
 

NTKFA, Jürgen Schweser, Schenkgasse 149, 06567 Esperstedt

Fortführung der Saison 2020/2021

Werte Sportfreunde,

wie Sie sicherlich den Medien entnommen haben, wird im Jahr 2020 kein Fußball mehr auf Landesebene gespielt.
Gleiches gilt auch für den Fußballkreis Nordthüringen. Der NTKFA wird versuchen, seinen Spielbetrieb eng mit dem
des Landes abzustimmen. Auch wir „schieben“ die abgesetzten Spiele. Es geht also irgendwann mit dem 10.Spieltag
der Kreisoberliga und Kreisliga weiter. In der Kreisklasse werden wir versuchen, im normalen Spielplan zu bleiben
und zuerst die Nachholspiele abarbeiten. Der KFA ist nach einer Abfrage der Vereine für eine Trainings-Vorlaufzeit
von 14 Tagen im Nachwuchs sowie im Seniorenbereich. Allerdings wird als erster Spieltag im Männerbereich die ers-
te Pokalrunde gespielt, danach die ausgefallenen Spieltage 10 bis 15. Wie es danach weitergeht, muss abgewartet wer-
den. Mit dem absolvierten 15.Spieltag KOL/KL und dem 9.Spieltag der KK wären die Hinrunden in den Staffeln been-
det und eine Wertung der Saison möglich. Wie es im Pokal weitergeht, kann erst dann entschieden werden. Über den
weiteren Verlauf im Nachwuchs wird noch entschieden, auch hier hat der Abschluss der Hinrunde oberste Priorität. 

Berücksichtigt werden müssen bei all diesen „Planspielen“ an erster Stelle die Vorgaben der Landrats- und Gesund-
heitsämter der Landkreise Nordhausen und Kyffhäuser sowie die Festlegungen einzelner Kommunen. Nur wenn sich
dies abstimmen lässt, kann es weiter gehen. Das heißt im Klartext: nur wenn in beiden Kreisen gespielt werden darf,
geht es weiter, einen einseitigen Spielbetrieb in nur einen politischen Kreis wird es nicht geben.

Ich hoffe, ich gebe den Vereinen damit etwas Planungssicherheit und bitte gleichzeitig um das Verständnis der Verei-
ne. Jeder Verein wird zwangsläufig gezwungen sein, Zugeständnisse zu machen. Ein einzelner Verein kann keine Sai-
son beenden, hier geht es wirklich einmal mehr nur im WIR. Bitte denkt daran und richtet euch darauf ein.

Der NTKFA erhebt für diese Saison 2020/2021 weder Schiedsrichterausfallgebühren noch Strafgelder für fehlende
Nachwuchsmannschaften. Alle anderen Gebühren und Strafen werden weiter erhoben. Sollten Vereine Probleme bei
der Zahlung haben, sollten sie sich mit dem Kassenwart des NTKFA in Verbindung setzen und eine Lösung suchen.
Weiterhin möchte ich darauf hinweisen, dass geplante Lehrgänge und Ausbildungen auf jeden Fall geplant werden.
Wie und wann die Durchführung erfolgt, ist noch offen. Auf jeden Fall werden hier online-Möglichkeiten genutzt

Mehr denn je wünsche ich allen Gesundheit und viel Glück. Bei auftretenden Problemen stehen der NTKFA ebenso
wie die Kreissportbünde und die Landratsämter als Ansprechpartner zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Jürgen Schweser
Vorsitender 

Esperstedt, 30. November 2020

Thüringer Fußball-Verband e.V.
Kreisfußballausschuss Nordthüringen

Vorsitzender:
Jürgen Schweser
Schenkgasse 149
06567 Esperstedt

IBAN:

www.ntkfa.de


