FTSV Komet Blankenese von 1907 e.V.
Liebe Eltern, liebe Fußballer,
wir haben dieses Schreiben Fußballfibel genannt, um damit auszudrücken, dass hier einfache, aber
grundsätzliche Dinge drinstehen. Fußball-Abteilung und –Trainer haben dabei eine Reihe von Punkten
ausgewählt, um deren besondere Beachtung wir bitten, da dadurch unsere Arbeit wesentlich
erleichtert wird.
Eintritt
Vor dem Eintritt müssen ein paar Formalitäten geregelt werden. Bitte füllen Sie die Unterlagen aus
und vergessen Sie die Unterschriften nicht!
 Aufnahmeantrag.
o Möchten Sie einen ermäßigten Beitrag, legen Sie bitte einen Azubi-/Schüler-Nachweis
bei.
 Antrag auf Erteilung einer Spielerlaubnis.
o Bei einem Vereinswechsel benötigen Sie eine Abmelde- bzw. Freígabebestätigung
des alten Vereins.
o Geburtsurkunde und Lichtbild beilegen.
Geben Sie dann alle Unterlagen an die Geschäftsstelle, Trainer oder dem Betreuer. Wir kümmern uns
um den Rest.
Mit seinen Eintritt in unseren Sportverein hat Ihr Kind die Berechtigung erworben, am Training
teilzunehmen. Im Spielbetrieb werden unsere Trainer/Betreuer die Kinder nach deren Fähigkeiten und
unseren Möglichkeiten einsetzen.
Mannschaft
Zu einer 11er-Mannschaft gehören ca. 16 -20 Spieler, zu einer 7er-Mannschaft ca. 10-12 Spieler.
Jeder Trainer kann aber immer nur maximal 15 bzw. 10 Kinder mit zum Spiel nehmen und einsetzen,
so dass immer einige Kinder in einem Spiel weniger oder auch vielleicht einmal gar nicht eingesetzt
werden. Wir wissen, wie schwierig dass oft für Kinder und auch für Eltern einzusehen ist. Die Eltern
sollten dennoch versuchen, eine eventuelle Ungeduld ihrer Kinder etwas zu dämpfen.
Die Mannschaften haben i.d.R. eine Mannschaftskasse. Daraus werden evtl. Fahrtkosten, Getränke,
Feiern o.ä. finanziert. Der monatliche Betrag wird in Abstimmung mit dem Trainer/Betreuer festgelegt.
Training
Wir trainieren normalerweise ein- bis zweimal wöchentlich. Um richtige Fortschritte zu erzielen, sollte
Ihr Kind auch an jedem Training teilnehmen. Häufigkeit und Intensität des Trainings stehen in direkter
Beziehung zur Leistungsentwicklung Ihres Kindes.
Um die Kinder nicht zu überfordern, bitten wir, dem Trainer mitzuteilen, wenn bei Ihrem Kind
gesundheitliche Probleme vorliegen. Schicken Sie Ihr Kind nur gesund zum Training. Besonders
hinweisen möchten wir auf die sich für Fußball spielende Kinder ergebende Notwendigkeit eines
ausreichenden Tetanus-Impfschutzes, da auch schon eine scheinbar geringfügige Hautverletzung
eine Infektion nach sich ziehen kann.
Sportsachen und Ausrüstung
Zum Spiel und Training sollen die Kinder in normalem Schuhzeug kommen. In der Sporttasche soll
das gesamte Sportzeug verpackt sein. Dazu gehören immer auch: Fußballschuhe (in der Halle nur
Hallenschuhe mit heller, nicht färbender Sohle), Schienbeinschützer, Trainingsanzug, Unterwäsche
und Strümpfe zum Wechseln, Handtuch und Duschgel/Shampoo. Die Kinder sollten sich eine
Checkliste für das Packen der Tasche anfertigen. Eine weitere Regel: Fußballer kommen nie mit
ungeputzten Fußballschuhen zum Training oder zum Spiel.
Das Sportzeug für die Spiele bekommen die Kinder bezuschusst. Fußballschuhe und
Schienbeinschoner müssen die Kinder jedoch selbst kaufen.
