Claus Knobloch
- Vorstandsvorsitzender -

Ihr erreicht mich unter:
0176-24372382
kontakt@gw-groebenzell.de

Wie in jeder Gemeinschaft, profitiert auch in unserem Verein,
jeder von jedem. “Miteinander – Füreinander“ denn
“Grün-Weiß schlägt unser Herz“
so unser Motto.

Michael Schweyer
- stv. Vorsitzender / Jugendleiter -

Ihr erreicht mich unter:
0176-45640674
jugendleitung@gw-groebenzell.de

Unsere ehrenamtlichen Trainer (m/w/d) und Funktionäre teilen neben
ihrem Wissen auch gerne ihre Freizeit mit euren Kindern.
Der aktive Dreiklang aus Spielern, Trainern und Eltern ist der Schlüssel
zu einem harmonischen und erfolgreichen Vereinsleben. Neben
der sportlichen Förderung, steht bei uns die Vermittlung von
essenziellen Werten im Vordergrund:

Zoran Cetkovic
- stv. Vorsitzender / stv. Jugendleiter -

Teamgeist, Respekt, Fairness, Disziplin, Ehrgeiz & Toleranz.

Ihr erreicht mich unter:
0171-2854836

Es ist unser Ziel, sowohl durch das Training und Spiele als auch durch
Aktionen außerhalb des Sports Mannschaften zu formen, bei der jeder
Spieler seine Stärken einbringen und mithilfe der Gemeinschaft an
seinen Schwächen arbeiten kann. Jeder Spieler wird so respektiert wie
er ist. Das Verhalten auf und neben dem Feld soll unsere Vereinswerte
repräsentieren. Wir gehen mit unseren Gegnern, Schiedsrichtern und
anderen Personen respektvoll um. FAIRPLAY wird bei uns
großgeschrieben! Wir reichen sowohl unseren Freunden als auch den
Gegnern die Hand und halten uns an die Spielregeln auf und neben
dem Platz. Es zählt die Entwicklung im sportlichen wie persönlichen
Bereich der Spieler, dabei ist das Ergebnis auf der Anzeigetafel zunächst
zweitrangig. Durch das ehrgeizige Streben nach Weiterentwicklung,
kommt der sportliche Erfolg von ganz allein. Jeder Spieler ist bei uns
willkommen und wird von der gesamten Gemeinschaft integriert
und toleriert.

jugendleitung@gw-groebenzell.de

Christian Förster
- Stützpunktleiter SEMPT-Akademie -

Ihr erreicht mich unter:
0173-3992240
c.foerster@sempt-akademie.de

Mehr Informationen:
www.gw-groebenzell.de
www.sempt-akademie.de

FC Grün-Weiß Gröbenzell
Liebes Mitglied, liebe Eltern, herzlich willkommen in unserem Verein.

SPIELER
Bringt sich aktiv im
Vereinsleben ein.
Trainingszeiten und
Spielzeiten sind
verpflichtend.

TRAINER
Vermittelt die Werte des
Vereins und bildet
die Spieler nach bestem
Wissen und Gewissen aus.

ELTERN
Unterstützen den
Trainer und Verein.
Respektieren die Werte
und Regeln des Vereins.

WIR BRAUCHEN DIE UNTERSTÜTZUNG DER ELTERN
Unsere ehrenamtlichen Trainer sind primär für die Durchführung der Trainingseinheiten und das Coachen an den Spieltagen
verantwortlich. Allein damit ist jeder Trainer mindestens ca. 10 Stunden pro Woche beschäftigt. Bitte unterstützt unsere Trainer bei
ihrer täglichen Arbeit und packt mit an! Hier wird euer Einsatz benötigt:
-

Für Auswärtsfahrten werden Mitfahrgelegenheiten benötigt

-

Aufbau/Abbau der Spielstätte

-

Unterstützung beim Verkauf an Turnieren/Spielen

-

Mitbringen von Speisen an Turnieren/Spielen

-

Freihalten der Spieltage und Trainingstage im Kalender*

Wenn alle mithelfen, beschränkt sich der Aufwand auf ein Minimum und macht Spaß!
Welche Aufgaben genau anstehen, wird vom jeweiligen Trainer rechtzeitig kommuniziert und organisiert.
*Fußball ist ein Mannschaftssport, hier wird jeder gebraucht. Das Training macht am meisten Freude, wenn alle da sind. Nur so
können wir uns verbessern. Selbstverständlich kann es in Ausnahmefällen vorkommen, dass ein Termin nicht eingehalten werden
kann. Dafür haben wir Verständnis und bitten dies frühestmöglich zu melden.
Unsere Trainer blocken sich die Spieltage und Trainingszeiten in ihrem Kalender, um eure Kinder zu betreuen. Deshalb bitten wir euch
hier um verlässliche Unterstützung.

Mit der Mitgliedschaft in unserem Verein akzeptieren Kinder und Eltern die Werte und
Regeln des Vereins. Ein aktives Vereinsleben wird von allen Seiten unterstützt.

„Grün-Weiß schlägt unser Herz.“

