Protokoll
Arbeitstagung Jugend im Vereinsheim des TuS Rotenhof
am 14.05.2018

Beginn:

19:20 Uhr

Ende:

21:45 Uhr

Top 1 Kreismeisterschaften(KM) Futsal 2017/18 und 2018/19
•

Die KM im Futsal sind in 2017/18 im Großen und Ganzen gut gelaufen.

•

Für die KM 2018/19 wird folgender mehrheitlicher Beschluss gefasst: Die
Kreismeisterschaften im Futsal der Altersklassen A- bis E-Junioren werden zusammen
durchgeführt. Der Mädchenfußball findet hierbei keine Berücksichtigung. Dies obliegt
dem Frauen- und Mädchenausschuss, der sich dbzgl. mit Vereinen ins Benehmen setzt.

•

Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung und Leitung der KM Futsal obliegt Stefan
Meurer. In 2018/19 finden die Vorrunden am 13.01.2019 in verschiedenen Hallen im
Kreisgebiet statt. Die Endrunden (Finals) finden am 19. u. 20.01.2019 in der Sporthalle
der Herderschule Rendsburg statt. Vor- und Endrunde der A-Junioren finden
wahrscheinlich an einem Tag statt.

•

Die Vereine mögen bitte darauf achten, sich nicht für den „Futsal-Ligabetrieb“ sondern für
die „Hallenturniere Futsal“ im DFBnet anzumelden.

•

Das Meldefenster Futsal ist parallel zu den Mannschaftsmeldungen bis zum 30.06.2018
geöffnet. Die Meldung zu den Kreismeisterschaften sollte am besten gleichzeitig mit den
Mannschaftsmeldungen erfolgen. So ist gewährleistet, dass der KFV frühzeitig für seine
Planung alle Mannschaften berücksichtigen kann. Eine allerletzte Abfrage erfolgt im
DFBnet zum 31.08.2018. Danach sind keine Meldungen mehr möglich!

Top 2 Saisonverlauf/-abschluss 2017/18
•

Spielbetrieb der A-C-Junioren läuft bis zum 17.06.2018.

•

Spielbetrieb der D-G-Junioren läuft bis zum 24.06.2018.

•

Die Witterung ließ keinen guten Start im Jahr 2018 zu. Es sind häufig Doppelspieltage zu
absolvieren.

•

In der F-Jugend werden wie gehabt keine Tabellen veröffentlicht.

•

Die Staffeleinteilungen für die F- bis D-Junioren wurden in der Winterpause neu
vorgenommen. Zusätzlich wurde eigens dafür ein Rahmenterminkalender (RTK) erstellt –
siehe Homepage KFV.

•

Für die Meldungen für die Saison 2018/19 ist zusätzlich ein Meldebogen
auszufüllen, in dem u.a. auch die eigene Mannschaftsstärke von den Vereinen
eingeschätzt werden muss. Auf dieser Grundlage erfolgt die dann nachweisbare
Staffeleinteilung, damit die Spiele im Kinderfußball insgesamt möglichst fair ablaufen
können.

•

Der „große“ Rahmenterminkalender für die Saison 2018/19 steht bereits fest und ist auf
der Homepage des KFV einsehbar/abrufbar. Die Planungen der Vereine können und
müssen sich daran schon jetzt orientieren.

Top 3 SHFV-Satzung – Spielordnung/Jugendspielordnung
•

Zu folgenden Paragraphen gibt es Änderungsanträge, die am 26.05.2018 vom SHFVJugendbeirat beschlossen werden sollen und überwiegend am 01.07.2018 in Kraft treten
sollen/werden:

•

§ 6 JO Pkt. 2.1.2. Spielklasseneinteilungen

•

§ 9b JO neu eingefügt. Das Spielrecht für Kinder mit Handicap wird hier geregelt. Ein
Beispiel ist ein Kind, das im Verhältnis zu seinen Jahrgangskameraden extrem klein ist.
Hier werden Möglichkeiten geschaffen, damit dieses Kind in der nächstjüngeren
Altersklasse aktiv sein kann.

•

§ 10 JO in Zusammenhang mit Anhang e) zur JO. Es gibt Anpassungen bzw.
Änderungen bei den Regelungen zu den Spielfeldgrößen bei reduzierten
Mannschaftsstärken, die in den Kreisklassen Anwendung finden werden, nicht in den
Kreisligen. In den Kreisklassen wird Breitensport betrieben, daher hier eine andere
Handhabung.

•

§ 11 JO Beschränkung des sportlichen Einsatzes. Es gibt den ersten Spieltag der
Woche, der von Montag bis Donnerstag läuft. Der zweite Spieltag der Woche läuft von
Freitag bis Sonntag. Jeder Spieler darf am ersten Spieltag an drei von vier Tagen
spielen. Am zweiten Spieltag der Woche darf er an drei von drei Tagen spielen. Nicht
erlaubt sind zwei Spiele am gleichen Kalenderdatum. Dies gilt für Pflichtspiele wie
Ligaspiele und Pokalspiele.

