
 
  Bericht des Vorsitzenden des Kreisjugendausschuss Stade 
 
Auf dem Kreisjugendtag am 23. April 2015 in Dornbusch wurde der Kreisjugendausschuss in 
folgender Besetzung von den Delegierten der Vereine gewählt: 
 
Harald Lau  Vorsitzender 
Peter Wessolowski Stellvertreter und Spielleiter Halle und Feld 
Dagmar Thißen  Referentin für Juniorinnen 
Katharina Schrader Referentin für Schulfußball 
Sascha Draack  Beisitzer und Staffelleiter 
Dirk Arends  Beisitzer und Staffelleiter  
Irene Viehmann  Beisitzerin und Staffelleiterin 
Georg Schultz  Beisitzer und Staffelleiter 
Bernd Pape  Beisitzer und Staffelleiter  
 
Der Kreistag am 30.06.2015 in Neukloster bestätigte die Zusammensetzung des 
Kreisjugendausschusses. Zudem wurde gleichzeitig 
 
Stefan Cordes  als weiterer Beisitzer und Staffelleiter 
 
in den Kreisjugendausschuss berufen. 
 
Der Ausschuss konnte somit in nahezu unveränderter Besetzung seine Arbeit fortführen. 
 
In der Rückserie 2014/15 waren insgesamt 332 Jugendmannschaften von Vereinen des Kreis Stade 
zum Spielbetrieb gemeldet. Die Zahl blieb in den beiden darauffolgenden Spielzeiten relativ konstant. 
In der laufenden Saison 2017/18 ist jedoch wieder ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen mit nun 
noch 311 auf Kreis-, Bezirks- und Verbandsebene spielenden Mannschaften. Während bei den A- und 
B-Junioren die Veränderungen nicht mehr so eklatant sind, fällt insbesondere der Rückgang der G-
Junioren Mannschaften von 34 auf 21 deutlich ins Gewicht. Ähnlich verhält es sich bei den jüngsten 
Juniorinnen mit zur Zeit nur noch 6 F-Mannschaften statt 9 im Vorjahr. Es mag durchaus sein, dass in 
diesen Altersklassen noch nicht alle Vereine Mannschaften überhaupt zum Spielbetrieb anmelden. 
Außerdem fehlt es erfahrungsgemäß leider auch häufig gerade bei den Jüngsten noch an Trainern 
und Betreuern, um Mannschaften regelmäßig an den Spielen teilnehmen zu lassen. Es bleibt daher 
abzuwarten, ob diese rückläufige Tendenz sich in den nächsten Jahren auch im F- und E-Bereich 
wiederspiegeln wird. 
 
Auffällig ist außerdem, dass trotz rückläufiger Gesamtzahlen, die Anzahl der auf Bezirksebene 
spielenden Mannschaften konstant bzw. eher ansteigend ist. Aktuell gibt es bei den A- bis C-Junioren 
78 gemeldete Mannschaften, wovon 21 auf Bezirksebene oder höher spielen, was immerhin mehr als 
ein Viertel ausmacht.  Auch wenn es natürlich allen Vereinen gegönnt sei, sich sportlich auf anderer 
Ebene messen zu können, verbleibt auf Kreisebene das große Problem, einen attraktiven Spielbetrieb 
noch anzubieten. Bei den A-Junioren spielen wir bereits mit den U18 und U19 Jahrgängen in einer 
Staffel. In den anderen Altersklassen ist es kaum noch möglich, Staffeln mit verschiedenen 
Leistungsebenen zu bilden. Die daraus dann teilweise resultierenden hohen Ergebnisse verschärfen 
das Problem der schwindenden Mannschaftsmeldungen. 
 
Ähnlich verhält es sich bei den B-Juniorinnen. In der Saison 2016/17 war es uns erstmalig nicht 
möglich, einen eigenen Spielbetrieb auf Kreisebene zu bilden, so dass die verbliebenen Mannschaften 
in anderen Kreisen gespielt haben. Umso mehr freut es uns allerdings, dass wir in diesem Jahr wieder 
alle Juniorinnen-Altersklassen eigenständig spielen lassen können. Wobei man sowieso ganz deutlich 
feststellen muss, dass gerade im Bereich der Juniorinnen-Mannschaftszahlen der Kreis Stade im 
Vergleich zu anderen Kreisen absolut führend ist.   
 
Eine andere Statistik ist auch sehr interessant. Im Jahr 2008 gab es im Kreis Stade insgesamt noch 
31 Vereine, die eigenständige Mannschaften gemeldet haben. Daneben gab es 8 JSG-
Konstellationen. Heute ist die Zahl der Jugendspielgemeinschaften mit 7 fast unverändert, aber es gibt 
nur noch 21 Vereine, die eigenständige Mannschaften im Spielbetrieb haben. Also ca. 1 Drittel 
weniger. 
 



