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Emsbüren, den 1. Februar 2023 

 
KJA-Info #01/2023 
 
Liebe Fußballfreunde, 
 
folgende Neuigkeiten möchten wir Euch in dieser KJA-Info mitteilen: 
 
Rückrundenstart - Vorbereitung 
 
Während aktuell noch die Hallenkreismeisterschaften laufen sind die Planungen für die 
Rückrunde bereits in vollem Gange. Sicherlich starten grade auch einige Teams wieder in 
die Rückrundenvorbereitung. In nahezu allen Staffeln findet zur Rückserie eine 
Neueinteilung statt. Dies hilft uns und natürlich auch Euch eine noch spielstärkengerechtere 
Einteilung für die Mannschaften hinzubekommen.  
 
Weiterhin finden aktuell und in den nächsten Tagen Staffeltage statt.  
 
Die Termine und Orte der jeweiligen Staffeltage sind unter www.nfv-emsland.de ersichtlich. 
 
Maßgeblich sind aber immer die persönlichen Einladungen der jeweiligen Staffelleiter. 
 
 
Projekt „WILLIE“ (Wilde Liga Emsland) 
 
Auf den Kaminabenden haben wir unser Projekt „WILLIE“ vorgestellt. „WILLIE“ soll ein 
gemeinsames Projekt von Vereinsvertretern (Jugendleiter, Jugendvorstände, Trainer) und 
dem KJA werden und mit diesem Projekt möchten wir dem Mannschaftsrückgang bei den  
A- bis C-Junioren entgegentreten.  Dieses Projekt geht große wie auch kleine Vereine 
gleichermaßen etwas an und hilft uns allen die Kinder beim Fußball zu behalten. 
 
Leider haben sich aktuell erst Teilnehmer von 4 Vereinen gemeldet Das ist noch deutlich zu 
wenig, daher verschiebt sich der Start leider etwas nach hinten. 
 
Wir möchten daher nochmal dringend dazu aufrufen, diese Chance zum Mitgestalten eines 
zukünftigen Spielbetriebs auch vereinsseitig zu nutzen.  
 
Wer Interesse hat bei diesem Projekt mitzuarbeiten kann uns gerne ansprechen. 
 
 
. 

http://www.nfv-emsland.de/


Ausrichtersuche für KJA-Veranstaltungen 
 
Auch in diesem Jahr finden bis zum Saisonwechsel noch mehrere große Veranstaltungen 
statt.  
 
Die Ausrichtung der Veranstaltungen ist für die Vereine lukrativ weil man sehr viele 
Mannschaften und Zuschauer auf das Sportgelände bekommt. Da wir meist mündlich 
angesprochen werden von den Vereinen möchten wir es nun öffentlich anbieten sich als 
Ausrichter bei uns zu melden. 
 
Folgende Veranstaltungen sind zu vergeben: 
 
06.05.2023 – Sparkassen-Cup Vorrunde (Nord/Mitte/Süd) 
03.06.2023 – Sparkassen-Cup Zwischenrunde (mit Bentheim – Ausrichtung im Emsland) 
10.06.2023 -  Kreispokalfinale (alle Jugenden an einem Tag – ähnlich Kreisjugendehrentag) 
25.06.2023 -  Kreisjugendehrentag  
 
Bei Interesse wendet Euch gerne direkt an uns. 
 
 
Aufsteiger in den Bezirk 
 
In den letzten Jahren hatten wir in der C-Jugend 2 feste Aufsteiger in den Bezirk. Für die A- 
und B-Jugend sogar nur einen festen Aufsteiger und einen weiteren der sich über die 
Relegation für den Aufstieg in den Bezirk qualifizieren konnte. In der letzten Saison gipfelte 
es darin, dass wir nur einen festen Aufsteiger von der A- bis C-Jugend hatten und keinen 
Teilnehmer in der Relegation.  
 
Aus Sicht des KJA ist die Situation so nicht weiter hinnehmbar und spiegelt nicht die Anzahl 
der Mannschaften wieder die im Emsland am Spielbetrieb teilnehmen. 
 
Wir werden zum nächsten Bezirksjugendbeirat (31.März bis 01. April 2023) fristgerecht einen 
offiziellen Antrag stellen die bisherige Aufstiegsregelung zu überprüfen und fordern, dass das 
Emsland 2 feste Aufsteiger von der A- bis zur C-Jugend in den Bezirk bekommt.  
 
Wir informieren Euch über den Entscheid des Antrages. 
 
 
Offizieller Start der neuen Spielformen 
 
Zur Rückrunde starten die G-Junioren mit den neuen Spielformen im 3 vs 3 als 
verpflichtende Spielform. Die Blockspieltage sind ab diesem Jahr ausschließlich nach den 
neuen Spielformen auszutragen. 
 
Zur neuen Saison werden die neuen Spielformen auch auf die F-Junioren ausgeweitet. 
 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
gez.: Stefan Jürgens       
Vorsitzender Kreisjugendausschuss     
NFV Kreis Emsland       


