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An die Vereine mit Jugendmannschaften
des NFV-Kreises Northeim-Einbeck

Lauenberg, 23.08.2018

Hallensaison 2018/2019
Hinweise bzw. Erläuterungen
Werte Sportfreunde,

mit diesem Schreiben eröffne ich das Meldeverfahren für die nächste Hallenserie und bitte alle Vereine
nunmehr um Meldung der teilnehmenden Jugend-Mannschaften über das DFBnet.
Hierzu folgende Hinweise/Erläuterungen/Anmerkungen:
Es sind von der A- bis einschl. F-Jugend alle Teams zu melden, die dann auch wie in den Vorjahren an
der Hallenkreismeisterschaft teilnehmen möchten. In der F-Jugend wird dabei erneut kein Hallenkreismeister ermittelt sondern „nur“ (voraussichtlich) zwei Runden mit jeweils zwei Spieltagen gespielt, während
bei der E-, D- und C-Jugend eine Kreismeisterschaftsendrunde ausgespielt wird. Bei der A- und B-Jugend
hängt die Austragung einer Meisterschaftsrunde insbesondere von der Anzahl der eingehenden Meldungen
und den zur Verfügung stehenden Hallenkapazitäten ab.
Bei der G-Jugend findet kein vom Kreis organisierter klassischer Spielbetrieb im Sinne einer Meisterschaft
statt. Gleichwohl können auch hier die Teams gemeldet werden, die in der Halle an Turnieren teilnehmen
möchten. Weitere Dinge hierzu werden dann gesondert mitgeteilt.
Die Bezirks-/Verbandsmannschaften geben bitte auch eine Mannschaftsmeldung ab, sofern sie an der
Hallenbezirksmeisterschaft teilnehmen möchten. In Abhängigkeit von den Termin- und Hallenmöglichkeiten sowie der Gesamtzahl der eingehenden Mannschaftsmeldungen werden die höherklassigen
Mannschaften in den Spielbetrieb der Hallenkreismeisterschaft bzw. einer Ausscheidungsrunde zur
Teilnahme an der Bezirksmeisterschaft eingebunden.
Die Anzahl der möglichen Mannschaftsmeldungen ist für alle auf KREISEBENE am Feldspielbetrieb
stehenden Vereine unbegrenzt! Bei der A- bis C-Jugend gilt bzgl. der Bezirks-/Verbandsmannschaften
jedoch die Beschränkung, dass diese nur jeweils ein Hallenteam pro Feldmannschaft melden können.
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Die Hallen-Futsal-Bezirksmeisterschaft der C-, B- und A-Jugend finden am 09./10.02.2019 statt. Zur
Findung des Kreisvertreters bei der C-Jugend hat es in den Vorjahren nach der Kreismeisterschaft zumeist
auch noch ein gesondertes Ausscheidungsturnier mit den Bezirksmannschaften und den sich hierfür bei
der Kreismeisterschaft qualifizierten Teams gegeben. Ob dieses gesonderte Ausscheidungsturnier in
diesem Winter noch möglich ist, kann ich aktuell leider noch nicht sagen (hängt halt alles von den Terminen
und den Hallenkapazitäten ab). Sollte u. U. auch bei der C-Jugend eine sportliche Ermittlung des
Teilnehmers an der Bezirksmeisterschaft zeitlich/organisatorisch nicht möglich sein, wird auch hier ein
Losverfahren durchgeführt.
Im Bereich findet dann Bei der A- und B-Jugend wird der jeweilige Kreisvertreter – sollte die Durchführung
einer Ausscheidungsrunde nicht möglich sein - im Losverfahren ermittelt.
Diejenigen Teams, die erst gar nicht an diesem gesonderten Ausscheidungsturnier bzw. der Bezirksmeisterschaft teilnehmen möchten, geben jenes bitte im Mannschaftsmeldebogen im Bemerkungsfeld an
(gilt sowohl für die Kreis- als auch für ALLE sich meldenden höherklassigen Mannschaften der A- bis
einschl. C-Jugend).
Zu den Regeln => an sich hat sich keine wirkliche Änderung zu den Vorjahren ergeben!
In der Altersklassen D-Jugend und jünger wird „Futsal-Light“ gespielt (Light-Futsalball, 4er Größe, Gewicht
ca. 290 g und das Einrollen wird durch Einkicken ersetzt, der Rest entspricht den „normalen“ Hallenregeln).
