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NFV Fußballkreis Region Hannover 

Vorstand 

 
Liebe Fußballfreunde, 

 

es ist vorbei. Die Saison 2019/20 ist beendet. 91.1 % der Delegierten des 

außerordentlichen Verbandstags des NFV haben am Samstag für den Abbruch der 

Saison votiert. Ein sehr deutliches Ergebnis, das auch dem Wunsch unserer Vereine 

entspricht, den diese ja bereits in der großen Videokonferenz im April deutlich 

gemacht haben. Ich darf mich daher bei den Vereinsvertretern bedanken, die als 

Delegierte den Kreis Region Hannover vertreten haben und zu dem Wunschergebnis 

unserer Vereine beigetragen haben. 

 

Die Abschlusstabellen werden nun anhand der Quotientenregelung ermittelt. Danach 

wird der Aufstieg des Staffelersten sowie der Teilnehmer an der Relegation 

durchgeführt. Allen Aufsteigern meinen herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg und 

viele Erfolg in der nächsthöheren Klasse. Eigentlich hätte ich dieses Erfolgserlebnis 

gern mit Ihnen auf dem Platz bei einem der letzten Saisonspiele gefeiert. Aus 

bekannten Gründen muss dies genauso ausfallen, wie sicher die ausgiebige 

Aufstiegsfeier oder die vielleicht geplante Mannschaftsfahrt.  

 

Da ein Abstieg in diesem Jahr nicht erfolgt, werden wir insbesondere im Verband und 

Bezirk Staffeln mit deutlich mehr Mannschaften als bisher haben. Wenn dort in den 

nächsten Spieljahren dieser Überhang wieder abgebaut wird, werden auch wir im 

Kreis mit einem vermehrten Abstieg aus dem Bezirk rechnen müssen.  

 



Nun werden die Spielausschüsse von Verband, Bezirk und Kreis sich 

zusammensetzen und mit den Planungen der neuen Saison 20/21 beginnen, wobei 

für diese Planungen nach wie vor der wichtigste Termin noch fehlt, nämlich wann die 

Gesundheitsbehörden den Spielbetrieb wieder zulassen und die Saison starten 

kann.. 

 

NFV Präsident Günter Distelrath hat sich im Rahmen des Verbandstages nach den 

Gesprächen mit der Politik ja sehr optimistisch gezeigt, dass dieser Zeitpunkt nicht 

mehr allzu fern sein wird. 

 

Bis dahin gehen wir nun in die Sommerpause. Normalerweise nutzen die Vereine 

diese für die Platzpflege. Das ist in diesem Jahr nicht erforderlich. Die Plätze sind 

nach der monatelangen Pause in einem top Zustand und warten nur darauf, endlich 

wieder bespielt zu werden. Ich kann es kaum erwarten. 

 

Die Vereine ja auch. Die Mannschaften für die neue Saison stehen und sind bereits 

gemeldet. Ohne dass mir die finalen Meldezahlen vorliegen, sieht es wohl so aus, als 

ob wir mit weniger Mannschaften ins neue Spieljahr gehen würden.  

 

Auch unsere Mannschaft im Kreis steht für die neue Saison. Wie bereits im letzten 

Newsletter mitgeteilt, hat Thomas Grünwald von Dietmar Damsch den Vorsitz des 

Jugendausschusses übernommen. Wer im März noch an den Infoveranstaltungen 

teilgenommen hat, konnte ihn bereits kennenlernen. Thomas hatte dort bereits die 

Moderation des Parts des Jugendausschusses übernommen. Viel Glück Thomas und 

willkommen im Team. 

 

Mein Dank gilt auch Dietmar Damsch, der kommissarisch dieses Amt übernommen 

hatte und aus persönlichen Gründen wieder abgeben musste. Ihm und seiner Frau 

wünsche ich alles erdenklich Gute. 

 

 

Jens Grützmacher 

Vorsitzender       



 
 

Talentsichtung und Auswahlarbeit im Kreis Region Hannover 
 
Liebe Sportfreunde, 
 
auch wir haben auf Grund der Corona Pandemie den gesamten Auswahlbereich, mit all seinen 
Sichtungsmaßnahmen, einstellen müssen. Da in vielen Bereichen nun Lockerungen durchgeführt 
werden, ist es an der Zeit, den einen oder anderen Gedanken wieder mit Leben zu erfüllen, wenn es 
uns möglich ist. 
 

- Was passiert mit dem Sparkassen-Cup? 
 

- Wie werden die Talente des Jahrgangs 09 in die Stützpunkte berufen? 
 

- Wann geht die Sichtung im Jahrgang 2010 weiter? 
 

- Was passiert bei den Juniorinnen? 
 

- Wird der Jahrgang 2011 überhaupt in diesem Jahr gesichtet? 
 

Diese und andere Fragen habt Ihr zurückgestellt, weil Ihr wusstet, dass auch wir sie nicht beantworten 
konnten. 
Auch jetzt ist noch alles vage aber einige Infos und Entscheidungen die wir im Bereich der Sichtung 
und Auswahl getroffen haben möchte wir Euch trotzdem mitteilen. 
 
Zu den Fragen 

- Was passiert mit dem Sparkassen-Cup? 
- Wie werden die Talente des Jahrgangs 09 in die Stützpunkte berufen? 

 
Darüber kann ich leider auch keine Aussage treffen, hier ist der DFB/NFV gefragt. 
 
Zu den Fragen 

- Wann geht die Sichtung im Jahrgang 2010 weiter? 
- Was passiert bei den Juniorinnen? 

