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An die Vereine  

mit F-Jugendmannschaften 

in der Serie 2019/20  

 

 
 

Lauenberg im Juli 2019 
 

F-Jugendspielbetrieb 2019/20 

 
 
Werte Sportfreunde, 
 
 
in der abgelaufenen Rückrunde 2018/19 wurden leider einige Vorfälle an den Kreisjugendausschuss (KJA) 
herangetragen, aus denen insgesamt ein Rückgang des Fairplay-Verhaltens abzuleiten ist. Dabei gab es 
selbst im Bereich der F-Jugend, die entsprechend der Vorgaben des Verbandes nach dem Modell der 
FairPlayLiga zu spielen hat, einige „unschöne“ Vorfälle. 
 
Hierzu hat sich der KJA für die neue Serie nochmals einige Gedanken gemacht. Insbesondere auch vom 
F-Jugend-Staffelleiter Lenard Stichnoth wurden zu diesem Bereich wichtige Dinge beim Jugendfußballtag 
vorgetragen. Da dort aber nur bedingt die Trainer und Betreuer aus dem F-Jugendbereich anwesend 
waren, der Wunsch aber aus der Versammlung heraus an den KJA herangetragen wurde, gerade diesen 
Personenkreis nochmals direkt anzusprechend, wollen wir jenes zumindest hierüber versuchen, da ein 
gesondertes Treffen allein logistisch wohl erst nach den Herbstferien möglich wäre. 
 
Die Grundzüge der FairPlayLiga sind dabei bitte dem Anhang zu entnehmen. Diese Formulierung ist auch 
Teil der Jugendspielausschreibung und daher verbindlich!  
 
Dabei sollen die Kinder zunächst völlig ohne besondere Einflüsse von Dritten bzw. vom Spielfeldrand Spaß 
am Fußballspielen haben. Hierzu gehört auch, dass eben kein „richtiger“ SR sondern nur ein Spielbegleiter 
amtiert. Dieser soll dabei nur dann eingreifen, wenn die Kinder keine Einigung über eine Spielfortsetzung 
herbeiführen können bzw. bei Fouls oder auch eine deutlichere Verletzung eben nicht zu einer 
Spielunterbrechung führt, um nur einige Dinge beispielhaft zu nennen. 
 
Hieraus wird aber hoffentlich auch ersichtlich, dass selbst dieser Spielbegleiter zumindest in einer gewissen 
Form aktiv dabei sein muss. Nicht vorgesehen ist, dass dieser nur am Spielfeldrand sitzend die Zeit stoppt. 
Auf der anderen Seite sollte dann aber dieser Spielbegleiter eben nicht auch noch als Trainer einer 
Mannschaft fungieren und einseitig Anweisungen zum Spielverlauf geben! 
 
Mit anderen Worten: Zurückhaltend wo möglich, eingreifen wo erforderlich, aber nicht coachen! 
 
 

Jugendausschuss 

Stephan Schamuhn 
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Nachdem seit einiger Zeit bereits die Regelung gilt, wonach Ergebnisse mit einer Tordifferenz von mehr 
als 10 Toren Unterschied gedeckelt werden (z. B. aus einem 17:1 wird ein 11:1, ein 15:9 bleibt aber so 
bestehen), wird in dieser Serie gar keine öffentliche Tabelle mehr im Bereich der F-Jugend geführt und 
gepflegt. Die Ergebnisse und Tabellenstände sind somit nicht mehr bei fussball.de ersichtlich, selbst im 
DFBnet ist nur eine eingeschränkte Einsicht möglich. 
 
Diese Maßnahme soll auch dazu führen, dass der Leistungsdruck und Ehrgeiz nicht mehr so ausufert.  
 
Leider ist es aber auch weiterhin aus technischen Gründen und durch die Vorgaben des Verbandes 
erforderlich, dass die Ergebnisse innerhalb von einer Stunde nach Spielschluss gemeldet werden. Der 
Hintergrund ist u. a., dass der KJA schon für die weiteren Einteilungen versuchen wird, gewisse 
Leistungsbereiche zusammen zu fassen. 
 
Weiterhin ist in der F-Jugend auch in der Serie 2019/20 ein Papierspielbericht zu verwenden. Ein Muster 
liegt anbei, weitere Exemplare können auch auf der Homepage des NFV-Kreises Northeim-Einbeck 
abgerufen werden (Junioren => FairPlayLiga). Auch sind dort nochmals weitere Ausführungen rund um 
das Thema FairPlayLiga eingestellt worden. 
 
Der Spielbericht ist nach dem Spiel so an den Staffelleiter Lenard Stichnoth (Achtung => neue Anschrift => 
Auf dem Steinwege 18 - 37574 Einbeck) zu senden, dass dieser Spielbericht spätestens am fünften 
Werktag nach dem Spiel dort eingetroffen ist; Nichtbefolgen führt zu einer entsprechenden Bestrafung. Zur 
Fristwahrung reicht eine vorherige Übersendung des Papierspielberichtes als pdf-Datei per E-Mail 
(lenard.stichnoth@icloud.com) zwar aus, der Papierbericht ist in diesen Fällen gleichwohl anschließend 
zeitnah postalisch zu übersenden. 
 
 
 
 
 
Der KJA hegt die ausdrückliche Hoffnung und den Wunsch, dass sich gewisse Vorfälle aus der 
abgelaufenen Serie nicht mehr wiederholen. 
 
 

Die Kinder sollen einfach nur Spaß am Fußball haben! 
 

  

Mit sportlichen Grüßen 

Stephan Schamuhn 

NFV Kreis Northeim-Einbeck –  Ausschuss  

 

 


