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NFV Fußballkreis Region Hannover 

Vorstand 

 
Liebe Fußballfreunde, 

ein neuer Bereich unseres Fußballsports entwickelt sich mehr und mehr und findet auf der 

ganzen Welt zunehmend Beachtung. Bereits knapp 400 Millionen Zuschauer weltweit und ca. 

3 Millionen Interessierte in Deutschland begeisterten sich in 2018 bzw. 2017 am eFootball. 

Das  Interesse am Fußball am Bildschirm und mit Konsole steigt also ständig und der Sport 

selbst erfreut  sich immer steigender Beliebtheit.  

Ob es sich bei dieser Beschäftigung tatsächlich um Sport handelt, muss zunächst jeder für sich 

entscheiden.  

Der Deutsche Olympische Sportbund ( DOSB ), der Deutsche Fußballbund ( DFB ) und der 

Niedersächsische Fußballverband ( NFV ) positionieren sich aber eindeutig und sehen, 

obwohl es sich nicht um eine anerkannte Sportart handelt, dass der E-Football – als  virtuelles 

Spiel -  viele Elemente beinhaltet, die in anerkannten Sportarten wie z.B. Schach oder Darts 

eine wichtige Rolle spielen. Neben der Beherrschung des eigentlichen Spiels müssen 

zahlreiche motorische und geistige Fähigkeiten vorhanden sein,  um erfolgreich E-Football zu 

spielen. Zudem darf man die soziale Komponente, die sich aus der gemeinsamen 

Beschäftigung, dem gemeinsamen eFootballspiel,  ergibt nicht außer Acht lassen 

Nachdem der NFV vor einiger Zeit das erste eFootballturnier in Barsinghausen durchgeführt 

hat, wollen auch wir im NFV Kreis Region Hannover der beschriebenen Entwicklung des  

eFootballs nicht verschließen. Bekannt ist, dass viele Mitglieder unserer Vereine an den 

Spielkonsolen aktiv sind, wobei es uns nicht um eSport im Allgemeinen geht – denn damit 

sind auch z.B. Ego-Shooter und Strategiespiele gemeint – sondern ausschließlich um Fußball 

also dann eFootball. 

Auch der Wunsch nach einem organisierten Spielbetrieb auf Kreisebene wurde bereits  in 

einigen Gesprächen deutlich. Wie groß das Interesse am eFootball in unserem Kreis wirklich 

ist, möchte ich mit diesem Anschreiben herausfinden.    

Vielleicht finden sich begeisterte eFootballer, die bereit sind, erste Schritte zu einem 

organisierten Spiel auf Kreisebene mit zu planen und umzusetzen, oder teilen uns mit, dass sie 

an einem solchen Spielbetrieb interessiert sind. 

Ich lade daher zu einem ersten Gedankenaustausch über die Möglichkeit der Realisierung von 

eFootball in unserem Kreis ein. 

Am Dienstag, den 21. Mai 2019 möchten wir uns mit Interessierten treffen, und ich bitte um 

eine entsprechende Rückmeldung an: Eberhard.Wacker@nfv-region-hannover.de  



Bitte teilen Sie mir formlos per Email mit, mit wie viel Personen Sie an unserer 

Informationsveranstaltung teilnehmen möchten. Der Ort für die Veranstaltung wird nach 

Auswertung der Anmeldungen direkt per Email bekannt gegeben. 

 

Mit sportlichen Grüßen 

Eberhard Wacker 

stellv. Kreisvorsitzender 

 

 
 


