
 
 
Liebe Eltern, liebe Jugendfußballer, 
werte Fußballinteressierte und Förderer einer sportlichen Gemeinschaft, 
 
im Rahmen ihrer Vereinsmitgliedschaft erhalten Kinder und Jugendliche eine langfristige und 
kontinuierliche sportliche Ausbildung, die weit über die reine Förderung der einzelnen Fußballtalente 
hinausgeht.  
 
Sportvereine bieten – so gefestigt, wie es kaum ein anderer Bereich in den Gemeinden zusagen kann 
– Möglichkeiten und Chancen, die Formen des sozialen Miteinanders, der sozialen Integration und des 
demografischen Wandels gesellschaftlich zu gestalten. Nicht nur, aber vor allem auch Kinder und 
Jugendliche, profitieren davon: Insbesondere Bewegung, Sport und körperliche Aktivität erhalten die 
Gesundheit bis ins hohe Alter. Sport im Verein bedeutet soziales Miteinander, Kommunikation und 
Geselligkeit.  
 
Leider sind zuletzt die allgemeinen Kosten für unsere Jugendmannschaften (Trikots, Bälle, 
Trainingsmaterialien, Trainerausbildung, Energiekosten, usw.) sowie die Kosten im Spielbetrieb 
(Verbandsabgaben, Schiedsrichterkosten, Passwesen, Aufwandsentschädigungen, Gebühren, etc.) 
stark gestiegen. Gleichzeitig fallen angesichts der Corona-Pandemie und geopolitischer Krisen auch 
Sponsoren- und Spendeneinnahmen zunehmend geringer aus. 
 
Um in diesen schwierigen Zeiten dennoch einen Gegenpol zu bilden und in die Ausbildung sowie das 
soziale Miteinander der Jugend zu investieren, haben die Jugendleiter der in der JSG WällerLand 
kooperierenden Vereine aus Gemünden, Guckheim, Kölbingen, Langenhahn, Rothenbach, 
Westerburg, und Willmenrod den Förderverein Jugendspielgemeinschaft WällerLand e.V. gegründet. 
 
Damit wird sichergestellt, dass auch in Zukunft die Angebote der Vereine für ihre jugendlichen 
Mitglieder in Vielfalt und Qualität gehalten und ausgebaut werden können, sodass die Kinder und 
Jugendlichen in unseren Vereinen bestmöglich aufgehoben sind. 
  
Wir möchten mittelfristig unseren Jugendmannschaften ein verlässliches Fundament für die Zukunft 
bieten. Die Einnahmen werden ausschließlich in die Verbesserung der Jugendarbeit investiert und 
zweckgebunden im Rahmen einer Qualifizierungsoffensive für ehrenamtliche Mitarbeiter im Verein 
eingesetzt. 
  
Zurzeit werden ca. 350 Kinder und Jugendliche von rund 30 ehrenamtlich tätigen Übungsleitern 
betreut. Wir wollen in die Weiterbildung dieser Übungsleiter investieren, um allen Kindern ein 
qualitativ hochwertiges, abwechslungsreiches und vielfältiges Sportangebot zu ermöglichen.  
  
Darüber hinaus muss uns allen bewusst sein: Die Zeiten, in denen sich ein „Feierabendbetreuer“ mit 
ein paar Jungs ins Training stellt sind passé. Aus diesem Grund möchten wir durch eine systematische 
Aus-, Fort- und Weiterbildungskonzeption für die ehrenamtlichen Mitarbeiter im Verein Mitglieder, 
aber auch Trainer und andere ehrenamtliche Funktionsträger, gewinnen und so vor allem langfristig 
an den Verein binden. 
  
Wir hoffen, dass wir euch für eine Mitgliedschaft im Förderverein JSG WällerLand e.V und einen für 
die Jugend gewinnbringenden Beitrag begeistern können. Selbst der Mindestbeitrag von  
1€ pro Monat, führt zu einer Verbesserung der Ausbildung unserer Kinder und Jugendlichen. 
Bei Fragen stehen wir euch natürlich jederzeit gerne zur Verfügung. 

foerderverein@jugendfussball-waellerland.de 
DANKE sagt das Team vom Förderverein JSG WällerLand e.V und somit  

jeder Jugendspieler unserer Vereine! 


