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Hallo liebe Eltern,
hallo liebe Spieler & Spielerinnen,
mit diesem Informationsschreiben möchten wir euch über aktuelle Themen unserer
Jugendabteilung informieren.
Jugendfußball und die Corona-Pandemie
Wir hoffen, dass ihr und eure Kinder bisher gut durch die Corona-Pandemie und den
zweiten Lockdown gekommen seid. Für den Jugendbereich war es die längste
fußballfreie Zeit der letzten Jahre und die Kinder können es sicherlich kaum erwarten
wieder auf dem Fußballplatz zu kicken.
Die Regierung hat die ersten Lockerungen inzwischen beschlossen. Im ersten Schritt
dürfen Kinder bis einschließlich 14 Jahren zum Trainingsbetrieb zurückkehren.
Die Jugendabteilung und die Trainer haben sich in den letzten Tagen zum Re-Start im
Trainingsbetrieb abgestimmt. Ab dem 15.03.2021 dürfen die jüngeren
Jugendmannschaften wieder mit dem Training starten.
Inwieweit es diese Saison bis zur Sommerpause noch einen offiziellen Spielbetrieb geben
wird, müssen wir erstmal abwarten.
An dieser Stelle bitten wir euch darum, dass das Corona-Regelwerk, welches die Trainer
innerhalb der Mannschaften kommuniziert haben, zwingend einzuhalten ist damit der
Trainingsbetrieb sichergestellt werden kann.
Planungen Saison 2021 / 2022
Die letzten Monate haben wir genutzt um intern diverse Themen im Jugendbereich zu
besprechen und abzuklären. Nachdem der SV Maumke im letzten Jahr aus der
Jugendspielgemeinschaft ausgetreten ist, haben wir uns nun entschlossen das
Erfolgsmodell „KiBo“ aus dem Seniorenbereich auch auf den Jungendbereich
auszuweiten.
Somit werden zukünftig unsere eigenen Mannschaften im Jugendbereich unter dem
Namen JSG KiBo auftreten. Ein entsprechendes Logo mit Schriftzug wurde bereits
ausgearbeitet und wird zukünftig die Spieler & Spielerinnen im Jugendbereich begleiten.
Im ersten Schritt wurden für die G, F und D-Jugend im Zuge des Jahreswechsels neue
Regenjacken angeschafft, welche bereits an die Kinder verteilt wurden.
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werden wir in den nächsten Monaten mit
den Trainern planen und abstimmen, damit wir das neue
Auftreten weiter festigen.

Aufgrund des demographischen Wandels haben wir derzeit nur
im jüngeren Jugendbereich ausreichend Spieler um eigene
Mannschaften zu melden. Wir sind jedoch sehr bemüht, auch für
die älteren Altersklassen die bestmöglichste Lösung zu finden.
Zukunftweisend haben die Hauptvorstände des SSV und der DJK die Situation erkannt
und beraten intern über eine neue Ausrichtung des Jugendbereiches. Hierbei steht im
Vordergrund, wie man den Jugendfußball im Veischedetal wieder attraktiver gestalten
kann und welche zusätzlichen Aktivitäten und Angebote neben dem Fußball angeboten
werden können.
Da diese Neuausrichtung nicht von heute auf morgen funktioniert, müssen wir auch in
der Saison 2021 / 2022 auf externe Partner zurückgreifen und unsere Spieler dort über
ein Zweitspielrecht spielen lassen. Mit den einzelnen Spielern und Eltern werden wir in
Kürze in Kontakt treten um gemeinsam über das weitere Vorgehen zu sprechen.
Für die Spielzeit 2021/2022 werden nach aktuellem Stand sicher folgende
Mannschaften als JSG KiBo gemeldet:
1x G-Jugend (Trainer wird noch gesucht)
2x F-Jugend
- Trainer Markus Blöcher
- Trainer Thomas Schnüttgen
Mit den Spielern der E, D und C-Jugend werden wir zeitnah sprechen, da in diesen
Bereichen verschiedene Varianten und Zusammenstellungen möglich sind.
Für die Spieler in der Altersklasse B und A -Jugend wird es erneut die Möglichkeit geben,
bei einem Nachbarverein über ein Zweitspielrecht zu spielen. Auch hier wird bald Kontakt
zu den Spielern aufgenommen.
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Werbung machen und den Jugendbereich unterstützen!
Um den Jugendbereich langfristig zu sichern und wieder stärker auszubauen, benötigen
wir die Unterstützung der Eltern und anderen interessierten Personen. Daher der Aufruf:
Falls es Personen gibt, die sich im Jugendbereich als Trainer oder Betreuer engagieren
möchten oder den Jugendbereich anderweitig unterstützen möchten, bitte meldet euch
gern bei den verantwortlichen Ansprechpartnern Alexander von Schledorn und Stefan
Blefgen.
Auch die Möglichkeit von Seminaren und Schulungen für Trainer und Betreuer im
Jugendbereich werden wir zukünftig anbieten.
Zudem nehmen wir gern noch Kinder auf, die bisher noch nicht aktiv in den Vereinen
spielen. Das Mitmachen beim Training zum Reinschnuppern ist ohne weitere
Verbindlichkeiten möglich.
Die Trainingszeiten der Jugendmannschaften und Kontaktdaten der Verantwortlichen
findet ihr auf den Internetseiten der DJK Bonzel und des SSV Kirchveischede.
Wir freuen uns über jede(n) neue(n) Spieler / Spielerin, die wir mit unseren engagierten
Übungsleitern fördern können und die mit Freude in der Gemeinschaft Sport treiben
möchten.
Über unsere weiteren Absichten und Planungen werden wir euch rechtzeitig informieren.
Wir blicken trotz der sicherlich schwierigen Gesamtsituation zuversichtlich in die Zukunft.
Für eure Unterstützung auf dem weiteren Weg bedanken wir uns recht herzlich.
Sollten sich durch die Corona-Pandemie Änderungen ergeben, werden die Trainer der
einzelnen Jugendmannschaften euch zeitnah informieren.
Bleibt gesund und zuversichtlich.
Mit sportlichem Gruß
JSG KiBo

