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Informationen und Hinweise zur Saison 2021/2022

Mittwoch, 18. August 2021

Zuständigkeiten
Diese werden zumindest für die Saison 2021/2022 bleiben wie bisher. Die Zuständigkeiten
verteilen sich auf den VKJA und seinen Stellvertreter wie folgt:
K. H. Münker: Anträge „Mädchen in Jungenmannschaften“, „Genehmigung von Turnieren“,
„Anträge JSG und Trikotwerbung“ und „Generalabsagen im Winter“.
Jürgen Lück: „Beglaubigung Geburtsurkunden für Passanträge“ und „Antrag Wegfall der
Wartefrist bei Vereinswechsel“
Rahmenterminplanung
Spätestens am 23. Mai 2022 müssen wir dem Verband die Aufstiegsberechtigten aus den AKreisligen bekannt geben. Davor benötigen wir ggf. Termine für Entscheidungsspiele!
Entsprechend gestaltet sich die Spielplanung für die Kreisligen A. Die Kreisligen B und C werden
länger spielen. Den Samstag vor Pfingsten werden wir nach Möglichkeit frei halten. Je nach
Saisonverlauf können wir es aber leider nicht garantieren.
Schriftverkehr
Wenn wichtige Angelegenheiten (rechtlich und spieltechnisch) per Mail geregelt werden müssen,
benutzt unbedingt das evPostfach, dann habt ihr einen offiziellen Vorgang geschaffen. Bei allen
übrigen Fragen kann auch auf die „privaten“ Konten der Staffelleiters oder KJA-Mitglieder
zurückgegriffen werden. Ich empfehle allerdings in jedem Fall das evPostfach zu wählen, weil da
die Verschiebung in einen Spam-Ordner so gut wie ausgeschlossen ist.
Spielbericht online
Die Spielberichte der bisherigen Freundschaftsspiele veranlassen mich zu einem Infoanhang
(„Erweiterung Spielbericht online“). Die Eingaben sind nach dem Spiel unbedingt gemeinsam mit
dem Schiedsrichter oder im Fall des Spieles ohne Schiri zusammen mit dem Gegner
vorzunehmen. Wenn hinterher festgestellt wird, dass etwas unrichtig eingegeben wurde, muss
innerhalb von drei Tagen per Einschreiben oder evPost ein Hinweis an den betreffenden
Staffelleiter erfolgen!

F- und E-Junioren
Folgende Änderungen gelten bei den F-Junioren im Gegensatz zu den anderen Jugendklassen:
Es können bis zu 14 Spieler (7 plus 7) im SB eingetragen werden – alle eingetragenen Spieler
gelten als eingesetzt. Auswechslungen werden somit im SB nicht eingetragen – ebenso und auf
gar keinen Fall die Torschützen! Bei der Erstellung des SB achtet dabei auch darauf, dass
Kapitän und Torwart unter den ersten sieben Spielern stehen.
Bei den E-Junioren spielen wir ja auch in 2021/2022 wieder „Meisterschaft“ – somit können nur 4
Spieler als Ergänzungsspieler eingetragen und eingewechselt werden. Wie bei den F-Junioren
werden auch hier keine Torschützen genannt!
Bambinis
Für Spiele mit den G-Junioren sind keine Spielberichte erforderlich. Nur bei Vorfällen,
insbesondere Verletzungen. Deswegen sollten Bambinis auch Pässe haben. Bitte erstellt auch in
diesem Bereich die Spielberechtigungslisten. Zuständig bei Fragen ist VKJA K. H. Münker.
Mädchen
Bisher hielten sich die Anträge, Mädchen zurückzustufen, in Grenzen (Pilotprojekt des FLVW für
2021/2022). Auch hier die Unterlagen noch einmal in den Anhängen.
Ferner der Hinweis, dass Mädchen nur bei den C- und ggf. B-Junioren spielen dürfen, wenn für
die Saison ein entsprechender Antrag gestellt wurde (Anhang).
Trikotwerbung
Für die Anträge für die Trikotwerbung verlängere ich die Abgabe bis zum 30. September 2021 an
mich (Formular im Anhang). Bitte denkt auch an die Meldungen von "Fehlanzeigen" - dann weiß
ich, dass alle abgegeben haben. Hinweis: Antrag von SG SI-Giersberg liegt vor!
Nutzung Zweitspielrecht
Dieser Hinweis geht hauptsächlich an die Teams, die aufgrund nicht hinzugekommener oder
„abgewanderter“ Spieler befürchtet, ihre Mannschaft zurückziehen oder in eine niedrigere
Mannschaftsstärke zurücksetzen zu müssen. In diesem Fall kann die Nutzung des
Zweitspielrechts für einen anderen Verein vielleicht über eine Saison hinweghelfen (Bedingungen
und Antrag in den Anhängen).
Kurzschulen und DFBmobil-Module
Bitte informiert mich vor einer Veranstaltung über die Inhalte und Termine solcher Schulungen.
Sie sind ja auch wichtig für die Verlängerungen von C-Lizenz-Inhabern.
Neue Spielformen „Kinderfußball“
Für den Kreis SiWi hat der 1. FC Kaan-Marienborn sich für eine Pilotveranstaltung am 9. Oktober
bereit erklärt (es wird die F- und G-Junioren betreffen). Hierzu folgen später noch nähere
Detailinfos.

Fair-Play-Tage
Viele von euch kennen noch die Aktion mit den entsprechenden Plakaten und den Fair-PlayKarten für die Eltern der E- und F-Junioren. Ein solcher Fair-Play-Tag ist für die Saison 2021/2022
nicht geplant. Ihr könnt aber dennoch einen veranstalten. Dafür habe ich Plakate und Karten
vorrätig. Wenn ihr einen solchen Heimspieltag noch einmal dafür nutzen wollt – was ich begrüßen
würde – fordert bei mir das entsprechende Material an. Alle werde ich nicht bedienen können –
die Schnellstens werden die Ersten sein.
Hier die nächsten wichtigen Termine
20. August 2021


Spielberechtigungslisten im DFBnet für alle Altersklassen (auch G-Junioren) erstellen

25. August 2021



Alle Passfotos sind – falls Entscheidung pro digitale Spielrechtsprüfung – digital
eingepflegt.
Entsendung Pässe und Spielberechtigungslisten an die Staffelleiter – falls Entscheidung
gegen eine digitale Spielrechtsprüfung.

30. September 2021
Abgabe Anträge für Trikotwerbung per evPost an mich.
Folgende Unterlagen habe ich angehängt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Erweiterung Spielbericht online
Zurückstufung Juniorinnen mit Jungs (Bestimmungen)
Zurückstufung Juniorinnen mit Jungs (Antrag)
Mädchen in Jungenmannschaften (Bestimmungen)
Mädchen in Jungenmannschaften (Antrag)
Trikotwerbung (aktuelle Bestimmungen)
Trikotwerbung (Antrag)
Zweitspielrecht (Bestimmungen)
Zweitspielrecht (Antrag)

Diese und weitere Bestimmungen und Antragsformulare entnehmt www.kja28.de
Mit freundlichen Grüßen
Kally Münker (FLVW – VKJA Kreis 28 SiWi)

