
 
Liebe Freunde des Fußball, liebe 
 
die aktuelle Entwicklung der Corona
Herausforderungen. Besonders der Freizeit
leiden unter dieser schwierigen Phase. 
 
Doch in jeder Herausforderung liegt auch eine Chanc
 
Wir würden mit dem heutigen Anschreiben und dem beigefügten Fragebogen gerne das 
Interesse im NFV Northeim-Einbeck
abfragen. Diese sind durch ihren digitalen Charakter deutlich leichter auch dezentr
von zu Hause aus) durchführbar und sorgen eventuell sogar dafür, trotz sozialer Distanz als 
Vereine auch in dieser Krise einen “sportlichen” Austausch auf digitalem Level zu 
ermöglichen.  
 
Ich als eFootball Beauftragter werde das Thema auch bei uns
und habe mir (aufgrund der Selbstständigkeit neben dem Studium) noch zwei weitere 
engagierte FIFA Begeisterte “on Board” geholt. In Zukunft werden mich Mick Röseler und 
Lucas Höltje vom TSV Langenholtensen bei der Ausrichtung u
 
Vorerst wäre unsere Strategie die folgende: 
 
1.) Interessenabfrage bei den Vereinen des Kreises (durch einen simplen Fragebogen)
2.) Organisation einzelner Online Turniere innerhalb des Kreises
3.) Perspektivisch: bei gegebenem Interesse die
4.) [Wenn Corona-Situation] ermöglicht, auch wieder Offline
 
Unter dem folgenden Link finden Sie den Fragebogen zur Durchführung von eFootball 
Aktivitäten im NFV Kreis Northeim
 
https://forms.gle/AwcZgdQStkAQYgHm6
 
Mit (e)sportlichen Grüßen 
Christoph Wichmann  
NFV eFootball Beauftragter 
Kreis Northeim-Einbeck 
 
 

ball, liebe Fußball-Vereine im NFV-Kreis Northeim

die aktuelle Entwicklung der Corona-Pandemie stellt uns alle vor viele große 
Herausforderungen. Besonders der Freizeit- und dadurch natürlich auch der Sportbereich 
leiden unter dieser schwierigen Phase.  

Doch in jeder Herausforderung liegt auch eine Chance:  

würden mit dem heutigen Anschreiben und dem beigefügten Fragebogen gerne das 
Einbeck für die Durchführung verstärkter eFootball Aktivitäten 

abfragen. Diese sind durch ihren digitalen Charakter deutlich leichter auch dezentr
von zu Hause aus) durchführbar und sorgen eventuell sogar dafür, trotz sozialer Distanz als 
Vereine auch in dieser Krise einen “sportlichen” Austausch auf digitalem Level zu 

Ich als eFootball Beauftragter werde das Thema auch bei uns im Kreis etwas vorantreiben 
und habe mir (aufgrund der Selbstständigkeit neben dem Studium) noch zwei weitere 
engagierte FIFA Begeisterte “on Board” geholt. In Zukunft werden mich Mick Röseler und 
Lucas Höltje vom TSV Langenholtensen bei der Ausrichtung unterstützen.

Vorerst wäre unsere Strategie die folgende:  

1.) Interessenabfrage bei den Vereinen des Kreises (durch einen simplen Fragebogen)
2.) Organisation einzelner Online Turniere innerhalb des Kreises 
3.) Perspektivisch: bei gegebenem Interesse die Durchführung eines Ligabetriebs

Situation] ermöglicht, auch wieder Offline-Events 

Unter dem folgenden Link finden Sie den Fragebogen zur Durchführung von eFootball 
eis Northeim-Einbeck:  

https://forms.gle/AwcZgdQStkAQYgHm6  

 

Kreis Northeim-Einbeck,  

Pandemie stellt uns alle vor viele große 
und dadurch natürlich auch der Sportbereich 

würden mit dem heutigen Anschreiben und dem beigefügten Fragebogen gerne das 
für die Durchführung verstärkter eFootball Aktivitäten 

abfragen. Diese sind durch ihren digitalen Charakter deutlich leichter auch dezentral (und 
von zu Hause aus) durchführbar und sorgen eventuell sogar dafür, trotz sozialer Distanz als 
Vereine auch in dieser Krise einen “sportlichen” Austausch auf digitalem Level zu 

im Kreis etwas vorantreiben 
und habe mir (aufgrund der Selbstständigkeit neben dem Studium) noch zwei weitere 
engagierte FIFA Begeisterte “on Board” geholt. In Zukunft werden mich Mick Röseler und 

nterstützen. 

1.) Interessenabfrage bei den Vereinen des Kreises (durch einen simplen Fragebogen) 

Durchführung eines Ligabetriebs 

Unter dem folgenden Link finden Sie den Fragebogen zur Durchführung von eFootball 


