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Termin für den 9. Verbandstag des
Fußballverbandes Sachsen-Anhalt steht

 

Am 06.03.2021 hat der Vorstand des FSA beschlossen, den 9. Ordentlichen
Verbandstag am 26.06.2021 durchführen zu lassen. Der geplante Termin im
vergangenen November wurde aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt.
 
Die Veranstaltung kann folgendermaßen stattfinden:
 

1. als Präsenzveranstaltung in einer geschlossenen Räumlichkeit (Indoor)
2. als Präsenzveranstaltung überdacht im Freien (Outdoor)
3. als digitale Veranstaltung

 
Laut Beschluss vom 8. Ordentlichen Verbandstag im Jahr 2016 soll der Verbandstag in
Magdeburg durchgeführt werden.

 

Fußballverband Sachsen-Anhalt bricht
Punktspielbetrieb 2020/21 auf Landesebene im

Herrenbereich ab – Neuregelungen bei den Wartefristen
 

Der Vorstand des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt e.V. hat auf der Vorstandssitzung
am 15. März 2021 beschlossen, den Punktspielbetrieb der Spielzeit 2020/2021 im
Herrenbereich auf Landesebene abzubrechen.
 
Aufsteiger in den Landesspielklassen gibt es nur, wenn der Nordostdeutsche
Fußballverband (NOFV) einen Aufsteiger aus der Verbandsliga vom FSA zulässt.
Grundlage für den Aufstieg ist die dann vorliegende Tabelle nach Anwendung der
Quotientenregel. Hier handelt es sich um die aufstiegsberechtigte Mannschaft und nicht
um den Verbandsliga-Meister Sachsen-Anhalt.
 
Sollte dieses Szenario Anwendung finden, ist in den weiteren Spielklassen auf
Landesebene genauso zu verfahren. Die ermittelten Staffelsieger können dann einen
Antrag zum Aufstieg in die nächsthöhere Spielklasse beim Staffelleiter bis zum
31.05.2021 einreichen.
 
Absteiger werden in den Staffeln auf Landesebene grundsätzlich nicht ermittelt. Sollten
Vereine aufgrund vereinsinterner Gegebenheiten dennoch den Wunsch haben, in die
nächstniedrigere Spielklasse oder tiefer abzusteigen, so kann dieser Antrag formlos an
den zuständigen Staffelleiter bis zum 31.05.2021 eingereicht werden.

 

Bereich Spielbetrieb
 

 



 

Resümee zu den digitalen
Vereinsberatersprechstunden

 

In insgesamt vier digitalen Sprechstunden informierten die Vereinsberater des
Fußballverbandes Sachsen-Anhalt (FSA) über verschiedene Themenbereiche.
 
Diskutiert wurde über das Ehrenamt, die Qualifizierung, die Sportförderung, den
Sportstättenbau und über die Schiedsrichtergewinnung/-haltung.
 
Circa 100 Vereinsvertreter konnten unsere drei Vereinsberater Uwe Pape, Hannes
Schmidt und Olaf Glage in diesen Sprechstunden begrüßen. Nach den Veranstaltungen,
die vom 23.02. bis 16.03. stattfanden, kann eine positive Bilanz gezogen werden.
 
René Unger, Koordinator Fußballentwicklung beim FSA, sagt: „Zusammenfassend
haben die teilnehmenden Vereinsvertreter unser Angebot positiv wahrgenommen. Dafür,
dass wir eine Veranstaltung dieser Art zum ersten Mal durchgeführt haben, sind wir mit
dem Ablauf und der Teilnehmerzahl zufrieden. Wir wollen dieses Angebot fortsetzen, nur
in welcher Form ist aktuell noch offen.“
 

 

Mehr erfahren
 

Vereinsberater
 

 

Bereich Nachwuchs
 

https://www.fsa-online.de/de/der-fsa/2021-03-15-fussballverband-sachsen-anhalt-bricht-punktspielbetrieb-2020-21-ab-neuregelungen-bei-den-wartefristen.html


 

Nachwuchs möchte Spielbetrieb
2020/2021 fortsetzen!

 

Der Nachwuchs im Fußballverband Sachsen-Anhalt hat mit großer Freude die
Möglichkeit eines eingeschränkten Trainingsbetriebs gemäß der 10.
Eindämmungsverordnung Sachsen-Anhalts begrüßt.
 
