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1. Einleitung 

Seit Ende 2020 setzt auch der NFV-Kreis Stade auf eFootball. Das tun wir nicht, weil wir glauben, dass 

der virtuelle Fußball irgendwann wichtiger sein wird als der „echte“ Fußball auf dem Rasen. Sondern 

wir tun es, weil wir überzeugt davon sind, dass eFootball als Ergänzung zum Fußball im Verein eine 

Zukunft hat und für unsere Vereine eine Chance sein kann, neue Mitglieder anzusprechen und an sich 

zu binden. Konkret: Mit eFootball bietet sich dem organisierten Fußball die Möglichkeit, die junge Ge-

neration (wieder) für das Format „Sportverein“ zu begeistern. Diese sollten wir als Fußball-Niedersach-

sen ergreifen. Und das fängt bereits damit an, eFootball als Thema ernst zu nehmen. 

eFootball bezeichnet dabei für uns den sportlichen Wettkampf zwischen Menschen in der Fußball-

Simulation FIFA von EA Sports an der Spielkonsole PlayStation des Herstellers Sony. Bevorzugt wird der 

Offline-Spielbetrieb, idealerweise dort, wo sich sonst auch das Vereinsleben abspielt: im Klubhaus bzw. 

auf dem Vereinsgelände. 

 

2. Zusammensetzung eFootball-Ausschuss des NFV-Kreis Stade 

Zu Beginn dieser Periode steckt das Thema eFootball noch in den Kinderschuhen und dementspre-

chend war es auch nicht vorgesehen, dass dieses Thema durch den Vorstand des NFV-Kreis Stade ab-

gedeckt wird. Doch mit der Zeit nahm das Thema immer mehr an Fahrt auf, so dass sich Marcel Baack 

– der im Februar 2020 in den Vorstand des NFV-Kreis Stade als kommissarischer Vorsitzender des 

Schiedsrichter-Ausschusses nachrückte – sich des Themas annahm. In Eigenregie stellte Marcel Ende 

2020 mit der Hilfe des NFV den ersten eFootball-Kreispokal auf die Beine und rekrutierte im Anschluss 

an dieser Veranstaltung mit Jannik Höper und Matthias Lippek zwei weitere Mitstreiter, die an diesem 

Wettbewerb als aktive Spieler teilgenommen haben und schon etliche Jahre erfolgreich eFootball spie-

len. Zu dritt bilden die Drei unter der Regie von Marcel Baack den ersten eFootball-Ausschuss in der 

Geschichte des NFV-Kreis Stade. 

Name Vorname Alter Im eFootball-Ausschuss seit Verein 
Baack Marcel 30 12/2020 FC Oste/Oldendorf 

Höper Jannik 23 12/2020 TSV Eintracht Immenbeck 

Lippek Matthias 20 12/2020 VfL Güldenstern Stade 

 

 

3. eFootball-Kreispokal 

3.1. Saison 2018/2019 und 2019/2020 

Seit der Saison 2018/2019 richtet der NFV den NFV-eFootball-Cup aus. In diesem Cup wird der nieder-

sächsische Pokalsieger im eFootball ermittelt, der sich dadurch für den DFB-ePokal qualifiziert. Um am 

NFV-eFootball-Cup teilnehmen zu können, wird in den einzelnen NFV-Kreisen seit der Saison 

2018/2019 ein Kreispokalsieger ermittelt. Der NFV-Kreis Stade hat in den ersten beiden Spieljahren 
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dieses Wettbewerbs leider keinen eFootball-Kreispokal durchgeführt. Gründe waren, dass ein Organi-

sator dieses Wettbewerbs im Vorstand des NFV-Kreis Stade fehlte und mangelndes Interesse seitens 

der Vereine bei einer Abfrage über die Obleute. 

3.2. Saison 2020/2021 

Im Dezember 2020 hat der NFV-Kreis Stade dann allerdings zum ersten Mal den eFootball-Kreispokal 

ausgespielt. Aufgrund der damaligen Covid 19-Situation fand das Turnier nicht im 2 vs. 2 Offline-Modus 

statt, sondern im 1 vs. 1 Online-Modus in zwei Einzelspielen. 22 Teams aus 11 unterschiedlichen Ver-

einen nahmen im Dezember 2020 am eFootball-Kreispokal teil. Die SV Drochtersen/Assel (Thies von 

Allwörden, Patrick von Bargen & Dennis Grooten) geht dabei als erster Gewinner des eFootball-Kreis-

pokals in die Geschichtsbücher des NFV-Kreis Stade ein. Im Finale bezwangen sie den VfL Güldenstern 

Stade (Matthias Lippek, Niklas Aue & Maurice Schulze). Damit qualifizierten sich die beiden Final-

Teams neben den zwei besten Teams aus den anderen NFV-Fußball-Kreisen und dem Vorjahressieger 

für den 3. NFV-eFootball-Cup, welcher am Samstag, 16. Januar 2021, stattfand. 

Doch anders als im Vorjahr, als fast 1.000 Zuschauer das Gamer-Spektakel in der hannoverschen Swiss 

Life Hall verfolgten, fand der NFV-eFootball-Cup im Jahr 2021 ebenfalls ausschließlich online statt. Für 

die 3 Männer des VfL Güldenstern Stade war in der ersten Runde gegen den HSC Hannover leider 

denkbar knapp sofort wieder Schluss. Besser sah es für die 3 Männer der SV Drochtersen/Assel aus. 

