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An die Vereine  
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Lauenberg, 01.01.2019 
 

Planung der Freiluft-Rückrunde 2019 

 

 
 
Werte Sportfreunde, 
 
 
vorab zunächst noch meine besten Wünsche und Grüße für das neue Kalenderjahr 2019! Lasst uns 
zusammen zum Wohle des Jugendfußballes weiterhin wirken!  
 
Mit diesem Schreiben möchte ich wie schon in den Vorjahren allen Vereinen für den Bereich der 
Mannschaften der D- bis einschl. G-Jugend erneut die Möglichkeit geben, Änderungen für die im Frühjahr 
wieder startende Feldrunde mitzuteilen, damit dann bei der Planung - soweit möglich – eine 
Berücksichtigung erfolgen kann. Gemeint ist damit z. B. => wird ggf. noch eine Mannschaft nachgemeldet, 
muss eine Mannschaft abgemeldet werden, sollen sich Anstoßzeiten ändern usw.  
 
Selbst die Vereine, die mir im vergangenen Jahr bereits schon mal eine Änderung angezeigt haben, bitte 
ich diese sicherheitshalber nochmals an mich zu senden.  
 
Eine Rückmeldung erbitte ich mir bis zum 31.01.2019, später eingehende Mitteilung werde ich nur noch 
berücksichtigen, sofern es mit den dann entstehenden Entwürfen vereinbar ist. 
 
Ich betone nochmals, dass eine rechtzeitige Mitteilung von Terminschwierigkeiten für alle Beteiligten 
hilfreich ist, damit man diese Dinge möglichst mit berücksichtigt. Mitteilungen von Terminen, die bereits 
langfristig feststehen, aber erst nach einer Erstellung der Spielpläne angezeigt werden, sind hingegen 
durchaus „ärgerlich“! 
 
Die Einteilung der D- und E-Jugend-KREISLIGA hat sich durch die sportlichen Ergebnisse der Quali-Runde 
im letzten Herbst ergeben. Beide Staffeln spielen in einer einfachen Runde dann den jeweiligen 
Kreismeister aus. Die anderen Teams werden in eine bzw. je nach Anzahl der Mannschaften in mehrere 
Kreisklassen-Staffeln eingeteilt. Bei der F-Jugend erfolgt eine komplette Neueinteilung auf einer Ebene 
(also keine Unterscheidung nach Kreisliga und Kreisklasse) und abermals wird dort kein Kreismeister 
ausgespielt. Bei der G-Jugend werden wiederum einzelne Tagesturniere geplant. 
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Gespielt wird in der D- bis einschließlich G-Jugend nach jetzigem Stand erst beginnend mit/nach dem Ende 
der Osterferien! 
 
Auch den Mannschaften der A- bis C-Jugend gebe ich hiermit die Möglichkeit, ebenfalls bis zum 31.01.2019 
(und ausschließlich bei mir) untereinander abgestimmte Spielverlegungen anzuzeigen, die dann ohne 
Verwaltungsentscheid umgesetzt werden (sofern möglich). 
 
Sollte sich im Rahmen der Planung der D- bis einschl. F-Jugend in Einzelfälle die Notwendigkeit einer 
Verlegung eines bereits angesetzten A- bis C-Jugendspiels ergeben, so würde ich diese Verlegung bis zu 
einer Abweichung von 1 Stunde erneut ohne vorherige Rücksprache mit den beteiligten Vereinen 
vornehmen. Über eine derartige Verlegung erfolgt dann automatisch die bekannte Benachrichtigung aus 
dem DFBnet an die jeweiligen Vereinspostfächer. 
 
Weiterhin kündige ich an dieser Stelle bereits an, dass der KJA für den 25.03.2019 erneut eine 
Arbeitstagung mit den Vereinen vorgesehen hat. Eine gesonderte Einladung wird dann noch versandt.  
 
Der turnusmäßige Jugendfußballtag 2019 ist noch nicht terminiert/örtlich festgelegt. 
 
 
 
 

  

Mit sportlichen Grüßen 

Stephan Schamuhn 

NFV Kreis Northeim-Einbeck – Jugend - Ausschuss  

 

 


