NIEDERSÄCHSISCHER FUSSBALLVERBAND E. V.
Kreis Northeim - Einbeck

Kreis-Jugend-Ausschuss

Ausschreibung für die
Durchführung der Junioren-Hallenkreismeisterschaftsrunde 2014/2015

Grundsätzliches:
Die Hallenturniere im Rahmen der Junioren-Hallenkreismeisterschaft werden nach der NFV-Jugendund -Spielordnung, sowie nach den einheitlichen Rahmenrichtlinien für Hallenfußballspiele im NFV-Kreis
Northeim-Einbeck durchgeführt. Diese Hallenrichtlinien findet man auf der Homepage des Kreises:
www.nfv-northeim-einbeck.de.
Ausdrücklich hingewiesen wird an dieser Stelle auf die Ziffer 12.8 der Hallenrichtlinien:
Im Bereich der C- bis G-Jugend darf der Torwart den Strafraum jederzeit bis zur Mittellinie verlassen!
Einen Anstoß darf der Torwart jedoch nicht ausführen!
=> Satz 1 von Ziffer 12.8 galt bereits in der letzten Serie und wird auch dank der guten Erfahrung
beibehalten. Satz 2 wurde zur Klarstellung neu angefügt. Insgesamt haben sich die Hallenrichtlinien nicht
geändert! Lediglich dieser und ein weiterer Bereich wurden etwas textlich ergänzt. Alle Vereine sind
verpflichtet, sich mit dem Hallenrichtlinien eigenverantwortlich auseinander zu setzen!
Die Einteilung der jeweils gemeldeten Mannschaften auf die unterschiedlichen Gruppen obliegt ausschließlich dem KJA. Dieser legt zudem für die einzelnen Turniere eine Turnierleitung fest, wobei die beauftragten Vereine/JSG´s diese Aufgabe nur in begründeten Einzelfällen und nach Rücksprache mit dem
KJA ablehnen können.
Hinsichtlich der Deckung der für diese Runde anfallenden Kosten wird pro gemeldete Mannschaft eine
„Meldegebühr“ erhoben. Diese beträgt 15 € pro gemeldete C- & D-Jugendmannschaft, 10 € / E-Jugend
und 5 € / F-Jugend. Die sich hieraus ergebenden Beträge werden zu gegebener Zeit vom NFV-Kreis
Northeim/Einbeck entsprechend eingezogen.
Für die Turniere im Rahmen der Kreismeisterschaft sind gesonderte dreiteilige Spielberichte und die
„Checklisten“ zu verwenden. Diese Unterlagen sind auf der Homepage des Kreises (s. o.) abrufbar. Eine
gesonderte Übersendung dieser Unterlagen an die jeweiligen Turnierleitungen erfolgt nicht.
Im Falle einer Punktgleichheit zählt zur Entscheidungsfindung für die Platzierung in den Gruppen zunächst
der direkte Vergleich! Ergibt sich auch danach keine Entscheidung, so richtet sich die Platzierung nach
der Tordifferenz. Sofern auch danach keine Entscheidung gefunden werden kann, entscheidet die Anzahl
der geschossenen Tore. Erst danach wird im Bedarfsfall ein Losentscheid durchgeführt.
Die Anzahl der Teams für eine nächste Runde, so sie ausgespielt wird, wird für jede Altersklasse gesondert festgelegt. Unter Umständen erreichen nicht alle Tabellendritten die Haupt- bzw. nächste Runde
(s. Gruppenübersicht). In diesen Fällen wird die Punkt- bzw. die Quotienten-Regelung für die
Entscheidungsfindung herangezogen. Dabei ist die Punkt-Regelung nur möglich, wenn in allen zu
berücksichtigenden Gruppen eine gleiche Anzahl von Spielen gewertet werden kann. Sofern durch die
Punkteauswertung keine endgültige Entscheidung getroffen werden kann, richtet sich die Reihenfolge
nach der Anzahl der erzielten Tore, Anzahl der Gegentore bzw. notfalls Losentscheidung durch den KJA
(in der Reihenfolge). Sobald nicht in allen zu berücksichtigenden Gruppen die gleiche Anzahl von Spielen
gewertet werden kann, greift die Quotientenregelung. Dabei ergibt sich die Reihenfolge der Teams aus
den unterschiedlichen Gruppen durch die Berechnung der erzielten Punkte geteilt durch Anzahl der
Spiele. Sollte sich hiernach keine Entscheidung ergeben => Tore/Anzahl der Spiele, ggf. danach Gegentore/Anzahl der Spiele und notfalls das Los.
Für den Fall eines Mannschafts-Rückzuges vor dem jeweils ersten Gruppenspieltag wird diese
Mannschaft komplett aus der Hallenrunde herausgenommen und kann auch nicht später wieder
