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

Emsbüren, den 30. August 2022

KJA-Info #10/2022
Liebe Fußballfreunde,
anbei möchten wir Euch einige Informationen zum Start der neuen Saison mitteilen:
Hallensaison 2022/2023 – Meldefenster geöffnet im September
Leider mussten wie pandemiebedingt in den vergangenen beiden Jahren auf die
Durchführung eine Hallenkreismeisterschaft im NFV Kreis Emsland verzichten. Vorbehaltlich
eventueller Einschränkungen die durch Verordnungen erlassen werden, planen wir in diesem
Jahr wieder eine Hallenkreismeisterschaft im NFV Kreis Emsland durchzuführen.
Der NFV öffnet dafür das Meldefenster vom 01. September – 30. September 2022 im
DFBnet.

Hallensaison 2022/2023 – Keine Hallenkreismeisterschaft für A- und B-Junioren
Wie auf den Kaminabenden mit den Vereinen besprochen und mehrheitlich entschieden
werden wir für die A- und B-Jugend keine Hallenkreismeisterschaft mehr ausspielen.
Auf der einen Seite war das Interesse generell sehr gering und vor allem die ohnehin wenig
zur Verfügung stehenden Hallenzeiten möchten wir dann lieber für die jüngeren Jahrgänge
nutzen.

Hallensaison 2022/2023 – Hallenzeiten im Bereich Emsland Süd
Im Laufe des Jahres haben wir bereits auf die fehlenden Hallenzeiten, insbesondere im
Bereich Emsland-Süd, hingewiesen. Leider haben wir auch auf Rückfragen keinerlei weitere
Hallenzeiten zur Verfügung gestellt bekommen.
Wir warten die Anzahl der Meldungen erst einmal ab und schauen dann ob wir mit den
bestehenden Zeiten in Emsland-Süd auskommen.
Gegebenenfalls müssen Mannschaften aus dem Süden sich darauf einstellen, dass die
Hallenkreismeisterschaften in einer Halle aus den anderen beiden Bereichen durchgeführt
werden muss und entsprechende Fahrtzeiten entstehen.

Auf den Kaminabenden wurde ja angeregt, dass wir 2 verschiedene Hallenrunden ausrichten
(einmal für spielstarke und einmal für spielschwächere Teams). Generell ist der
Kreisjugendausschuss dafür Wettbewerbe so spielstärkengerecht wie möglich auszurichten,
aber leider ist ein zweiter Wettbewerb aufgrund der fehlenden Hallenzeiten vorerst nicht
möglich. Sollte sich die Situation mit den Hallenzeiten signifikant verbessern, würden wir
gerne auch eine separate Runde für spielschwächere Mannschaften organisieren.

Hallensaison 2022/2023 – Nichtantritt
In der Vergangenheit kam es immer wieder vor, dass Mannschaften selbst in den
weiterführenden Runden, nicht mehr angetreten sind. Begründung war meist, dass die
Gegner zu stark seien und dass man nicht „abgeschossen“ werden möchte. Das führte dazu,
dass in der jeweiligen Gruppe nur 2 Mannschaften angetreten sind oder im schlimmsten Fall
die einzige Mannschaft die angetreten ist kampflos in die nächste Runde eingezogen ist.
Die ist zum einen unfair für die Mannschaften die sich auf die entsprechenden Spiele freuen
und weiterhin blockiert man damit Hallenzeiten die andere Teams hätten gut nutzen können
und zu guter Letzt ist es auch unfair dem ausrichtenden Verein gegenüber, der sich auf die
gemeldeten Mannschaften einstellt und eine Cafeteria mit entsprechendem Mengen an
Speisen und Getränke und Personal vorhält.
Aus diesem Grund haben wir im Kreisjugendausschuss dazu entschlossen den Nichtantritt
ab diesem Jahr gemäß Paragraph 24, Absatz b (6) der Jugendordnung auch konsequent zu
sanktionieren.
Wir möchten daher empfehlen bereits vor der Mannschaftsmeldung genau zu prüfen ob eine
Meldung/ Teilnahme an der Hallenkreismeisterschaft für alle Mannschaften aus Eurem
Verein wirklich Sinn macht.
Die Gruppen werden gelost und von Beginn der Hallenkreismeisterschaften ist immer damit
zu rechnen, dass man auf sehr starke Mannschaften treffen könnte. Spätestens in der
Zwischenrunde ist es nahezu sicher, dass man auf starke Mannschaften treffen wird.

Save the date!!! Kaminabende 2022
Wir haben bereits die Termine für die Kaminabende in diesem Jahr festgelegt. Die
Kaminabende sind wichtig um gemeinsam in den Austausch zu kommen.
Bitte merkt Euch die Termine vor, eine separate Einladung folgt sobald die
Veranstaltungsorte feststehen.
Kaminabend Nord: 08. November 2022 – 19:00 Uhr
Kaminabend Mitte: 09. November 2022 – 19:00 Uhr
Kaminabend Süd: 10. November 2022 – 19:00 Uhr

Mit sportlichen Grüßen
gez.: Stefan Jürgens
Vorsitzender Kreisjugendausschuss
NFV Kreis Emsland

