Liebe Eltern der Jugendspieler beim FSV 74,
die ersten Wochen der neuen Fußballsaison sind vorbei und ich möchte die Gelegenheit
nutzen, Euch in der jetzigen spielfreien Zeit der Herbstferien über eine wichtige Neuerung im
Verein zu informieren.
Der Vorstand hat bei seiner Sitzung am 07.09.2017 für alle Jugendmannschaften bis zur BJugend zur Unterstützung des Jugendleiters ein neues Gremium geschaffen, die "Jugendleitung". Zu ihr gehören der Jugendleiter Andreas "Schelle" Schellack, Ivo Ziemann, Torsten
Berger und Luise Karaszewski sowie ich selbst in der Eigenschaft als Elternvertreter.
"Schelle" ist als Jugendleiter weiterhin für das operative Geschäft zuständig, während grundsätzliche Fragen, Verhaltensregeln und Konzeptionelles künftig im Gremium "Jugendleitung"
besprochen und entschieden werden. Außerdem soll das Gremium für die Mannschafts- und
Personalplanung insbesondere zum Ende der Saison für die jeweils folgende Saison zuständig sein und als Beschwerde-/Konfliktschlichtungsstelle angerufen werden können, wenn es
Probleme / Konflikte gibt, die sich zwischen den Beteiligten nicht mehr regeln lassen, sei es
zwischen verschiedenen Trainern, zwischen Eltern und Trainer oder auch zwischen Trainern
und dem Jugendleiter.
Zu den ersten Beschlüssen der neuen Jugendleitung gehörte die Anordnung einer "absoluten Schienbeinschonerpflicht" für alle Jugendspieler. Achtet bitte auch als Eltern darauf, dass
Eure Kinder Schienbeinschoner tragen. Das Verletzungsrisiko ist ansonsten zu groß! Wer
keine Schienbeinschoner trägt, wird künftig nicht mehr mittrainieren können!!
Achtet bitte auch auf eine witterungsgerechte Kleidung Eurer Kinder für das Training und für
den Nachhauseweg, insbesondere jetzt nach den Herbstferien, wenn die kalte Jahreszeit
beginnt.
Während der Spiele der Jugendmannschaften rücken manche Eltern ihren Kindern ziemlich
nahe "auf die Pelle", indem sie sich praktisch direkt an die Seitenlinie stellen. Oft ist das der
Leidenschaft des Augenblicks geschuldet und nicht böse gemeint. Es ist aber weder für die
Spieler noch für die Trainer und auch nicht für das Spiel insgesamt hilfreich. Achtet deshalb
bitte auf einen ausreichenden Abstand vom Spielfeld.
Die Sturmschäden auf dem Rasenplatz sind für niemand zu übersehen, beeinträchtigen den
Spielbetrieb der Jugendmannschaften aber kaum. Leider verzögert sich die Beseitigung der
umgestürzten Bäume durch die KIS. Sie soll aber unmittelbar bevorstehen.
Ein paar kleinere Änderungen hat es bei den Trainern gegeben. Ich schicke Euch deshalb
anbei noch einmal eine aktualisierte Trainerliste und auch den derzeitigen Trainingsplan der
Mannschaften des FSV Babelsberg 74.
Die Geschäftsstelle ist während der Zeiten, in denen das regelmäßige Training der Jugendmannschaften stattfindet (also nicht in den Ferien), nicht mehr nur an einem Tag in der Woche besetzt, sondern an zwei Tagen, und zwar immer dienstags und donnerstags von 16.00
Uhr bis 19.00 Uhr. Das ist für alle Eltern, die etwas vom Verein wollen, zwar nicht das "Paradies auf Erden", aber immerhin ein Fortschritt.

Zum Schluss möchte ich alle Eltern und Jugendspieler ermuntern, sich auch einmal ein Spiel
der Männer- und/oder Frauenmannschaften des Vereins anzuschauen. Sowohl die beiden
Männermannschaften als auch die Frauen spielen bisher eine sehr erfolgreiche Saison. Viele
Spieler/innen aus den Mannschaften sind als Trainer/innen in den Jugendmannschaften engagiert und freuen sich, wenn sie von den Kindern und Jugendlichen, die sie jede Woche betreuen, auch Unterstützung bei ihren eigenen Spielen erfahren.
Ansonsten wünsche Ich Euch allen noch wunderbare Ferien und für alle Daheimgebliebenen
ein paar schöne Herbsttage
Euer Elternvertreter im Verein

Thomas Reichert