einsteigen. Sofern diese Mannschaft in einer 6er-Gruppe eingeteilt war, spielt die betreffende Gruppe nur
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mit 5 Mannschaften. Sollte sich eine vormals eingeteilte 5er-Gruppe auf nur noch 4 Teams reduzieren,
kann der KJA kurzfristig eine andere Gruppeneinteilung vornehmen. Sollte sich jedoch eine andere
Einteilung nicht mehr realisieren lassen, so treten in dieser Gruppe lediglich vier Teams gegeneinander
an.
Falls eine Mannschaft zu einem Turnier nicht antritt, werden die Spiele für diesen Tag mit 5:0 Tore und
3 Punkten für die anderen Teams gewertet.
Sollte eine Mannschaft trotz gelungener Qualifikation auf die Teilnahme an der nächsten Runde verzichten, so werden nachträgliche alle von dieser Mannschaft ausgetragenen Partien dieser Runde mit 5:0
Tore und 3 Punkten für die anderen Teams gewertet. Sofern sich dadurch eine andere Reihenfolge hinsichtlich der für die nächsten Runde(n) einzuteilenden Mannschaften ergeben sollte, wird diese – vorausgesetzt es ist noch zeitlich möglich – durch den KJA umgesetzt. Eine unanfechtbare Entscheidung
hierüber obliegt dem KJA.
Sofern Mannschaften, die sich nicht für die Hauptrunde qualifizieren konnten, auf eine Teilnahme
an der Nebenrunde verzichten, ist dieses bis spätestens 19:00 Uhr an dem auf den letzten
Vorrundenspieltag folgenden Tag per E-Mail mitzuteilen (Hallenspieleiter Stephan Schamuhn &
zuständiger Staffelleiter), damit eine entsprechende „Nicht“-Berücksichtigung bei der weiteren Einteilung
erfolgen kann. In diesen Fällen wird der Rückzug einer Mannschaft ohne Verwaltungsentscheid vom KJA
umgesetzt.
Wenn sich durch äußere Einflüsse ein kompletter Spieltag einer oder mehrerer Gruppen nicht
durchführen lässt, wird der KJA versuchen, diesen Spieltag möglichst noch nachzuholen, was u. a. in
Abhängigkeit von den zur Verfügung stehenden Hallen zu prüfen ist. Sollte sich ein Nachholtermin nicht
umsetzen lassen, so trifft der KJA eine unanfechtbare Entscheidung, wie mit dieser/diesen
Gruppe/Gruppen weiter verfahren wird.
Die Spielzeit beträgt bei den D-, E- und F-Junioren 1 x 10 Minuten. Im Bereich der C-Jugend beträgt die
Spielzeit 1 x 12 Minuten, sofern es sich um eine Gruppe mit nur 5 Mannschaften handelt, bei einer 6erGruppe beträgt die Spielzeit auch in der C-Jugend 1 x 10 Minuten
Die Mannschaften haben sich rechtzeitig vor Turnierbeginn bei der Turnierleitung anzumelden.
Sofern mehrere Mannschaften eines Vereins/JSG aufeinander treffen, haben diese bei jedem Spieltag
farblich unterschiedliche Trikots zu tragen. Unabhängig davon halten die ausrichtenden Vereine/JSG
farbige Leibchen für den Fall farblicher Trikot-Ähnlichkeit zweier Mannschaften bereit.
Die Spielberechtigung hinsichtlich der Altersklassen entspricht denen aus dem Feldspielbetrieb bekannten
Regelungen der Altersklassen der NFV-Jugendordnung! Unberücksichtigt bleiben dabei ggf. für den
Feldspielbetrieb greifende Festspielregelungen durch den Einsatz in höheren Mannschaften. Darüber
hinaus gilt Ziffer 8 (Spielberechtigung) der o. g. Hallenrichtlinien: Es dürfen nur Spieler eingesetzt werden,
die eine ordnungsgemäße Spielberechtigung für die teilnehmenden Mannschaften besitzen und nicht
gesperrt sind.
Grundsätzlich ist ein Spieler während der gesamten Hallenspielsaison nur für eine Mannschaft seines
Vereins/JSG spielberechtigt. Das bedeutet, dass ein Spieler vom ersten bis zum letzten Spieltag, einschließlich der Endrunde die Mannschaft nicht mehr wechseln darf! Der Spieler ist mit dem ersten Spiel
des ersten Spieltages für diese Mannschaft festgespielt.
In begründeten Ausnahmefällen und damit ein Nichtantreten einer Mannschaft vermieden wird, dürfen im
Einzelfall Spieler einer jüngeren Altersklasse in der nächsthöheren Altersklasse eingesetzt werden, um
