SV Gescher - Jugendfußball

Wir suchen Kinder- und Jugendtrainer/Betreuer
In der Jugendfußballabteilung des SV Gescher gehen in dieser Saison etwa 500 Kinder und
Jugendliche ihrem liebsten Hobby nach. Damit gehört die Jugendabteilung zu den größten im
gesamten Fußballkreis. Der SV Gescher möchte auch in Zukunft allen Kindern und Jugendlichen eine
sportliche Heimat bieten, und damit einen wichtigen Beitrag zu einer gesunden und
verantwortungsvollen Entwicklung in der Heimat leisten. Dazu engagieren sich derzeit ca. 90
Trainerinnen und Trainer ehrenamtlich in der Vereinsarbeit. Dabei leiten sie jeweils etwa 100
Übungseinheiten und Wettkämpfe in der Saison. Dieser Einsatz ist gar nicht hoch genug
anzuerkennen, ist doch allenthalben der Rückgang sozialen Engagements zu beobachten und zu
spüren.
In den letzten Jahren hat es sich zu einem immer größeren Problem entwickelt, unsere
Jugendmannschaften vor Saisonbeginn mit Trainerteams zu besetzen.
In diesem Sommer fehlen uns wieder einige Trainerteams in verschiedenen Altersklassen.
Wir benötigen Ihre/Eure Mithilfe, um die fehlenden Trainer zu gewinnen, ansonsten werden wir
erstmals nicht für alle Kinder einen Trainings- und Spielbetrieb aufrechterhalten können.
Ihre/Eure Unterstützung in unserer Jugendarbeit kann vielfältig sein. Wir benötigen Betreuer für alle
Alters- und Leistungsklassen. Ambitionierte sportliche Ziele sind genauso möglich, wie einfach nur ein
spielerischer Umgang mit Kindern, bei denen einfach nur der Spaß im Vordergrund steht.
Gerne unterstützen wir unsere Trainer in der Trainingsgestaltung mit Infomaterial, geben
Hilfestellungen und bieten Schulungen an. Eine Teilnahme ist aber keinesfalls verpflichtend.
Sie möchten / du möchtest nicht jede Woche eine Mannschaft trainieren oder wagen sich nicht in den
sportlichen Bereich?
Wir wünschen uns ebenfalls weitere Unterstützung in der Vorstandarbeit. Von Elternarbeit, über
Mitarbeit an den sportlichen Leitlinien bis zur Organisation von außersportlichen Aktionen und Pflege
der Ausrüstung, Tore, etc. und Kontrolle der Trikots – für jeden ist etwas dabei.
Wenn wir Ihr / Eurer Interesse geweckt haben dann melden sie sich bitte bei uns.
Mit sportlichem Gruß
Der Jugendvorstand des SV Gescher
Ansprechpartner:
Dietmar Paskert
Jugendgeschäftsführer

Andreas Inhestern
Leiter Kinderfußball

Kay Kloster
sportlicher Leiter

Handy: 0172/7092578
Jugendgeschaeftsfuehrer
@svgescher.de

Andreas_inhestern@gmx.de

kay.kloster@gmx.de

SV- Geschäftsstelle, Hauptstraße 31, 48712 Gescher
Öffnungszeiten:
Mo. 09:00 – 12:00 Uhr

Do. 15:00 – 18:00 Uhr