Die Kinder tragen auf dem Sportplatz k e i n e Uhren, Ketten (für Arme, Beine und Hals, etc.) und
auch keine Ringe (für Finger, Ohren, Nasen, Lippen, etc.).
Die Kinder gehen nach dem Training bzw. Spiel zum Duschen. Bei kühler Witterung brauchen die
Kinder eine Kopfbedeckung (Mütze), evtl. einen Fön.
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Punkt- und Freundschaftsspiele
Bitte teilen Sie dem Trainer möglichst früh mit einer kleinen Notiz mit, wenn Ihr Kind an einem
Wochenende nicht spielen kann, wenn eine Klassenreise angekündigt wird oder wenn Sie in Urlaub
fahren wollen, weil das Konsequenzen für die Planungen des Trainers haben kann..
Bei Heimspielen trifft sich die Mannschaft auf dem Sportplatz Dockenhuden. Bei Auswärtsspielen
ebenso.
Falls Ihr Kind direkt zum Gegner-Platz anreist, informieren Sie rechtzeitig den Trainer. Wenn Ihr Kind
bei Auswärtsspielen bei jemand anderem mitfahren soll, ist es notwendig, dass Sie für das
Vorhandensein eines Kindersitzes sorgen, wenn Ihr Kind noch keine 150 cm groß ist.
Bitte halten Sie Ihr Kind zur Pünktlichkeit an. Es ist wichtig, dass die Mannschaft eine ruhige
Anlaufphase hat, und der Schiedsrichter wartet nicht mit dem Anpfiff.
Da Fußball ein Mannschaftsspiel ist, ist es nicht angebracht, dass einzelne Kinder auf dem Platz
Getränke extra bekommen oder für geschossene Tore mit Sonderprämien belohnt werden.
Die Fußball-Abteilung legt großen Wert darauf, dass spieltaktische Anweisungen im Interesse der
Mannschaft ausschließlich Angelegenheit unserer Trainer sind. Bitte haben Sie Verständnis dafür,
dass Eltern beim Halbzeit-Gespräch und in der Kabine nicht erwünscht sind.
Lassen Sie Ihrem Kind außerdem nach dem Spiel noch etwas Zeit, um die Anstrengung und
Aufregung abklingen zu lassen
Eltern
Wir freuen uns über alle Eltern, die unsere Mannschaften zu den Spielen begleiten und sich mit ihnen
freuen oder mit ihnen leiden. Wir bitten Sie aber auch gleichzeitig, immer daran zu denken, dass es
sich um den Sport der Kinder handelt und dass in erster Linie diese daran Spaß haben sollen.
Deshalb sind Sie als Zuschauer aufgefordert, Zurückhaltung am Spielfeldrand zu üben. Das gilt
besonders der gegnerischer Mannschaft und dem Schiedsrichter gegenüber.
Wir bitten alle Eltern - auch im Interesse Ihres Kindes - grundsätzlich und eindringlich um ein
verständiges und faires Verhalten.
Im Übrigen gilt für alle Fußballjugend-Mannschaften:
Eine aktive Kooperation der Elternschaft ist die Basis für das Funktionieren einer Mannschaft:

Diese Fußball-Regeln sind die Basis für unsere Jugendarbeit. Ihre Beachtung erleichtert unsere
ehrenamtliche Tätigkeit. Selbstverständlich stehen unsere Trainer Ihnen auch zu einem Gespräch zur
Verfügung, wenn Sie noch irgendwelche Fragen haben sollten oder wenn irgendwelche Probleme
auftauchen.
Wir sind sicher, dass Ihrem Kind das Fußballspielen bei uns Spaß machen wird und dieses zu seiner
Persönlichkeitsentwicklung einen nicht unwesentlichen Beitrag liefern kann.
Weitere Informationen und Ansprechpartner finden Sie unter www.komet-blankenese.de
Wir hoffen auf gute Zusammenarbeit zwischen Eltern, Trainern und Betreuern.
Ihre Fußball-Abteilung
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