
Fußballjugend formiert sich für die zukunft
Aus der sG KoLaEis wird der fugendfrirderverein »FC Eifel«
Zw kommsaflsn Saison
20fin018 werden es die
Gegner im Ju-iorenfrrss-
ball mit dem Jusendförder-
verein FC Eifel 2017 e.V.
(kurz: JFV FC Eifet) zu tun
bekommen. Der JtrY be-
steht aus den yier Jugend-
fußball Abteilungen der
Hansa Simmerath, des Tus
Lammersdorf, der Germa-
nia Eicherscheid und des
TV Konzen.

Eru (rc). Der TV Konzen
und die Germania Eicher-
scheid kooperieren schon
seit 15 Jahren miteinander
und konnten vor zwei Jah-
ren die Hansa Simmerath
und letztendlich vor einem
Jahr den TuS Lammersdorf
für sich gewinnen. Zusätz-
lich wird sich die Juniorin-
nen-Abteilung des TV Kon-
zen dem JFV anschliessen.
Die vier Stammvereine
haben auf ihren Mitglieder-
versammlungen nach Vor-
stellung um Zustimmung
zur Gründung des JFV ge-
beten, welche in allen vier
Vereinen begrüßt würde.
Die Vorteile eines Jueend-
fördervereins sind vielöitig.
Zum einen gibt es dann nur

Noch für die sG KoLaEis, ab sommer für den FC Eifel unterwegs: Der B-lugend-Nachwuchs.

den Verantwortlichen auch
einfacheres Handling beim
wöchentlichen Spiel- und
Trainingsbetrieb, da diese
Aufgaben im JFV verein-
facht und unbürokratischer
werden.
Der neue Verein legt eben-
falls enormen Wert. auf ein
Ausbildungskonzept. wel-
ches jetzt bereits mit teil-
weise lizensierten Trainern
umgesetzt wird. Zusätzlich
findet im Hdrbst ein Lehr-
gang zum Erwerb der C-

Lizenz statt.

noch einen Vorstand. Ein
großer Nachteil der bishe-
rigen Spielgemeinschaft ist
es, das eine SG nur aus drei
Vereinen bestehen kann,
was bei den Mannschafts-
meldungen mitunter orga-
nisatorische Probleme birgt.
Beim Jugendfördervereln
ist das dann kein Problem
mehr, Außerdem müssen
die Jugendlichen nicht
mehr jährlich umgemeldet
werden und können bei
ihren Stammvereineri an-

gemeldet bleiben, wo auch
der Mitgliedsbeitrag bezahlt
wird. Der Jugendförderver-
ein wird finanziell von den
Stammvereinen unterstützt.
Jeder kann Mitglied mit ei-
ner Beteiligung von 12 Euro
im Jahr werden.
Der Vorstand des Jusend-
fördervereins wird aui den
jetzigen Vorständen der
Jugendabteilungen zusam-
mengesetzt, damit alle Ver-
eine vertreten sind. Die Zu-
sammenlegung ermöglicht

die Ausbildungsqualität im
Jugendfußball weiter ver-
bessert und fortgeführt.
Der Jugendförderverein
wird 300 Kindern und Ju-
gendlichen die Möglichkeit
geben, in allen Jahrgän-
gen - von A-Junioren bis
Bambini, sowie !-, C- und
D-Juniorinnen auf Tore-
jagdzu gehen. In manchen
Jahrgängen können auch
mehrere Mannschaften ge-
meldet werden.
Neue Spieler aus allen
Jahrgängen sind herzlich
willkommen beim Training
mitzumischen und Spielä
zu bestreiten. Vor allem
werden Spieler aus den
Jahrgängen 1999/2000 und
200512006 gesucht.
Alle Interessierten sind am
Freitag.28. April. zur Grün-
derversammlung in den Saal
Wilden in Simmerath einge-
laden.
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FC Eifel


