E1-Jahrgang 2007 sucht bereits zur Winterpause Verstärkung
Die E1 des SV Bedburdyck/Gierath ist eine schlagkräftige, leistungsorientierte 2007er Mannschaft,
die es sich zum Ziel gesetzt hat, auch in der D Jugend als reine Jahrgangsmannschaft erfolgreich zu
sein. Für das 2. Jahr D Jugend ist unser Ziel ein vorderer Platz in der Leistungsklasse.
Für diesen Weg, suchen wir talentierte, sportlich begeistert und engagierte 2007er Fussballer, die
genau wie wir, verrückt auf Fußball sind und Lust haben, sich permanent weiterzuentwickeln und
leistungsorientiert zu kicken. Erfolg und Spaß sollen sich nicht ausschließen.
Wir versprechen ein tolles und leistungsstarkes Team, gutes Umfeld und viel Spaß und Leidenschaft
am Fußball und eine stabile Grundlage für den Jahrgang 2007 auch mittelfristig über die D Jugend
hinaus. Unsere Aufgabe sehen wir darin, talentierte Spieler intensiv und individuell in einem bereits
funktionierenden Team zu fördern, ohne das diese den Verein kurz- und mittelfristig wechseln
müssen, da die sportlichen Ambitionen nicht übereinstimmen oder um den Wechsel zu vermeiden, in
höheren Jahrgängen spielen müssen. Bei uns sollen die Jungs des Jahrgang 2007 ihren sportlichen
Weg finden. Wir helfen ihnen mit unserem persönlichen Engagement, Sponsoren und guten
Umfeldbedingungen im Verein bei der Umsetzung.
Unser Training findet in der Woche mittwochs und freitags auf dem Kunstrasen/Rasen des SV
Bedburdyck Gierath statt. Neben Alexander Mentzl und Jörg Schreiber als verantwortliche Trainer
der E1, steht uns mittwochs der Techniktrainer Fabio de Souza von der Brazilian Soccer Talent
Academy zur Verfügung.
Darüber hinaus bieten wir in den Wintermonaten ab Januar 2018, regelmäßig sonntags vormittags
ein zusätzliches Fördertraining in der Soccerhalle Gustorf an.
[Dieses Fördertraining wird durch Thomas Schumacher von der Fussballakademie Frederico
durchgeführt. Thomas Schumacher ist Fußballlehrer (UEFA pro Level) und Trainer, der in der
Bezirksliga spielenden 1. Mannschaft des SV Bedburdyck Gierath. Er bringt die Erfahrung von 35
Jahren als Trainer mit, unter anderem in der Jugend des Bundesligisten 1. FC Köln und des VFL
Bochum. Als Chefjugendtrainer war er lange Jahre bei Borussia Mönchengladbach im Einsatz und
verfügt über ein ausgezeichnetes Netzwerk. Er wird unseren Weg tatkräftig unterstützten und
sportlich beeinflussen. Wir sind stolz gemeinsam mit Thomas Schumacher unsere Ziele
anzugehen.]Wenn Du neugierig geworden bist, würden wir uns freuen, Dich beim Sichtungstraining
begrüßen zu dürfen.

Anmeldung und Kontaktaufnahme: Jörg Schreiber mobil 0151/16718496,e-mail joerg.schreiber@hcvision.de

Bitte bringt zum Probetraining eine Trainingsbescheinigung eures aktuellen Vereins mit. Dies ist
aus versicherungstechnischen Gründen unbedingt notwendig.