•

Die Änderungen werden den Vereinen zugesandt und sind auch auf der Homepage des
SHFV einsehbar/abrufbar.

Top 4 Mannschafts- und SG-Meldungen für 2018/19
•

Die Mannschaftsmeldungen (bei F- bis D-Jun einschl. Formular zur Angabe der
Spielstärke… - Die Einschätzung der eigenen Spielstärke ist von jedem Verein ehrlich
auszufüllen, damit die Staffeleinteilungen auf vernünftiger Grundlage erfolgen können.)
müssen bis 30.06.2018 erfolgen.

•

SG-Meldungen (Bitte auch hierbei die Änderungen/Anpassungen des §14 JO beachten)
müssen bereits bis 27.06.2018 mit dem auf der KFV-Homepage hinterlegten Formular
erfolgen. Handgeschriebene „Zettel“ werden nicht angenommen bzw. anerkannt.

•

Für jeden beteiligten Verein ist die Unterschrift eines Vereinsvertreters und
Vereinsstempels notwendig.

•

Auch die Angabe des federführenden Vereins muss erfolgen. Für die Wahrnehmung der
Aufstiegsrechte sollten vereinsinterne Regelungen innerhalb der SGs getroffen werden –
dieses aber auch im Formular benannt sein.

•

Änderungswünsche in den Staffeln des Flex-Spielbetrieb (A- bis C-Jun) sind möglich.
Dafür müssen die Vereine einen jeweiligen Tauschpartner benennen.

•

Im Meldebogen sollte die Spielkleidung für die Heimspiele hinterlegt werden, damit die
Gastmannschaften sich daran orientieren können. Änderungen während der Saison
können dabei auf Hinweis der Vereine von den Staffelleitern aktualisiert werden.

•

Ansetzungswünsche im flexiblen Spielbetrieb auf Verbandsebene können nur in
geringem Umfang berücksichtigt werden. Nach Erstellung der Spielpläne und vor
offizieller Freischaltung haben die Vereine in einem kurzen Zeitfenster noch die
Möglichkeit, kostenfreie Verlegungen durchzuführen.

Top 5 Kreispokal 2017/18 und 2018/19
•

Der Leiter des Kreispokals, Christian Lundius, ist bisher mit dem Ablauf zufrieden und
bedankt sich bei Rolf Bannas und Frank Jürgensen vom Büdelsdorfer TSV für die
Durchführung des Pokals am 21.05.2018 im Büdelsdorfer Stadion. Bei schlechtem
Wetter besteht die Möglichkeit, zwei Spiele am Heisterort und auf Kunstrasen
durchzuführen.

•

Die Siegerehrungen erfolgen direkt nach den Spielen.

•

Die Abfrage an die zwanzig beteiligten Vereine brachte nur sechs Rückmeldungen für die
Gestaltung einer Stadionzeitung. Christian Lundius bedauert dies und hofft für das
kommende Jahr auf mehr Interesse seitens der Vereine.

•

Der Termin am Pfingstmontag wird von Rolf Bannas (BTSV) kritisiert. Veranstalter für
das Rahmenprogramm seien nur schwer zu finden. Andere Veranstaltungen führten zur
Konkurrenz um die Zuschauer.

•

Torsten Schmidt erläutert, dass der SHFV den Termin Pfingstmontag, 10.06.2019
landesweit für alle Kreisfußballverbände im Rahmenterminkalender (RTK) berücksichtigt
hat, um somit Überschneidungen mit dem Pflichtspielbetrieb auf Landes- und NFVEbene zu vermeiden.

•

Es besteht Einigkeit in der Versammlung darüber, dass der Kreispokal weiterhin an
einem Tag stattfinden soll. Falls der Pfingstmontag nicht gewünscht ist, sind die Vereine
aufgefordert, gemeinsam mit ihrer Mannschaftsmeldung auch einen anderen
Terminvorschlag für die Durchführung des Kreispokals abzugeben. Pflichtspieltermine
des RTK, die nicht seitens des KFV verschoben werden können, sind dabei zu
berücksichtigen.

Top 6 Verschiedenes/Termine
•

Für die D- bis F-Jugend (Kreisebene) wird mit 15 Ja-Stimmen, 5 Nein-Stimmen und 2
Enthaltungen beschlossen, dass der reguläre Spielbeginn am Sonntag ab 10.00 h
möglich ist.

•

Der Punktspielstart erfolgt am Wochenende 24. – 26.08.2018.

•

Die Quali-Runde der D-Jugend erfolgt bis zum 29./30.09.2018.

•

Die Quali-Runde der E- bis F- Jugend erfolgt bis zum 17./18.11.2018

Es wird gebeten die Änderungen der o.a. SpO/JO etc. und die bereits bereitgestellten
Schreiben (RTK, Zeitstrahl lex-Spielbetrieb …) zu beachten.
Torsten Schmidt schließt die Versammlung um 21:45 Uhr.

Protokollführerin
Anja Behrens

