
Protokoll der Jugendleiterpflichtsitzung vom 05.09.2016 
 
Anwesend:  
H.-J. Döring, K. Köllner, R. Reuswig, J. Milbredt, M. Mehrer, M. Keim, C. Fuller, Ch. Baron,  
H. Handge 
 
Gäste: 
SR-Ansetzer H. Hacioglu und Metehan Babat 
 
H.-J. Döring eröffnet die Sitzung. 
 
Er teilt mit, das Spielverlegungen nur noch über das DFB-Net zu machen sind. 
E-Mails mit Spielverlegungswünschen werden nicht mehr bearbeitet.  
 
Ferner bittet der KJW, dass Mails nur über das elektronische Postfach des HFV zu 
versenden sind. Das DFB-Net sendet mit der privaten Mailadresse - bei Antwort auf eine Mail 
darauf achten! 
 
H.-J. Döring bittet die Vereine bei Planungen darauf achten, dass nicht Termine ange-
nommen werden, die in der laufenden Saison liegen. Dies kann man sich selbst ausrechnen, 
auch wenn noch kein Rahmenterminplan bekannt ist. 
 
Ferner bittet er die Vereine bei Nichtantritt vom Schiedsrichter dies im Spielbericht schriftlich 
mitzuteilen. Der Button "SR nicht erschienen" wird vom Staffelleiter nicht gesehen. 
 
Er weist noch mal darauf hin, dass bei Anmeldung von Freundschaftsspielen auch die genauen 
Vereinsbezeichnungen mit der genauen Angabe der Mannschaft (z.B. E3) angegeben werden muss. 
 
Bei Union Niederrad kann in den nächsten 14 Tagen kein Heimspiel ausgetragen werden da der 
Kunstrasen von der Stadt gesperrt wurde. Der Verein Union Niederrad bittet um Heimrechttausch. 
Der Verein setzt sich mit den betroffenen Vereinen in Verbindung. 
 
H.-J. Döring teilt die wichtigsten Änderungen vom Verbandstag mit, die auch die Junioren betreffen. 
Die Änderungen wird er den Vereinen per Mail übermitteln.  
 
Ferner teilt er mit, dass die Spesensätze der Schiedsrichter angehoben wurden: 
A- und B-Junioren  und B-Juniorinnen pro Spiel 14,-- € plus Fahrtkosten 
bei allen anderen Junioren- und Juniorinnen-Mannschaften 12,-- € plus Fahrtkosten. 
 
A- und B-Junioren 
Karin Köllner berichtet dass es bei der A-Jugend am 1.Spieltag schon 2 mal einen Nichtantritt gab. 
Bei den B-Junioren gab es Vereine, die zu den Spielen ohne Spielerpässe angetreten sind. 
Sie fordert die betreffenden Vereine auf, die Pässe umgehend nachzureichen 
 
C-Junioren 
Der neue Staffelleiter, Marc Keim, stellt sich kurz vor.  
Er merkt an, das noch Spielerlisten fehlen. Außerdem gäbe es noch zu viele Pässe ohne Lichtbild 
oder mit fehlendem Vereinsstempel. 
Er bittet die betreffenden Vereine dies in Ordnung zu bringen 
 
D-Junioren 
Christoph Baron, Staffelleiter der D-Junioren stellt sich vor, da auch er neu als Staffelleiter im KJA ist. 
Er berichtet das es bei ihm am 1.Spieltag schon einen Spielabbruch gab. Grund: Fehlverhalten von 
Trainern. 
Außerdem weißt er auch darauf hin, dass die Vereine ihre Pässe in Ordnung bringen sollen. 
 
E-Junioren 
Rolf Reuswig berichtet, dass die KL nur 11 Mannschaften hat, daher gibt es am Ende der Saison nur 
1 Absteiger und 2 Aufsteiger. 



Auch er gibt den Hinweis, dass die Vereine ihre Pässe in Ordnung bringen sollen. 
 
