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Teilnehmer:

Präsidium (3) + Vertreter:innen (17) aus acht Damenteams

Frauenfootball in NRW | Rückblick und Zukunft
Ligaeinteilung 2023:
Bei der unverbindlichen Abfrage der anwesenden Vertreter:innen zur Ligaeinteilung gaben sechs Vereine an, nächste Saison
in der DBL2 spielen zu wollen (drei weitere DBL2 Teams waren nicht anwesend).
Peter Springwald hat darauf hingewiesen, dass es dazu kommen kann, dass die NRW Teams dann möglicherweise nicht mehr
alle in einer Gruppe (West) spielen, sondern das nördlichste und/oder südlichste Team in der Gruppe Nord oder Süd eingeteilt
wird. Neben den erhöhten Reisekosten wies er auch darauf hin, dass der AFVD bei der Spieleinteilung keine Rücksicht auf die
NRW-Schulferien nehmen kann und Spielabsagen mit einer hohen Strafe belegt werden.
Er empfiehlt den Vereinen, deren Spielerdecke nicht so dicht ist, in der NRW Liga zu melden, die wesentlich flexibler innerhalb
von NRW agieren kann, als der bundesweit agierende Verband in der DBL/DBL2.
Frauenfootball in NRW | Rückblick und Zukunft
Altersklassen (LSO NRW):
Die Vereine werden in einer Onlinebefragung befragt, wie die aktuelle Altersverteilung in
den Damenteams ist und wie viele 13–15 Jährige in den Vereinen spielen. Schwerpunkt
sind junge Frauen, die aktuell mit 14 Jahren nicht mit in die U16 (gemischt) aufsteigen
und für ein weiteres Jahr in der U13 (gemischt) verbleiben. Nach Auswertung der Daten
wird entschieden, ob es zu einer Änderung der Altersregelungen in 2023 führt.
Je nach Anzahl der Spielerinnen wäre für diese Altersklasse ggf. eine eigene 5er Liga
möglich.
Sebastian Winkler, Coach der Mülheim Shamrocks, hat für die Kontrolle der Gewichtsgrenze (U13) darum gebeten, dass die jungen Frauen nicht ausschließlich von männlichen Schiedsrichtern umringt auf die Waage steigen müssen, Peter Springwald wird das
an den Schieddsrichterobmann weiterleiten.
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Frauenteams im Aufbau 2023:
Die Vereine werden in der Onlinebefragung ebenfalls befragt, ob die 5er Liga ggf in eine
7er Liga umgewandelt werden soll.
Es gab Wortmeldungen, dass einige Teams in der 5er Liga parken und die Obergrenze der
Spielerinnenanzahl gesenkt werden müsse. Spielgemeinschaften würden nicht gebildet,
obwohl sie sinnvoller erscheinen.
Task Force wird Frauenfootball Ausschuss
Wahl der Vertreterinnen oder Vertreter
Der Frauenfootball Ausschuss des AFCV NRW soll noch in diesem Jahr neu besetzt werden. Interessierte können sich bei der
Onlinebefragung eintragen. Eine Ernennung/Wahl für Vorsitz und Ausschussmitglieder erfolgt beim nächsten Treffen (online).
Green Machine
Damen Camp(s) 2022/2023
Die Planung für den Wiederaufbau der GreenMachine Ladies startet mit der Onlineschaltung der Anmeldung für interessierte
Spielerinnen und Walk-on-Coaches. Headcoach Florian Hartmann wird mit dem bestehen Coachesteam GML die sportliche
Leitung übernehmen.
Die Onlinebefragung wird aktuell erstellt, vielen Dank an Leonie Bongers für die Erstellung. Pro Verein soll ein/e Verantwortliche/r Interviews innerhalb des Vereins führen und dann stellvertretend an der Befragung teilnehmen.
Nächster Termin für ein Treffen aller Vertreter:innen der Damenteams findet nach Auswertung der Onlinebefragung statt.
Diese Veranstaltung ist als Online-Meeting geplant, die Einladung erfolgt per E-Mail.
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