Elternbrief
- Übergang Bambinis zur F-Jugend Liebe Eltern,
schon bald ist es soweit und Ihre Kinder kommen von den Bambinis in die F-Jugend.
Dies ist insofern ein großer Schritt, da die Kinder ab der F-Jugend aktiv am Spielbetrieb
teilnehmen. Hier finden dann die sogenannten F-Jugend Spieltage statt.
Diese finden freitagnachmittags in der Regel von 17:15 – 19:00 Uhr statt.
Die voraussichtlichen Termine hierfür sind:
13.04. / 20.04. / 27.04. / 04.05. / 11.05. / 08.06. / 15.06. / 08.07.
Mindestens einer dieser Spieltage findet auch auf unserem Gelände statt. Hierbei ist eine
Bewirtung seitens der Eltern mit Waffeln, belegten Brötchen sowie Kaffee und Kuchen möglich.
Diese Einnahmen gehen direkt in die Mannschaftskasse und sind somit eine gute
Einnahmequelle.
Wir sind sehr stolz, dass wir aufgrund der Anzahl an Kindern bisher immer zwei Mannschaften für
die F-Jugend melden konnten, eine F1 (älterer Jahrgang) und eine F2 (jüngerer Jahrgang).
In der Regel ist es bei uns so, dass die Trainer und Betreuer aus den eigenen Reihen kommen.
So auch bei der aktuellen F2. Die Trainer und Betreuer die dort tätig sind, sind selbst Eltern von
Kindern in dieser Jugend und haben sich zusammen getan.
Aus diesem Grund wende ich mich an Sie:
Es wäre schön wenn wir dies fortführen können und sich auch bei Ihnen zwei oder drei
Elternteile zusammen tun könnten um den Trainings- und Spielbetrieb Ihrer Kinder zu
gewährleisten.
Der zeitliche Aufwand hält sich, wenn man sich die Aufgaben gut aufteilt, auch in Grenzen.
Und keine Angst, natürlich unterstützen wir Sie hierbei gerne und es muss das Rad auch nicht
jedes Mal neu erfunden werden.
Sie brauchen auch nicht zwingend ein(e) erfahrene(r) Trainer(in) oder Vollblut-Fußballer(in) sein!
Bisher hat es jeder, der sich ins kalte Wasser gewagt hat, auch bestens gemeistert.
Einen Austausch/Dialog mit mir und den aktuellen F-Jugend Trainern bzgl. Organisation,
Trainingsmethoden und Übungen werden wir dann organisieren und uns im Vorfeld gemeinsam
abstimmen.
Sprechen Sie mich hierzu einfach direkt an. Ich freue mich auf Ihre Rückmeldung,
denn letztendlich engagieren wir uns alle gerne für Ihre und unsere Kinder.
Freundliche Grüße,
Sven Beisel
Jugendleiter
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