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WILLKOMMEN BEIM 1.FC WASSENBERG-ORSBECK 

Liebe Eltern,  

wir heißen Sie beim 1.FC Wassenberg-Orsbeck herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass Sie für ihr Kind den 
Fußballsport und den 1.FC Wassenberg-Orsbeck gewählt haben und wir hoffen, dass ihre Kinder zusammen mit 
ihrer Mannschaft und den anderen Kindern des Vereins viele tolle Erlebnisse auf und neben dem Sportplatz haben 
werden und Sie auch mit den anderen Eltern. 

Junior:in beim 1.FC Wassenberg-Orsbeck zu sein heißt, sich einem Verein anzuschließen, der ganz bewusst 
Nachwuchsförderung betreibt, dem aber neben dem begabten Spieler:in auch der weniger talentierte Spieler:in 
genauso am Herzen liegt. 

Bei uns soll jede/r Jugendliche Platz haben; er/sie soll zum Freizeitvergnügen mitspielen können, er/sie soll aber 
auch ehrgeizig seine/ihre eigenen und die Ziele der Mannschaft verfolgen können. 

Junior:in beim 1.FC Wassenberg-Orsbeck zu sein macht vieles möglich: Eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung, das 
Erlernen sozialer und gesellschaftlicher Regeln, die persönliche Entwicklung, das Verfolgen eines Zieles dank 
beharrlicher und zielgerichteter Arbeit. Junior:in bei unserem Verein zu sein heißt aber auch, Spiel und Spaß 
erleben zu können – stets mit Rücksicht auf die Kameraden und den Verein. 

Wir hoffen, Ihr Kind findet bei uns eine Stätte der Selbstverwirklichung. Wir haben dafür ein für Junior:innen und 
Eltern bestimmtes Handbuch entworfen dass dazu ein nützlicher Wegbegleiter sein soll. Dieses senden wir Sie per 
E-Mail zu und kann auf jederzeit unserer Homepage unter der Rubrik Junioren heruntergeladen werden. Welche 
Mannschaften zurzeit bestehen, kann am einfachsten auf unserer Homepage www.fcwassenberg-orsbeck.de unter 
der Rubrik Junioren nachgeschlagen werden. 

Fußballvereine leben jedoch nicht nur von ihren aktiven Spieler:innen, sondern auch vom ehrenamtlichen 
Engagement der anderen Mitglieder. Dabei gestaltet sich dies in einem Verein wie dem unseren, in dem die 
Mitgliedschaft überwiegend aus Kindern und Jugendlichen besteht, besonders schwierig. Wir sind daher in 
besonderem Maße auf die Hilfe und das Engagement der Eltern unserer Fußballerinnen und Fußballer 
angewiesen.  

Ob es samstags um die Fahrt zum Spiel geht, um die Organisation von Feiern, Turnieren und Mannschaftsfahrten, 
die Hilfe beim Verkauf von Kaffee und Kuchen bei vereinsinternen Anlässen, die Suche nach neuen Sponsoren – 
nichts läuft ohne Sie!  
 
Bitte bedenken Sie, dass Trainer:innen, Betreuer:innen und Vorstand allesamt ehrenamtlich tätig sind und längst 
nicht alle Aufgaben alleine bewältigen können – greifen Sie uns, und damit auch ihren Kindern, bitte tatkräftig 
unter die Arme! 

An folgenden Stellen ist eine Mitarbeit der Eltern besonders hilfreich und deswegen unbedingt erwünscht:   

• Eltern helfen bei der Beförderung der Kinder zu den Wettkampfspielen/Turnieren durch die Bildung von 
Fahrgemeinschaften, die miteinander abgesprochen werden. Ähnliche Absprachen sind auch für 
denkbare Fahrten zu außersportlichen Aktivitäten möglich.   

• Eltern übernehmen die Reinigung der Trikots. Dies kann auf verschiedene Art und Weise funktionieren.   
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• Eltern unterstützen die Trainer:innen bei Bedarf als Helfer im Training. Sie übernehmen auf Anweisung 
des Trainers bestimmte Funktionen. Dadurch ergeben sich im Training bessere 
Differenzierungsmöglichkeiten.  

• Bei der Vorbereitung außersportlicher Aktivitäten, die für die Mannschaft geplant werden, sollten Eltern 
sich hilfreich einschalten und die Planungen unterstützen. 

• Bei Austragung von Fußballturnieren (aktuell organisiert unser Verein 1x im Jahr ein Sommerturnier im 
Juni, ein Hallenturnier im Winter ist aktuell nicht geplant, jedoch jederzeit eine Option) übernehmen Eltern 
organisatorische Aufgaben wie den Verkauf (Cafeteria, Imbiss, Getränkewagen) und manches mehr. Dazu 
wird eine Helferliste bereitgestellt wo jeder sich eintragen sollte.  

Das gute Miteinander von Eltern, Trainern und Betreuern sowie dem Jugendvorstand bringt ausschließlich Vorteile 
für die Kinder und Jugendlichen unseres Vereins. Hierzu ist es notwendig, offen miteinander zu kommunizieren. 
Kommen Sie mit Ihren Wünschen, Problemen, Anregungen und Kritik auf uns zu. Ihr Trainer, der Jugendleiter 
(jugendleiter@fcwassenberg-orsbeck.de) und die anderen Vorstandsmitglieder (Kontaktdetails auf unserer 
Webseite) stehen für Sie bereit! 

Neben diesen allgemeinen Dingen suchen wir immer wieder neue Trainer und Betreuer für unsere Mannschaften. 
Unser Verein und insbesondere die Jugendabteilung erfährt ein stetiges Wachstum. Aktuell haben wir ca. 220 
aktive Jugendmitglieder verteilt auf 13 Mannschaften von den Bambini (G-Jugend) bis zur A-Jugend (Stand: 
01.10.2020). Wir freuen uns sehr über diesen regen Zulauf.   

Zu bewältigen ist dies jedoch nur, wenn sich auch weiterhin Eltern (und hier sind nicht nur Väter gemeint!) bereit 
erklären, dass Training und/oder die Betreuung einer Mannschaft zu übernehmen. Haben Sie nicht auch Lust und 
ein wenig Zeit, um eine unserer Kinder- oder Jugendmannschaften zu betreuen? Keine Sorge, ein wenig 
Fußballerfahrung und normales pädagogisches Verständnis reichen am Anfang vollkommen aus.  

Unsere erfahrenen Trainer stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite und wir sorgen auf Wunsch auch dafür, dass Sie 
in einem Verbandslehrgang fortgebildet werden.  

Glauben Sie uns, der zeitliche Aufwand ein solches Amt zu übernehmen, hält sich in Grenzen und die Kinder und 
Jugendlichen zahlen es einem unter anderem durch guten Fußball wieder zurück. 

Wenn Sie nun Interesse haben, so wenden Sie sich bitte unverbindlich an Ihren Trainer, den Jugendleiter 
(jugendleiter@fcwassenberg-orsbeck.de) oder an eines der anderen Vorstandsmitglieder. Sie helfen Ihnen gerne 
weiter und stehen mit Rat und Tat zur Verfügung. 

Wir freuen uns auf Sie und Ihr Kind, mögen Sie eine schöne und erfolgreiche Zeit bei uns haben! 

Mit sportlichen Grüßen, 
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