eine Turnierteilnahme zu gewährleisten. Sie dürfen jedoch an einem Turniertag nur für eine Mannschaft
spielen. Diese Spieler sind nach diesem Spieltag wieder in ihrer Altersklasse spielberechtigt.
Über die Genehmigung dieser Ausnahme entscheidet der Staffelleiter oder Spielleiter. Ein Missbrauch
zieht eine Ahndung durch den KJA nach sich.
Für die Spiele der C- und D-Junioren, die E-Jugend-Hauptrunde, sowie alle Endrunden-Turniere werden
vom KJA Schiedsrichter beim Kreis-Schiedsrichter-Ausschuss angefordert.
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Sind keine Schiedsrichter angesetzt worden bzw. erscheinen die angesetzten Schiedsrichter nicht, so
werden durch die Turnierleitung von den teilnehmenden Mannschaften Trainer oder Betreuer als Schiedsrichter eingeteilt.
Die Turnierleitung/Ausrichtung bleibt in der Verantwortung der Vereine. Bei den Endrundenturnieren
wirken der ausrichtenden Verein und KJA zusammen (letztlich weisungsbefugt ist der KJA).
C- bis E-Jugend:
In diesen Altersklassen treten die Teams in verschiedene Vorrundengruppen an zwei Spieltagen nach
dem Modus jeder gegen jeden an. Nach Abschluss dieser Spielrunde qualifizieren sich die Gruppensieger
und Gruppenzweiten (tlw. auch die Gruppendritten s. Gruppenübersicht) für die Hauptrunde.
In den jeweiligen Hauptrunden werden die teilnehmenden Mannschaften erneut in Gruppen aufgeteilt, um
dort dann wiederum an 2 Spieltagen die Teilnehmer für die Kreismeisterschaft zu ermitteln.
Die Mannschaften, die sich nicht für die Hauptrunde qualifizieren können, spielen in einer Nebenrunde
und aufgeteilt auf mehrere Gruppen erneut zwei Spieltage aus. Ein Gesamt-Sieger dieser Nebenrunde
wird nicht ermittelt!
Die Entscheidung über die Kreismeisterschaft fällt in einer Endrunde mit den zuvor qualifizierten Teams in
einer einfachen Punktrunde (jeder gegen jeden).
Nur C-Jugend:
Der Sieger und der Tabellenzweite der Kreismeisterschaft nehmen am Bezirksqualifikationsturnier teil.
Dort nehmen zudem die Bezirksvertreter (SVG Einbeck 05, JSG Auetal-Altes Amt, JFV Northeim 1 und 2
und JSG Uslar/Solling) teil.
Für diese Bezirksqualifikation kann der KJA im Hinblick auch die Durchführung dieses Turniers nach einer
von den Hallenrichtlinien des Kreises Northeim-Einbeck abweichenden Regelung anordnen, sofern es
dem KJA mit Blick auf die dann bei der Bezirksmeisterschaft geltenden Regelungen sinnvoll erscheint.
Eine derartige Entscheidung trifft der KJA bis spätestens 7 Tage vor dem Bezirksturnier und würde diese
dann auch entsprechend veröffentlichen.
Bezirksmannschaften:
Alle Bezirks-Mannschaften haben ihren Mannschaftskader, der mit dem Kader der Bezirksmannschaft
identisch sein muss, bis spätestens 10.11.13 (Name, Geb. Datum, Passnr.) an den Kreis-JugendAusschuss (Gerd Lampe und Stephan Schamuhn) zu melden. Gemeldete Spieler dieser Bezirksmannschaften sind in einer niedrigeren Mannschaft nicht spielberechtigt.
Sollte bis zu diesem Termin kein Kader benannt worden sein, wird dieses als Verzicht an der Bezirksqualifikation gewertet und eine weitere Kreismannschaft kann sich für das Bezirksqualifikationsturnier
qualifizieren.
F-Jugend:
Es gibt in der Runde fünf Gruppen. Nach zwei Spieltagen werden die Mannschaften entsprechend ihrer
Ergebnisse erneut für zwei Spieltage in Gruppen aufgeteilt.
Eine Meisterschaft wird hier nicht ausgespielt!
G-Jugend:
Für diese Altersklasse findet KEIN vom KJA organisierter Hallenfußballspielbetrieb statt. Es steht den
Vereinen frei, für diese Altersklasse Turniere durchzuführen.
Ansprechpartner für den G-Jugendbereich im KJA ist Heinz-Werner Schultz, Hackeberg 13, 37154
Northeim, Tel. 05551/61956, E-Mail: hwschulz@arcor.de.
Dies gilt auch für bislang nicht gemeldeten G-Jugendmannschaften.
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Zur Information nachfolgend die zum 30.09.2014 gemeldeten G-Jugendmannschaften:

JSG Auetal-Altes Amt, FC Lindau-Harz, JSG Sülbeck, MTV Markoldendorf, JSG Uslar/Solling, SSV
Nörten-Hardenberg, SV Höckelheim, JSG Moringen/Fredelsloh, SVG Einbeck, JFG
Weser-Schwülme
und JSG Wieter
Anmerkung => die vorstehenden Mannschaftsnamen wurde so aus dem DFBnet-Meldebogen übernommen und
weiter geprüft (ggf. JSG statt Stammverein).

-----------------------------

Die einzelnen Ergebnisse sind möglichst noch am Spieltag jedoch spätestens bis zum auf das
Turnier folgenden Montag (20:00 Uhr) von der Turnleitung im DFBnet zu erfassen (Anmerkung: Es
wurden im DFBnet auch die Turnierleitungen erfasst – bei den JSGs der jeweilige Stammverein –
wodurch es dem jeweiligen Ausrichter möglich ist, alle Gruppenergebnisse zu erfassen).
Bei technischen Problemen sind die Ergebnisse dem Sportkamerad Gerd Lampe möglichst noch
am Spieltag jedoch spätestens bis zum auf das Turnier folgenden Montag (20:00 Uhr)!
Die einzelnen Turnierunterlagen (Spielberichte, die Checklisten und die mit Ergebnissen versehenen Spielpläne) sind spätestens drei Tage nach Turnierende an die Staffelleiter per Post zu
senden:

Jugend

Staffelleiter(in)

C

Gerd Lampe, Vetternweg 5a, 37176 Nörten-Hardenberg
Tel. 05503/5559198 oder 0177/5104186, Fax: 05503/5559177
E-Mail: Lampe52@freenet.de

D

Norbert Scheele, Marienstraße 26, 37574 Einbeck
Tel. 05561/71911, E-Mail: norbert.scheele@web.de

E

Hardy Schrodt, Eschenweg 20, 37176 Nörten-Hardenberg
Tel. 0152/54283755, E-Mail: nfv.nom.schrodt@kabelmail.de

F

Annette Holz-Kitzig, Am Fuchsloch 12, 37574 Einbeck
Tel. 05561/73617, E-Mail: a.hk@gmx.de

Gegen diese Hallenausschreibung ist gemäß § 15 Absatz 1 der Rechts- und Verfahrensordnung innerhalb
von 7 Tagen nach Veröffentlichung auf der Homepage des NFV-Kreises Northeim/Einbeck die gebührenfreie Anrufung beim Kreissportgericht möglich. Die Frist beginnt mit dem Datum der Veröffentlichung.

Sabine Brieß

Stephan Schamuhn

Vorsitzende
Kreis-Jugendausschuss

Spielleiter
Jugend-Kreis-Hallenmeisterschaft