In den älteren Altersklassen wird nach den strengeren Futsal-Regeln gespielt. Diese entsprechen den aus
dem Vorjahr bekannten Regelungen. Empfohlen wird an dieser Stelle gleichwohl auch nochmals ein Blick
in die auf unserer Homepage ersichtlichen Regeln!
Hinsichtlich der für den Feldspielbetrieb greifenden Festspielregelungen durch den Einsatz in höheren
Mannschaften gelten erneut folgende Abweichungen:
- Spieler, die im Feldspielbetrieb unabhängig von ihrer Vereinszugehörigkeit in der laufenden Serie in mehr
als drei Punktspielen einer Bezirks-/Verbandsmannschaft mitgewirkt haben, können an den Spielen der
Hallenkreismeisterschaft nicht teilnehmen!
- Spieler, die nur durch den Einsatz in einer älteren KREIS-Jugendmannschaft im Feldspielbetrieb dort
nach den Vorgaben der NFV-Jugendordnung festgespielt sind, können dennoch in einer jüngeren und
ihrem Alter entsprechenden Jugendmannschaft ihres Vereins an der Hallenkreismeisterschaft teilnehmen.
Zur Meldung im DFBnet: Das Verfahren hat sich gegenüber dem letzten Jahr an sich nicht geändert. Die
Mannschaften sind bitte wieder im Reiter „Hallenfußball“ zu melden. Als Spielklasse ist bitte in allen Fällen
„Hallen-Kreisturnier“ zu erfassen. Das gilt auch für die erst im späteren Verlauf der Hallenmeisterschaft
mitwirkenden höherklassigen Mannschaften. Zudem bitte ich, dass im Feld Ansetzungswünsche bzw.
zusätzliche Hinweise im Meldebogen die höherklassigen Mannschaften auch nochmals mit dem Hinweis
„Bezirksmannschaft“ kenntlich gemacht werden.
Sofern nur eine Mannschaft pro Altersklasse gemeldet wird, ist bitte kein Nummern-Zusatz und nur der
reine Mannschaftsname anzugeben. Werden von einem Verein bzw. einer JSG pro Altersklasse mehrere
Teams gemeldet, so sind diese bitte entsprechend römisch durchzunummerieren (I, II usw.). Sollte ein
Verein bzw. eine JSG pro Altersklasse bereits mehrere Teams im Feldspielbetrieb haben und auch
mehrere Teams für die Halle melden wollen, so wäre ich dankbar, wenn ich ergänzend den Hinweis erhalten könnte, aus welcher Feldmannschaft sich dann die jeweilige Hallenmannschaft zusammen setzt.
Da die Daten der Betreuer auch wieder als Service für die Abwicklung der Spielrunden herangezogen
werden sollen, sind bitte der vollständige Name, die tel. Erreichbarkeit und eine E-Mail-Adresse anzugeben.
Der DFBnet Meldebogen ermöglicht eine Vereinsmeldung nur bis zum 30.09.2018! Nachträgliche
Meldungen sind nur im Hinblick auf die Anzahl der insgesamt gemeldeten Teams, der sich daraus ergebenden Gruppenstärken und nach Absprache mit mir möglich!
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Sofern bereits bekannt, sollten auch unbedingt Ansetzungs-/Freistellungswünsche mit angegeben werden.
Diese werden – allerdings nur so weit möglich, was u. a. auch im Zusammenhang mit den zur Verfügung
stehenden Hallenterminen steht – wie im letzten Jahr berücksichtigt.
Weiterhin wiederhole ich eine Bitte, die leider im letzten Jahr zu fast keiner Rückmeldung führte (ich hoffe
daher auf eine Verbesserung in diesem Jahr): Es wäre für mich sehr hilfreich, wenn ich eine Auflistung mit
den Hallen bzw. Terminen erhalten könnte, in/an denen eine Turnierleitung übernommen werden kann.
Weitere Informationen insbesondere zum Modus werden im Anschluss an die Auswertung der Mannschaftsmeldungen übersandt.
Für Rückfragen stehe ich zur Verfügung. Diese sind bitte möglichst per E-Mail an mich zu richten!

Mit sportlichen Grüßen

Stephan Schamuhn
NFV Kreis Northeim-Einbeck – Hallenspielleiter Kreis-Jugend-Ausschuss

