JFG FC BAVARIA ISENGAU
was ist das?
Liebe Eltern,
Ihr Kind spielt in einer Fußballmannschaft des VfL Waldkraiburg, SV Weidenbach oder SV Aschau.
Für die Saison 2016/17 gründen diese drei Vereine eine JuniorenFörderGemeinschaft.
Wir wollen Euch, liebe Eltern, die wichtigsten Fragen zu der geplanten JFG beantworten.
Was ist eine JFG?
Die JFG ist ein eigenständiger Verein mit eigener Vorstandschaft, Satzung und Kasse.
Mitglieder der Vorstandschaft sind auch Mitglieder der Stammvereine. Die JFG ist für die
Stammvereine die gemeinsame, dauerhafte Klammer für die Jugendarbeit von den A bis D-Junioren.
Warum ist eine JFG erforderlich?
Bisher hatte jeder Verein seine eigenen Juniorenmannschaften. Aufgrund der rückläufigen
Geburtenraten und der gestiegenen Freizeitmöglichkeiten wird es für die Vereine immer schwerer
genügend Spieler für alle Mannschaften zu aktivieren.
Diese Entwicklung führt letztlich dazu, dass Mannschaften aufgelöst werden müssen und die
interessierten Kinder dann mit dem Vereinsfußball aufhören oder zu auswärtigen Vereinen wechseln.
Das ist mit erhöhtem organisatorischem und finanziellem Aufwand für die Familien verbunden.
Außerdem geht mit einem Wechsel zu weiter entfernten Vereinen jegliche Identifikation und
Verbundenheit mit dem Heimatverein verloren.
Um für jede Altersklasse eine Mannschaft stellen zu können, haben der VfL Waldkraiburg und der
SV Weidenbach seit 2013/14 eine SpielGemeinschaft von den C – A-Junioren gegründet. Diese SG
wurde vom Bayrischen Fußballverband letztmals für 2015/16 genehmigt.
Deshalb soll die bisherige hervorragende Zusammenarbeit der beiden Vereine in einer
JuniorenFörderGemeinschaft weitergeführt werden. Erfreulicherweise konnte der SV Aschau, der in
der Vergangenheit ebenfalls Erfahrungen im Bereich von Spielgemeinschaften sammeln konnte, mit
ins Boot geholt werden. Gemeinsam wollen die drei Vereine gleichermaßen die Philosophie einer
JFG umsetzen.
Welche Chancen bietet eine JFG?
Alle Mannschaften können langfristig gestellt werden, wobei alle Kinder die Möglichkeit haben, in
einer Mannschaft zu spielen, die ihren spielerischen Fähigkeiten entspricht.
Gleichzeitig ist die Umsetzung eines Leistungssportkonzepts möglich, damit hochklassiger
Jugendfußball in der näheren Region möglich wird.
Was bleibt gleich?
Die Kinder und Jugendlichen bleiben Mitglied in ihrem Stammverein.
Was ändert sich?
Die Kinder und Jugendlichen werden aus versicherungstechnischen Gründen zusätzlich Mitglied im
Verein FC BAVARIA ISENGAU, müssen aber keinen zusätzlichen Mitgliedsbeitrag entrichten.
Neue Kinder und Jugendliche aus den anderen beiden Vereinen kommen hinzu, die sich aber bereits
vielfach aus Schule und Freizeit kennen.
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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 aufgesucht werden.
Es gibt drei jährlich wechselnde Trainings- und Spielorte, die jedoch wegen der räumlichen Nähe
leicht mit Fahrrad und Fahrgemeinschaften zu erreichen sind.
Die Vielzahl an Kindern und Jugendlichen macht eine leistungsbezogene Einteilung in mehrere
Mannschaften der gleichen Jugend möglich. Gerade die JFG gibt uns die Möglichkeit,
leistungsorientierte Fußballer zu fördern und gleichzeitig allen ein Angebot zu bieten, denen es in
erster Linie darum geht, mit Freunden Sport zu treiben. Beides gleichzeitig ist in unseren
Stammvereinen in Zukunft nicht mehr möglich.
Welche Mannschaften spielen in der JFG?
Alle Mannschaften ab den D-Junioren (U13) bis zu den A-Junioren (U19).
Die E-, F- und G-Junioren (U11 bis U7) bleiben in ihren Stammvereinen.
Was passiert mit den A-Junioren-Spielern nach der JFG - Zeit?
Die Spieler wechseln in den Kader ihres bisherigen Stammvereins.
Welche Vorteile haben Eure Kinder?
Besonders talentierte Spieler brauchen nicht mehr zu weiter entfernten Vereinen wechseln, weil sich
ihnen auch hier bei der JFG die Möglichkeit bietet, auf höherem Niveau Fußball zu spielen.
Die Trainerqualität steigt, weil Fortbildungen mit einem Konzept gefördert werden.
Es besteht nicht mehr die Gefahr, jedes Jahr in einer anderen SpielGemeinschaft Fußball zu spielen,
weil der Stammverein keine C-, B- oder A-Jugend stellen kann.
Außerdem ist durch eine JFG gesichert, dass alle Spieler jedes Wochenende zum Spielen kommen –
und das alles in leistungsgemäßen Klassen.
Wer sind Eure Ansprechpartner?
Eure bisherigen Trainer und Betreuer sowie die Jugendleitungen werden Euch jederzeit für weitere
Fragen zur Verfügung stehen.
Wir hoffen, Euch mit diesen Informationen schon einmal die wichtigsten Fragen beantwortet zu
haben.
Wir sind sicher, dass die JFG FC BAVARIA ISENGAU eine erfolgreiche Jugendarbeit zum Wohle
der Kinder und Jugendlichen leisten wird. Natürlich ist dies nur durch Eure tatkräftige Unterstützung
– wie bisher – möglich.
Wir wünschen Euch und Euren Söhnen und Töchtern für die neue Saison viel Spaß und Freude auf
unserem gemeinsamen Weg.
Mit sportlichem Gruß

Marcus Dickow

Wolfgang Kamhuber

Roland Höpfinger
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