
 

 

 

 

An die Eltern der Jugendspieler des  

VfR Großbottwar und GSV Höpfigheim 

 

„Ausbau der Kooperation im Jugendbereich“ 

 

Liebe Eltern, 

der VfR Großbottwar und der GSV Höpfigheim werden ihre erfolgreiche 

Kooperation im Jugendbereich mit der Saison 2015/2016 weiter ausbauen. 

Momentan treten wir bereits erfolgreich mit der A- und B-Jugend als 

Spielgemeinschaft auf. Diese Spielgemeinschaften werden bis zur D-Jugend 

erweitert. Bambini –E-Jugend bleiben separat.  

Warum – Beide Vereine und deren Jugendspieler profitieren von der 

Zusammenarbeit. Es stehen mehr Trainingsplätze und Trainer zur Verfügung. 

Beide Vereine haben ein klares Bekenntnis zum Breitensport wobei wir uns bei 

den älteren Jahrgängen auch durchaus sportliche Ziele setzen – die ohne die 

Kooperation nicht möglich sind. Ein gutes Beispiel ist unsere jetzige A-Jugend 

die eine herausragende Saison in der Leistungsklasse spielt. 

Was bedeutet das für mein Kind – Die Kinder der beiden Vereine werden in die 

Mannschaften aufgeteilt. Es wird ein Trainingsplan erstellt der den 

Bedürfnissen der Kinder soweit wie möglich entgegenkommt. Sie können 

davon ausgehen, dass einmal in der Woche bei dem jeweiligen Kooperation-

Verein trainiert wird. Bei den Heimspielen wird in der Vor- und Rückrunde 

getauscht. Die Trainer setzen sich aus den jeweiligen Vereinen zusammen.  

 



Was muss ich machen – Im Grunde genommen nichts. Die Kinder bleiben bei 

den jeweiligen Heimvereinen angemeldet. Die Vereine übernehmen die 

Anmeldung der Gastspielgemeinschaft. Bitte unterstützen Sie uns bei diesem 

Schritt. Wir sind sicher anfängliche Bedenken oder Vorbehalte abzubauen. 

Geben Sie der Kooperation eine Chance. 

Wie gehen wir die Sache an – Die Mannschaften sollen bereits vor der 

Sommerpause gemeinsam trainieren. Wir werden die Trainer hierzu 

auffordern. Zudem wird es am 24. Juli einen gemeinsamen Jugendabschluss 

geben (wie 2013) zu denen wir Sie bereits heute recht herzlich einladen. Am 

Jugendabschluss und natürlich auch davor stehen wir Ihnen gerne für Fragen 

zur Verfügung. 

Für freuen uns auf die Gespräche. 

 

Karlheinz Berner     Andreas Schmidt 
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„1, 2, 3 – Storch mit Geweih“ 


