
NIEDERSÄCHSISCHER FUSSBALLVERBAND E. V.
Kreis Northeim - Einbeck                               Kreis-Jugend-Ausschuss

Antrag auf Genehmigung des/der nachfolgend angeführten Hallen-Turniers/Turniere

Hiermit beantragt der/die:
(Name des Vereins / des JFV / der JSG / JFG)

die Genehmigung folgender Veranstaltung(en):

Datum Uhrzeit Jugend Spielstätte Turniermodus*
von… bis Futsal

scharf
Futsal
scharf

„normale“
Hallenregeln

* Zur Turniermodus-Frage wird auf die Empfehlung am Ende der Rubrik Hinweise (Seite 2) verwiesen.
Sonstige ggf. erforderliche Anmerkungen o. ä. sind bitte gesondert mitzuteilen!

Das/die Turnier(e) wird/werden unter Beachtung der geltenden NFV-Spiel- und Jugendordnung, sowie der ergänzen-
den Ausschreibungen des NFV-Kreises Northeim-Einbeck und insbesondere auch der einheitlichen Rahmenrichtlinien
für Hallenfußballspiele bzw. den Futsalregeln im NFV-Kreis Northeim-Einbeck (s. www.nfv.northeim-einbeck.de) durch-
geführt.
Die Turnierausschreibung und der (voraussichtliche) Spielplan werden als Anlage zu diesem Antrag mit über-
sandt!

Name des Antragstellers:
(verantw. Jugendleiter)

Datum/Unterschrift:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
An den KJA =>  Stephan Schamuhn, Petersland 4, 37586 Dassel-Lauenberg
                           Fax: 05562-930209   /    E-Mail: St.Schamuhn@t-online.de

KJA-Genehmigungsvermerk:
* wird sofern erforderlich gesondert schriftlich erläutert

Das/die vorstehende(n) Turnier(e) wird/werden hiermit  genehmigt  nicht genehmigt*

 tlw. genehmigt*

Datum/Unterschrift:

http://www.nfv.northeim-einbeck.de/g%20n)17(ach)-18(%20sic)21(h%20zieh)16(en)-19(.)%5D
mailto:St.Schamuhn@t-online.deð?


Hinweise/Erläuterungen/Anmerkungen:

- Dieser Antrag ist bitte frühestmöglich zu stellen => Ziffer 2 der Hallenrichtlinien: „Die Genehmi-

gung ist vom Veranstalter mindestens 4 Wochen vor dem Spieltermin (…) zu beantragen“.

  In begründeten Fällen und Absprache miteinander ist ggf. auch einer kürzeren Frist möglich.

- Mit dem Antrag ist auch die Ausschreibung und (möglichst) der Spielplan zu übersenden.

- Auf die Einhaltung der geltenden NFV-Spiel- und Jugendordnung, sowie der ergänzenden Aus-

schreibungen des NFV-Kreises Northeim-Einbeck und hier insbesondere auch der einheitlichen

Rahmenrichtlinien für Hallenfußballspiele im NFV-Kreis Northeim-Einbeck inkl. Anhang (zu finden

unter www.nfv.northeim-einbeck.de) ist in der Turnierausschreibung ausdrücklich hinzuweisen.

Jenes ist auch allen teilnehmenden Mannschaften mitzuteilen.

- Die Turniergenehmigung erfolgt zeitnah per E-Mail über das NFV-Postfach (bei einer Spielge-

meinschaft an das Postfach des Stammvereins).

- Alle genehmigten Turniere der Altersbereich A- bis einschl. C-Jugend werden im DFBnet erfasst,

so dass auch hieraus ersehen werden kann, ob ein Turnier genehmigt wurde bzw. hier ggf. eine

unzutreffende Erfassung vorliegt. Für die anderen Turniere (D- bis G-Jugend) erfolgt im Regelfall

keine Erfassung im DFBnet, sie wird aber empfohlen und auch nach erfolgter Beantragung an-

geboten, damit auch die Spielstätte im DFBnet entsprechend „blockiert“ ist.

- Für die Altersbereiche A- bis einschl. C-Jugend erfolgt nach dieser DFBnet-Erfassung auch die

entsprechende Schiedsrichter-Ansetzung durch den Kreis-SR-Ausschuss. Sofern für Turniere in

den jüngeren Altersbereichen auch neutrale Schiedsrichter angesetzt werden sollen, ist jenes bei

der Übersendung des Turnierantrages zu vermerken, damit diese Turniere auch im DFBnet er-

fasst werden, da sonst keine SR-Ansetzung möglich ist.

- Im Anschluss an das durchgeführte Turnier (bis spätestens am 7. Werktag nach dem Turnier)

sind alle Turnierunterlagen (Spielplan und Spielberichte) an den Jugendausschuss zu übersen-

den => Stephan Schamuhn, Petersland 4, 37586 Dassel-Lauenberg.

- Die Durchführung nicht genehmigter Turniere bzw. die Missachtung einzuhaltender Vorgabe wird

eine entsprechende Ahndung nach sich ziehen.

Für die sonstigen Vereinshallenturniere gilt folgende Empfehlung:

Mit Blick auf die vom NFV & DFB umzusetzenden Vorgaben empfiehlt der Kreis-Jugendausschuss
Northeim-Einbeck in ALLEN Altersklassen möglichst alle Hallenturniere zumindest nach den
„Futsal-Light-Regeln“ (vgl. Hallenrichtlinien) durchzuführen.
Damit für die A- bis C-Jugend keine Verwirrungen entstehen, können die Turniere dort auch nach
den für die Kreismeisterschaft geltenden Futsal-Vorgaben ausgetragen werden.
Insofern ist bei diesem Antrag bitte immer mit anzugeben, ob und ggf. welche Futsalregeln bei
dem Turnier gelten sollen. Dieses ist bitte auch in jeder Turnierausschreibung dann entsprechend
festzuhalten.

http://www.nfv.northeim-einbeck.de/g%20n)17(ach)-18(%20sic)21(h%20zieh)16(en)-19(.)%5D
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