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vereinbaren. Für alle diejenigen, deren Ehrenamt im Fußball gerade ruht oder die zu 

viel Freizeit haben, hätte ich da eine Idee, um diesen älteren Mitbürgern zu helfen. 

Das diakonische Werk Hannover sucht derzeit sogenannte „Impfpaten“, die die 

Älteren unterstützen und zum Impfzentrum fahren und dort begleiten. Einige Vereine 

haben bereits ihre Unterstützung zugesagt und ihre Bullis zur Verfügung gestellt, 

damit bei der Fahrt auch ausreichend Abstand gewahrt werden kann. Dabei ist auch 

die Per Mertesacker-Stiftung mit ihrem Fuhrpark, mit denen sonst die Jugendlichen 

zu den Fußballprojekten gefahren werden. Weiter Infos sind unter folgendem Link zu 

finden: 

https://www.diakonisches-werk-hannover.de/aktuelles-medien/news/news-

meldung/impfbegleitung-durch-impfpaten/ 

 

Auch ich werde dieses Wochenende meine erste Impfbegleitung machen. Also, seid 

dabei und macht mit. Das ist eine tolle Initiative, die sicher auch in anderen 

Stadtteilen und Gemeinden Nachahmer finden wird. Vielleicht kann man ja auch als 

Verein vor Ort diese Dienstleistung anbieten, so wie es viele Vereine ja auch bereits 

beim Einkaufen und der Belieferung der Einkäufe anbieten, wenn ältere Mitglieder 

nicht einkaufen möchten oder Vereinsmitglieder in Quarantäne sind und nicht 

einkaufen können. Es gibt bereits viele tolle Ideen von unseren Vereinen. 

 

Zurück zum Fußball. Wann es weitergehen kann, steht noch nicht fest. Dass wir die 

Saison – solange dies noch möglich ist – möglich sportlich auf dem Platz beenden 

wollen, darauf hat sich der NFV-Vorstand bereits verständigt und sich auch eine 

mögliche Saisonverlängerung bis zu den Sommerferien noch offen gehalten. Da die 

Situation in Niedersachsen völlig unterschiedlich ist, werden die einzelnen 

Spielausschüsse für den jeweiligen Bereich dann zu gegebener Zeit 

Lösungsvorschläge erarbeiten und mit den Vereinen erörtern. Da unsere 

Spielausschüsse ja mit kleinen Staffeln in diese Saison gestartet sind, bleibe ich 

noch optimistisch, dass wir die ausstehenden Spiele nach der Winterpause noch 

spielen können.  

 

 

Jens Grützmacher 

Vorsitzender       



 
 

Qualifizierungsarbeit im Kreis Region Hannover 
 

Corona-Ausnahmeregelung  
Verlängerung der C-Lizenz nur noch bis Ende 2021 möglich! 
 
Das im vergangenen Jahr eingeschränkte Ausbildungsangebot der NFV-Kreisen zur Erhaltung der 
Trainer C-Lizenz konnte keine kontinuierliche Verlängerung von auslaufenden Lizenzen sicherstellen.  
Weiterhin wird bis Ende 2021 diese durch eine Übergangregelung ermöglicht. Auch jetzt, können noch 
abgelaufene Lizenzen der  Jahre 2019 und 2020 ohne die zwingend zu erbringenden 20 
Lerneinheiten über den Beauftragten der Aus- Weiterbildung des Fußballkreises bis Ende 2021 über 
den NFV verlängert werden.    
 
Weiter  Informationen hier zu, findet Ihr auf unserer Homepage. 
https://www.nfv-region-hannover.de/qualifizierung/infos-zur lizenzerhaltung/ausnahmeregelungen/ 
 

Online Weiterbildungen zur Erhaltung von Trainerlizenzen 
 
Der DFB  hat onlinebasierte Angebote geschaffen, um das Auslaufen von Lizenzen bei den  
anhaltenden pandemiebedingten Einschränkungen zu verhindern. Mit der neuen Schulungsplattform 
„Edubreak“ werden im 1. und 2. Quartal 2020 Themen und Lerninhalte aus dem Bereich der 
Qualifizierung des  Kreises  in insgesamt 4 Onlineschulungen zur Erhaltung der Trainerlizenzen 
angeboten.  
 
Im Januar haben wir die erste Onlineschulung mit dem Thema „Koordination“ ausgeschrieben und 
werden am 01.02.2021 mit 20 Teilnehmern beginnen. 
 
Weitere Themen schließen sich an, wie 
 

- Spielbeobachtung- und Analyse 

- Methodentraining „Technik“   

- Viererkette. 
 
Die Ausschreibungsunterlagen  zu den Lehrgängen werden wie immer direkt online zugeschickt. Eine 
Weitergabe der Anmeldungsformalitäten an Eure Trainer ist somit ein wichtiger Punkt in der 
Informationskette. 
 
Nach erfolgter Anmeldung erhält jeder Teilnehmer einen Link, mit dem er sich dann in den Schulungs-
Campus einloggen kann. Danach erfolgt die Bearbeitung durch den Teilnehmer, der dann dem 
lehrgangsbegleitenden Referenten die gestellten Aufgaben innerhalb eines vorgegebenen Zeitfensters 
vorstellt. 
 
Sobald es wieder möglich ist, werden wir die angebotenen Onlineschulungen auch wieder durch 
Präsenzschulungen ergänzen. 
 
Infos zu Weiterbildungsmaßnahmen und auch zum Erwerb der C-Lizenz erhaltet Ihr auf unserer  
Homepage  
https://www.nfv-region-hannover.de/qualifizierung/die-trainer-c-lizenz/ 
 
Gern stehe ich auch für weitere Fragen in allen Bereichen der Qualifizierung zur Verfügung. 
 
Euer Achim Götze  
Vorsitzender des Qualifizierungsausschusses 


