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Fürth, 19. Dez. 2022

El�e�n����f �e� F�ßba��j����da����lu��
Liebe Eltern und Freunde unserer Kinder- und Jugendarbeit,

wie Sie sicherlich bereits über unsere Mediathek erfahren haben, haben wir mit der letzten
Jahreshauptversammlung zwei neue Jugendleiter erhalten, welche sich die umfassenden Aufgaben
teilen werden.

Als Jugendleiter für die Kleinfeldmannschaften wird Oliver Schmidt und für die Großfeldmannschaften
Benjamin Haas zur Verfügung stehen.

Was �ön�� Ih� �on ���e� J�g���le����ge� ��w���en?
Auch wenn es etwas formal klingen wird, ist die Arbeit einer Jugendleitung wie so oft an die
Regelungen von Dachverbänden (BLSV, BFV, DFB), Satzung oder Gesetzte gebunden. In
unserem Fall, unterstützen wir unsere Trainer in ihrer Arbeit mit euren Kindern, damit diese
mehr Zeit für Ihre Kernaufgabe haben.

Darüber hinaus, stehen wir euch – neben den Trainern – als zusätzlicher Ansprechpartner bei
Fragen und Problemen zur Verfügung. Denn uns ist durchaus bewusst, dass es gelegentlich zu
zwischenmenschlichen Spannungen zwischen Eltern und Trainer kommen kann, welche wir
neutral und nach bestem Wissen und Gewissen schlichten, und versuchen Brücken zu bauen,
damit Ihr Kind mit Freude und Spaß an unseren Angeboten teilnimmt. Zusammengefasst, wir
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Jugendleiter betreiben Netzwerke zu anderen Vereinen, Schiedsrichtergruppen,
Verbandsfunktionären und organisieren im Hintergrund, damit unsere ehrenamtlichen Trainer
etwas weniger Stress haben.

Was sich darin zeigt, dass wir uns zurzeit in der Planung für unser anstehendes Hallenturnier
am 1. Februarwochenende befinden. Zudem ist die Ausrichtung eines Sommerfestes in 2023,
nach zwei Jahren Pause, angedacht.

Neben der Elternarbeit steht die Aus- und Weiterbildung unserer Trainer und Jugendleiter auf
der Agenda. So werden wir neben einem Regellehrabend, zu welchem wir bereits jetzt die
Zusage eines offiziellen BFV-Schiedsrichter-Lehrwartes erhielten, nicht nur unsere Trainer
einladen, sondern auch Funktionäre befreundeter Vereine.

Dies soll helfen vorhandene Regeldefizite abzubauen und es zu weniger Spannungen auf und
neben dem Spielfeld kommt, die auf falscher Regelauslegung beruhen, die im Umlauf sein
könnten.

Er��e-Hil��-Aus���d���!
Die Sicherheit und Gesundheit Ihrer Kinder liegt uns am Herzen! In Zuge des
Ausbildungskonzeptes für Betreuungspersonal von Kindern, haben wir entschieden, dass unser
Jugendleiter Benjamin, welcher Rettungssanitäter und offizieller Ausbilder für Erste-Hilfe ist,
einen Erste-Hilfe-Kurs für unsere Trainer abhält.

Ansonsten werden unser 1. Vorsitzender Manfred, unser Jugendleiter Benjamin und unser
Trainer Mirko an verschiedenen Veranstaltungen des BFV teilnehmen, welche sich mit der
Jugendarbeit auseinandersetzen.

Nik���u�-Ak�i��
Drei unserer Jugendmannschaften
wurden dieses Jahr durch den Nikolaus
besucht. Dieser hat im Übrigen seine
geschichtlichen Wurzeln in der heutigen
Türkei und im Jahre 270 nach Christi
Geburt, armen Menschen geholfen hat,
in dem er sein Vermögen unter diesen
verteilt hat.
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Entsprechend erhielten unsere E, F, und G Juniorenmannschaften ohne Vorankündigung einen
Überraschungsbesuch während des Trainings und erhielten ein kleines Geschenk vom Verein
für ihren tollen spielerischen und vor allem fairen Einsatz auf dem Sportplatz! Was auch die
BFV-Fairnesstabellen beurkunden. Alle unsere Jugendmannschaften führen diese an, was uns
als Verein stolz macht! Denn selbst wenn man eine spielerische Klatsche erhielt, zeigt es, dass
unsere Kinder immer fair auf dem Sportplatz agieren!

