Lust auf
Fußball?

Trainingsinhalte und
Philosophie
Die Übungsstunden werden:
• altersgerecht und spaßorientiert
spaßorientier sein,
• die Fußball-Basiselemente „Dribbeln“, „Passen“,
„Schießen“, „Ballan- und -mitnahme
itnahme“ etc. umfassen,
• viele Übungs- und Spielformen in kleinen Gruppen enthalten,
• mit Fang- und Laufspielen aufgelockert,
• regelmäßig koordinative Elemente beinhalten,
• sich punktuell mit weiteren Sportarten befassen

Trainingsort /-termin
ermin
und es geht
weiter!!!

Mittwoch 01.06.2016
Uhrzeit: 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr
weiterer Termin ist der 08.06.2016
.2016 und dann nach Absprache.

Ort: Sportplatz Hankofen
ofen

Jugendfußball bei der
SpVgg. Hankofen-Hailing
Hailing

Bitte mitbringen:
• Trainingskleidung & Fußballschuhe od. Turnschuhe
• Getränke (z.B. Wasser & Schorle)

Liebe Eltern,
liebe Mädchen und Jungen,
wir möchten bei der SpVgg. Hankofen-Hailing wieder
Jugendfußball anbieten.
Wir wissen alle, dass es aufgrund des demografischen
Wandels schwer werden wird, ausreichend Kinder für die
jeweiligen Jahrgänge zu finden. Dennoch sind wir
überzeugt, dass wir das schaffen können.
Dazu brauchen wir aber Euch. Alle Kinder ab 4 Jahren sind
herzlichst eingeladen, sich am Training zu beteiligen.

Anmeldung:
Um das Ganze optimal planen zu können, bitten wir Euch, eure
Kinder kurz für das Training anzumelden. Kurzentschlossene
können natürlich auch ohne Anmeldung vorbeikommen.
Per Telefon, SMS oder WhatsApp unter 0176 23525483
(Tobias Schöwel)
oder persönlich bei jemanden aus dem Trainerteam.
Bitte Name und Alter des Kindes angeben

Wir freuen uns auf Euch!

Da uns in den ersten beiden Schnuppertrainings jeweils
16 Kinder besuchten, war es für uns klar, dass wir das
ab sofort regelmäßig machen werden, mit dem Ziel,
demnächst wieder eine eigene Jugendmannschaft ins
Leben rufen zu können.
Die SpVgg. Hankofen-Hailing hat sich wieder zum Ziel
gesetzt, Kinder aus der Region für den Fußballsport zu
begeistern und damit den Nachwuchsspielern eine
durchgängige Spiel bzw. Entwicklungsmöglichkeit zu geben.
Dabei wollen wir unseren Nachwuchsspielern ein vielfältiges
und altersgerechtes Training, das Spaß macht, anbieten!
Sei also dabei und melde dich für das Fußballtraining an!
Wir freuen uns auf dein Kommen und verbleiben mit
sportlichen Grüßen
Euer Trainerteam der SpVgg. Hankofen-Hailing

Euer Trainerteam:
Michael Muhr
Richard Welisch
Tobias Schöwel

