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Vereine meldeten mehr Mannschaften 
 

Über 100 Vereine nahmen an der Konferenz des KFA Mittelthüringen teil 
 

von Henry Buchberger 
 

 
 
Bad Blankenburg. Es geht wieder los“ unter diesem Motto stand die Konferenz des 
Kreisfußballausschusses Mittelthüringen, die am Samstag in der Landessportschule Bad 
Blankenburg stattfand. 
Ralf Hanemann konnte 114 von 120 Vereinen begrüßen. Anschließend zog der KFA-Chef ein 
kleines Resümee der vergangenen Saison. „Sie war relativ bescheiden“, sagte er und wies 
damit auf die Vielzahl der Absteiger aus der Landesklasse hin. Die Auswirkungen des 
„Supergaus“, so bezeichnete Spielausschuss-Chef Sven Wenzel dieses Ereignis, bekamen 
viele Mannschaften zu spüren. Obwohl der KFA den Thüringer-Fußball-Verband (TFV) 
schon 2013 vor jener Entwicklung warnte, fand man kein Gehör. Der TFV hielt dies für 
unreal. In einer späteren Abstimmung, um solch einen Supergau zu vermeiden, erhielt der 
KFA nicht die dafür notwendige Mehrheit. „Das ist traurig“, meinte Hanemann. Wenzel 
ergänzte: „Von 161 gestarteten Mannschaften im KFA, stiegen 26 ab. Das sind sage und 
schreibe 16 Prozent.“  
Anschließend referierte der Großobringer über das weitere Spielgeschehen in Mittelthüringen. 
Hier mahnte er unter anderem zu mehr Termintreue bei Spielverlegungen und auch die 
steigende Anzahl der Trainerverweise sei bedenklich. Dessen ungeachtet ist das Fairplay-
Verhalten im Vergleich zu den letzten Jahren konstant geblieben. 
Für die neue Saison haben die Vereine 156 Männer-, 14 Frauen- und 253 
Juniorenmannschaften gemeldet. Hinzu kommen sechs Teams im Bereich der Alten Herren. 
Der KFA verzeichnet damit eine klare Steigerung der Meldezahlen bei den A-, E- und F-
Junioren. Lobend hob Sven Wenzel die gute Ergebnismeldung hervor, was aber aufgrund der 
Einführung des Elektronischen Spielberichtsbogens (ESB) in nahezu allen Altersklassen nicht 
verwunderlich ist. Nur in den Kleinfeld-Kreisligen findet der Papierbogen noch Verwendung, 
allerdings ist die kommende Saison diesbezüglich die letzte. Danach wird der ESB auch in 
jenen Ligen eingeführt. 
Neu ist, dass bei jedem Spiel dem Schiedsrichter vor Spielbeginn die Aufstellung beider 
Mannschaften vorliegen muss (DFBnet-Ausdruck oder handschriftliches Formular). Ebenso 
wurde darauf hingewiesen, dass Spielabbrüche in Unterzahl ab sofort immer vor dem 
Sportgericht verhandelt werden. 
Dass nur noch vollständige eingereichte Anträge zu Spielverlegungen im Nachwuchsbereich 
führen, daran erinnerte Christian Bothe, der Vorsitzende des Jugendausschusses. Und das tat 
er aus gegebenem Anlass. In der vergangenen Spielzeit gab es 157 Spielverlegungen bei den 
Junioren, aber auch 65 Nichtantritte. Während 210 Teams in die Saison starteten waren es am 
Ende nur noch 190.  
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Weniger erfreuliche Zahlen präsentierte später Schiedsrichterobmann Domenico Cardone. So 
nahmen an der letzten Vereinsschiedsrichterausbildung nur 14 Männer und Frauen teil, 
obwohl 40 angemeldet waren. „Ein Absage im Vorfeld wäre das Mindeste beziehungsweise 
wünschenswert gewesen“, meinte der Manebacher. Zudem forderte er die Vereine auf, ihre 
Schiedsrichter zu unterstützen, besonders die jungen. Gleichzeitig dankte er ihnen für ein 
gutes Miteinander in den letzten Monaten, wo man gemeinsam in persönlichen Gesprächen 
viele Probleme klären konnte. 
In seinem Schlusswort wies Ralf Hanemann noch einmal auf die Kurzschulung zum Thema 
Futsal hin, die Lehrwart Andreas Schneider am 26. September in Bad Blankenburg 
durchführen wird, um den Vereinen die neue Hallenfußballvariante näherzubringen. Es locker 
sehen und sich mit den Regeln vertraut machen, dazu rief Hanemann auf. 
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