Un�e� H�l���tu����r
Winterzeit ist Hallenzeit!
Endlich dürfen wir wieder ein Hallenturnier durchführen, wozu wir euch herzlich
einladen. Kommt vorbei, bringt alle Tanten, Onkel und vor allem die Omas mit,
dass aus einem einfachen Hallenturnier ein richtig tolles Fußballevent werden
wird!

Und unsere Kinder, dank eurer Unterstützung nicht nur dabei sein werden,
sondern diese für sich und vor allem für Ihre lieben Verwandten alles geben
werden und mit einem Kännchen Glück, alle Spiele gewinnen und den
Meisterpokal in Ihren Händen halten werden.

Neben Kaffee und den üblichen Getränken für die Kinder bieten wir unsere
geliebten Lachssemmeln, Wurst- und Käsesemmeln. Brezen, Wiener usw. an.
Damit Sie sich keine Gedanken ums Frühstück oder Mittagessen machen
müssen, wenn Sie mit der halben Familie zu unserem Turnier erscheinen.

Die Turnierzeiten findet Ihr auf der folgenden Seite.
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Wochentag Zeiten Freitag, 3.2.23 Samstag, 4.2.23 Sonntag, 5.2.23

Früh 09:00 – 12:30 --- G-Jugend F-Jugend

Mittag 13:00 – 16:30 --- E-Jugend D-Jugend

Abend 17:00 – 20:30 --- C-Jugend A-Jugend

Nacht 18:00 – 21:30 Herren --- ---

Fle�ßig� H���er ���d�� �es���t!
Neben der Turnierleitung, dem Verkauf, Auf- und Abbau sowie das Sauberhalten der Kabinen
suchen wir tatkräftige Unterstützung, welche unseren Verkauf mit kleinen Sachspenden
unterstützen. Sehr freuen wir uns, wenn unsere Backfeen den ein oder anderen Kuchen oder
leckeres internationales Fingerfood zur Verfügung stellen. Welche wir während des Turniers
zugunsten unserer Fußballjugend verkaufen werden.

Bitte beachtet, dass alle Kuchenformen oder Schüsseln mit einem Namen und Mannschaft (z.
B. G-Jugend) versehen sein müssen, damit diese nicht versehentlich verwechselt werden.

Und damit ihr uns einfach mitteilen könnt, wie Ihr uns beim Turnier unterstützen möchtet, haben
wir eine kleine Onlineumfrage veröffentlichen, bei welcher Ihr Euch mit wenigen Klick eintragen
könnt und wir einfacher planen können.

Link: https://forms.gle/RMe62yCmdrLpukHw8

Ber���t �u� ��r ���z�e� V�r���n��si���n�
Das Wichtigste aus der letzten Vorstandsitzung ist, dass wir uns einig waren unsere sehr
günstigen Jahresbeiträge zu halten und damit sicherstellen, dass Familien mit geringen
Einkommen nicht das Fußballspielen aufgeben müssen. Jedoch bedeutet das für uns, dass wir
keine großen Sprünge machen werden und uns sehr freuen, wenn Sie uns mit einer kleinen
Weihnachtsspende unterstützen möchten.

Bankverbindung des Vereins
Sportfreunde Fürth e.V.
Sparkasse Fürth
IBAN: DE75 7625 0000 0000 0720 25
BIC: BYLADEM1SFU
Referenz: Spende
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Sc�i��s���h�e�
Unser Verein stellt derzeit 6
Schiedsrichter, wovon eine
Sportkameradin in den Förderkreis für
die Bezirksliga aufgenommen wurde
und somit, im nächsten Jahr ihre
ersten Begegnungen oberhalb unseres
Kreises austragen wird.

