Liebe Spieler-Eltern, Spieler und Freunde der DJK,
Ich wende mich heute an euch, weil wir in unserer Fußball-Abteilung ganz dringend Unterstützung
brauchen, denn unsere Akkus sind so ziemlich aufgebraucht, nicht erst seit Corona haben wir einen
Mangel an Trainern und Helfern bzw. Unterstützung im Trainings- und Spielbetrieb sowie
Organisation und Pflege unserer Sportanlage.
Zurzeit sind wir 4 Berufstätige, die sich um Trainings- und Spielbetrieb für 112 Kinder und
Jugendliche im Alter von 4 bis 17 Jahren kümmern, aber allein mit Übungseinheiten anleiten und
am Wochenende an der Seitenlinie stehen, haben sich diese Aufgabe noch nicht erledigt.
Neben Eltern- und Spielergesprächen sind viele organisatorische und bürokratische
Angelegenheiten rund um Trainings- und Spielbetrieb zu regeln.
Während Thomas und Mike große Trainingsgruppen bzw. 2 Mannschaften betreuen, kümmern sie
sich auch um die Aufgaben der Abteilungs- und Jugendleitung. Außerdem wird der Platzwart bei
der aufwendigen Pflege der Anlage unterstützt. Die meiste Unterstützung erhalten wir bei Anfrage
bzgl. Fahrgemeinschaften zu den Auswärtsspielen, wobei es auch hier immer dieselben
Eltern/Großeltern sind, die fahren.
Uns ist bewusst, dass viele von Euch oft aus beruflichen oder familiären Gründen denken,
zusätzliche Verantwortung und/oder Aufgaben nicht übernehmen zu können.
Andere meinen wiederum, dass sie uns nicht helfen können, weil sie selbst nie im Verein Fußball
gespielt haben oder keine Erfahrung als Trainer besitzen. Aber auch ich habe nie in einem Verein
Fußball gespielt und bis vor ca. 7 Jahren keinerlei Trainererfahrung gehabt, geschweige denn eine
Ahnung von Organisation und Bürokratie in einer Sportabteilung oder einem Verein. Es ist alles
erlernbar.
Wie ihr seht, sind die Aufgaben sehr vielfältig und auch gut zu meistern als Ehrenamt, wenn sich
alles auf mehrere Schultern verteilt. Wir brauchen nicht nur Trainer und Co-Trainer, sondern auch
Menschen, die uns in Sachen Organisation oder Sportanlagenpflege unterstützen können. D.h. es
gibt viele Möglichkeiten uns zu helfen, auch wenn Ihr nicht 2mal die Woche auf dem Fußballplatz
stehen könnt.
Meine Bitte an euch ist, bitte nehmt euch ein paar Minuten Zeit und überlegt, ob ihr uns nicht doch
in irgendeiner Form helfen könnt oder kennt ihr jemanden, den ihr fragen könnt.
Nicht nur Vereinsmitglieder sind als Unterstützer willkommen!
Auch Fußballer/Sportler, die in einem anderen Vereinen/Sportarten aktiv sind, dürfen sich gerne bei
uns melden.
Wir brauchen Hilfe, damit die Fußball-Abteilung der DJK Augsburg Hochzoll auch zukünftig
Kindern und Jugendlichen eine Vereinsheimat bieten kann.
So wie es jetzt ist, haben wir keine Zukunft.
Kontaktaufnahme per Tel.: 0176 -326 456 89
Mail: n.gutierrez@djk-augsburg-hochzoll.de
persönlich vor Ort: freitags zwischen 18:00 und 19:00 Uhr bzw. nach Vereinbarung
Bitte helft uns und somit euren Kindern!
Mit freundlichen Grüßen
Nicky Gutierrez

