
Informationen Jugendfußball 
 

Liebe Eltern, liebe Vereinsmitglieder, 

 

seit nunmehr 15 Jahren gibt es im Jugendbereich eine Kooperation der Germania Eicherscheid und 

dem TV Konzen. Seit 2013 umfasst diese den kompletten Jugendbereich. 2014 wurde die 

Kooperation mit der Hansa Simmerath und 2015 mit dem TUS Lammersdorf erweitert, da keiner der 

einzelnen Vereine mehr eine Jahrgangsmannschaft stellen konnte. 

 

Kinder und Eltern brauchten ein wenig Zeit sich daran zu gewöhnen. Wir von den Jugendvorständen 

hatten alle Hände voll mit der Koordination zu tun und mussten im ersten Jahr Lehrgeld zahlen. Die 

Probleme und Diskussionen haben die vier Vereine noch enger zusammengeschweißt. Wir haben 

die SG wie einen Verein verwaltet und organisiert. Bei einer SG mit vier Vereinen besagen die 

Vorschriften allerdings, dass maximal drei Namen in der Mannschaftsmeldung vertreten sein dürfen. 

Um den Spielbetrieb zu sichern, ist daher ein sehr großer Aufwand erforderlich. Da wir bereits die SG 

wie einen Verein geführt haben, kam uns der Gedanke einen neuen Verein – Jugendförderverein 

(JFV) - zu gründen. 

 

Am Dienstag, 04.10.2016, gab es hierzu die erste große Sitzung an der die vier Jugendvorstände, 

die Vorsitzenden der Vereine und Herr Klaus Degenhart (FVM) teilgenommen haben. Er wird uns bei 

dieser Vereinsgründung als Vertreter des FVM unterstützen. 

 

Was ist ein Jugendförderverein (JFV)? 

In einem JFV werden die Vereine Mitglied. Das heißt, dass die Kinder weiter in ihrem Stammverein 

als Mitglied bleiben. Auf den Spielerpässen wird dann zukünftig neben dem Stammverein der Zusatz 

„spielberechtigt für JFV“ erscheinen. Zukünftig sollen auch die Mädchenmannschaften des TV 

Konzen unter dem JFV spielen. 

 

Die neue Satzung und ein Kooperationsvertrag werden bereits erarbeitet. Wie bei jedem Verein 

muss es dann hier auch einen neuen Vorstand geben, der gewählt werden muss.  

 

Bei der Namensfindung nehmen wir gerne Vorschläge entgegen. Eine Möglichkeit wäre z.B. JFV FC 

Eifel 2017 e.V. 

 

Start des JFV soll bereits zur neuen Saison (Sommer 2017) sein. Bis dahin wird es noch viel Arbeit 

und viele Sitzungen geben. 

 

Wer bei der letzten Bestellung Trainingsanzüge etc. bestellt hat, kann die Bestellung zeitnah 

zurückziehen, da der Name SG Ko-La-Ei-S ab 2017 wegfällt. Meldet euch hierfür bei Claudia Jansen 

oder/und Mario Toussaint. 

 

Solltet ihr noch Fragen haben, könnt ihr die jeweiligen Jugendvorstände kontaktieren. Die Trainer 

wurden hierüber bereits informiert. 

 

Wir hoffen, alle mit diesem Schreiben erst mal gut informiert zu haben und  

 

verbleiben mit sportlichen Grüßen 

Die Jugendvorstände aus Lammersdorf, Eicherscheid, Konzen und Simmerath 


