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Liebe Eltern,
seit einiger Zeit leiten die Geschicke der Fußballjugendabteilung nun wir, Jens
Waldenmaier als Abteilungsleiter für die Jugend und Tim Schember als
Jugendkoordinator. Deshalb wollen wir uns heute mit einem Elternbrief an Euch
wenden, um zum einen kurz die letzte Saison zu resümieren und um vor allem zu
schreiben, was wir vorhaben.
Letzte Woche waren wir auf dem Jugendstaffeltag des Bezirks, sozusagen der
Jahreshauptversammlung der Vereine mit Jugendarbeit im Bezirk. Wahnsinnig stolz
haben wir die Auszeichnungen für 3! Meisterschaften mitgebracht. Sowohl unsere E2
als auch zum wiederholten Male die D-Jugend sind Meister geworden. Die Meister
der A-Jugend sind unterdessen bereits zum Teil bei den Aktiven auf dem
Sennerpokal zu bestaunen und fügen sich dort bereits mit tollen Leistungen ein.
Auch die Spielgemeinschaft mit Unterboihingen in der B-Jugend ist denkbar knapp
an der Meisterschaft vorbei geschrammt. Glückwunsch an die Spieler und Trainer!
Unser zentrales Ziel für die Zukunft: Wir wollen es schaffen gut ausgebildete
Jugendspieler Saison für Saison in den Aktivenbereich zu integrieren. Dies gilt
sowohl für unsere neuausgerichtete 2. Mannschaft (U21) als auch für die 1.
Mannschaft. Basis hierfür ist aus unserer Sicht eine nachhaltige Jugendarbeit, die bei
den Bambinis beginnt und sich über alle Jugendmannschaften bis zu den A-Junioren
durchzieht. Dazu haben wir bereits einige Aktivitäten gestartet:
-

Im Augenblick findet eine Strukturanalyse über alle Jugenden statt, um in
Zukunft auszuschließen, dass wir einzelne Jugenden nicht melden können,
weil Spieler fehlen. So haben wir in der neuen Saison keine A-Jugend. Hier
wollen wir in Zukunft rechtzeitig Gegenmaßnahmen einleiten.

-

Wir haben einen Fokus auf die Trainerausbildung gelegt. Die ersten Trainer
waren jetzt bereits auf Schulungen beim WFV, weitere werden kurzfristig
folgen.

-

Wir konnten in der Rückrunde bereits vier neue Trainer finden, um unser
Trainerteam zu verstärken. Allesamt aktuell oder ehemals aktive Fußballer,
die zum Teil in höheren Spielklassen aktiv waren. Hier werden wir
insbesondere in den nächsten Wochen weiter sehr aktiv sein.

-

Der neue Kunstrasen wird dem Trainingsbetrieb sicher auch nicht schaden. In
Zukunft kann das ganze Jahr über an der Ausbildung der Kinder und
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Jugendlichen gearbeitet werden. Hierzu findet im Augenblick die
Trainingsplanung statt. Die Trainer werden dann über die neuen
Trainingszeiten informieren.
-

Die Ausstattung der Mannschaften mit den notwenigen Trainingsmitteln wird
im Augenblick überprüft und optimiert.

So, jetzt wo die Saison abgeschlossen ist und noch ein paar Abschlussfeste gefeiert
werden, bleibt uns nur noch Euch allen einen schönen Sommerurlaub zu wünschen.
Solltet Ihr Fragen an uns haben: Wir aktualisieren im Augenblick auch die
Homepage. Dort werdet Ihr kurzfristig unsere Kontaktdaten finden. Ansonsten
sprecht uns gerne auch am Sportplatz an.

Mit sportlichem Gruß
Tim Schember und Jens Waldenmaier

