Informationsschreiben zur Gründung eines
eigenständigen Jugendfußballvereins „JFV“
Die Vereine FC 1920 Oestrich, FSV 1917 Winkel und SV 1934 Hallgarten
haben sich zusammengeschlossen die zukünftige Jugendarbeit in einem
gemeinsamen Verein fortzuführen.

Aus 3 Vereinen entsteht 1 Jugendverein, der eine Sprache spricht !
So ist es unser Ziel eine eigenständige Ausrichtung über alle Altersklassen im
Jugendfußball zu erlangen. Daher spielen Identifikation als auch Integration mit
und in dem neuen JFV eine übergeordnete Rolle. Um dies zu erlangen werden
wir auch einheitliche Vereinsfarben mit einem einmaligen Logo verwenden.
Zudem bietet der JFV die Chance, den Fokus voll und ganz auf eine qualifizierte
Ausbildung aller Kinder und Jugendlichen zu richten. Dies ist insofern wichtig,
da sich die Talente aus den Stammvereinen somit leistungsgerecht entwickeln
können. Aber auch den Spielern, die aus Spaß und Freude Fußball spielen
wollen, möchten wir auf einem jeweils angepassten Niveau ein zu Hause bieten.
Wir haben uns zum Ziel gesetzt, dass alle Kinder und Jugendliche frühzeitig
Wurzeln fassen und über die gesamte Kindheit und Jugendzeit dem JFV die
Treue halten. Aber auch Ihr Eltern könnt Euch mit einem Verein identifizieren
und Euch mit Eurer Kompetenz und Engagement in den neuen JFV einbringen.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Die Gründungsversammlung ist auf einen
unbestimmten Zeitpunkt verschoben

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Wie sieht der derzeitige IST-Zustand der JSG aus ?
Ohne B- und A-Jugend eine schwierige Überbrückungsphase !
Zahlreich gute Spieler haben den Verein bereits verlassen !
Gute untere Jahrgänge könnten gemeinsam erfolgreicher sein !

Wozu ein eigenständiger JFV ?
- Einheitliche Philosophie ! Der JFV spricht nur eine Sprache
- Mehr Quantität schafft Qualität – Die Talente bleiben bei uns !
- Ausbildung von Jugendtrainern durch einen Verein !
- Eine Vereinskasse ! Keine Umverteilung oder Ausgleichszahlungen
innerhalb der Stammvereine mehr nötig
- Transparenz bei vielen Transaktionen - Stichwort Online-Postfach
- Entlastung der Stammvereine

Wie kann ich mich als Elternteil einbringen ?
Dies ist absolut wünschenswert und kann mit kleineren Aufgaben
wie z.B. Betreuung einer Webseite, Akquirierung von
Werbepartnern, Beteiligung an der Herausgabe eines
Sportplatzheftes, Beteiligung an diversen Festivitäten oder Turniere
oder auch in der Mitarbeit im Vorstand sein.

Was passiert mit der Mitgliedschaft meines
Sohnes/meiner Tochter beim Stammverein ?
Diese bleibt erhalten, der Stammverein zahlt einen Teilbetrag an
den JFV, da auch hier eine offizielle Mitgliedschaft vorliegen muss.

