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Weinbergen, den 29.07.2015

Begrüßungsschreiben Saisoneröffnung 2015/2016

Sehr geehrte Sportfreunde, Nachwuchsmannschaften und Staffelleiter Nachwuchs,
es ist so weit, in knapp 4 Wochen starten wir in die neue Saison 2015/2016 mit vielen
Mannschaften und interessanten Spielen.
Ich wünsche uns allen dass die Spiele auf sportlich hohem Niveau stattfinden und vor allem äußerst
fairer Umgang auf und neben dem Platz.
Es wird in dieser Saison eine gravierende Neuerung geben: Der Elektronische Spielberichtsbogen,
bei gleichzeitigem Wegfall des Spielberichtsbogen auf Papier mit seinen 3 Durchschlägen.
Bitte richtet Euch jetzt noch rechtzeitig auf diese Situation ein, Ihr benötigt einen PC/Laptop mit
Internet und einen Drucker auf den Sportplätzen. (siehe Seite 3)
Der KFA-Spielausschuß und der KFA-Jugendausschuß haben zu Beginn dieser Saison einige
Neuerungen geplant und durchgeführt. Angeregt wurden diese Neuerungen bei der am 07.02.2015
in Höngeda stattgefundenen Nachwuchskonferenz und den zentralen Vorgaben der neuen
Spielordnung vom 01.07.2015 durch den TFV.
Es bestand der Wunsch regional die leistungsstärksten Mannschaften in eine Kreisoberliga (KOL)
zu integrieren, um diese Spieler zu fördern. Der Spielausschuß machte zur Bedingung, dass sich
mindestens 6 Mannschaften bereit erklären mussten. Leider ist uns dies nicht in allen Altersklassen
gelungen.
Weiterhin bestand der Wunsch von 2. Mannschaften der leistungsstarken Vereine E-Junioren, diese
ebenfalls in der KOL antreten zu lassen. Hier wurde durch diese Vereine selbst der TFV durch
Antragsbriefe eingeschaltet.
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Wir haben diesem Ansinnen stattgegeben, da es mit dem Wegfall der Verbandsliga E-Junioren eine
Strukturreform gab. Als unterste Spielklasse musste dazu die KOL gewählt werden, damit wir als
KFA nicht gegen die Spielordnung verstoßen.
Einige Mannschaften hatten den Wunsch, außer der Wertung mit älteren Spielern anzutreten.
Diesem Ansinnen haben wir in diesem Spieljahr konsequent nicht zugestimmt. Alle Mannschaften
außer Wertung spielen mit altersgerechten Spielern. Es ist uns bewusst, das somit einige
Mannschaften kurz vor der Auflösung stehen, aber die Beachtung der Spielordnung hatte bei dieser
Entscheidung höheres Gewicht.
In den letzten beiden Jahren gab es viele Probleme mit der vom TFV zugelassenen Variante das
Großfeldmannschaften mit 9:9 Spielern antreten. Auf Grund von einigen Beschwerden, die auch in
der Zeitung veröffentlicht wurden, haben wir uns entschlossen diese Möglichkeit im Pokal nicht
zuzulassen. Alle Großfeldmannschaften müssen 11:11 spielen, wenn mindestens eine Mannschaft
diese Spielform in der Meisterschaft gemeldet hat. Die Praxis wird zeigen, ob das der richtige Weg
im Pokal ist.
Seit 01.07.2015 gilt eine geänderte Spielordnung/Jugendordnung, aus der ich zwei Punkte
herausstellen möchte, im KFA EIC-UH werden diese Festlegungen vollständig umgesetzt,
nachzulesen sind diese Änderungen auf der TFV-Homepage im Downloadbereich:

JUGENDORDNUNG
§ 14 Spieldurchführung
(7) Bei Punkt-, Pokal-, Qualifikations- und Pflichtspielen ohne Wertung im Nachwuchsbereich
dürfen bis zu vier Spieler während der gesamten Spielzeit ausgewechselt werden. Ein
erneuter Einsatz eines ausgewechselten Spielers in diesen Spielen ist zulässig. Die Anzahl
der Wechselvorgänge (vier) darf nicht überschritten werden. Bei den E-Junioren und jünger
dürfen unbegrenzt viele Spieler in einer Spielpause eingewechselt werden.
Wiederholtes Ein- und Auswechseln ist gestattet.
Die KFA können für ihren Spielbetrieb gesonderte Regelungen für Ein - bzw.
Auswechselungen von Spielern treffen.

