
Liebe Eltern, 

 

 

Unsere Ziele: 

Wir beim Jugendfußball des TSV Alemannia Zähringen stehen als Freiburger Stadtteilverein 

sowohl für den Breiten- als auch den Leistungssport. Wir wollen in einer familiären 

Atmosphäre, wenn möglich, alle Spieler, unabhängig von ihrem fußballerischen Talent, 

bestmöglich fördern und integrieren – ohne dabei den sportlichen Erfolg unserer 

Leistungsteams aus den Augen zu verlieren. Uns ist wichtig: 

• Alle Kinder sollen gerne Fußball spielen und sich bei uns zu Hause fühlen 

• Gemeinsam Spaß und Freude beim Fußball zu erleben 

• Gemeinsam Erfolge zu feiern 

• Talente zu fördern 

• Einen Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung zu leisten 

• Durch langfristige Motivation und regelmäßiges Training für eine verbesserte 

körperliche Gesundheit und erhöhte Lebensfreude Sorge zu tragen 

• Optimale Vorbereitung auf sportliche Höchstleistungen und die Zeit als aktive(r) 

Spieler*innen 

Die Persönlichkeitsentwicklung und das Vermitteln von Fairness, Hilfsbereitschaft, Ehrlichkeit 

und Verantwortungsbewusstsein nehmen einen ebenso großen Stellenwert ein wie die 

sportliche Weiterentwicklung. Wir fördern Selbstbewusstsein und Selbstsicherheit durch 

Anerkennung, konstruktive Kritik und die Vermittlung fachlicher und sozialer Kompetenz. 

Neben einem attraktiven Breitensport- und Freizeitsportangebot ist unser Ziel auch 

ambitionierteren Spieler*innen langfristig ein herausforderndes Angebot machen zu können 

und ab der U-13 unsere Leistungsmannschaften durch lizensierte Trainer betreuen zu lassen 

und mindestens in der Bezirksliga oder sogar überbezirklich zu spielen. 

 

 

Unsere Spieler*innen: 

Wir möchten Spieler*innen, die eine positive Einstellung zum Fußballspielen und zum aktiven 

Sport haben. Wir möchten Spieler*innen, für die Teamgeist und Gemeinschaft kein Fremdwort 

sind. Wir möchten motivierte und ehrgeizige Spieler*innen, die sich in jedem Training und 

jedem Spiel sportlich weiterentwickeln wollen. Wir möchten Spieler*innen, die auch von den 

Gegnern für ihr sportliches, faires und freundliches Auftreten geschätzt werden. 

 

 

 



Unsere Trainer*innen: 

Durch die Unterzeichnung eines Ehrenkodex haben sich unsere Trainer dazu verpflichtet: 

• Die Würde, Rechte und die Person jedes ihnen anvertrauten Kindes zu achten und 

dessen Entwicklung und Selbstverwirklichung zu fördern. 

• Alle jungen Menschen gleich und fair zu behandeln. 

• Vorbild zu sein. 

• Einzugreifen, wenn in ihrem Umfeld gegen diese Grundsätze verstoßen wird. 

Die Teilnahme an Schulungen und Fortbildungsmaßnahmen unserer Trainer*innen wird 

begrüßt und unterstützt. Es wird angestrebt in allen „1. Mannschaften“ ab der D-Jugend 

lizensierte Trainer*innen einzusetzen, die auch Verantwortung für die gesamte Altersklasse 

übernehmen. 

 

 

Unsere Eltern: 

Der TSV Alemannia Zähringen ist ein Sportverein – keine Betreuungseinrichtung. Der Verein 

sind die Mitglieder. Unsere Angebote werden von Mitgliedern für Mitglieder organisiert. Wir 

sind auf die Mithilfe und das ehrenamtliche Engagement aller angewiesen. 

Damit eure Kinder langfristig, erfolgreich und mit viel Spaß bei uns Fußballspielen können, 

brauchen sie eure Unterstützung! 

• Kommt zu den Spielen!  

• Feuert die Mannschaft eurer Kinder an! 

• Unterstützt und motiviert eure Kinder regelmäßig zum Training und zu den Spielen zu 

kommen! 

• Unterstützt die Trainer*innen eurer Kinder! Wir brauchen immer Helfer*innen im 

Training, an den Spieltagen und bei der Organisation. Bietet aktiv eure Mithilfe an! 

• Seid bereit zu Auswärtsspielen zu fahren und gegebenenfalls Mitspieler*innen eurer 

Kinder mitzunehmen. 

• Helft bei der Bewirtung bei Heimspielen! Der Verein braucht die Einnahmen, damit eure 

Kinder mit guten Bällen und attraktivem Trainingsmaterial trainieren können. 

Eure Unterstützung, euer Engagement und eure Präsenz – gerade, wenn euer Kind bei den 

ganz Kleinen oder im Grundschulalter ist – sind für euer Kind sehr wichtig. Ihr helft damit eurem 

Kind im Verein anzukommen und sich zu integrieren und macht einen Drop-out in der Pubertät 

viel unwahrscheinlicher. 



Erklärung der Eltern: 

 

Ich bin dazu bereit mein Kind beim Fußballspielen im Verein zu unterstützen.  

 

Ich bin grundsätzlich bereit - im Rahmen meiner Möglichkeiten1 - zu helfen: 

• Bei Heimspielen, z.B. bei der Bewirtung.2 

• Als Fahrer zu Auswärtsspielen. 

• Als Helfer*in/Betreuer*in im Training, an Spieltagen oder bei der Organisation der 

Mannschaft meines Kindes. 

 

 

 

 

 

Datum  Unterschrift  

 

 

 

 

Datum  Unterschrift  

 

 
1 Wir als Verein wissen und verstehen, dass nicht alle Eltern gleich viel Zeit und Möglichkeiten haben. Jede 
Person, jede Familie entscheidet selbst, inwieweit sie sich einbringen kann. 
2 Üblicherweise 2-3-mal pro Saison/Jahr. 


