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KJA-Info #4/2022:
Infos zur Rückrunde der Junioren

Liebe Fußballfreunde,
in den kommenden Tagen beginnt laut Rahmenspielplan die Rückrunde und wir möchten
noch einmal darum bitten gewisse Punkte zu beachten:
1. Ein Spielerpass Online ist nur dann gültig wenn ein (aktuelles) Foto hochgeladen ist.
Schaut bitte unbedingt Eure Spielberechtigungslisten durch und vervollständigt die
Spielerpässe wo noch Fotos fehlen. (Ausschreibung – Punkt 5)
2. Die Ergebnismeldung muss, auch wenn ein angesetzter Schiedsrichter vor Ort war,
innerhalb 1 Stunde nach Abpfiff durch den Heimatverein gemeldet werden.
(Ausschreibung Punkt 12)
3. Die Spielberichte sind bis 15 Minuten vor Spielbeginn durch beide Vereine
freizugeben. Ist ein angesetzter Schiedsrichter vor Ort ist ihm ein Papierexemplar
auszuhändigen (Ausschreibung Anlage 4)
4. Bei Spielen wo kein Schiedsrichter angesetzt ist, muss der Spielbericht innerhalb von
24 Stunden nach Abpfiff durch den Heimatverein abgeschlossen werden.
(Ausschreibung Anlage 4)
5. Für Spielverlegungen sind die Punkte der Anlage 5 der Ausschreibung zu beachten.
Sollte der bereits angesetzte Schiedsrichter am neuen Termin nicht können, muss
damit gerechnet werden, dass für diesen neuen Termin kein Schiedsrichter angesetzt
wird.
Wir möchten mit diesem Schreiben dringend darum werben die obigen Punkte zu beachten
und verweisen in diesem Zusammenhang noch mal auf unsere Ausschreibung der Junioren,
(www.nfv-emsland.de) und die aktuelle Jugendordnung (www.nfv.de).

Dieses Info-Schreiben ist leider notwendig, weil wir in der Hinserie versucht haben mit viel
Kommunikation und Bitten, dass die oben genannten Punkte von den Vereinen beachtet
werden. In den meisten Fällen hat dies auch zu einer deutlichen Verbesserung geführt. Mit
diesem Schreiben möchten wir nochmal darauf hinweisen, dass bei Nichtbeachtung eine
Sanktionierung vorgesehen ist.
Wir würden uns wünschen, dass die oben genannten Punkte beachtet und damit eventuelle
Geldstrafen vermieden werden und entsprechende Gelder lieber im Verein verbleiben und
der Jugend zu Gute kommen können.
Für eventuelle Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.
mit sportlichen Grüßen
gez.: Stefan Jürgens
Vorsitzender Kreisjugendausschuss
NFV Kreis Emsland

