IFV-KINDERFUSSBALL NEWSLETTER #9
Geschätzte Vereinsverantwortliche und KIFU Trainer
Die Technische Kommission des IFV informiert euch mit diesem "IFV KinderfussballNewsletter" schnell und direkt über Neuigkeiten und Aktuelles im Kinderfussball (Junioren E
bis G sowie gelegentlich Junioren D). Dieser Newsletter richtet sich allen voran an die
Kategorie der E-Junioren.
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 IFV-Homepage aufgeschaltet. Der "IFV
Kinderfussball-Newsletter" hat einen weisenden Charakter!

Allgemein:
Wir bitten alle Vereine die mit der Einladung zur Delegiertenversammlung Saison 18/19
versandten Ausführungsbestimmungen (Plakate) des SFV/IFV im Bereich des Clubhauses oder
der Umkleidekabinen aufzuhängen. Weitere Ausführungsbestimmungen können auf der
Geschäftsstelle des IFV bestellt werden.
Wir bitten alle Vereine, sich an die Ausführungsbestimmungen zu halten. Die Mitglieder des
Ressorts Breitenfussball werden die Spiele und Turniere weiterhin hautnah begleiten und wo
nötig, Aufklärungsarbeit auf den Plätzen leisten.
Wir danken allen Vereinen, die sich bei uns gemeldet haben und die Ausführungsbestimmungen ernst nehmen.
Um die E-Mail Flut auf der IFV Geschäftsstelle in Grenzen zu halten, bitten wir, Anliegen und
Anfragen an den IFV, nur von Vereinsverantwortlichen zu tätigen.

D-Junioren:
Wie bereits mehrfach informiert darf ab der Saison 2019/20 bei den D-Junioren im letzten
Drittel frei gewechselt werden darf.
Wir bitten aber die Trainer weiterhin, die Junioren möglichst gerecht und mit genügend
Spielzeit einzusetzen.
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E-Junioren:
Als Beilage zu diesem Newsletter erhalten sie:
-SFV u. IFV Argumente kein Offside
-SFV u. IFV Argumente keine Resultate
Auch in der Rückrunde werden die Mitglieder der Ressorts Breitenfussball die
E-Juniorenspiele besuchen, kontrollieren und prüfen ob die Ausführungsbestimmungen
eingehalten werden.
Wir weisen nochmals klar daraufhin, dass insbesondere folgende Vergehen eine Busse und
auch eine kostenpflichtige Forfait-Niederlage zur Folge haben:
- Nichteinhalten der Spielfeldgrösse (Breite 25 – 34 m und Länge 41 – 53 m)
- Nichteinhalten der Teamgrössen (max. 11 Spieler)
- Einsatz von Spielern ohne Spielerpass
- Einsatz von KiFu-Schiedsrichtern die den IFV Grundkurs nicht besucht haben
und sich nicht ausweisen können, respektive nicht beim IFV registriert sind.

G- und F-Junioren:
Es müssen auch bei diesen Kategorien alle Punkte der Ausführungsbestimmungen
eingehalten werden! Ein Nichteinhalt wird auch leider hier Bussen zur Folge haben (keine
Forfait-Niederlage bei G- und F-Junioren).

Der vorliegende Newsletter ist in der männlichen Form geschrieben, gilt aber auch für
Mädchen/Frauen.

Emmenbrücke, 28. August 2019
Peter Laeng (076 344 49 46 oder peter.laeng@me.com), TK Präsident IFV
Alberto Barreiro (079 691 78 80 oder a.barreiro@bluewin.ch) Verantwortlicher KiFu IFV
Beilagen erwähnt

