
 

 

Spielgemeinschaft Fußball der Vereine 

             

 

                             

 

Sehr geehrte Eltern 

 

Seit der Saison 2022/2023 gibt es in der Gemeinde Kolitzheim eine Spielgemeinschaft mit 

den oben genannten Vereinen im Jugendfußball. 

Von der U7 bis zu U19 nehmen in allen Altersklassen Mannschaften am Spielbetrieb Teil. 

Zusätzlich gibt es auch noch die Kicker Kids. 

Insgesamt sind es über 150 Kinder und Jugendliche die aus den verschiedenen Ortsteilen in 

den einzelnen Mannschaften trainieren und spielen. 

Leider haben wir das Problem das sich immer weniger Trainer und Betreuer für die einzelnen 

Mannschaften finden um unseren Kindern eine sehr gute Betreuung zu gewährleisten. 

Daher wenden wir uns mit diesem Schreiben an euch. 

Ein jeder der in seinem Leben schon mal einen Mannschaftssport betrieben hat war froh 

wenn sich motivierte Erwachsene oder auch Jugendliche bereit erklärt haben sich die Zeit für 

den Nachwuchs zu nehmen.  

In letzter Zeit auch bedingt durch die Corona Pandemie hat die Bereitschaft nachgelassen 

sich ehrenamtlich für einen Verein zu engagieren. Es ist aber für die Vereine nur möglich 

einen Spiel- und Trainingsbetrieb zu organisieren wenn im Jugendbereich die Trainer und 

Betreuer ehrenamtlich diese Tätigkeit ausüben.  

Wichtig ist dabei auch für die Spieler das man Ihnen aber auch den Trainern und Betreuern 

das Vertrauen gibt. In letzter Zeit ist uns öfter zu Ohren gekommen das manche Eltern mit 

Trainern nicht zufrieden waren, weil Ihr Kind nicht genug Spielzeit bekommt oder auch mal 

eine etwas deutlichere Ansage bekommen hat. Bei diesem Punkt muss immer die ganze 

Mannschaft im Vordergrund stehen. Gerade da ist es wichtig das mehrere Trainer sich um 

die Spieler kümmern. Auch die Trainingsbeteiligung ist immer entscheidend wie oft und in 

welchem Rahmen der jeweilige Spieler zum Einsatz kommt. Es ist auch nicht schön wenn die 



 

 

Trainer mit Nachrichten bombardiert werden. Da ist es besser wenn man das persönliche 

Gespräch sucht und sich die Situation erklären lässt. 

 

Wir rufen hiermit alle auf, sich für Ihre Kinder zu engagieren, sei es als Trainer oder auch als 

Betreuer an den Spieltagen. Es ist nicht zwingend erforderlich bei allen Trainingseinheiten 

oder an allen Spieltagen anwesend zu sein, wenn die Last auf mehrere Schultern verteilt ist. 

Aber ein Trainer allein der auch noch seinem Beruf nachgeht und auch eine eigene Familie 

hat kann nicht für alles verantwortlich sein.  

 

Wir fordern noch einmal jeden und jede auf in sich zu gehen, ob es nicht doch möglich ist 

sich für die Mannschaft seine Kindes zu engagieren.  

 

Bei fragen steht in jedem Verein der SG ein Ansprechpartner zu eurer Verfügung. 

 

SV-DJK Unterspiesheim  Christian Göb  chr1612@yahoo.de 

SV Kolitzheim    Frank Fleischmann frankfleischmann@gmx.de 

FC Lindach    Wolfgang Hellert wolfgang.hellert@gmx.net 

SV Stammheim   Tobias Wirsching wirsching_tobias@web.de 

SV Herlheim    Konrad Johanni k.johanni@t-online.de 

SC Zeilitzheim    Marco Kraus  marco-daniela@t-online.de 

 

 

 


