Waldkraiburg, Aschau am Inn und Weidenbach –
mia san Bavaria Isengau!
JUNIOREN-FÖRDER-GEMEINSCHAFT
Elterninformation
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
wenn Ihr Kind in einer Jugendfußballmannschaft des VfL Waldkraiburg,
SV Weidenbach oder des SV Aschau bis zur E-Jugend spielt, folgt dann
ab der D-Jugend der Übertritt in die JFG FC Bavaria Isengau (neben einer
D-Jugend des SV Aschau). Seit der Saison 2016/2017 betreiben Funktionäre
dieser drei Vereine eine Junioren-Förder-Gemeinschaft (JFG). Wir wollen Euch diesen
Jugendfußballverein näher vorstellen.
Was ist eine JFG?
Die JFG ist ein eigenständiger Verein mit eigener Vorstandschaft und Satzung. Mitglieder der Vorstandschaft sind auch Mitglieder der drei Stammvereine VfL Waldkraiburg,
SV Aschau und SV Weidenbach. Die JFG ist für die Stammvereine die gemeinsame,
dauerhafte Klammer für die Jugendarbeit von den D bis A-Junioren.
Warum haben wir eine JFG gegründet?
Früher hatte jeder Verein seine eigenen Juniorenmannschaften. Aufgrund schwächerer
Geburtenjahrgänge und der gestiegenen, verschiedenen Sport- und Freizeitmöglichkeiten wird es für die Vereine immer schwieriger, genügend Spieler für alle Mannschaften
zu aktivieren, vor allem für die C- bis A-Jugend.
Diese Entwicklung würde letztlich dazu führen, dass Mannschaften nicht gebildet werden könnten und interessierte Kinder dann mit dem Vereinsfußball aufhören oder zu
auswärtigen Vereinen wechseln würden. Das wäre mit erhöhtem organisatorischem und
finanziellem Aufwand für die Familien verbunden. Wir wollen den Jugendlichen ein Fußballangebot in der näheren Umgebung bieten.
Welche Chancen bietet eine JFG?
Alle Mannschaften können langfristig gestellt werden. In den Jugenden können Kinder
und Jugendliche bei entsprechender Leistung auch in höherklassigen Mannschaften
spielen, sofern die JFG zwei Mannschaften pro Jugend anbieten kann.
Was bleibt gleich?
Die Kinder und Jugendlichen bleiben Mitglied in ihrem Stammverein.

Was ändert sich?
Die Kinder und Jugendlichen werden neben der Mitgliedschaft im Stammverein für die
Spielberechtigung auch Mitglied im Verein JFG FC Bavaria Isengau. Für die Aufnahme
in die JFG ist kein zusätzlicher Mitgliedsbeitrag zu entrichten.
Kinder und Jugendliche aus den anderen beiden Stammvereinen kommen hinzu, die
sich aber bereits vielfach aus Schule und Freizeit kennen. Natürlich kann künftig nicht
jede Mannschaft nur bei ihrem Heimatverein trainieren und spielen, sondern es müssen
auch Trainings- und Spielorte der anderen Vereine in der JFG Verwendung finden. Es
gibt drei Trainings- und Spielorte, die jedoch wegen der räumlichen Nähe leicht mit
Fahrrad und Fahrgemeinschaften zu erreichen sind.
Welche Mannschaften spielen in der JFG?
Alle Mannschaften ab den D-Junioren (U13) bis zu den A-Junioren (U19). In der Saison
2020/2021 stellt der SV Aschau zusätzlich eine vereinseigene D-Jugendmannschaft.
Was passiert mit den A-Junioren-Spielern nach der JFG-Zeit?
Die Spieler wechseln in der Regel in den Kader der Herrenmannschaften ihres bisherigen Stammvereins.
Welche Vorteile haben eure Kinder?
Es besteht Planungssicherheit bei Verein und Eltern. Die Mannschaften können gesichert von D- bis A-Jugend gestellt werden, da ausreichend Spieler vorhanden sind. Die
Trainerqualität steigt, weil sie in Teams zusammenarbeiten und sich austauschen.
Wer sind eure Ansprechpartner?
Eure bisherigen Trainer und Betreuer sowie die Jugendleitungen werden euch jederzeit
für weitere Fragen zur Verfügung stehen. Die Ansprechpartner finden Sie auf der Vereinshomepage unter www.fcisengau.de/fcbi/ansprechpartner/.
Wir hoffen, Euch mit diesen Informationen schon einmal die wichtigsten Fragen beantwortet zu haben und bemühen uns, dass die JFG FC Bavaria Isengau weiterhin eine erfolgreiche Jugendarbeit zum Wohle der Kinder und Jugendlichen leisten wird.
Wir wünschen euch und euren Kindern für die neue Saison viel Spaß und Freude auf
unserem gemeinsamen Weg! Gerne könnt Ihr uns dabei unterstützen!
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