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Im Mai 2022
Liebe Eltern der künftigen Spielerinnen und Spieler des JFV Dreisamtal,
vor 6 Jahren sind wir mit unserem Förderverein für den Kinder- und Jugendfußball gestartet,
Vergangenes Jahr sind die Sportfreunde Oberried und der SV Kirchzarten bei den A- und BJunioren hinzugekommen. Von Anfang war es unser Ziel, sowohl leistungsorientierte
Nachwuchsteams als auch über Zweit- oder Drittmannschaften Angebote im Breitensport zu
schaffen. Eine Vielzahl an Trainerinnen und Trainern ist dabei im Einsatz. Regelmäßig
kümmern wir uns um Weiterbildungsangebote für die Verantwortlichen und motivieren dazu,
Übungsleiterlizenzen im Rahmen einer mehrwöchigen Ausbildung zu erwerben.
Bis heute waren alle Verantwortlichen ehrenamtlich tätig. Künftig sollen die Trainerinnen und
Trainer eine Aufwandsentschädigung für ihre Tätigkeit erhalten. Bei Nachwuchstrainern, die
noch zur Schule gehen, in Ausbildung sind oder studieren können wir so zumindest ein paar
Stunden finanziell entschädigen. Bei weitem natürlich nicht das, was durch „Jobben“ möglich
wäre – dennoch ein kleiner Ausgleich und in Ergänzung dessen, was eine Trainertätigkeit
insgesamt für die persönliche Entwicklung dieser jungen Menschen bringt. Und für die
erfahrenen Trainer, die einem Beruf nachgehen, stellt der finanzielle Zuschuss nur einen
teilweisen Kosten-Ersatz dar, der durch Fahrtkosten zu Spiel und Training entsteht.
Finanziert werden kann dies nur, indem wir künftig für das Fußballspielen im JFV Dreisamtal
einen Zusatzbeitrag erheben. Dieser Beitrag ist für alle Spielerinnen und Spieler gleich und
beginnt ab der Altersgruppe D-Juniorinnen und -Junioren. Der Beitrag beträgt 90 € (7,50 €
pro Monat), er wird ab der Saison 2022/23 in vier gleichen Raten über die Stammvereine
eingezogen. „Entlohnen“ können wir die 15 bis 20 Stunden pro Monat mit dem Betrag nicht,
für die Gewinnung von Trainerinnen und Trainern ist es ein Baustein, der uns wichtig ist!
Liebe Eltern, der Betrag von 90 € mag Ihnen eventuell hoch erscheinen, zumal er zum
Beitrag im Stammverein hinzukommt. Die vielen Stunden, die Trainerinnen und Trainer in die
Ausbildung der Kinder und Jugendlichen investieren, sind diesen Betrag allemal wert. Und
im Vergleich zu anderen Fußballvereinen, Sportarten oder Freizeitaktivitäten sind
Gesamtkosten weiterhin im mittleren Bereich. Wir hoffen auf Ihre Unterstützung und danken
für Ihr Verständnis. Sie haben Fragen? Kommen Sie bitte auf uns im JFV Dreisamtal oder
auf die Jugendleiter der Stammvereine zu.
Mit sportlichem Gruß
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