IFV-KINDERFUSSBALL NEWSLETTER #3 (29.03.17)
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).
Der "IFV Kinderfussball-Newsletter" erscheint mindestens zwei- bis viermal jährlich und geht
an alle Vereinsverantwortlichen 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!
Die folgenden Direkt-Links funktionieren leider nicht bei allen Browsern. Alternativ kann der
Link in die Adresszeile des jeweiligen Browsers kopiert werden!

Allgemeines:
- Weiterhin bitten wir die Vereine, an der auf die Saison 2015/16 eingeführten Kampagne
„Eltern weg vom Spielfeldrand“ festzuhalten. Wie sich an den Juniorenobleute-Tagungen im
Januar 2017 herausstellte, setzen zurzeit ca. 70% aller Vereine die Kampagne um. Es wäre
grossartig, wenn sich nun auch die anderen Vereine anschliessen würden. Der IFV wird die
Weiterentwicklung nach wie vor beobachten.
Alle Unterlagen zur Kampagne sind weiterhin auf
http://www.ifv.ch/Innerschweizerischer-Fussballverband/Junioren-F-und-G.aspx aufgeschaltet.

- In den Ausführungsbestimmungen des SFV für die Saison 2016/17 wird bei den E bis G
Junioren die Coaching-Zone mit dem Wortlaut „Trainer und Ersatzspieler beider Teams
halten sich in der vom Heimclub markierten Coaching-Zone auf“ beschrieben. Das bedeutet,
dass sich die Trainer und Ersatzspieler beider Teams in der gleichen Zone aufhalten.
Wie diese Zonen genau eingerichtet werden, überlassen wir weiterhin den Vereinen. Wir
empfehlen aber, diese in der Zuschauerfreien Zone einzurichten. Wie sich an den
Juniorenobleute-Tagungen im Januar 2017 herausstellte, setzt diese Empfehlung im
Moment nur erst ein Verein um. Der IFV wird sich diesem Thema ab der Saison 2017/18
annehmen. Daher empfehlen wir den Vereinen, von sich aus aktiv zu werden.

Co-Sponsor

- Jahrgänge für die Saison 2017/18:
D-Junioren Jahrgang 2005, 2006
E-Junioren Jahrgang 2007, 2008
F-Junioren Jahrgang 2009, 2010
G-Junioren Jahrgang 2011, 2012
Junioren des älteren Jahrgangs einer Kategorie dürfen in der nächst höheren Kategorie
mitspielen. Achtung! F-Junioren mit Jahrgang 2009, die bei den Junioren E spielen, müssen
einen Spielerpass besitzen. F- und G-Junioren brauchen grundsätzlich keine Spielerpässe.

E-Junioren:
- Weiterhin ein heisses Thema sind die hohen Resultate. Bekanntlich gibt es bei den E
Junioren keine Tabellen mehr. Wir fordern die Trainer auf, auch in der Rückrunde der Saison
2016/17 Resultate anzustreben die den Gegner nicht demütigen oder demotivieren! Es gibt
mehrere Varianten, dies zu beeinflussen. Z.B. mit nur 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!
- Wie bereits den Juniorenobleuten mitgeteilt, erfolgt ab der Saison 2017/18 eine
einschneidende Regeländerung. Neu dauert ein Spiel nicht mehr 2 x 30 Minuten, sondern
3 x 20 Minuten. Wie die Regeln, beispielsweise die Ein- und Auswechslungen, im Detail
aussehen werden, wird anfangs Juni 2017 bekanntgegeben.
- Im Bestreben, dem Frauenfussball zur beliebtesten Frauensportart zu verhelfen, wird der
IFV ab der kommenden Saison 2017/18 die neue Mädchenkategorie J-11 einführen.
Spielberechtigt in dieser Kategorie sind ausschliesslich Mädchen der Jahrgänge 2007, 2008
und 2009.
Die Meisterschaft wird analog der Kat. Jun E (7:7 und 3 x 20 Min) gespielt. Es wäre toll, wenn
möglichst viele neue Teams daran teilnehmen würden! Für Fragen oder Unterstützung steht
das Ressort Frauenfussball IFV (frauenfussball@hotmail.ch) gerne zur Verfügung.

F-Junioren:
- Grosses Kompliment an die Vereine! Noch nie sind im Vorfeld so viele Wünsche für die
Einteilungen bei den F-Junioren eingegangen. Dies erleichterte uns die Einteilung erheblich.
Lediglich eine Handvoll nachträglich eingereichter Wünsche mussten abgelehnt werden.
Auch inskünftig werden wir einen Stichtag für die Einreichung der Wünsche festlegen und in
den OM mitteilen.
- Wie den Juniorenobleuten bereits mitgeteilt, werden alle F-Turniere inklusive der MiniTurniere ab der Saison 2017/18 ohne Spielleiter durchgeführt. Diese Regel gilt für alle
Vereine und ist nicht fakultativ anwendbar. Somit folgt der IFV der Weisung des SFV. Wir
empfehlen den Vereinen die Umsetzung der Regel bereits während der Rückrunde der
Saison 2016/17.

G-Junioren:
- Die G-Junioren Turniere sind weiterhin ein grosser Erfolg. Für die Rückrunde wurden 48
Teams aus 21 Vereinen gemeldet. Das ist ein neuer Rekord. Der IFV hofft, dass diese
Tendenz anhält. 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 weiterhin auf
http://www.ifv.ch/Innerschweizerischer-Fussballverband/Junioren-F-und-G.aspx hinterlegt. Die grosse Pause kann
durchaus auch länger dauern. Dies überlassen wir den ausführenden Vereinen.

Emmenbrücke, den 29.03.2017
Für den IFV, Peter Laeng (076 344 49 46 oder peter.laeng@me.com), Verantwortlicher KIFU, IFV

