Die Jugendabt eilung:

Ve r s t ä r k u n g f ü r u n s e r Tr a i n e r t e a m :

SV Grün-Weiß Mühleip 1910 e.V.

Jugendabt eilung

Beim SV Grün-W
Weiß Mühleip
haben wir ständig Kinder- bzw.
Jugendmannschaften fast aller Altersklassen
im Spielbetrieb.
Kinder und Jugendliche im Alter zwischen
4 und 17 Jahren sind bei uns jederzeit
herzlich willkommen.
Wir können Verstärkung in allen
Mannschaften
brauchen.

The Spirit of Sport
Hast Du Lust? Mach mit!

23 Trainer und Betreuer kümmern sich um das Wohl
der Mannschaften.
(18 Erwachsene und 5 Jugendliche)
5 Trainer sind stolze Besitzer einer Lizenz des DFB.

Jeden Mittwoch von 19:30 Uhr bis 20:00 Uhr
Sprechstunde im Vereinsheim

Informationen rund um die Jugendabteilung:

www.gw-muehleip-jugend.com
Markus Dohr
(Jugendleiter)
Kreuzstraße 5
53783 Eitorf
Tel.
02243-9130796
Handy: 0173/5792757
Mail: markus.dohr@gw-muehleip-jugend.com

Die
Jugendabt eilung
s t ellt sich v or.

Warum ist uns Fußball so wichtig????
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Kinder und Jugendliche lernen bei uns Verhaltensmuster,
die später wichtig sind,
um mit den Anforderungen und Herausforderungen des Alltags fertig zu werden.
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W ir als Verein.....
-

fördern die körperliche Fitness
bieten soziale Integration
vermitteln Erfolgserlebnisse
geben Kindern und Jugendlichen
Rückhalt in Krisenzeiten
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Unsere Philosophie vom Kinderfußball
Jungen und Mädchen, die Interesse am Fußball haben
oder es einfach mal ausprobieren möchten, sind herzlich
eingeladen mal vorbeizukommen.
Ihr könnt gleich mitmachen oder auch erst mal
zuschauen. Bei uns könnt Ihr das Fußballspielen ohne
Leistungserwartungen und ohne Druck in spielerischer
Form erlernen.
Dabei soll vor allem der Spaß im Vordergrund stehen!
Natürlich wollen auch wir gewinnen, wir messen den
Erfolg aber nicht ausschließlich an den Ergebnissen,
sondern vor allem an der Entwicklung der Kinder.
Besonders wichtig sind uns dabei Fairness und
Sportlichkeit!
Wenn Ihr als Eltern diese Philosophie vom Kinderfußball
mit uns teilt, dann sind Eure Kinder bei uns genau richtig!
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Ende Januar findet jährlich unser
traditionelles Hallenturnier statt

Nette Trainer und Betreuer vermitteln......
Was sind unsere S tärken.......
- wir sind wie eine kleine Familie
- Spaß und gute Laune beherrschen unser Training
- bei uns darf JEDER spielen, der Spaß am Fußball hat!!!

Weitere aktuelle Informationen gibt es auf unserer Homepage:

- Geschicklichkeit und die richtige Technik im Umgang mit dem Ball
- vielfältige koordinative Fähigkeiten und Körperbeherrschung
- Spiel- und Mannschaftstaktik
- Teamgeist, Fairness und Sportlichkeit
- Akzeptanz von Regeln, Respekt gegenüber Mitspielern und Gegnern
sowie den richtigen Umgang mit Rückschlägen und Misserfolgen

www.gw-muehleip-jugend.com
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