Neu bei uns?
Dann heißen wir Sie und Ihr Kind

HERZLICH WILLKOMMEN

beim FC Germania 07 Untergrombach!
Damit Ihnen und Ihrem Kind der Einstieg leichtfällt,
hier vorab ein paar Informationen für Sie.
Liebe Eltern,
zunächst möchten wir uns recht herzlich dafür bedanken, dass Sie uns, der Jugendabteilung des
FC Germania Untergrombach, Ihr Kind anvertrauen.
Wir werden uns bemühen, alles zu tun, damit Kinder und Eltern sich bei uns wohl fühlen.
Vorweg möchten wir noch ein paar organisatorische Punkte erwähnen:
Wenn Sie zu irgendwelchen Themen Fragen haben oder einen Ansprechpartner benötigen,
stehen Ihnen die entsprechenden Trainer und Betreuer gerne zur Verfügung.
Sollten Sie darüber hinaus Kontakt zur Jugendleitung aufnehmen wollen,
so steht Ihnen auch unser Jugendleiter Sven Beisel per E-Mail jugendleiter@fc-untergrombach.de
oder telefonisch unter 0171-1771001 gerne zur Verfügung.
Nicht unerwähnt lassen wollen wir auch die Tatsache, dass sich unsere Trainer und Betreuer einem
Ehrenkodex verpflichtet haben. Dieser regelt den Umgang zwischen Trainer und Betreuer und den
Kindern und Jugendlichen. Dies dient dem Schutz und Wohl der uns anvertrauten Kinder.
Diesen Ehrenkodex haben wir dieser Begrüßungsmappe beigefügt.
Auf unserer Homepage www.FC-Untergrombach.de finden Sie diesen ebenfalls, sowie auch
weitergehende Informationen über die einzelnen Mannschaften, Ergebnisse und Berichte.
Grundsätzlich streben wir an, in Jahrgangsmannschaften zu spielen. Dies hat den Vorteil, dass die
Kinder über Jahre zusammen in einer Mannschaft spielen können. Dies steigert den sozialen
Zusammenhalt in der Mannschaft und fördert das fußballerische Verständnis untereinander.
Hierzu ist es aber notwendig, dass in den jeweiligen Jahrgängen ausreichend Kinder je Mannschaft
zur Verfügung stehen. Sollte dies nicht der Fall sein, werden teilweise auch gemischte
Geburtsjahrgänge gemeinsam eine Mannschaft bilden.
Wichtige Inhalte die wir den Kindern und Jugendlichen in unserem Verein vermitteln wollen:
•
•
•
•
•

Sich in einer Gruppe Gleichaltriger zurechtzufinden
In einer Mannschaft ein gemeinsames Ziel zu verfolgen
Mit Siegen und Niederlagen umzugehen
Einen Spielgegner und den Schiedsrichter zu respektieren
(Spiel-) Regeln zu akzeptieren und einzuhalten

Weiterhin kann Ihr Kind
•
•
•
•

eigene Ideen im Umgang mit Sportgeräten entwickeln,
allgemeine Bewegungserfahrungen in unterschiedlichen Spielsituationen sammeln,
koordinative Fähigkeiten wie Gewandtheit, Geschicklichkeit und das Reaktionsvermögen
verbessern und
Spaß und Freude am Fußball und am Vereinsleben entwickeln.

Was sollte Ihr Kind zum Training mitbringen?
Folgende Trainingsausrüstung ist erforderlich, um an unserem Fußballtraining teilnehmen zu
können:
•

geeignetes Schuhwerk (auf dem Sportplatz: Nockenschuhe oder Multinockenschuhe (bitte
keine Schuhe mit Schraubstollen) / in der Halle: Schuhe mit heller nicht abfärbender Sohle.)

•

den Wetterverhältnissen angepasste Trainingskleidung, z.B. Trainings- / Jogginghose, kurze
Sporthose, T-Shirt/Pullover, Regenjacke (Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte
Kleidung)

•

Wechselwäsche

•

Schienbeinschützer (hat Ihr Kind keine Schienbeinschützer dabei, so können wir es aus
versicherungstechnischen Gründen leider nicht mittrainieren lassen)

•

Zudem muss Ihr Kind – insbesondere im Sommer – ausreichend erfrischende Getränke
(möglichst zuckerfrei) dabeihaben.

Wir wünschen Ihnen und Ihrem Kind eine tolle und erfolgreiche Zeit in unserem Verein
und danken für Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung.
Mit sportlichen Grüßen,
Ihre Trainer und Betreuer der Jugendabteilung des FC Germania 07 Untergrombach