 
 
Dies kennzeichnet deutlich die Entwicklung der letzten Jahre, mit einer gravierenden Verdichtung der  
„Fußball-Anbieter“, sei es durch umfangreichere JSG-Bildungen oder durch Fusionen ehemals 
eigenständiger Vereine. Die Gründe hierfür sind sicherlich vielfältig, und liegen natürlich auch an der 
demographischen Entwicklung, wonach nun mal nur noch weniger Kinder und Jugendliche in den 
meisten Gebieten des Landkreises leben. Fakt ist aber auch, dass durch den Zusammenschluss von 
Vereinen, die eigentlich das Potential hätten, eigenständig arbeiten zu können, auf Dauer gesehen 
Mannschaften verloren gehen. 
  
Die technische Entwicklung des Spielbetriebs hat in den vergangenen Jahren rasanten Fortschritt 
genommen. Mittlerweile kommt in fast allen Jugend-Altersklassen auf Kreisebene der Spielbericht-
online zur Anwendung. Seit der Spielzeit 2017/18 erfolgt die Erstellung und Versendung der 
Verwaltungsentscheide über das entsprechende Modul im DFBnet. Natürlich gibt es zu diesen 
Neuerungen immer unterschiedliche Meinungen, und mit Sicherheit ist nicht alles optimal gestaltet. 
Letztendlich muss man aber davon ausgehen, dass auch zukünftig die „Digitalisierung“ uns weiter 
einnehmen wird. Als nächstes wird dies absehbar die Spielerpässe betreffen, die dann irgendwann 
auch nur noch in digitaler Form existieren werden.  
 
Eine gravierende Veränderung hat es in den letzten Jahren auch im Hallenspielbetrieb gegeben. Nach 
Vorgabe des Verbandes wird ab den C-Junioren/innen nur noch nach den FIFA-Futsalregeln gespielt. 
Bei den jüngeren Altersklassen gibt es die vereinfachte Variante. Auch hier gab es viele Diskussionen 
zum Für und Wider – am Ende waren uns auf Kreisebene aber sowieso die Hände gebunden, was 
eine möglicherweise freizügigere Regelauslegung betrifft. 
  
Es hat mich sehr gefreut, dass sich fast alle Vereine auch in den letzten drei Jahren wieder an der 
Spendenaktion zugunsten der Kinderkrebshilfe beteiligt haben. Hierdurch wurden in dieser Zeit rund 
8.650 € für die gute Sache zusammengetragen. Seit Beginn der Aktion im Jahre 2006 sind somit 
schon fast 27.500,- € von den Vereinen des Kreises Stade an Spenden gesammelt worden – die 
Beträge aus diesem Jahr sind dabei noch nicht berücksichtigt. Hierfür gebührt allen Beteiligten ein 
großer Dank! 
 
Nach über 10 Jahren der finanziellen Unterstützung haben sich die Volksbanken im Kreis Stade aus 
innerorganisatorischen Gründen entschieden, den Sponsorenvertrag für den Jugendfußball nicht mehr 
fortzuführen. Der NFV Kreis Stade bedankt sich ausdrücklich bei den Volksbanken für diese wirklich 
nennenswerte finanzielle Hilfe in den vergangenen Jahren, und freut sich gleichzeitig, dass mit der 
VGH Versicherung ein neuer Sponsor nahtlos eingesprungen ist. Auf diese Weise sollte es uns 
möglich sein, auch zukünftig die Kosten für die Preise und Durchführung der Hallen- und 
Feldkreismeisterschaften aufzufangen, so dass auf die Erhebung von Startgeldern möglichst 
verzichtet werden kann. 
 
Nach nun 12 Jahren Amtszeit als Vorsitzender des Kreisjugendausschusses habe ich mich 
entschieden, mich nicht erneut zur Wahl zu stellen. Leider ist es uns bislang trotz intensiver Suche 
und vieler Gespräche nicht gelungen, einen Kandidaten für die Nachfolge zu finden. Es tut mir sehr 
weh, dass wir jetzt in diese unklare Zukunftsaussicht geraten, bitte aber trotzdem um Verständnis für 
meine Entscheidung. Ein Großteil der Mannschaft aus dem Kreisjugendausschuss hat sich 
erfreulicherweise zu einer Weiterarbeit bereit erklärt, so dass die Hoffnung besteht, zumindest 
übergangsweise eine vernünftige Lösung zu finden.  
 
Mit Georg Schultz scheidet ein langjähriges Mitglied auf eigenen Wunsch aus dem Jugendausschuss 
aus. Dagmar Thißen und Bernd Pape werden ihre bisherigen Funktionen abgeben, möchten aber 
gerne in anderer Form unterstützend tätig sein. Mein Dank gilt allen drei für ihre großartige Arbeit in 
den vielen vergangenen Jahren.  
 
Gleiches geht an alle Jugendobleute, Trainer/innen und Betreuer/innen, mit denen ich in den 
vergangenen Jahren zumeist sehr vertrauensvoll und konstruktiv den Jugendfußball gestalten konnte.  
    
Harald Lau 
Vorsitzender des Kreisjugendausschuss Stade 


