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1. Vorstand

Liebe Sportfreundinnen, liebe Sportfreunde,
der Vorstand des Nordsächsischen Fußballverbandes e.V. wünscht allen Vereinsmitgliedern
und ihren Familien sowie unseren Sponsoren ein frohes und besinnliches
Weihnachtsfest und alles Gute für das Jahr 2022.
Wir bedanken uns für die vertrauensvolle Zusammenarbeit im Jahr 2021
und wünschen für das neue Jahr viel Gesundheit, Glück und Erfolg!
Bitte bleibt alle schön gesund!!
1.1 Information des Vorstandes
Momentan regiert noch Corona
Nachdem nun der komplette Pflichtspielbetrieb auch im Bereich des Nordsächsischen Fußballverbandes zunächst bis zum
Jahresende auf Eis gelegt wurde, stehen die Mitglieder des NFV-Vorstandes vor der anspruchsvollen Aufgabe, den
Verband trotz aller Hindernisse auf Kurs zu halten. Klar, dass die Funktionäre zu ihrer monatlichen Beratung genau wie
die Übungsleiter, Betreuer und aktiven Kicker in den Vereinen mehrfach deutlich machten, dass bei allem Frust zur
gegenwärtigen Situation der Blick nach vorn gerichtet werden müsse.
Da niemand auch beim Nordsächsischen Fußballverband über eine Glaskugel verfügt, in der man Infos zur
Lageentwicklung im neuen Jahr in Erfahrung bringen kann, spielt bei diesen Gedanken natürlich das Prinzip Hoffnung eine
gewichtige Rolle.
Dagegen ist der 2022 anstehende Verbandstag verbunden mit der Neuwahl des NFV-Vorstandes unabhängig von
Hoffnungen zur Pandemieentwicklung ein in der Satzung des NFV festgelegtes Muss. So schlug der NFV-Präsident
Wolfgang Patitz den 25. März 2022 als Termin für dieses wichtige Ereignis im Verbandsleben vor. Im Januar des neuen
Jahres wolle man ausgehend von der dann herrschenden Lage notfalls noch einen Alternativtermin im Mai 2022 ins Auge
fassen.
Ob der gerade in diesen Wochen und Monaten besonders großen Bedeutung des Verbandstages war man sich im NFVVorstand dahingehend einig, dass dabei unbedingt eine möglichst komplette Teilnahme aller Vereine angestrebt werden
müsse. Es dürfe nicht passieren, dass wie zuletzt beim Verbandstag erlebt, 17 Vereine mit Abwesenheit glänzen. Zumal
neben Massnahmen zur schnellstmöglichen Beseitigung Pandemie bedingter Folgen die Neuwahl des Vorstandes anstehe.
Da sich der aktuelle Präsident Wolfgang Patitz im Gegensatz zu den anderen Mitgliedern des aktuellen Vorstandes nicht
wieder zur Wahl stellt, ist dieses Amt neu zu besetzen. Veränderungen wird es auf jeden Fall auch auf der Position des
Sportgerichts-Vorsitzes gegen. Hier dürfte die kommissarische Chefin Claudia Werner die besten Chancen haben.
Ebenfalls neu zu besetzen sind die Positionen der Kassenprüfer und die Position des Stellvertretenden Sportgerichtschefs.
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Ausgehend von der zur Sitzung bestätigten Kandidatur für das Amt des Präsidenten durch Jens Barth würde bei der Wahl
des selbigen im nächsten Jahr auch die Position des Jugendausschussvorsitzenden, die Barth zur Zeit begleitet, neu zu
besetzen sein. In der Diskussion zur Besetzung der Positionen der beiden Beisitzer des Sportgerichtes hoben mehrere
Vorstandsmitglieder die anzustrebende regionale Ausgewogenheit dieses Gremiums hervor.
Letztlich verbanden die Vorstandsmitglieder ihre anspruchsvollen Aufgaben und Ziele für das kommende Jahr mit der
Hoffnung, dass die aktuell eingeleiteten Maßnahmen zum Erfolg im Kampf gegen die Pandemie führen werden. Ts

1.2 Bestandserhebung - DFB-Statistik 2022
Alle Vereine des NFV haben per Mail vom 21.12.2021 die Unterlagen zur Aufforderung für die Abgabe der
Bestandserhebung 2022 vom SFV erhalten.
Dazu Thomas Grand:
Sehr geehrte Sportfreunde,
ein für den Amateursport wiederum sehr kompliziertes Jahr 2021 geht langsam dem Ende zu und traditionell stehen die
Meldungen zur Bestandserhebungen wieder an. In der Anlage senden wir das Schreiben bzgl. der Aufforderung zur Abgabe
der Bestandserhebung 2022 mit der dringenden Bitte, das Schreiben aufmerksam zu lesen. Die Abgabe der
Bestandserhebung aller Vereine des SFV erfolgt wie in den Vorjahren über den DFBnet Vereinsmeldebogen, also
ausschließlich online.
Eine Ausfüllhilfe für die Bestandserhebung steht wie in den Vorjahren auf der SFV- Homepage zur Verfügung. Die ist
unter folgendem Link zu erreichen: https://www.sfvonline.de/fileadmin/content/PDFs/DFBnet/Vereinsmeldebogen/Vereinsmeldebogen_Kurzanleitung_Bestandserhebung.
pdf .
Auch an dieser Stelle möchten wir nochmals darauf hinweisen, dass die Bestandsmeldung zusätzlich zur VERMINETMeldung des Landessportbundes Sachsen/Kreissportbundes durchgeführt wird, allerdings sind hier beim SFV nur die
Angaben zur Sportart Fußball zu machen. Dabei sind sowohl aktive, als auch passive Mitglieder anzugeben. Bitte beachten
Sie, dass Sie gemäß Satzung des SFV verpflichtet sind, die Angaben vollständig, termingerecht und wahrheitsgemäß
einzutragen.