Gegen den SV RW Damme aus dem NFV-Kreis Vechta konnte gewonnen werden. In der 2. Runde 

musste D/A gegen den späteren Turniersieger SG Lenglern/Harste aus dem NFV-Kreis Göttin-

gen/Osterorde dann allerdings auch früh die Segel streichen. Aber wer weiß wie weit die Reise gegan-

gen wäre, wenn nicht gleich der Turniersieger in Runde 2 gewartet hätte.  

Die SG Lenglern/Harste darf als Turniersieger für Niedersachsen am DFB-ePokal teilnehmen. Dort hat 

die SG die Chance, sich mit weiteren Teams aus der 3. Liga, der FLYERALARM Frauen-Bundesliga, der 

VBL (Virtual Bundesliga), den Teilnehmern aus den Regions-Qualifiern und den Landesverbänden zu 

messen und in die Hauptrunde einzuziehen. In der Hauptrunde treffen die besten 20 Teams pro Kon-

sole auf 12 Profi-Teams und kämpfen um den Einzug ins große Finale in Berlin.  

3.3. Ausblick 

Sollte die Corona-Situation es zulassen, plant der NFV-Kreis Stade ab der Saison 2021/2022 den eFoot-

ball Kreispokal als Präsenzveranstaltung durchzuführen. Dafür haben wir uns als Partner das Erlebnis-

haus Mohr in Dollern ins Boot geholt. Zusammen mit Mohr wird der NFV-Kreis Stade den eFootball 

Kreispokal mit 32 Mannschaften am Samstag, 18. Dezember 2021, in der Intersport-Mohr-Welt als 

großes Live-Event austragen. Sollten sich mehr als 32 Mannschaften für den eFootball Kreispokal an-

melden, wird im Vorwege online eine Qualifizierungs-Runde stattfinden. Die Durchführung dieses 

Wettbewerbs am letzten Samstag vor Weihnachten in einem großen Kaufhaus bietet uns die einmalige 

Gelegenheit den eFootball einer großen Öffentlichkeit zugänglich zu machen, die die Spiele live vor Ort 

verfolgen können.  

Ein Team besteht dabei aus mindestens 2 Spielern, die mindestens 16 Jahre alt sein müssen. Zudem 

muss ein Spieler jedes Teams registriertes Mitglied in einem Fußball-Verein des NFV-Kreis Stade sein. 

Somit sollen auch derzeitige Nicht-Mitglieder durch den eFootball an die Vereine herangeführt wer-

den. 
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4. eFootball-Liga 

Es ist geplant, in der Winterpause der Saison 2021/2022 erstmalig auch eine Meisterschaft neben dem 

Pokal auszuspielen. Anders als der Pokal-Wettbewerb findet die Liga allerdings offline statt.  

Analog zum eFootball-Kreispokal besteht auch hier ein Team aus mindestens 2 Spielern, die mindes-

tens 16 Jahre alt sein müssen. Zudem muss auch in diesem Wettbewerb ein Spieler jedes Teams re-

gistriertes Mitglied in einem Fußball-Verein des NFV-Kreis Stade sein. Somit sollen auch durch eine 

eFootball-Liga derzeitige Nicht-Mitglieder durch den eFootball langfristig an die Vereine herangeführt 

werden. 

Pro Begegnung zweier Teams finden 4 Einzelspiele zwischen den jeweils 2 Spielern statt, so dass jeder 

Spieler einmal gegen jeden Spieler des gegnerischen Teams spielt. Diese 4 Einzelspiele werden am 

Ende zusammengewertet und somit den Sieger pro Begegnung und pro Spieltag bestimmen. Für eine 

Begegnung haben die Teams mehrere Tage flexibel Zeit. 

Die Liga soll Anfang Januar an den Start gehen, so dass der eFootball-Kreispokal Mitte Dezember noch 

einmal als Werbeveranstaltung für die anstehende Liga genutzt werden kann. Mit Ende der Winter-

pause im März soll die eFootball-Liga auch zu Ende gehen, so dass sie nicht in Konkurrenz zu den „nor-

malen“ Fußballangeboten steht. 

Von der Anzahl an gemeldeten Mannschaften ist abhängig, ob es nur eine Kreisliga geben wird, oder 

ob es auch noch eine oder mehrere Kreisklassen mit vorheriger Qualifikationsrunde geben wird. 

Um zusätzlich das enorme Potential an jugendlichen eFootballern zu nutzen, ist zur Nachwuchsgewin-

nung ebenfalls eine Jugend-Liga geplant, die parallel zur eFootball-Liga stattfindet. In dieser Liga kön-

nen Jugendliche – ab wahrscheinlich 12 Jahren - nach den gleichen Regeln bis einschließlich 18 Jahren 

mitspielen. 

 

5. Öffentlichkeitsarbeit 

Es ist geplant für den NFV-Kreis Stade zum eFootball-Kreispokal einen Twitch-Kanal ins Leben zu rufen. 

Twitch ist eine Live-Streaming-Videoportal, das zur Übertragung von Videospielen genutzt wird. Hier 

haben wir die Chance bpsw. während des Kreispokals selber Spiele zu übertragen für die interessierte 

Öffentlichkeit, die nicht bei Mohr vor Ort sein kann. Des Weiteren besteht die Chance, unseren Twitch-

Kanal als zentrale Plattform für alle Vereine zu nutzen, worüber wir die Streams der Vereine hosten 

können. 

Des Weiteren ist im Herbst 2021 der Aufbau einer Instagram-Seite geplant, um ab diesem Zeitpunkt 

Werbung und Aufmerksamkeit für unsere Wettbewerbe direkt für die Zielgruppe zu generieren.  