 
Bei den Juniorinnen und auch bei den Junioren werden wir das Sichtungstraining dann weiterführen, 
wenn der Junioren#innenspielbetrieb wiederaufgenommen wurde oder wenn es uns möglich 
erscheint, nach den Sommerferien. 
 
Zu der Frage 

- Wird der Jahrgang 2011 überhaupt in diesem Jahr gesichtet? 
 
Dazu kann ich folgendes ausführen: 
Wir möchten mit dem Jahrgang 2011schon gern in diesem Jahr beginnen. 
Es steht und fällt aber mit dem Beginn des Junioren#innenspielbetriebs 
Zur Meldung Euer talentierten Spieler#innen werden wir Euch zu gegebener Zeit 
über das Postfach aufrufen. 
 
In der Hoffnung nach den Sommerferien wieder in einen geregelten Spielbetrieb zu gehen,  
 
verbleibe ich mit  sportlichem Gruß 
Hans- Joachim Götze 
Vorsitzender des Qualifizierungsausschusses Kreis Region Hannover 



                                    

                                                                                                            

                                                                                                                                       Seite 1 von 2

  

 

Niedersächsischer Fußballverband e.V. 
Kreis Region Hannover, Ausschuss für Jugend- und Schulfußball 

Werte Sportkameradinnen und Sportkameraden, 

das Spieljahr 2019/2020 ist beendet. Durch den Beschluss des außerordentlichen 

Verbandtages haben wir nun Gewissheit. Da leider keiner weiß, wann und wie es 

weiter geht mit der neuen Saison 2020/2021, ist die Lage in meinen Augen nur 

bedingt besser geworden. 

Der Jugendausschuss steckt aber schon jetzt die Köpfe zusammen, um viele 

mögliche Szenarien zu erarbeiten, um einen reibungslosen Start zu gewährleisten. 

Wann das auch immer sein wird. 

Wir haben für die Saison 2020/2021 im Bereich C-Junioren eine weitere 

Meldemöglichkeit für den jüngeren Jahrgang zur Verfügung gestellt. Da einige 

Vereine an uns herangetreten sind, möchten wir für die neue Saison 2020/2021 im 

C-Juniorenbereich die Möglichkeit geben, eine reine Jahrgangsmannschaft (2007) zu 

melden. In dieser Mannschaft dürften dann allerdings keine Spieler des älteren 

Jahrgangs eingesetzt werden. Diese Mannschaften würden in der 2. Kreisklasse mit 

einem ganzjahres Spielbetrieb spielen und hätten kein Aufstiegsrecht.  Diese 

Möglichkeit kann nur funktionieren, wenn mindestens 8 Vereine melden. Ebenso 

müssen gegebenenfalls längere und weitere Fahrten in Kauf genommen werden. 

Sollten Vereine einen starken jüngeren Jahrgang haben, der sich in den Playoffs 

durchsetzen kann, sollten Sie diese nicht in dieser Staffel melden. Vereine, die 1 

oder mehr Junioren des älteren Jahrgangs in der Mannschaft haben, werden 

weiterhin in den Play-offs eingeteilt. Damit soll die Möglichkeit geschaffen werden, 

den schwächeren, jüngeren Jahrgängen, die von den D-Junioren kommen, die Play-

offs zu ersparen und ganzjahresmäßig gegen gleichstarke Mannschaften zu spielen. 

Vereine die schon gemeldet haben können bis zum 15.07.2020 bei Bedarf noch 

ummelden. Bitte gebt uns bis Meldefrist Ende 15. Juli 2020 eine Rückmeldung. Bei 

eventuellen Fragen stehen der Staffelleiter Matthias Fetköther und der Spielleiter 

Wolfgang Tramm zur Verfügung. 

Des weiteren ist ein zweigeteilter Staffeltag für die 2. Hälfte des Augustes geplant. 

Aufgrund der aktuellen Abstands- und Hygienebestimmungen wird ein großer 

Staffeltag kaum realisierbar sein. Die genauen Termine und Veranstaltungsorte 

werden noch bekanntgeben.  
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Niedersächsischer Fußballverband e.V. 
Kreis Region Hannover, Ausschuss für Jugend- und Schulfußball 

Mit Wirkung vom 01.07.2020 werde ich die Geschicke des Jugendausschusses leiten. 

Ebenso werde ich weiter als Staffelleiter der B-Junioren im operativen Geschäft 

dabeibleiben. Ich freue mich auf die mir anvertraute Aufgabe und werde mich 

immer für den Jugendfussball und unsere Vereine in unserem Kreis einsetzen, 

soweit es die Statuten zulassen. 

Ich möchte Dietmar Damsch recht herzlich Danken, für seinen Einsatz, in der 

Funktion als Vorsitzender des Kreisjugendauschusses. 

Ebenso beendet Walter Herrmann auf eigenen Wunsch zum 30.06.2020 seine 

Mitarbeit im Schulfussball. Mein allergrößter Respekt und Dank für jemanden, der 

über Jahrzehnte sich im Ehrenamt engagiert hat. 

Wir vom Ausschuß für Jugend- und Schulfussball wünschen beiden eine gesunde 

und erfolgreiche Zukunft. 

Euch wünschen wir schöne Sommerferien. Kommt heile und gesund durch die 

nächsten Wochen. 

 

Mit sportlichen Grüßen 

 

Thomas Grünwald 

Kommissarischer Vorsitzender 

 