2. Spielbetrieb des Spielausschusses / Nachwuchsauschusses
Der Spielbetrieb im Bereich des NFV musste auf Grundlage der Coronaschutzverordnung bzw. der folgenden CoronaNotfallverordnung seit 20.11.2021 eingestellt werden. Eine längere Unterbrechung droht. Trotz intensiver Bemühungen
hat der Sport wie auch viele andere Bereiche des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens bislang kaum
Beachtung beim Verordnungsgeber gefunden.
Zumindest sind wir beim Spielbetrieb Herren und im Nachwuchs einen Schritt weitergekommen als vorige Saison. Im
Grunde genommen ist beispielsweise im Herrenbereich das Programm bis zum elften Spieltag weitestgehend absolviert
und im TZ-Bärenpokal immerhin bereits das Achtelfinale gespielt. Nicht zuletzt haben die handelnden Personen in den
Vereinen wieder Beachtliches geleistet und damit erheblichen Anteil, dass der Neustart im Juni überhaupt möglich war.
Nach mehreren Monaten Lockdown war das nicht selbstverständlich. Ganz besonders ist mir der Optimismus
aufgefallen, mit dem wir gemeinsam diesen Start vollzogen haben. Vielen Dank dafür. Ihr habt auch erneut bewiesen,
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dass die Amateurvereine sehr wohl in der Lage sind, bestehende Hygienevorschriften verantwortungsbewusst
umzusetzen. Das wurde insbesondere an den beiden ersten Wochenenden im November sehr deutlich.
Derzeit kann nicht eingeschätzt werden, wann und wie ein Neustart möglich ist. Auch bezogen auf die Wertung der
Saison müssen wir abwarten, welches Szenario am sinnvollsten erscheint. Der SFV-Spielausschuss hat dazu eine
Einschätzung zum Spielbetrieb auf Landesebene erstellt und veröffentlicht. Das sind zunächst grundsätzliche Gedanken,
die auch auf die Kreise übertragbar sind. Für einen Beschluss ist es verständlicherweise noch zu früh.

3. Schiedsrichterausschuss
3.1 Einladung zur Schiedsrichterneuausbildung
An alle Vereine und Interessierte,
die Coronazeit verlangt viel von uns ab und bis es wieder losgehen kann wollen wir nochmal die Zeit nutzen und einen
Neuausbildungskurs für Schiedsrichter anbieten.
Der Kurs wird im Zeitraum vom 08.01.2022 bis 13.02.2022 (ca. 20 Lerneinheiten) stattfinden.
Dieser Kurs wird online angeboten und die Teilnehmer sollten in der Lage sein, mit einer stabilen Internetleitung vorm PC
zu interagieren. Dazu wird es auch eine Vor-Ort-Veranstaltung geben, was zugleich auch der Prüfungstermin sein wird.
Die Art des Kurses wurde in diesem Frühjahr schon erfolgreich gestaltet und dadurch würden wir aufgrund der
derzeitigen Pandemielage dies wieder so anbieten. Die genauen Lehrgangstage werden mit den Teilnehmern zum
ersten Lehrgangstag besprochen.
Beginn: Sonnabend, den 08.01.2022
Ort: ONLINE Lehrgang
Voraussetzungen: Mitglied in einer Sportgemeinschaft, die dem SFV angehört
Mindestalter: vollendetes 12. Lebensjahr
Teilnehmer unter 18 Jahren benötigen eine schriftliche Zustimmung der Erziehungsberechtigten (siehe Teil 1: Angaben
zum Schiedsrichter)
Gesamtsumme: 60,00 € pro Teilnehmer
Die Abrechnung erfolgt per Rechnungslegung durch den NFV-Schatzmeister.
Unterrichtsmaterial: wird durch den FV Nordsachsen e.V. gestellt.
Anmeldung: bis Freitag, den 31.12.2021 ist das beiliegende Anmeldeformular vollständig und gut leserlich auszufüllen
(siehe Anlage Teil 1 und 2).
Zusendung an: christian.moerschke@fv-nordsachsen.de (per E-Mail)
Für Rückfragen stehen euch Lothar Forstner und Christian Mörschke gern zur Verfügung.
Lothar Forstner
NFV SR-Obman

3.2 HRT Nr. 1 des NFV 2021/2022
Am Sonnabend, den 11.12.2021 fand für interessierte Schiedsrichter eine ViKo zum ELearning Portal und der
gemeinsamen Beantwortung des HRT Nr.1 statt.
Wer diese Möglichkeit nicht nutzen konnte, für den wurde auf Beschluss des SR-Ausschusses die Abgabefrist der
HRT-Fragen bis zum 31.12.2021 zu verlängert.
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