IFV-KINDERFUSSBALL NEWSLETTER #1
Geschätzte Vereinsverantwortliche und KIFU Trainer
Die Technische-Kommission des IFV informiert euch neu mit diesem "IFV KinderfussballNewsletter" schnell und direkt über Anregungen, Informationen, Neuigkeiten und Aktuelles
im Kinderfussball (Junioren E bis G).
Der "IFV Kinderfussball-Newsletter" erscheint mindestens zwei- bis viermal jährlich und geht
an alle Vereinsverantwortliche und Trainer im KIFU Bereich sowie an die
Vereinshauptadresse. Zudem wird er auf der Homepage aufgeschaltet.
Der "IFV Kinderfussball-Newsletter" hat einen weisenden Charakter!
Die folgenden Direkt-Links funktionieren leider nicht bei allen Browsern. Alternativ kann der
Link in die Adresszeile des jeweiligen Browsers kopiert werden!

Allgemeines:
- Auch der SFV hat neu einen KIFU Newsletter. Dieser ist unter dem Link
http://www.football.ch/de/SFV/Breitenfussball/Kinderfussball/News-und-Mitteilungen-Kinderfussball/news-aus-dem-kinderfussball.aspx

aufrufbar.
- Am 28.08.2016 findet beim FC Sarnen ein SFV Kids Festival statt. Es hat noch einige freie
Plätze. Hier geht es zur Anmeldung:
http://www.football.ch/de/SFV/Breitenfussball/Kids-Festival/Freie-Plaetze/Freie-Plaetze-Kids-Festival-2016.aspx

Der IFV wird am 28.08.2016 kein G Turnier durchführen!
- Die auf die Saison 2015/16 eingeführte Kampagne „Eltern weg vom Spielfeldrand“ ist aus
der Sicht des IFV von der Mehrheit der Vereine sehr gut umgesetzt worden. Leider jedoch
noch nicht von allen Vereinen. Es wäre wünschenswert, dass sich alle Vereine der
Kampagne anschliessen.
Nun gilt es, die Umsetzung der Kampagne aufrechtzuerhalten und zu festigen.
Die Mitglieder der technischen Kommission und des Ressorts Breitenfussball werden in der
Rückrunde wieder vermehrt auf den Plätzen der Innerschweizer Vereine präsent sein und
die Umsetzung der Kampagne „kontrollieren“. Die Besuche erfolgen wie immer unangekündigt!
Alle Unterlagen zur Kampagne sind weiterhin auf
http://www.ifv.ch/Innerschweizerischer-Fussballverband/Juniorenfussball-IFV.aspx aufgeschaltet.

Co-Sponsor

- Weiterhin unterbreiten wir den Vereinen das Angebot, einen Vertreter des IFV für einen
Elternabend oder dergleichen zu „buchen“ um über Themen wie z.B. die Kampagne „Eltern
weg vom Spielfeldrand“ zu referieren.

E-Junioren:
- Leider kommt es bei den E Junioren immer wieder zu fast unglaublichen Resultaten. Dies
hat auf der einen Seite damit zu tun, dass Mannschaften immer wieder in der falschen
Stärkeklasse (zu tief) angemeldet werden und auf der anderen Seite das Resultat zu sehr im
Vordergrund steht. Bekanntlich gibt es bei den E Junioren keine Tabellen mehr. Wir
fordern die Trainer auf, realistische Resultate anzustreben! Es gibt mehrere Varianten, dies
zu beeinflussen. Z.B. nur mit 5 Feldspielern weiterspielen, die Verteidiger zu Stürmern
umfunktionieren und umgekehrt. Desweitern kann der Torhüter durch einen Feldspieler
ersetzt werden und und und! Gewinnermentalität ist gut, aber nicht um jeden Preis! Der IFV
wird vermehrt ein Augenmerk auf diese Thematik legen.
- Der IFV will nochmals klarstellen, dass bei den E-Junioren die Meisterschafts- und Cupspiele
weiterhin von ausgebildeten Spielleitern geführt werden müssen.

F-Junioren:
- Die ganzen Turniereinteilungen sind für den IFV jeweils eine grosse Herausforderung. Daher
bitten wird die Vereine, ihre Wünsche für die Einteilungen (z.B. Freiwünsche, Einteilung
zweier Teams am gleichen Ort oder dergleichen) frühzeitig per Mail an den IFV
weiterzuleiten oder auf der Teammeldung zu vermerken. Künftig wird ein Stichtag für die
Wünsche festgelegt und in den OM mitgeteilt.
- Der IFV überlässt es den Vereinen, ob sie die Turniere mit oder ohne Spielleiter durchführen
wollen. Wir halten aber klar fest, dass diesbezüglich die Entscheide der ausführenden
Vereine von den am jeweiligen Turnier teilnehmenden Mannschaften vollumfänglich
akzeptiert werden müssen. Für die Saison 2016/17 plant der SFV aber eine Änderung.
Detaillierte Infos dazu folgen im nächsten Newsletter.

G-Junioren:
- Die G-Junioren Turniere sind weiterhin ein grosser Erfolg. Leider ist uns aber aufgefallen,
dass mittlerweile etwas zu viel Ehrgeiz Einzug gehalten hat. Die Verantwortlichen des IFV
werden diese Tendenz genau beobachten. Wir verweisen hierfür nochmals auf das
hoffentlich allseits bekannte Konzept:
http://www.ifv.ch/Portaldata/17/Resources//Konzept_IFV_Junioren_G_2015.pdf

- Die Spielplanvorlagen für G Turniere sind auf
hinterlegt. Die grosse Pause kann
durchaus auch länger dauern. Dies überlassen wir den ausführenden Vereinen.
http://www.ifv.ch/Innerschweizerischer-Fussballverband/Junioren-F-und-G.aspx

Emmenbrücke, den 31.03.2106
Für den IFV, Peter Laeng (076 344 49 46 oder peter.laeng@me.com), Verantwortlicher KIFU, IFV

