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Aus dem Inhalt

 Mitteilung des Kreisjugendausschusses

 Schiedsrichterlehrgang vom 27.01.2020 bis 07.02.2020

Der Kreisvorstand wünscht Ihnen ein ruhiges und besinnliches
Weihnachtsfest und einen guten Start in das Jahr 2020

Sie erreichen unsere Homepage unter folgender Adresse: www.nfv-region-hannover.de

Mitteilung des Jugendausschusses:
Werte Sportkameraden und Sportkameradinnen,
das Jahr neigt sich dem Ende zu, die Weihnachtszeit steht vor der Türe. Auch wenn
es nicht für alle Glaubensrichtungen das Fest der Liebe ist, möchte ich doch an alle
appellieren, in sich zu kehren und über die Gewaltvorfälle der jüngsten
Vergangenheit nachzudenken. Es kann nicht sein, dass der Fußball, der eigentlich
alle Glaubensrichtungen und alle Völker miteinander verbinden soll, zu einem
Ausbruch der Gewalt benutzt wird. Fußball soll verbinden, Fußball soll Spaß
machen. Dabei sollte es zweitrangig sein, ob man gewinnt oder verliert, ob der
Gegner muslimischer, christlicher oder welcher Glaubensrichtung auch immer
angehört. Der schönste Sport der Welt muss wieder dahin geleitet werden, wo er
mal war, nämlich eine Verbindungssportart für alle Menschen auf der Welt zu sein.
Ich hoffe, dass wir uns im neuen Jahr nicht mit Gewalt gegen Schiedsrichter, mit
Gewalt gegen den Gegner auf und neben dem Fußballplatz beschäftigen müssen,
sondern dass wir alle wieder Spaß an der Sportart Fußball haben werden. Wir der
Kreisjugendausschuss werden natürlich, wo wir können Euch in den Vereinen
unterstützen.

Thema: Sportbuzzer Hallenpokal
Wie bereits in der Ausschreibung mitgeteilt ist es zwingend notwendig, die Vereine
anteilmäßig an den Schiedsrichterkosten für die Hallenrunde zu beteiligen. So wird
über einen Verwaltungsentscheid Anfang Dezember pro gemeldeter Mannschaft für
die Vorrunde ein Betrag in Höhe von 20,00 Euro eingezogen. Ab der Zwischenrunde
übernimmt dann der Kreis die Schiedsrichterkosten (beides nur gültig vorerst für
die Hallenrunde 2019/20).
Weiterhin wird es nun endgültig zur Saison 2020/21 eine Reform der Hallenrunde
geben, da das Turnier aufgrund der Größe unseres Kreises und der damit
verbunden Arbeit in der jetzigen Form nicht mehr zu bewältigen ist. Hier müssen
und werden wir den Umfang und damit die Arbeit erheblich reduzieren. Näheres
dazu Anfang des nächsten Jahres nach der Klausurtagung des Jugendausschusses
Ende Januar.

Ein weiters Thema sind auch JSG’s und Sonderspiel- sowie die Zweitspielrechte.
Zu den JSG’s wird es ebenfalls einige Änderungen geben, dazu auch Anfang 2020
mehr.

Bei den Sonderspielrechten (Zurückstufung eines Spielers nach §3 Abs.4 JO)
möchte ich ausdrücklich darauf hinweisen, dass dies nur mit einem
Schwerbehindertenausweis und/oder einem ärztlichen Attest möglich ist. Es gibt
keine anderen Gründe (wie z.B. er möchte mit seinen Freunden zusammenspielen).
Auch beim jüngeren A-Jugendjahrgang mit Sonderrecht nach §10JO, gibt es nur drei
Gründe, die akzeptiert werden können, siehe §10 JO.
Beiden Zweitspielrechten werde ich in der neuen Saison genauer auf den Antrag
schauen müssen. Die ZSR sind dafür gedacht, dass ein Spieler mal eine Zeitlang in
einer höher spielenden Mannschaft spielen kann, um sich dort zu testen, oder weil
sein eigener Verein keine entsprechende Mannschaft in seinem Jahrgang hat und
der Spieler für eine Saison zu einem anderen Verein wechselt, um dort seinen Sport
ausüben zu können aber nicht das Spieler „Max“ vom Verein A zum Verein B mit
ZSR wechselt, im gleichen Atemzug Spieler „John“ vom Verein B zum Verein A.
Beide spielen in der gleichen Altersklasse. Dies wird im neuen Jahr sorgfältiger
geprüft.

Thema:

Online-Pass

Wie auf dem Staffeltag im Juni 2019 angekündigt, führt der Kreis zur Saison 2020/21
den Online-Pass bei den A-Jugend Mannschaften verbindlich ein. Hier möchte ich
nochmals alle Vereine daran erinnern, dass ab dem 01.07.2020 dies für alle AJugend Mannschaften im Kreis Pflicht ist. Somit entfällt ab dem 01.07.2020 die
Passmitführpflicht der „Papierpässe“. (Hier aber Achtung: Der Spieler muss sich
trotzdem auf Verlangen des Schiedsrichters ausweisen können, z.B. mit einem
Personalausweis.)
Natürlich können alle Vereine dieses ebenfalls bei den
B- und C-Jugendlichen tun. Hier benötigen wir zu Beginn der Saison die Mitteilung,
dass alle Spieler, die auf der Spielerliste stehen, dann im DFBnet mit dem
entsprechenden Passbild usw. hinterlegt sind.
Damit würde es eine Sondergenehmigung geben, ebenfalls für
die B- und C-Jugendlichen ab der neunen Saison den DFBnet Passonline zu nutzen.
Verbindlich wird dieses ab der Saison 2021/22 geschehen.
Mannschaften, die diese Möglichkeit noch nicht nutzen, müssen wie bisher weiterhin
die Passmappe in ordnungsgemäßen Zustand mit sich führen.

Das soll es für dieses Mal gewesen sein. Der Kreisjugendausschuss wünscht allen
Vereinen, Mannschaften, Betreuern, Spielern und ehrenamtlichen Helfern ein
frohes, gesegnetes Weihnachtsfest sowie einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Mit sportlichen Grüßen
Dietmar Damsch
Vorsitzender KJA

