Infos für Neumitglieder
Hallo neue Mitglieder,
hier findet ihr zusammengefasst alle wichtigen Infos über eure Mannschaft

Ausrüstung
Fußballschuhe: diese müssen den Fuß umfassen wie eine zweite Haut. Die Regel einen Finger dick
Platz lassen zwischen Zeh und vorderem Schuh ist hier nicht anzuwenden. Im Zweifel lieber den
Verkäufer fragen.
Schienbeinschoner: Sie sind ein Muss bei den Punktspielen und sollten auch beim Training getragen
werden. Diese dürfen auf keinen Fall direkt unter der Kniescheibe aufliegen, aber auch nicht zu kurz
sein.
Sommer: Kappe, ausreichend Getränke mit wenig oder gar kein Zucker!
Winter: Handschuhe, Mütze oder Stirnband, lange Unterwäsche.
Regen: Regenjacke
Halle: Normale Hallenturnschuhe/Fußballschuhe mit abriebfester Sohle.
Trainingsanzug oder kurze Trainingshose/T-shirt.

Trainingsbetrieb
-

-

Bitte immer pünktliche sein, bei Verspätung oder nicht können bitte den Trainer informieren
(SMS, Telefon, WhatsApp usw… reicht)
Trainiert wird bei jedem Wetter, Ausnahme Gewitter und Hagel.
Auch wenn es in Strömen regnet, sollte man zum Training gehen. Der Trainer entscheidet, ob
das Training ausfällt. Ansonsten wird er versuchen alle rechtzeitig zu informieren.
Ist das Kind verletzt, bitte nicht auf das Spielfeld zu ihm laufen. Die meisten „Unfälle“ sind
nicht schlimm und wenn der Trainer das Kind beruhigt, trägt das zur Festigung des
Vertrauensverhältnisses bei. Der Trainer schickt ihnen ihr Kind natürlich sofort, wenn es sich
nicht trösten lässt.
Trinken und zu den Eltern gehen dürfen die Kinder nur während den Trinkpausen. Dies ist ein
wichtiger Lernprozess, denn sie müssen dem Trainer folgen lernen.
Muss das Kind auf die Toilette, schickt der Trainer es entweder zur Mutter oder mit einem
Betreuer auf die Toilette. Bitte erklären Sie ihrem Kind, dass es sich abmelden soll, wenn es
auf die Toilette muss, damit sich der Trainer keine Sorgen machen muss, wo das Kind
geblieben ist.

Punktspiele am Wochenende.
Die Spieler werden vom Bayerischen Fußballverband in Altersgruppen eingeteilt:
Jahrgang 2001 und 2002 ist in der B-Gruppe
Jahrgang 2003 und 2004 ist in der C-Gruppe
Jahrgang 2005 und 2006 ist in der D-Gruppe
Jahrgang 2007 und 2008 ist in der E-Gruppe
Jahrgang 2009 und 2010 ist in der F-Gruppe
Jahrgang 2011 und jünger ist in der G-Gruppe
Die G-Spieler (Jahrgang 2011 und jünger) spielen noch keine Punktspiele. Aber sie treten in kleinen
Turnieren gegen andere G-Mannschaften an bzw. helfen bei der F mit.
Die älteren SpielerInnen (B, C, D, E und F) des Vereins nehmen mit ihrer Mannschaft am
Punktspielbetrieb des Bayerischen Fußball Verbandes teil. D.h. nach den Sommerferien bis Anfang
Dezember und von März bis Ende Juli finden jedes Wochenende (außer während den Ferien)
Punktspiele statt. Die Trainer teilen die Kinder zum Spiel ein, daher regelmäßig die E-Mails
kontrollieren. Bitte seit pünktlich beim vereinbarten Treffpunkt.
Bitte teilen sie dem Trainer rechtzeitig mit, falls ihr nicht teilnehmen könnt. Auch sind Hinweise auf
geplante Geburtstagsfeiern (mit vielen Spielern) und Schulveranstaltungen hilfreich für die Planung.

Auf unserer Homepage oder unter www.bfv.de und dann Ergebnisse findet ihr die Tabelle und
Hinweise zum Spielort. Eine App (bfv) fürs Handy gibt es auch.

Trainingslager
Einmal im Jahr wird versucht für die älteren SpielerInnen (B, C, D und E) ein Trainingslager zu
veranstalten. Das Trainingslager findet meistens im Frühjahr während der 2. Osterferienwoche statt.

Ausflug/Events
Jedem Trainer steht beim FCO ein Budget zur freien Planung zur Verfügung. Dadurch ist es möglich
das Ausflüge oder gemeinsame Feiern fast komplett vom Verein übernommen werden können.

Eigene Sommer- und Hallenturniere
Durch den Verkauf von Essen und Getränken finanziert der Verein auch einen Teil seiner Ausgaben
für Trainer und Spielbetrieb. Der Verein ist dabei auf die Unterstützung durch die Eltern angewiesen,
bitte helfen sie so gut es ihnen geht mit. Ein großer Teil des Gewinns fließt dabei zurück in das
Budget für die Ausflüge.

Einheitliches Auftreten bei Auswärtsspielen und Training
Da es schön aussieht und ein gutes Mannschafsgefühl erzeugt, bitten wir euch, eine Trainingsjacke
und Trainingshose zu kaufen.
Unsere Kollektion könnt ihr euch hier anschauen: http://www.fc-ottobrunn.de/index.php/kollektion
Die Kollektion kann bei uns anprobiert und gekauft werden.
Bitte fragt den Trainer.

Trainer gesucht
Wir sind auf der Suche nach Hilfe fürs Training.
Wir sind überwältigt und sehr erfreut über den starken Zuwachs bei den Mädchen und Jungs, aber
bei nun über 200 Mitgliedern brauchen wir weitere Hilfe. Eltern und Geschwister sind herzlich
willkommen bei uns als Trainer oder erstmal Co-Trainer ein zu steigen. Eine Aufwandsentschädigung
wird gezahlt.

Sponsoring
Gesucht werden Sponsoren/Firmen, die bei uns auf Homepage Werbung machen wollen oder einen
Trikotsatz spenden wollen mit ihrem Namen/Logo auf dem Trikot.

Liebe Grüße
FC Ottobrunn e.V.