Die vielen Tausend Nachwuchskicker in Sachsen-Anhalt können zumindest den
Trainingsbetrieb starten. Bei einem Treffen der Verantwortlichen im Nachwuchsfußball
vergangene Woche wurde schnell klar, dass ein Fortführen der Saison 2020/21 im
absoluten Fokus der Planungen liegen soll.
 
Wir sind es unseren Kindern und Jugendlichen einfach schuldig, den Spielbetrieb mit
allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln wieder aufzunehmen und mit einer einfach
gespielten Hinrunde sowie dem Pokalwettbewerb verhältnismäßig ordentlich zu
beenden. Dafür stehen uns mehrere Varianten zur Auswahl, die Vertreter des
Jugendausschusses gern nach dem Osterwochenende mit den Vereinen in einer
Videokonferenz besprechen möchten.
 
Zum jetzigen Zeitpunkt wäre ein vorzeitiges Beenden der Saison im Nachwuchs weder
zielführend noch unbedingt erforderlich.
 
In den kommenden Tagen werden weitere Entscheidungen in den Spielbetrieben der
Nachwuchsbundes- und -regionalligen folgen. Spätestens zum Ende des Monats
werden in der Ministerpräsidentenrunde von Bund und Länder weitere Maßnahmen
besprochen.
 
Diese Zeit soll genutzt werden, um den Trainingsbetrieb gemäß der Corona-Verordnung
zu starten und nach dem Osterwochenende mit den Vereinen über eine Videokonferenz
das weitere Vorgehen zur Aufnahme des Spielbetriebs zu besprechen
 
 

Ergebnisse der DFB-Umfrage
 



 

DFB-Umfrage Amateurfußball: Große Treue, große
Sehnsucht, große Herausforderungen

 

Aus dem Landesverband Sachsen-Anhalt haben insgesamt 1750 Personen (83 Prozent
männlich / 17 Prozent weiblich) an der DFB-Umfrage teilgenommen.
 
Das Alter der befragten Teilnehmer begann bei 14 Jahren und endete bei den über 75-
jährigen, wobei die Altersgruppe der 35 – 44-Jährigen am stärksten vertreten war (25
Prozent). Dabei kamen die meisten Teilnehmer*innen aus dem aktiven Bereich der
Spieler*innen (36 Prozent), gefolgt von Trainer*innen (18 Prozent), Schiedsrichter*innen
(13 Prozent) sowie Elternteilen (13 Prozent).
 
Die Ergebnisse aus Sachsen-Anhalt:
 

98 Prozent aller Befragten haben angegeben, dass sie den Amateurfußball
vermissen, davon 88 Prozent außerordentlich.
97 Prozent vermissen die Aktivität in ihrem Verein, 87 Prozent von ihnen sehr.
83 Prozent aller Befragten wollen nach dem Lockdown in ihren Verein und somit
zum Amateurfußball zurückkehren, 89 Prozent gaben an, dass dies auch auf ihr
Kind zutreffen wird.

 
Den kompletten Bericht mit weiteren Ergebnissen findet ihr hier:
 

 

Mehr erfahren
 

ESoccer
 

https://www.fsa-online.de/de/der-fsa/2021-03-18-dfb-umfrage-amateurfussball-grosse-treue-grosse-sehnsucht-grosse-herausforderungen.html


 

„Nach dem Turnier, ist vor dem Turnier“ -
Auswertung des FSA-Landespokal eSoccer

 

Nach Beendigung des FSA-Landespokals eSoccer wurden alle Teilnehmer mittels
Onlineumfrage um ihre Meinung gebeten. Mithilfe des gewonnenen Feedbacks möchte
der FSA die zukünftig stattfindenden Wettbewerbe im eSport-Bereich verbessern und
somit zum Ausbau der elektronischen Sportarten, als Ergänzung zum normalen
Feldfußball, beitragen.
 
Erfreulich für den Verband ist zunächst die positive Resonanz des Wettbewerbes.
Bereits im Anmeldeprozess wurden positive Stimmen über das Angebot eines
elektronischen Pokalwettbewerbes wahrgenommen. Mit 110 Teilnehmern auf den
Konsolen Xbox und Playstation aus insgesamt 34 Vereinen war auch die
Teilnehmeranzahl größer als bei den Landesverbänden aus Thüringen und Sachsen.
Auch die Übertragung des Turniers über die Plattform Twitch war mit bis zu 100
Zuschauern gut besucht.
 
