Mitgliedschaft und Anträge – Anfänger/Neuzugänge Jugend

wir freuen uns sehr, dass Ihr Kind in Peiting Fußball spielen möchte. Herzlichen Glückwunsch zu dieser Entscheidung .
Um auch am Spielbetrieb teilnehmen zu können, ist ein Spielerpass des Bayerischen Fußballverbandes (BFV) notwendig.
Aus versicherungstechnischer Sicht ist zusätzlich eine Mitgliedschaft im TSV Peiting (soweit noch nicht vorhanden) und in
der Sparte Fußball Voraussetzung. Der Spartenbeitrag wird für anfallende Kosten wie etwa Passgebühren, Spielbetrieb
oder Trainingsmaterialien verwendet.
Vermutlich haben Sie bereits von unserem Jugendkonzept „FA Peiting 20.20“ gehört, das wir zur Saison 2015/2016
einführen. Als langjährig erfolgreichster Verein im Altlandkreis dürfen wir die Chance nicht verpassen, unsere
Jugendarbeit weiter zu stärken und somit an Attraktivität zu gewinnen. Mit diesem knapp 40-seitigen Konzept, dessen
Entwicklung über ein Jahr andauerte, werden wir unsere Jugendarbeit noch durchdachter gestalten. Ziel ist es, die
Qualität der sportlichen und pädagogischen Ausbildung Ihres Kindes, zu verbessern. „Stagnation bedeutet Rückschritt!“
Organisation – Fußballerisches Konzept – Gesundheitlicher Aspekt –
Pädagogische Leitlinien – Anforderungen an Jugendtrainer – Sponsoring und Finanzen
Die oben genannten Begriffe sind Schlagwörter, die das Konzept prägen. Um qualitativ wertvolle Trainer und Helfer zu
finden, aber auch um diese zu halten und weiter fördern zu können, beinhaltet das Konzept eine kleine AusbildungsEntschädigung. Als Unterstützung werden Sie, liebe Eltern, mit umgerechnet monatlich 10 Euro in die Pflicht genommen.
Wir möchten es vermeiden, dass qualifizierte Trainer von umliegenden Vereinen abgeworben werden. Zudem wird es
Jahr für Jahr schwieriger, Ehrenamtliche zu finden, die unseren und auch Ihren Ansprüchen gerecht werden. Gerne
bespreche ich mit Ihnen weitere Details per E-Mail, Telefon oder in einem persönlichen Gespräch. Wir bitten Sie, uns
etwas Zeit zu geben, damit das Konzept „wachsen“ kann. Sofern Sie dies tun, sind wir überzeugt, unserem Ausbildungsund Erziehungsauftrag an Ihr Kind gerecht zu werden.
Die Beiträge für den Jugendfußball bei der FA Peiting setzen sich wie folgt zusammen:




Mitgliedsbeitrag Turn- und Sportverein: 30 EUR jährlich
Spartenbeitrag Fußballabteilung: 30 EUR jährlich
Beitrag Jugendkonzept: 120 EUR jährlich (180 EUR bei zwei oder mehr Kindern in unserer Jugend)

Die Fußballabteilung bedankt sich für Ihr Vertrauen und freut sich, Sie und Ihren Nachwuchs bei uns willkommen heißen
zu dürfen. Sollten aktuell oder zukünftig Fragen offen sein, wenden Sie sich bitte an mich, Uli Schmid. Seit Juli 2015 bin
ich Jugendleiter der Fußballabteilung und über jegliche Kritik (positiv wie negativ) oder jeden Verbesserungsvorschlag
dankbar. Nur in einem offenen Dialog wird uns das Konzept viel Freude bereiten und helfen, unsere Ziele zu erreichen.
Ganz viel Spaß mit dem runden Leder und bei uns im Verein wünscht Ihnen,
Uli Schmid
Jugendleiter
E-Mail: uli.schmid@fa-peiting.de
Tel.: 0176 / 31 45 53 81

