Dringend Fußball-Spieler gesucht !!!
Für unsere:
o
o
o

C- Jugend / U15 (13-15 jährige)
B- Jugend / U17 (15-17 jährige)
A- Jugend / U19 (17-19 jährige)

Liebe fußballinteressierte Kinder & Jugendliche,
wir suchen dringend für die neue Saison 2018/19 euch als
Spieler für unsere obigen Jugendmannschaften.
Was wir euch bieten können:
o Ein Team, in dem jeder von euch nicht „nur“ trainiert,
sondern vor allem auch unter Wettkampfbedingungen die wichtige Spielpraxis erlangt
o Engagierte, niveauvolle, gute Trainer, die euch individuell betreuen und ausbilden, gezielt auf
eure Stärken und Schwächen eingehen
o Teamgeist, in dem das Fußballspielen, Kämpfen, Siegen (manchmal auch das Verlieren )
füreinander im Fokus steht
o Sehr gute Trainingsmöglichkeiten und vielfältige Trainings-Geräte
o Ggf. Koordinations- & Fitness-Training, mal anders als im Fußball üblich, durch speziell
ausgebildeten Fitness-Trainer
o Eine wunderschöne Kunstrasen-Fußballanlage
o Unsere Turnhalle auf der gleichen Anlage gelegenen, für Trainingseinheiten auch im Winter
o Einen Besprechungsraum für Taktikgespräche, etc.
o Ein schönes Vereinsheim für das Verweilen, Gespräche, oder mal für eure Feier
o Eine niveauvolle, familiäre Vereinsatmosphäre, in der Fairness, Spass & Zusammenhalt zählt
o Zwei Jugendleiter/in, die neben eurem Trainer auch immer für euch da sind
o Eine Ausbildung zum Schiedsrichter, oder Jugendtrainer, wenn ihr Interesse habt
o Heranführung an Taktik und Spielsysteme der höherklassigen Seniorenmannschaften, durch
ihre ausgebildeten Senioren-Trainer => Niederrheinliga Damen 1 / Bezirksliga Herren 1
Was wir suchen:
o Euch Kinder & Jugendliche mit Freude am Teamsport Fußball,
o … mit Spaß am Wettkampf, interessiert an Leistung und guter Ausbildung,
o … mit guter Perspektive für den Seniorenbereich
Wir würden uns sehr freuen, wenn wir euer Interesse geweckt haben und ihr euch bei uns einfach
per Mail < jaegerhaus-linde@t-online.de >, oder telefonisch bei unserem Jugendleiter
Dirk Knürenhaus, Mobil: 0177 337 423 8, oder Angela David, Mobil: 0157 865 478 72, meldet,
bzw. wenn ihr noch Fragen habt, sie uns einfach stellt.
Wir sind jederzeit für euch da!
Schaut doch auch mal auf unserer Homepage www.jaegerhaus-linde.de vorbei !
Sportliche und liebe Grüße
Jörg Blaschke
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