JUGEND-FÖRDERUNG
SCHUTTERWALD E.V.

WARUM DIESER
VEREIN

Jugendfußball und andere Vereinssportarten sind eine ideale
Gelegenheit Kindern und Jugendlichen sowohl soziales Verhalten innerhalb der Gruppe als auch den Spaß an der Bewegung zu vermitteln.
Die heutigen Jugendlichen sind die Zukunft eines Vereins, daher ist
es heute umso wichtiger diesen Bereich aktiv zu unterstützen und sie langfristig für ihren Sportverein zu begeistern. Der „Jugend-Förderung
Schutterwald e.V.“ unterstützt u.a. den örtlichen Fußballverein.

ZIELSETZUNG UND
KOOPERATION

Eine zielgerichtete sportliche Ausbildung und persönliche
Weiterentwicklung der Jugendsportler/-innen steht für uns an
erster Stelle. Diese zielgerichtete Jugendförderung ist finanziell
kaum noch eigenständig durch die örtlichen Vereine zu bewerkstelligen, trotz zahlreichen ehrenamtlichen Tätigen. Deshalb ist eine
der wesentlichen Aufgaben des Fördervereins die Jugendarbeit/-entwicklung der Sportvereine zu unterstützen.
Sponsoren, Gönner und Kommunen wollen wir langfristig an die Seite des Jugend-Förderung Schutterwald e.V. binden. Für eine Unterstützung des Fördervereins im Jugendsport legen wir besonderen Wert darauf, dass beim örtlichen Sportverein ein durchdachtes Jugendkonzept existiert. Das Jugendkonzept ist die Grundlage für erfolgreiche Weiterentwicklung der eigenen Talente und unterstützt die Identifikation
mit dem Verein.
Der Förderverein ist ausschließlich für die Unterstützung der Jugendarbeit/-entwicklung installiert.

TALENT
FÖRDERUNG

Für besonders begabte und fleißige Sportler/innen wird am
Beispiel FV Schutterwald individuelle Fördertrainings angeboten. Bei der Talentförderung findet das Training in Kleingruppen statt. Somit kann individuell auf den Einzelnen eingegangen
werden. Durch diese zusätzliche Maßnahme ermöglicht man den
Spieler/-innen eine optimale Weiterentwicklung der sportlichen Fähigkeiten. Auch besteht die Möglichkeit für Kinder aus anderen Vereinen
an einem Fördertraining teilzunehmen. Terminvereinbarung für Sichtungstraining wird durch den jeweiligen Trainer festgelegt. Kontaktaufnahme erfolgt über den Jugendleiter des FV Schutterwald. Zu einem fußballerischen Talent gehört aber nicht nur das fußballsichere Können,
sondern auch die persönlichen Charaktereigenschaften hinsichtlich Disziplin, Pünktlichkeit, faires Verhalten dem Gegenüber, Rücksicht und
Hilfsbereitschaft. Hier legen wir als Förderverein sehr großen Wert darauf. Nur diejenigen werden gefördert und unterstützt, die auch den
Willen haben, sich persönlich wie auch fußballerisch weiterzuentwickeln und sich an die gesetzten Regeln halten.

PARTNERSCHAFT
UND VERTRAUEN

Der Verein „Jugend-Förderung Schutterwald e.V.“ setzt auf
einen offenen Dialog und Kooperation mit allen umliegenden
Sportvereinen. Im Besondern wird die Zusammenarbeit mit dem
FV Schutterwald gepflegt und unterstützt. Neben Verein, Trainer
und Sportler/-innen sind auch die Eltern ein sehr wichtiger Bestandteil dieses Förderkonzeptes/-Vereins. Erfolgreich kann ein Verein nur sein, wenn Hand in Hand zusammengearbeitet wird und dies
mit Spaß und Motivation verbunden ist. Spender (Sponsoren) sind elementar für diesen Verein. Auch mit ihrem Wissen, Erfahrungen und
wirtschaftlichen Kenntnissen ist der Verein offen für Kommunikation und neuen Ideen und Ansätze. Es ist jeder herzlich eingeladen sich an
der weiteren Entwicklung und Ausgestaltung von Aktivitäten des Fördervereins zu beteiligen.
Der Förderverein baut auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Mitgliedern/Spender (Sponsoren). Der Umgang und Management
von Einnahmen/Ausgaben wird verantwortungsvoll behandelt.

Der Förderverein lebt durch die Menschen, die daran mitwirken. Der Fokus ist auf die Jugendarbeit gesetzt, um sie in Ihrer Entwicklung positiv zu begleiten. Der Förderverein steht als
kompetenter Partner und Mitstreiter zur Seite, um die zukünftigen
Herausforderungen in den Sportvereinen gemeinsam zu meistern.
Wollen Sie Mitglied dieses Vereins werden, dann finden Sie unsere Mitgliedsanträge unter unserer Homepage, Instagram-Account
oder bekommen diese direkt von uns. Sprechen Sie uns einfach
direkt an oder kontaktieren Sie uns über unsere E-Mail-Adresse.

WIE KÖNNEN SIE
SICH EINBRINGEN
BZW. BETEILIGEN?

Falls Sie diesem Verein und damit den Kindern und Jugendlichen
eine Spende zukommen lassen wollen, dann können Sie dies gerne an unser Bankkonto überweisen (Spendenbescheinigung wird
Ihnen selbstverständlich ausgehändigt).
Danke Ihnen dafür im Voraus!!
Ihr Jugend-Förderung Schutterwald e.V.

E-Mail: JFS_Jugend_Foerderung_Schutterwald@outlook.de
www.jugend-foerderung-schutterwald.de
Bankverbindung
Sparkasse Offenburg / Ortenau
IBAN: DE14 6645 0050 0004 9666 96
BIC: SOLADES1OFG

Besuchen Sie
unsere Homepage

Folgen Sie uns
auf Instagram

