
 

NFV KREIS NORTHEIM-EINBECK  

(Organ des Niedersächsischen Fußballverbandes e. V.) 

Anschrift: NFV Kreis Northeim-Einbeck, Harlandstraße 24, 37574 Einbeck 

BANKVERBINDUNG  

Kreissparkasse Northeim 

IBAN DE71 2625 0001 0172 1978 65  |  BIC NOLADE21NOM 

 
www.nfv-northeim-einbeck.de 

 

 

 

 

 

NFV Kreis Northeim-Einbeck | Petersland 4 | 37586 Dassel-Lauenberg 

 
 
An die Vereine  
 
des NFV-Kreises Northeim-Einbeck 
 

 
 

Lauenberg  

im Mai 2019 
 

 

Meldung der Jugendmannschaften zur Serie 2019/20 

Anträge auf Bildung einer Spielgemeinschaft 

und weitere Hinweise/Anmerkungen 

 
 
 
Werte Sportfreunde! 
 
 
Seit dem 30.04.2019 ist das DFBnet-Meldefenster für die Meldung der Mannschaften zur Serie 2019/20 
geöffnet.  Das Verfahren hat sich dabei nach meiner Kenntnis gegenüber dem letzten Jahr nicht geändert 
und dürfte hinlänglich bekannt sein. 
 
Es sind von der A- bis einschl. G-Jugend alle Teams zu melden, wobei in der G-Jugend wieder nach dem 
bekannten Turniermodus gespielt wird. In den anderen Altersklassen richtet sich der Modus dann auch 
nach der Anzahl der gemeldeten Teams.  
 
Im Bereich der A- bis einschl. C-Jugend ist bitte grundsätzlich für die auf Kreisebene spielenden 
Mannschaften als Spielklasse die KreisLIGA anzugeben, in allen darunter liegenden Altersklassen bitte 
ausschließlich die KreisKLASSE. 
 
Sofern man nur eine Mannschaft pro Altersklasse meldet, ist bitte KEIN Zahlenzusatz anzufügen. Bei mehr 
als einer Mannschaft sind bitte alle Teams entsprechend „römisch“ durchzunummerieren („Verein I“ usw.). 
 
Weiterhin bitte ich erneut darum, dass auch die Daten der Trainer/Betreuer wieder vollständig angegeben 
werden. 
  
Zudem sind - sofern bereits bekannt - auch die Ansetzungs-/Freistellungswünsche mitzuteilen. Diese 
werden – nur so weit möglich – wie im letzten Jahr berücksichtigt.  
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Stephan Schamuhn 
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Bezüglich der Wunschanstoßzeiten bitte ich ferner darum, sofern sich eine Jugendmannschaft mit einer 
weiteren Mannschaft (Jugend, Herren, AH oder auch Frauen bzw. Mädchenmannschaft) den Platz am 
gleichen Tag und ggf. sogar noch zur gleichen Uhrzeit teilt (Bsp. C-Jugend und AH Ü 40 möchten beide 
jeweils am Freitag zu Hause spielen), dass dann bitte bei allen diesen Mannschaften ein Hinweis 
angebracht wird, der die Planung möglichst erleichtert => Bsp.: möglichst im Wechsel mit Mannschaft xy). 
  
Ob es dadurch immer gelingt, kann ich nicht versprechen, es erleichtert aber die Planung! 
 
Die erstmals in der Serie 2018/19 geschaffene Ausnahmemöglichkeit für die A-Junioren des jüngeren 
Jahrganges in begründeten Ausnahmefällen eine Ausnahmegenehmigung zum Einsatz bei den B-
Junioren zu beantragen bzw. zu erteilen, soll nach jetzigem Stand auch für die Serie 2019/20 angeboten 
werden. 

Alle weiteren Überlegungen hinsichtlich der Spielplanungen können erst nach Eingang der Rückmeldungen 
erfolgen. Das gilt insbesondere auch bei der A-Jugend bezüglich der Entscheidung, ob und in welcher 
Form eine eigenständige Staffel im Kreis Northeim-Einbeck für die Serie 2019/20 gebildet werden kann 
Hierzu wird es zu gegebener Zeit und ggf. auch kurzfristig dann weitere Informationen geben. 
 
Um bereits für den Kreis-Jugendfußballtag am 24.06.2019 aussagekräftige Daten zur Verfügung zu haben, 
wird um Abgabe der Mannschaftsmeldungen bis zum 17.06.2019 gebeten! 
 
Ferner sind für die neue Serie erneut die Anträge auf Bildung einer Spielgemeinschaft gemäß § 11 NFV-
Jugendordnung zu stellen. Hierfür füge ich einen Vordruck anbei und bitte gleichsam um Übersendung bis 
zum 17.06.2019. Hierzu weise ich deutlich darauf hin, dass eine Nichteinhaltung dieses Termins als 
Verstoß gemäß § 24 Abs. 3b Nr. 16 JO (Nichteinhaltung eines Termins oder Nichtabgabe einer verlangten 
Meldung) angesehen und entsprechend bestraft wird. 
 
Und schließlich weise ich auch für die Beantragung der Zweitspielerlaubnis. Die Bewilligungen für die Serie 
2018/19 enden automatisch mit Ablauf der Serie. Hieraus folgend sind für die Serie 2019/20 neue Anträge 
zu stellen. Der entsprechende Antragsvordruck wird demnächst noch gesondert übermittelt.  

Für Rückfragen stehe ich zur Verfügung. Diese sind bitte möglichst per E-Mail an mich zu richten! 

Zu melden sind natürlich auch die JUNIORINNEN-Mannschaften, die in Ermangelung von entsprechenden 
Staffelgrößen vermutlich auch 2019/20 wieder im NFV-Kreis Göttingen-Osterode spielen werden. Weitere 
Fragen hierzu sind bitte an den Frauen- und Mädchenreferent Uwe Körber zu richten. 

   

Mit sportlichen Grüßen 

Stephan Schamuhn 

NFV Kreis Northeim-Einbeck  

 

 