Dies bestätigte sich in der Umfrage. Der Wettbewerb wurde durchschnittlich mit 8 von 10
Sternen bewertet. Potenzial zu Optimierung bestehe unter anderem in der
Vereinfachung des Anmeldeprozesses, sowie eine übersichtlichere Gestaltung der
Turnierplattform.
 
Auch der Spielmodus und die Turnierform wurden kritisch hinterfragt. Im vergangenen
Wettbewerb spielten die 110 Spieler in einem Online-K.O.-Turnier, im Modus 1 gegen 1.
Dies bedeutete, dass ein Spieler möglicherweise bereits nach dem ersten Spiel
ausschied.
 
Zwar bevorzugten ca. 90 % der Befragten eine Durchführung als Onlineturnier, jedoch
war der K.O.-Modus nicht beliebt. Sowohl ein Ligaspielbetrieb (ca. 30 %) oder eine
Gruppenphase mit anschließendem Finalturnier (ca. 60 %) sind laut den Teilnehmern
bessere Alternativen.
 
Anhand des Feedbacks wurde in Kooperation mit „powerplayevents“ bereits ein Ausblick
in die Zukunft des eSports im FSA gewagt. Denkbar wären diverse Wettbewerbe über
eine Saison verteilt oder eine eSport-Liga auf Ebene des Fußballverbandes.
 

 Landessportbund Sachsen-Anhalt
 

 



 

Weiterbildung zum*zur
"Diversity-Berater*in im Sport (DBS)"

 

 Die Corona-Pandemie bestimmt seit Monaten den Alltag. Doch in jeder
Herausforderung liegt auch eine Chance! Da im vergangenen Jahr der Start der
Weiterbildung zum*zur "Diversity-Berater*in im Sport (DBS)" verschoben werden
musste, öffnet das Landesprojekt "Gemeinsam STARK" die Bewerbungsphase neu.
Interessierte können sich für die Weiterbildung bis zum 31. März 2021 bewerben.
 
Wenn Du Dich für Vielfalt STARK machen möchtest und Lust hast, Dich gemeinsam mit
anderen ehrenamtlich zu engagieren, dann melde Dich: Für die Beratungs- und
Bildungsarbeit im Projekt "Gemeinsam STARK" sucht der LSB Sachsen-Anhalt
ehrenamtliche Honorarkräfte und bietet eine Weiterbildung zum*zur "Diversity-Berater*in
im Sport" (DBS).
 
Am Ende der Weiterbildung sollen die Teilnehmenden in der Lage sein, Beratungen
durchzuführen, themenbezogene Vorträge, Seminare und Workshops zu halten sowie
Sport- und Kulturveranstaltungen mit entsprechendem Themenbezug in Kooperation mit
Sportvereinen zu konzipieren und mitzugestalten.
 
Je nach persönlicher Qualifikation können die Teilnehmenden bereits während der
Weiterbildung tätig werden. Die Weiterbildung sowie Verpflegung und Unterkunft sind
kostenfrei.
 
Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann bewirb Dich unkompliziert bis zum 31. März
2021.
 
 

 

Mehr erfahren
 

„Internationale Wochen gegen Rassismus"
 

https://www.lsb-sachsen-anhalt.de/2015/o.red.r/news.php?id=1753


 

„Solidarität. Grenzenlos.“
 

Der Fußballverband Sachsen-Anhalt e.V. unterstützt die „Internationalen Wochen gegen
Rassismus", die vom 15. März bis zum 28. März stattfinden. In der jetzigen Zeit ist es
umso wichtiger gegen jegliche Form von Diskriminierung, Hetze und Gewalt ein Zeichen
zu setzen. 
 
Toleranz und Weltoffenheit sind der Grundstein für jede Form des friedlichen
Miteinanders. Deshalb sagen wir „NEIN!" zu Rassismus und „JA" zu 100 %
Menschenwürde.
 
Seid auch mit dabei und unterstützt die „Internationalen Wochen gegen Rassismus".
Verwendbare Logos findet ihr unter:
 

Wenn ihr euch genauer über die  „Internationalen Wochen gegen Rassismus"
informieren möchtet, findet ihr mehr Informationen unter:

Fußballverband Sachsen-Anhalt e.V.
Friedrich-Ebert-Straße 62
39114 Magdeburg
Ansprechpartner: Sebastian Möbius
s.moebius@fsa-online.de

Anmeldung Newsletter                                          Abmeldung Newsletter

 

 

Mehr Material
 

 

 

 

Mehr erfahren
 

Kontakt
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Klicken Sie hier, wenn Sie sich von unserem Newsletter abmelden möchten.
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