Kreisfußballverband Rendsburg/Eckernförde
Kreisjugendausschuss

Protokoll m. Anlage der Arbeitstagung Jugend 02.12.2016
im Jugendheim FT Eider Büdelsdorf
Beginn: 19.15 Uhr

Ende: 20.40 Uhr

Top 1 Begrüßung
Jörg Engelbrecht begrüßt alle anwesenden Vereinsvertreter, Mitglieder des
Vorstandes und des Jugendausschusses des KFV
Top 2 Bericht des Kreisjugendausschusses
Torsten Schmidt ist heute beruflich verhindert - daher leitet Jörg Engelbrecht die
Arbeitstagung.
Wenn Fragen aus der Versammlung auftauchen, die speziell an Torsten Schmidt
gerichtet sind, mögen die Vereinsvertreter sich wegen der Antworten bitte direkt per
Mail über das E-Postfach an ihn wenden.
Top 3 Kreispokal
Die A- und B-Junioren müssen im nächsten Jahr noch jeweils ein Spiel der zweiten
Runde des Pokals ausspielen – bei allen anderen ist dies bereits geschehen.
Bei den A-, B- und C-Junioren stehen dann damit die Halbfinals an; bei den DJunioren die Viertelfinals und bei den E-Junioren die dritte Runde im Pokal.
Termin für die Endspiele ist einheitlich der 5. Juni 2017!
Der KFV hatte für die freie Festlegung der Spieltermine durch die Vereine ein recht
langes Zeitfenster (Ende Sep – 15.11.2016) gegeben.
Trotzdem gab es Anmerkungen (bzw. Kritik) aus der Versammlung von zwei
betroffenen Vereinen an der Zurückweisung des festgelegten Termins 16.11.2016 für
ein Pokalspiel. Gründe waren die nur eintägige Überziehung des vorgegebenen
Zeitraumes, die nachträgliche Ansetzung eines C-Jugend-Spiels am 16.11.2016
seitens des KFV sowie insbesondere bei den älteren Mannschaften doch
Terminschwierigkeiten (Praktika, Klassenfahrt, etc.).
Jörg Engelbrecht stellt noch einmal den langen vorgegebenen Zeitraum in den
Vordergrund und sieht die Perspektive, dass aus eintägiger Überziehung schnell
mehrtägige oder wöchentliche Überziehungen werden, was verhindert werden soll.
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Top 4 Kreishallenmeisterschaften (KHM) Futsal
Jörg Engelbrecht hat heute Mittag (!) noch die Absage einer Mannschaft der BJunioren erhalten, wodurch dort aus drei 5er-Gruppen zwei 7er-Gruppen werden.
Insgesamt haben acht Mannschaften weniger als letztes Jahr gemeldet
(hauptsächlich bei den A- und B-Junioren).
Bei den B-Juniorinnen haben in etwa gleich viele Mannschaften (kreisübergreifend)
gemeldet (Stand 30.11.2016: 14 Mannschaften), wobei noch ein paar Meldungen
aus den anderen Kreisen folgen können. C,- D- und E-Juniorinnen spielen mangels
Meldungen keine Meisterschaft aus.
Nachtrag KJO:
Die B-Juniorinnen spielen Vor- und Endrunde am 15.01.2017 in Eckernförde
(Schulzentrum) aus. Seitens des SHFV wurden den beteiligten KFV -3Startplätze bei den Landesmeisterschaften zugewiesen. Insgesamt haben 14
Mannschaften gemeldet und werden in zwei Gruppen die drei Qualifikanten
einschl. des kreisübergreifenden Hallenmeisters (RD/ECK, NMS, PLÖ u. KI)
ermitteln.
Die Halle in Büdelsdorf hat der KFV wegen zu hoher Kosten (150 €) dieses Jahr nicht
gebucht – gleiches gilt seit ein paar Jahren für die Halle in Osterrönfeld. Vom
Vertreter des OTSV kam aber die Bitte, dieses nächstes Jahr wieder zu versuchen.
Der Termin für die Vorrunden ist der 15.01.2017 und für die Endrunden (außer BMädchen) ist das Wochenende 28./29.01.2017. Geplant ist wahrscheinlich, am
28.01.2017 die Endrunde C-, D- und E-Junioren und am 29.01.2017 die A- und BJunioren spielen zu lassen.
Die Durchführungsbestimmungen und die Futsal-Spielregeln für die KHM werden
über E-Postfach rechtzeitig an die Vereine verschickt. Kurzregeln für Futsal werden –
auch für die Zuschauer – in der Halle ausgehängt.
Am 11.12.2016 von 10:00 – 16:30 Uhr findet in Todenbüttel eine FutsalSchulung statt. KHM-Teilnehmer können pro Verein zwei Teilnehmer (Jugend und
Erwachsene) schicken. Schiedsrichter und Turnierleitungen nehmen ebenfalls teil.
Der Tag ist in drei Teile unterteilt. Zunächst erfolgt in drei Gruppen ein Resümee der
positiven und negativen Erfahrungen des letzten Jahres, dann Video-Schulungen
und zuletzt ein Praxisteil.
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Reinhard Bruhn und Ingo Harms bitten seitens des KJA darum, bis zur F-Jugend
hinunter Schiedsrichter in ausreichender Zahl bereitzustellen, da die Turnierleitung
sonst überfordert ist oder wird.
In den Hallen wird es seitens des KFV am Turniertag keine gedruckten
Spielpläne geben. Die Trainer sind aufgefordert, sich diese Pläne selber vorher
zuhause von der Homepage/aus dem DFBnet herunterzuladen und
auszudrucken!
Nachtrag KJO:
Die Vereine werden gebeten zeitgerecht anzureisen, so dass möglichst
pünktlich begonnen werden kann. Die Vereine werden gebeten ein Satz
Leibchen sowie einen Futsal-Ball mitzuführen. Weitere Details sind den
Durchführungsbestimmungen und Spielplänen zu entnehmen.
Top 5 Verschiedenes
Vincent Manthey vom KFV weist auf eine ganz aktuelle Mail der FIFA hin, dass an
diesem Wochenende aufgrund des Flugzeugabsturzes in Kolumbien alle Spiele in
Trauerflor stattfinden sollen.
Aus der Versammlung heraus wurde der Wunsch geäußert, bei den KHM der EJunioren dieses Mal mit einen Spielbegleiter zu spielen. Dieser Wunsch wurde
ausdrücklich von den anwesenden KJA-Mitgliedern Reinhard Bruhn und Ingo Harms
auf Grund der letztjährigen Erfahrung unterstützt.
Nachtrag KJO:
Dem Wunsch wird entsprochen. In den Durchführungsbestimmungen wird dies
festgeschrieben. Die Spielbegleiter sind seitens der beteiligten
Vereine/Mannschaften, die „gerade“ nicht aktiv spielen, während des Turniers
zu stellen!
gezeichnet

für die Nachträge
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Torsten Schmidt
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