine um Beachtung und gedanklich wieder die Rolle zurück mitzumachen! Zudem ist 
das auch keine grundsätzliche Entscheidung für alle Zeiten, sondern nur der momentanen Sonderlage 
geschuldet. Insofern kann es durchaus sein, dass die Verschiebung zur Serie 2021/2022 doch kommt. 
Beeindruckt durch die momentane Lage vermag ich aber zum jetzigen Zeitpunkt dazu noch keine weiteren 
Aussagen zu treffen. 
Und abschließend noch zu diesem Thema eine Anmerkung: Nicht ausgeschlossen ist auch, dass die 
benachbarten Kreise dem Modell aufgeschlossen gegenüber stehen, was sich auch aus einem Beitrag von 
der Homepage des NFV-Bezirks Braunschweig nachlesen lässt: https://www.nfv-
braunschweig.de/aktuelles/detail/gemeinsame-arbeitstagung-des-bezirksjugendausschusses-mit-den-
kreisjugendobleuten/ 
 
Alle weiteren Dinge zur neuen Serie 2020/2021 werden dann (hoffentlich) spätestens im Vorfeld des 

diesjährigen Jugend-Fußballtages mitgeteilt, sowie dann auch bei der Tagung an sich. Diese Tagung soll 

erneut an einem Montag vor den Sommerferien stattfinden. Da in diesem Jahr die Ferien erst im Juli 

beginnen, soll diese Tagung auch erst im Juli stattfinden, da das DFBnet-Meldefenster am 30.06.2020 

endet und somit dann im Gegensatz zu den Vorjahren ein finaler Mannschaftsmeldungsstand vorliegt. Der 

genaue Termin wird noch bekanntgegeben. 

TOP 5 Mitteilungen, Fragen & Verschiedenes 
 
Da wir uns ja nicht sehen, kann ich auf spontane Fragen leider nicht eingehen. Anfragen vorab habe ich 
nicht bekommen. 
 
Genannt werden soll hier aber noch der KSN-Pokalbereich. Auch hier greift natürlich die momentane 
Unsicherheit, wann und wie wieder gespielt werden kann. Pokalspielleiter Michael Spormann wird sich 
hierzu noch gesondert an die noch im Pokal befindlichen Teams wenden.  
 
Weitere Anmerkungen: Aufgrund unvollständig und unkorrekt ausgefüllter Online-Spielberichte in der E- 
und D-Jugend werden die beiden Staffelleitern Tobi Geismann und Carim Moussa kurz vor dem Start der 
Rückrunden nochmals gesondert ein paar Anmerkungen an die jeweiligen Vereine der beiden 
Altersklassen per Mail verschicken. Ich zitiere hierzu gleichwohl bereits an dieser Stelle auch aus der 
gültigen Ausschreibung Ziffer 8.10: Aufgaben des Heimvereins bei Spielen OHNE neutrale SR-Ansetzung 
bzw. wenn der angesetzte Schiedsrichter nicht erscheint und kein anderer aktiver Schiedsrichter sondern 
ein Trainer, Betreuer bzw. sonstige Person das Spiel leitet: Der Heimverein ist bei Verwendung des 
elektronischen Spielberichtes verpflichtet, diesen Spielbericht spätestens am dritten Werktag nach dem 
Spiel entsprechend vollständig im DFBnet erfasst zu haben. Andernfalls erfolgt eine entsprechende 
Bestrafung. Eine postalische Übersendung ist beim Einsatz des Online-Spielberichtes nicht erforderlich. 
Sofern der elektronische Spielbericht nicht genutzt werden kann, hat der Heimverein die Aufgabe, den 
Papierspielbericht inkl. der für die nachträgliche Erfassung erforderlichen Daten so an den Staffelleiter zu 
versenden, dass dieser Spielbericht spätestens am fünften Werktag nach dem Spiel dort eingetroffen ist. 
Nichtbefolgen führt zu einer entsprechenden Bestrafung. Zur Fristwahrung reicht eine vorherige 
Übersendung des Papierspielberichtes als pdf-Datei per E-Mail zwar aus, der Papierbericht ist in diesen 
Fällen gleichwohl zeitnah zu übersenden.  
Der KJA behält sich auch das Recht vor, bei einer schuldhaften Nichtverwendung des Spielbericht-Online 

eine Strafe auszusprechen und zudem für jede nachträgliche Erfassung des Papierspielberichts durch den 

Staffelleiter in das System eine Verwaltungsgebühr bis zu einem Betrag in Höhe von 25,00 € zu erheben.  

Sofern eine umfassende Bearbeitung des elektronischen Spielberichtes für den Heimverein durch ein dem 

Gastverein zuzuordnendes Fehlverhalten nicht möglich ist, kann der Gastverein hierfür vom KJA ent-

sprechend bestraft werden. 

Es wäre schön, wenn es hier künftig keine Beanstandungen mehr gibt. 
 
Ich erlaube mir in diesem Zusammenhang auch den Hinweis darauf, die Ausschreibungen und NFV-
Jugendordnung doch hin und wieder mal „anzusehen“. Sicherlich => es ist viel Text und es sind viele §§, 
somit auch mitunter trockene Kost. Aber, es wären hier und da sicherlich einige Probleme oder auch Fragen 
vermeidbar gewesen, wenn man sich das in den Vereinen auch mal ansehen würde! 
 

https://www.nfv-braunschweig.de/aktuelles/detail/gemeinsame-arbeitstagung-des-bezirksjugendausschusses-mit-den-kreisjugendobleuten/
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Zur FairPlayLiga (F-Jugend) rufe ich hier an dieser Stelle nochmals ausdrücklich den Wortbeitrag von 
Lenard Stichnoth (F-Staffelleiter) vom Jugendtag 2019 in Erinnerung. Zudem verweise ich auf die 
entsprechenden Veröffentlichungen und Mitteilungen hierzu (u. a. auf unserer Kreis-Homepage). 
 
 
 
TOP 6 Schlusswort: 
Damit bin ich am Ende dieser auch für mich sehr ungewöhnlichen Form einer Info-Aktion. Die momentane 
Gesamtlage erfordert aber eben auch mal bislang ungewohnte Dinge und Wege. Eine Nachholung dieser 
Tagung erscheint mir zum heutigen Tage allein aus terminlichen Gründen nur schwerlich möglich, so dass 
ich dann zusammen mit meinen KJA-Kollegen diesen Weg gewählt habe.  
 
Bitte beachtet nochmals, dass wie vorstehend beschrieben die Änderung der Altersklassen zur 
Serie 2020/2021 nicht stattfinden wird! 
 
Wer noch Anmerkungen bzw. Fragen hat, der kann sich gerne und bevorzugt per E-Mail an mich wenden. 
 
Sofern diese Dinge von allgemeiner Bedeutung sein sollten, werde ich diese dann auch an alle Vereine 
weiterreichen, wobei die allgemeine gesundheitliche Lage momentan definitiv bedeutsamer ist! Zugleich 
wiederhole ich nochmals, dass der KJA zu gegebener Zeit und sobald auch mehr vom Verband bekannt 
ist, weitere Informationen / Mitteilungen per E-Mail verschicken wird. 
 
 
Mit den Wünschen, dass IHR ALLE GESUND und MUNTER bleibt und wir demnächst irgendwann wieder 
zu einem normalen Alltag zurückkehren können, zu dem dann auch der Fußball als eines der schönsten 
Hobbys wieder gehören wird, schließe ich hier und verbleibe 
 
mit sportlichen Grüßen 

 

 

 

NFV Kreis Northeim-Einbeck – Jugend - Ausschuss  