Darüber hinaus gelang es uns im
letzten Jahr 4 weitere Schiedsrichter
ausbilden zu lassen, wovon einer
leider den Verein als Spieler und
Schiedsrichter verlassen wird.
Entsprechend freuen wir uns, dass der
BFV im Januar einen weiteren
Onlinekurs für Schiedsrichter anbieten
wird, Sie sich gerne dazu anmelden
können, wenn Sie Schiedsrichter
werden wollen.

Der Theorie Teil ist absolut kostenlos, was bedeutet, dass sich eigentlich jeder dazu anmelden
kann und die 17 Regeln, welche in gedruckter Form knappe 120 Seiten umfasst, erlernen darf.

Text BFV:
Per Online-Kurs zum Schiedsrichter*innen-Schein! Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) bietet
auch 2023 wieder den kompletten theoretischen Teil seiner offiziellen
Schiedsrichter*innen-Ausbildung kostenfrei als Online-Schulung für alle Interessierten im Freistaat
an.
Die Teilnehmenden bekommen nach einer gemeinsamen Online-Auftaktveranstaltung vollständigen
Zugriff auf das benötigte Lehrmaterial. Zwei Referenten stehen für die Dauer des Lehrgangs
regelmäßig als persönliche Ansprechpartner für Fragen zur Verfügung. Auch die Abschlussprüfung,
bei der 30 Fragen in maximal 45 Minuten beantwortet werden müssen, findet online statt. Nach
bestandener theoretischer Prüfung ist für die Schiedsrichter*innen-Ausbildung noch eine
kostenpflichtige praktische Prüfung nötig. Diese findet im Anschluss an die Online-Phase im
Februar/März 2023 statt und wird direkt bei der jeweils zuständigen Schiedsrichtergruppe vor Ort
absolviert. Im Preis von etwa 50 Euro ist nach bestandener Prüfung unter anderem eine komplette
Schiedsrichter-Erstausrüstung von adidas enthalten. Der erste BFV-Online-Kurs startet am 13.
Januar 2023 um 19 Uhr. Die weiteren drei Online-Seminare finden am 18. Januar (Mittwoch), 26.
Januar Donnerstag) und am 2. Februar (Donnerstag) statt. Beginn ist jeweils um 19 Uhr. Die
theoretische Prüfung wird am Wochenende vom 3. bis 5. Februar abgenommen.

Link zur Anmeldung: https://www.bfv.de/news/schiedsrichter/2022/12/online-ausbildung-2023
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We�h���h��f�e���
Der �����r i�� g����me�
Un� �at ���w���en����n

Der E��� g�üne� K���d.

Sc��e� l�e�� ��f B�üte����me�,
Ke�n ����t i�� �n ��� Bäum��,
Er��ar�� d�� F�üs�e ���t u�� b����.

Da s���l��� p�öt��ic� K�än�e
Un� �ro�� F��t�e�än�e

Hel� ��r�� d�e W����r�a�h�.

In Hüt�e� �n� P��äs�e�
Is� �in�� �n ��üne� Äs�e�

Ein ���t�� F�üh�i�g ����ew���t.

Wi� g��� do�� s�� ��h ��än�e�
Mit ��� d�� �e�c��� Krän�e�

Den ��üne� W���na��t����m;

Daz� ��� Kin����n Mi����,
Von ����t ��� Lus� ��s���en��;
Woh� �c�ön're F����e g��� �s �a��!
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Ic� be���k� mi�� s�e�l���t���en� für Mit����de�, be� al��� Tra����, de� Vor���n��c���
un����n Spo���r�� un� de� El�e�n, di� es er�� er�ög�i�h��, da�� wi� zu���m�� al�
Ver��� �ür u���r� Ki���r �� �e�n �ön�e� �n� ��se��� g��i��t�� Fußba�� �r���en �ön�e�.

So wün��he ic� al��� e�n ge���n��e� We�h���h��fe�� un� un����n jüdi��h�� Mit����de��
e�n ���eg����s C�a��k�� Sa���c�.

Für die Sportfreunde Fürth e.V.

Ben����n Ha��
Jugendleitung Fußball, Großfeld
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