F-Junioren 
Carola Fuller teilt mit, dass keine Spielberichtsbögen ausgefüllt werden. Zukünftig erfolgt Betrafung 
 
G-Junioren 
Holger Handge berichtet auch über das mangelhafte ausfüllen der Spielberichtsbögen. 
Ferner bittet er darum, den Gegner telefonisch zu informieren, wenn eine Mannschaft nicht antreten 
kann. Ihm reicht es wenn er hierzu eine Mail bekommt. 
 
Jugendbildungsbeauftragter 
M. Mehrer gibt bekannt, dass es noch 4 Kurzschulungen in Frankfurt gibt, 2 sind ohne Lerneinheiten 
und 2 mit Lerneinheiten. 
Im Januar 2017 startet der nächste Basiswissenkurs Vorstufe zum Trainer C-Breitensport, damit die 
Abschlussprüfung noch vor den Sommerferien stattfinden kann 
 
Referent für Mädchenfußball 
J. Milbredt berichtet, dass die Mädchen erst am 10.09.2016 in die neue Saison starten. 
In Kreis Frankfurt spielen 34 Mädchenmannschaften in der Saison 2016/2017. 
 
Verschiedenes 
Hier meldet sich Herr Kimmig, Fussballabteilungsleiter SV Blau-Gelb, zu Wort. 
Er regt an das sich die Vereine Gedanken machen sollen, wie man die unteren Spielklassen der 
A- bis C-Junioren aufwerten kann. Er schlägt vor das sich die Vereine mal zusammensetzen sollen 
zu einem Meinungsaustausch wie man die Spielrunde interessanter gestalten kann. Olympia regt an,  
dass der SV Blau-Gelb die Vereine anschreiben und zu einem Treffen einladen soll. 
Es sollte dann auch eine Vorgabe geben, über was man spricht. 
 
JL Roderich Blenk, SV Blau-Gelb, stellt Herrn Döring Fragen zur Aufstiegsregelung der vergangenen 
Saison. 
Herr Döring antwortet ihm, dass er diese Unterlagen zu Hause hätte, sich aber darum kümmert und 
SV Blau-Gelb eine Antwort schicken wird. 
 
Es gibt eine Diskussion zum Thema Fair-Play-Liga 
 
Es wird über dass Verhalten von Trainern gesprochen, dass es z.B. ein coachen von den Trainern 
gibt. 
Es wird hierzu angeregt, eine Kurzschulung zu veranstalten 
Herr Döring sowie die Staffelleiter G- und F-Junioren werden sich um einen Termin kümmern. 
Der JBB wird sich um einen Referenten für diese Kurzschulung kümmern. 
Herr Döring weist darauf hin, dass dann die Vereine auch ihre Trainer zu dieser Schulung  
schicken müssen und dass dies dann eine Pflichtveranstaltung ist. Das Nichterscheinen wird dann mit 
Straf belegt. 
 
Gastbeitrag von H Hacioglu 
H. Hacioglu teilt mit, dass letztes Wochenende der neue Schiedsrichterlehrgang angefangen hat 
Der neue wird dann im Januar 2017 starten. 
Er sagt zu, dass die Schiedsrichtervereinigung die Schiedsrichter bitten wird, wenn von einem Verein 
eine Gesichtskontrolle gewünscht wird, dass sie diese vornehmen sollen. 
Er teilt auch mit, dass er der Ehrenamtsbeauftragte im Kreis Frankfurt ist und dass er die Vereine 
angeschrieben und sie darum gebeten hat, ihm junge Leute zwischen 16 und 30 zu melden 
die sich mindestens 3 Jahre im Verein schon ehrenamtlich engagiert haben. 
Freundschaftsspiele sollen spätestens 5 Tage vorher dem Termin angemeldet werden. 
Wenn ein Wunschschiedsrichter angegeben wird, soll man auch vorher mit ihm klären, ob er auch  
Zeit hat, das Spiel zu leiten. 
 
Nächster Jugendleiterpflichtsitzung: 21.11.2016, 19.00 Uhr, TUS Nieder-Eschbach. 
 
Carola Fuller 


