Verein für Leibesübungen e.V. Nendingen ( VfL )

Beiblatt zur Beitrittserklärung für die Eltern
unserer Jugendspieler
Liebe Eltern,
Sie haben sich bewusst für eine Mitgliedschaft ihres Kindes beim VfL Nendingen entschieden. Wir
gratulieren ihnen zu dieser Entscheidung, denn die Betreuung und Ausbildung unserer Jugendspieler liegt
uns allen sehr am Herzen.
Der VfL Nendingen bezeichnet sich selber noch als „familiärer Verein“ was so viel bedeutet, dass nicht nur
die Leistung und der Erfolg im Mittelpunkt stehen, sondern miteinander ein Hobby, in unserem Fall das
Fußballspielen, mit möglichst großer Freude für alle Beteiligten auszuüben. Dazu gehören nicht zuletzt auch
gesellige Veranstaltungen, Unternehmungen und Treffs, auch außerhalb des Fußballplatzes.
Deshalb investieren wir sehr viel Energie und ehrenamtliche Zeit, aber auch finanzielle Mittel in Ihre Kinder.
Damit wir diese immer schwerer werdende Aufgabe, aber auch zukünftig noch in unserem gemeinsamen
Sinne bewältigen können, sind wir mehr denn je auch auf Sie, das heißt auf die Eltern unserer
Jugendspieler, angewiesen.
Denn eine erfolgreiche Jugendarbeit kann nur gewährleistet werden, wenn alle Beteiligten, also die Kinder,
die Eltern, die Trainer inklusive Jugendleitung, aber auch der Verein, an einem Strang ziehen und
mitarbeiten.
Was heißt das ganz konkret für die Eltern unserer Jugendspieler?
Wir wünschen uns, dass Sie sich am laufenden Trainings‐ und Spielbetrieb beteiligen. Das heißt, dass Sie Ihr
Kind zu den Trainingseinheiten und zu den Spielen und/oder Spieltagen bringen, die Kinder dann auch
möglichst vom Spielfeldrand aus unterstützen. Wir wollen auch, dass Sie die Trainer und den Verein
unterstützen.
Unserer Meinung nach kann man die Trainer und den Verein in unterschiedlichster Art und Weise
unterstützen, sodass es allen Eltern möglich sein sollte, natürlich bei vorausgesetzter Bereitschaft, sich in
den Verein einzubringen.
Wir führen bewusst bei den Bambinis und bei der F‐Jugend, Turniere und Spieltage in Nendingen durch.
Zum einen wissen wir, dass es den Kindern große Freude bereitet, sich vor möglichst vielen Eltern,
Großeltern, Tanten, Onkeln und sonstigen Bekannten zu Hause mit ihrer Mannschaft zu präsentieren, was
dann auch für die Entwicklung der Jugendspieler sehr wichtig ist.
Auf der anderen Seite sind das, sehr seltene Gelegenheiten, an denen der Verein durch Ihre tatkräftige
Unterstützung bei der Bewirtung und/oder durch die Spende eines Kuchens, den einen oder anderen Euro
zu verdienen.
Wenn Sie eine Mitgliedschaft in einem Verein auch so sehen, wie wir es hier kurz zusammengefasst haben,
dann sind Sie und Ihr Kind bei uns am richtigen Platz und auch herzlich willkommen.
Wenn Sie unsere Auffassung von Jugendarbeit aber nicht teilen, dann bitten wir Sie sich den zu Ihrer
Auffassung passenden Verein zu suchen und sich diesem anzuschließen.
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