
Liebe Sportfreunde in den Vereinen unseres KFA, 

G-Junioren  Teams zu gründen, bedeutet für jeden Verein die wertvollste Investition in seine  

erfolgreiche Zukunft. In diesem Alter (Vorschule, 1.Klasse) ist es noch am einfachsten Kinder für 

unsere Vereine zu gewinnen, obwohl  wir auch da bereits im Wettbewerb mit anderen Sportarten 

und Vereinen stehen. Nach dieser Altersklasse ist es schwieriger Kinder für unseren Sport zu 

gewinnen. Da bekommt man im Wesentlichen nur noch Kinder, die mit ihrer ehemaligen Wahl der 

Sportart unzufrieden sind oder dort nicht weitergekommen sind….  

Dieser sehr hohen Bedeutung der Bildung von G-Junioren Teams in den Vereinen möchte unser 

KFA MTH  Rechnung tragen. In einem ersten Schritt, werden daher die KFA-Turniere der G-Junioren 

generell ohne Startgebühren stattfinden. 

Der KFA MTH lädt die G-Junioren Teams der Region Nord zu einem KFA Hallenturnier nach 

Kranichfeld ein. Für die KFA Regionen Süd und West findet ein analoges Turnier in Gehren statt. Im 

Mittelpunkt steht bei den KFA-Turnieren der G-Junioren  nicht die Platzierung, sondern die Freude 

am Fußball. Jedes Kind erhält daher eine Medaille und Preise. 

Hinweise zum Turnier: 

 Das Turnier findet am Sonntag, d.10.03.2013 ab 9:00 Uhr in Kranichfeld statt. 

 Stichtag G-Junioren:    01.01.2006  in dieser Saison, d.h. geboren 01.01.2006 oder später. 

 Teilnahmemeldungen für Kranichfeld können alle Vereine unseres KFA der Region 

Nord/Weimar abgeben. Auch andere Vereine unseres KFA, die nicht am G-Junioren- KFA - 

Hallenturnier in Gehren teilnehmen konnten, können ihre G-Junioren-Teams für 

Kranichfeld melden 

 Wir spielen nach den gültigen Hallenregeln des TFV. Gegenüber den Vorjahren ist u.a.neu, 

dass Schienbeinschoner Vorschrift sind und dass das Eintrippeln genau definiert ist. D.h. nach 

Drippeln mit dreimaliger Ballberührung darf der Ball über Kniehöhe gespielt werden. Vor 

Turnierbeginn erfolgt aber noch eine kindgerechte kurze Einweisung 

 Es wird auf Kleinfeld Fußballtore gespielt (5x2m) 

 Als Spieldauer werden 10 Minuten (durchgehend) geplant. Je nach Zahl der Meldungen 

wird entschieden ob wir im Modus Jeder gegen Jeden oder in 2 Staffeln spielen.  

 Vor Turnierbeginn ist eine namentliche Spielerliste – mit Geburtsdatum der Kinder, 

bestätigt mit Unterschrift und Vereinsstempel, bei der Turnierleitung in Kranichfeld 

abzugeben. Ersatzweise können (wenn bereits vorhanden) auch die Spielerpässe vorgelegt 

werden 

 Je Mannschaft können maximal 12 Spieler teilnehmen. Gespielt wird 1:5 

 Eine Verpflegung wird angestrebt ist aber z.Z. noch nicht gesichert. Sicherheitshalber sind 

Pausenverpflegungen und Getränke mitzubringen. Bälle zur Erwärmung sind ebenfalls 

mitzubringen und werden nicht gestellt.  

 Meldungsschluss ist der 22.02.2013. Unmittelbar danach werden die Vereine über die 

teilnehmenden Teams und den Spielmodus  informiert. Auch ob eine Verpflegung 

angeboten werden kann, wird spätestens dann mitgeteilt. 

Im Namen des KFA MTH   hoffen  wir, dass es euch gelungen ist eine  

G-Juniorenmannschaft aufzubauen und ihr diese zum Turnier in Kranichfeld meldet. 

 

Jugendausschuss 

KFA Mittelthüringen 

http://www.zcontent.de/bilder/1120045709/1120045709-1253522751-Hallenregeln_TFV.pdf

