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Bad Blankenburg. „Der faire Umgang miteinander ist uns wichtig, sagte Ralf Hanemann, 
Vorsitzender des Kreisfußballausschusses Mittelthüringen. Er begrüßte die Vereine auf den 
kürzlich stattfindenden Regionalkonferenzen in Nohra und Bad Blankenburg. Dort wurde auf 
die neue Saison, erstmals in der Regie des im Januar gegründeten neuen Großkreises,  
eingestimmt. Der Vorsitzende des Spielausschusses, Sven Wenzel, machte dabei einige 
Bemerkungen zum Spielbetrieb. So verwies er auf das DFB-Net-Postfach, über welches die 
Kommunikation zwischen dem KFA und den Vereinen stattfindet.  
Wenzel betonte, dass man das Denken in Altkreisen ablegen sollte und der KFA ein Partner 
sei, auch wenn jener es nicht immer allen recht machen könne.  
Wichtig sei, die Spielergebnisse bis eine Stunde nach geplantem Spielende in das DFB-Net 
einzutragen.  
Die Saison 2012/2013 ist ein Qualifikationsjahr, da es anschließend eine neue Struktur im 
Spielbetrieb geben wird. 156 Mannschaften kämpfen bei den Männern im kommenden 
Spieljahr um Punkte. In der neuen Kreisoberliga (ehemals Regionalklasse) werden 16 Teams 
ihren Meister suchen. Die Auf- und Abstiegsregelung ist im neuen Ansetzungsheft 
nachzulesen, ebenso wie die Adressen der Staffelleiter und Vereine, die Ehrentafel, die 
Abschlusstabellen und Torschützen und andere technische Richtlinien. Neu ist beispielsweise 
der Strafantrag nach einem Feldverweis (siehe neue Rechts- und Verfahrensordnung des 
Thüringer Fußballverbandes § 16). So hat ein Verein, nach besagtem Feldverweis, drei Tage 
Zeit für eine Stellungnahme. Innerhalb von sieben Tagen erfolgt der Strafantrag (gilt für 
Vergehen bis 4 Spiele/ 1 Monat Sperre) durch den Staffelleiter an den Verein. Erfolgt ein 
Widerspruch innerhalb von sieben Tagen an den Aussteller, dann wird der Fall an das 
Sportgericht weitergeleitet. 
Am Kreispokal der Männerteams nehmen diese Saison 164 Mannschaften teil. Letztmalig 
wird jener in den drei alten Regionen ausgetragen, jedoch ohne die Teams der Kreisoberliga. 
Wie Sven Wenzel verriet, gibt es erst ab der Saison 2013/2014 einen einheitlichen 
Wettbewerb. 
Im Jugendbereich wetteifern etwas mehr als 200 Teams des KFA Mittelthüringen um Punkte. 
19 von ihnen in den Verbandsligen und 52 in den Kreisoberligen. Gregor Langer, der 
Jugendausschussvorsitzende, verwies bei den Grundsätzen der Staffeleinteilungen an den 
Leistungsaspekt, die Parität zwischen den alten Kreisen, den regionalen Bezug, das 
Aufstiegsrecht sowie die Wünsche der Gemeinschaften. Langer betonte, dass aufgrund des 
Rückzuges diverser Jugendmannschaften die Ansetzungen im DFB-Net gelten, die ab der 
kommenden Woche online sind. Spielverlegungen im Nachwuchsbereich sind bei Sportfreund 
Peter Hess zu beantragen.  
Der Chef der Schiedsrichter, Werner Gerling, informierte derweil über die Situation der 
Männer in schwarz. 29 Gemeinschaften haben keinen Schiedsrichter oder einen zu wenig. 
Besonders jene Vereine mögen geeignete Anwärter finden, so Gerlings Appell. In den drei 
Alt-Kreisen wurden Nachwuchsgruppen gegründet, die gezielt junge Schiedsrichter betreuen 
und fördern. Ferner soll die Ausbildung der Unparteiischen im neuen KFA vereinheitlich 
werden.  
Einen Frauenspielbetrieb gibt es im neuen Großkreis natürlich auch. Gemeinsam mit dem 
KFA Erfurt-Sömmerda wird der KFA Mittelthüringen ein attraktives Spielangebot anbieten. 
Jenes soll der Entwicklung im Frauenfußball gerecht werden.  
Über diese und noch weitere Vorhaben wird der KFA seine Vereine stets informieren, unter 
anderem auf der Homepage www.kfa-mittelthueringen.de. 


