Der Jugendausschuss des KVFSOE bestätigt die Einführung des Norwegermodells in der
untersten Spielklasse der A, B und C –Junioren
Eine Einführung der Spielform Norwegermodell mit 9 Spielern bei den Großfeldjuniorenmannschaften ist
sinnvoll, da dies mehr Vor- als Nachteile mit sich bringt.
Der Vorstand bestätigte den Antrag des Jugendausschusses.
Kleine Vereine mit weniger Junioren haben oftmals im Großfeldbereich, aufgrund von Ausbildung und
Interessenwechsels Probleme die volle Mannschaftsstärke zu erreichen. Durch eine Reduzierung der
Spielerzahl spielen mehr Mannschaften in unserem Kreis, die Ligen werden größer und weniger Jugendliche
hängen in der Luft oder müssen sich in der älteren Juniorenklasse bzw. bei den Männern durchschlagen.
Darüber hinaus können Vereine, die in einigen Jahrgängen Engpässe haben, eine Saison überbrücken um mit
der nachrückenden Jugend wieder in voller Mannschaftsstärke anzutreten. Unser Kreis hat die Chance mit
mehr Mannschaften präsent zu sein.
Fragen die sich der Jugendausschuss sich stellte:
Warum sollten wir in unserer Fußballgemeinschaft ein Team ausschließen, wenn es mal Engpässe oder ein
Problem wie dieses gibt? – Das spricht klar gegen unsere Philosophie, jeder der Fußball spielen möchte, sollte
dass auch können.
Was ist wenn eine Mannschaft aufgrund geringer Spielerzahl nicht meldet? – Die Spieler verlassen den Verein
oder hören ganz auf mit dem Fußball spielen. Sie werden später den Männermannschaften fehlen.
Die Mannschaftsstärken können bis zum 31.12.2018 zur Rückrunde korrigiert werden um auf Zuwächse und
Abgänge reagieren zu können. So sollte es für ein 9er Team bei Zuwachs zur Rückrunde möglich sein
aufzustocken und für 11er Teams, die unter Umständen zurück ziehen müssten, zu reduzieren.
Bei den Herren hat sich diese Spielform in der Saison 17/18 etabliert und wird auch im neuen Spieljahr zur
Anwendung kommen.
Regeln: Analog zu den Herren
Gilt nur für die unterste Spielklasse der Klasse (A-Kreisliga, B-Kreisklasse, C-Kreisklasse)
Spiel auf Großfeld
Mindestspielstärke: 5 Feldspieler, ein Torwart
Rückwechsel gestattet (A – 4, B - 4, C – 7)
Kein Aufstiegsrecht für 9er Teams
Keine Pokalteilnahme

Die Anmeldung eines „Norweger-Teams“ ist bei der Mannschaftsmeldung zu vermerken. Außerdem ist ein
begründeter Antrag an den Jugendausschussvorsitzenden, Ralf Münnich, zu richten.

Mit sportlichen Grüßen
Der Jugendausschuss KVFSOE