SPIELORDNUNG
Anlage 1 Durchführungsbestimmungen zum Einsatz des Elektronischen
Spielberichtsbogens
(4) Es wird empfohlen, ein Exemplar des Teil 1 Ein Ausdruck des Teils 1 des Spielberichtes
ist nach elektronischer Freigabe durch den Heimverein dem Schiedsrichter vorzulegen.
Etwaige spätere kurzfristige Aufstellungsänderungen nach Freigabe durch beide Vereine sind
vom SR zu vermerken und nach dem Spiel im Spielbericht zu korrigieren.

- Seite 3 Sehr geehrte Sportfreunde,
wie die Meisten hoffentlich schon mitbekommen haben, wird auch im Nachwuchsbereich des KFA
EIC-UH der Elektronische Spielberichtsbogen (ESB) in allen Altersklassen eingeführt.
Der Jugendausschuss möchte den Vereinen an dieser Stelle noch ein paar Hinweise geben.
Jeder Verein muss hierfür bis zum Saisonbeginn die Voraussetzungen schaffen, d. h. einen
Computer, eine Internetverbindung und laut Vorgabe des TFV einen Drucker vor Ort.
Verantwortlich ist der Heimverein.
Eingeloggt wird sich über das DFB-Portal Spiel-Plus (www.dfbnet.org) sowie die Vereinskennung
und das Passwort für den ESB im Nachwuchsbereich. Alle Vereine wurden Anfang Juli vom TFVVerantwortlichen Thomas Münzberg angeschrieben und haben Ihre Nachwuchskennung erhalten.
Als Anlage erhaltet Ihr dieses offizielle Schreiben nochmal an diesem Brief, jeder Verein hat eine
eigene Kennung für seine Nachwuchsabteilung.
Vor Beginn der Saison muss für alle Nachwuchsmannschaften eines Vereins eine Spielerliste
angelegt werden, dafür entfällt die Abgabe einer schriftlichen Liste beim jeweiligen Staffelleiter.
Hinweis: Wenn Mädchen einer Nachwuchsmannschaft zugeordnet werden sollen, muss im Bereich
Mannschaftsdaten ein Häkchen bei „Mannschaft ist gemischt“ gesetzt werden.
Aus dieser Spielerliste wird vor jedem Spiel die Mannschaftsaufstellung erstellt.
Ist bei einem Nachwuchsspiel kein Schiedsrichter angesetzt oder tritt ein angesetzter Schiedsrichter
nicht an, werden die Eingaben zum Spielverlauf im Spielbericht mit der Kennung einer der beiden
Mannschaften durchgeführt.
Nach dem Spiel loggt sich eine der beiden Mannschaften mit seiner bekannten Kennung ein.
Unterhalb der Aufstellung gibt es einen Button „Nichtantritt SR“. Danach wird der Reiter
„Spielverlauf“ anklickbar und die Mannschaft kann alles eingeben, was der SR eingeben würde.
Nach Beendigung aller Eingaben müssen beide Vereine mit ihrer Vereinskennung und dem
Passwort die Eingaben bestätigen (das entspricht der Unterschrift auf dem bisherigen PapierSpielformular).
Werte Sportfreunde, die Einführung des ESB in dieser kompakten Form wird für einige nicht
einfach werden, aber andere Vereine haben es auch geschafft. Wenn nicht alles von Anfang an
funktioniert, kann auch noch der schriftliche Spielberichtsbogen benutzt werden, was aber die
Ausnahme sein sollte.
Durch den ständigen Umgang mit dem ESB wird die Sicherheit in der Handhabung mit diesem
Medium zur Gewohnheit werden. Gehen wir es an.
Sollte von einem Verein eine persönliche Unterweisung für den ESB gewünscht werden, dann bitte
bis 8. August schriftlich bei mir melden, wir werden dann einen zeitnahen Termin finden.
Mit sportlichem Gruß
Verteiler:

Rainer Tschiesche
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Alle Vereine mit Nachwuchsmannschaften
Staffelleiter NW KFA EIC-UH

