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An  
- Jugendleiter/Jugendwarte aller Vereine des NFV Kreis Emsland 
- Kreisjugendausschuss 
 
 
 
           

Emsbüren, den 6. Dezember 2022 

 
KJA-Info #11/2022 
 
Liebe Fußballfreunde, 
 
anbei möchten wir Euch über einige neue Informationen in Kenntnis setzen: 
 
Hallensaison 2022/2023 – Hallensaison gestartet 
 
Eine gute Nachricht ist, dass wir in dieser Saison wieder Hallenkreismeisterschaften spielen 
können.  
Die Finalrunde der Hallenkreismeisterschaften finden am 26. Februar 2023 statt. 
 
Der KJA wünscht allen teilnehmenden Mannschaften viel Erfolg bei der Hallenrunde.  
 
 
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.  
 
Projektaufgabe: 
Erarbeitung eines separaten Spielbetriebsmodells für A- bis C-Jugendliche mit angepassten 
Regeln, um Mannschaftsabmeldungen zu reduzieren und Spieler im Verein und im 
Spielbetrieb zu halten. 

 
Projektziel: 
Beantragung des erarbeiteten Spielbetriebsmodells als offizielles Pilotprojekt beim NFV  

 
Rahmenbedingungen/Vorgaben 
 

 Nur gemeldete Mannschaften / Nachmeldung möglich 
 Spielbetrieb muss im DFBnet abgebildet werden 
 Es müssen unterjährig Mannschaften aufgenommen werden können (Auffangnetz) 
 Spielbetriebsangebot soll keine Konkurrenz zum herkömmlichen Spielbetrieb werden, 

sondern eine Ergänzung des Spielbetrieb-Angebots im NFV Kreis Emsland 
 



Abgesehen von den vorgenannten Rahmenbedingungen soll es keine Denkverbote geben 
und sicher wird man gewisse Vorgaben der Jugendordnung (wie z.B. Festspielregel, 
Mannschaftsgrößen, etc.) hinterfragen müssen.  
 
Ein sehr ambitioniertes, aber spannendes Projekt, wie wir finden.  
 
Die Projektphase soll im Januar 2023 starten und innerhalb der Arbeitsphase soll bis Mai 
2023 ein mögliches Spielbetriebsmodell entwickelt werden. Anschließend soll das 
Spielbetriebsmodell offiziell beantragt werden, damit wir zur nächsten Saison damit starten 
können. 
 
Auf den Kaminabenden haben sich bereits 3-4 interessierte Jugendwarte gemeldet.  
 
Wer darüber hinaus noch Interesse hat an diesem zukunftsweisenden Projekt mitzuarbeiten, 
der kann sich gerne mit uns in Verbindung setzen.  
 
Hier ist Eure Chance mitzuwirken und wir zählen auch auf Eure Hilfe. 
 
 
Mannschaftsnachmeldungen für die Rückrunde 
 
Bis zum 20. Dezember 2022 können Mannschaften für die Rückrunde nachgemeldet 
werden. Wir haben bereits einige Nachmeldungen bekommen, aber wir würden uns natürlich 
über weitere Nachmeldungen freuen.  
 
Bitte denkt auch hier daran, dass die Nachmeldungen ausschließlich über das NFV-Postfach 
erfolgen.  
 
 
Rückblick Kaminabende 
 
Vom 08. November bis 10. November 2022 haben in unseren 3 Bereichen die Kaminabende 
stattgefunden. 
 
Wir danken allen Teilnehmern für den konstruktiven Austausch vor Ort, denn es ist wichtig, 
miteinander statt übereinander zu reden. Folgende Punkte möchten wir dabei noch einmal 
hervorheben: 
 
DFBnet-App 
So haben wir von Euch vernommen, dass die DFBnet-App (für das Handy) hinsichtlich der 
Benutzerfreundlichkeit für Trainer ausbaufähig ist. Wir werden dazu Kontakt mit der DFB 
GmbH & Co. KG in Frankfurt und dem NFV aufnehmen. 
 
Kurzschulungen 
Es wurde gelobt, dass zwar viele Ausbildungslehrgänge für C-Lizenztrainer stattfinden, aber 
gleichzeitig auch das Angebot an Kurzschulungen zur Lizenzverlängerung quantitativ gering 
ist und auch die Bandbreite der angebotenen Weiterbildungsthemen ausbaufähig ist. Hierzu 
haben wir Kontakt mit dem Qualifizierungsausschuss um Kerstin Kossen aufgenommen. 
 
Zusammenarbeit mit Schulen 
Unsererseits wurde darauf hingewiesen, dass insbesondere die Zusammenarbeit mit den 
Schulen großes Potential bietet, um sowohl ehrenamtliche Trainer:innen zu finden (Junior-
Coach Ausbildung) wie auch Spielerinnen und Spieler zu akquirieren (Fußball-AGs im 
Nachmittagsbereich, Kooperationen, etc.). Bitte denkt in Euren Jugendvorständen über diese 
Möglichkeit nach. Friedhelm Forbriger ist der Ansprechpartner und unterstützt gerne jeden 
Verein, der dahingehend etwas veranstalten möchte. 
 
 



Entwicklung Juniorinnenmannschaften 
Sollte sich der abnehmende Trend bei den Juniorinnenmannschaften weiterhin fortsetzen, 
wird in 10-15 Jahren ein Spielbetrieb auf Kreisebene kaum noch darstellbar sein.  
 
Hier ist ein dringendes Umdenken erforderlich.  
 
Insbesondere die neuen Spielformen im Kinderbereich können es auch bereits kleinen 
Teams (ab ca. 4-5 Kindern) ermöglichen, am Spielbetrieb teilzunehmen. Bitte sprecht mit 
dem Vorsitzenden des Frauen- und Mädchenausschusses, was alles möglich ist und teilt uns 
mit, wie der NFV Kreis Emsland ggfs. unterstützen können.  
 
Aller Anfang ist schwer und sicher braucht man etwas Geduld und Ausdauer, aber am Ende 
lohnt es sich. Hier liegt unheimlich viel Potenzial für eine Steigerung der Mitgliederzahlen in 
den Vereinen. 
 
 
Satzungsänderungen 
 
In der vergangenen Woche wurde durch den NFV kommuniziert, dass laut Jugendordnung 
nun im Verband, im Bezirk und im Kreis 5 Wechsel erlaubt sind. Diese Regelung ist für die 
Mannschaften im Verband oder Bezirk sicherlich absolut begrüßenswert.  
 
Im Kreis Emsland haben wir die Wechsel abweichend davon bereits in unserer 
Ausschreibung geregelt und erlauben darüber hinaus weitere Wechsel – im jüngeren Bereich 
sogar unbegrenzt.  
 
Die Wechselregelung für den Juniorenbereich im NFV Kreis Emsland hat, unabhängig von 
den Änderungen in der Jugendordnung, weiter Bestand. 
 
Weihnachtsgrüße 
 
Der gesamte Kreisjugendausschuss wünscht allen Vereinen und seinen Mitgliedern eine 
fröhliche Vorweihnachtszeit, ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in das 
neue Jahr.  
 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
gez.: Stefan Jürgens       
Vorsitzender Kreisjugendausschuss     
NFV Kreis Emsland       


