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Die Fussballschule ist wirklich eine Erfolgsgeschichte und ein Imageträger des FCD! Wir hatten
sowohl im Frühling, als auch im Herbst jeweils begeisterte 40 Kids auf dem Platz. Ein herzliches
Dankeschön allen Leitern, die sich jeweils dafür Zeit genommen haben!
Weil so viele Mädchen in der Fussballschule waren, haben wir nun unsere 1. Mädchenmannschaft
des FCD gegründet! Wir melden sie in der Kategorie G an und hoffen, dass sie viel Spass bei uns
haben werden!
Endlich konnten wir auch wieder eine A-Juniorenmannschaft bilden. Das ist sehr wichtig, handelt es
sich dabei doch um die älteste Juniorenkategorie, aus der dann Aktivspieler für unsere erste
Mannschaft heran gezogen werden sollen. Aber auch für die zukünftige Bildung einer zweiten
Mannschaft sind die A-Junioren unentbehrlich.
Total spielen nun bei uns 18 Juniorenmannschaften…alle Alterskategorien G - A Junioren sind
vorhanden.
In der Rückrunde, also von April bis Juni 2019, spielen wir bei den Ea, Da und Ca Junioren in der
Promotion. (Leistungsmannschaften). Das freut uns natürlich sehr!
Jedes Kind kann bei uns in der für ihn geeigneten Stärkeklasse seinem Hobby nachgehen.
Leider herrscht ein Mangel an Trainern in den unteren Altersklassen….G, F und E Junioren….. Deshalb
hier der Aufruf an Senioren und Spieler der 1MS. Hast du Interesse, ein Traineramt zu übernehmen
oder bei der Fussballschule zu helfen? Wir wären sehr froh um viele neue Gesichter!
Wir haben einen Schiedsrichterkurs für Junioren durchgeführt. Das war auch ein Erfolg.
A, B, C und D-Junioren führen im 2019 ein Trainingslager im In/Ausland durch und/oder nehmen an
mehrtägigen int. Turnieren im Ausland teil
Tätigkeiten der Junioren im Verein:
A, B und einzelne C-Junioren leiten die Heimspiele unserer E und D- Junioren
A, B und C-Junioren waren Schiedsrichter am Hallenturnier
A und B Junioren waren an der Fussballschule als Leiter oder Helfer im Einsatz
Der Aufwand als Leiter Junioren ist zu gross für einen Einzelnen. Deshalb möchten wir eine neue
Organisation mit einem Leiter Kinderfussball und einem Leiter Jugendfussball ins Leben rufen. Ihr
werdet darüber an der GV beim Punkt „Statutenänderung“ abstimmen.
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