Jugendförderverein Rheingau 2020 Oestrich –Winkel e.V.

Neuorganisation der Jugendarbeit
Aus 3 Vereinen entsteht ein Jugendförderverein
Die Vereine FC 1920 Oestrich, SV 1934 Hallgarten und FSV 1917 Winkel wollen
zukünftig Ihre Jugendarbeit gemeinsam neu organisieren. Bereits in den vergangenen
Spielzeiten haben die Vereine, insbesondere in den Altersklassen C- bis A-Jugend, in einer
Jugendspielgemeinschaft „JSG“ und in der Saison 2020/2021 bei der Bildung von
gemeinsamen D-Jugend und E-Jugend Mannschaften zusammengearbeitet. Nun wollen wir
in der Zusammenarbeit einen weiteren, auch leistungsorientierten, Schritt begehen und die
Jugendarbeit zukünftig in einem gemeinsamen eigenständigen Jugendförderverein „JFV“
organisieren. Ziel dieses JFV ist die Bündelung des fußballerischen Potentials der
Jugendlichen dieser 3 Vereine, die leistungsorientierte Ausbildung unserer Jugendspieler
und Bildung leistungsstarker Mannschaften. Wir wollen somit möglichst bald für unsere
jungen talentierten und leistungswilligen Spieler die Möglichkeit schaffen in attraktiven
Leistungsklassen (z.B. ab D-Jugend in der Gruppenliga) Fußball zu spielen und das
Abwandern zu Vereinen, die diese Möglichkeit anbieten, verhindern. Bei aller angestrebten
Leistungskonzentration gilt natürlich auch weiterhin unsere Aufmerksamkeit und Zuwendung
den Kindern und Jugendlichen, die lediglich aus Spaß und Freude Fußball spielen wollen.
Auch Ihnen wollen wir ermöglichen weiterhin auf einem jeweils angepassten Niveau Ihren
geliebten Fußballsport auszuüben. Der JFV soll zu einem Fußballzentrum mit ambitionierten
sportlichen und sozialen Zielen in unserer Stadt werden, in der auch die Mitarbeit der Eltern
der Jugendlichen und Vereinsmitglieder der Stammvereine sehr gewollt und gewünscht ist.
Diesen Schritt der zukünftigen Zusammenarbeit haben wir bereits mehrfach angekündigt.
Bereits 2020 wollten wir den Jugendförderverein gründen, konnten aber aufgrund der
Corona-Pandemie die notwendige und bereits terminierte Gründungsveranstaltung leider
nicht durchführen. Auch weitere bereits festgelegte Termine für 2021 mussten
pandemiebedingt immer wieder storniert werden.
Unter Beachtung aller Hygienemaßnahmen und der notwendigen Abstandsregeln wollten wir
nun am Freitag, den 28.05.2021 – 19:30 Uhr im „Freien“ unter der Pergola vor dem
Vereinsheim des FSV 1917 Winkel die Gründungsversammlung durchführen. Leider wurde
uns auch diese Versammlung aufgrund der derzeit herrschenden Vorschriften vom
Gesundheitsamt des Rheingau-Taunus-Kreises nicht genehmigt

Da wir aber bindende zeitliche Vorgaben haben, z.B. Anmeldung beim Landessportbund
(LSB) und beim Hessischen Fußballverband (HFV), ist Durchführung der notwendigen
Gründungsversammlung dringend notwendig. Uns wurde auch kein weiterer Aufschub
zugestanden. Um die notwendigen Vorgaben zu erfüllen werden wir daher die Gründung
des Jugendfördervereins (im kleinsten Kreis), lediglich mit der Mindestzahl an
Gründungsmitglieder, mit den Verantwortlichen der 3 Vereine vornehmen. Diese
Versammlung wird am Dienstag, den 18.05.2021 – 19:30 Uhr- unter der Pergola vor dem
Vereinsheim des FSV Winkel stattfinden.
Sollten weitere Personen an der Teilnahme an dieser Veranstaltung interessiert, sowie zur
Mitarbeit oder gar der Übernahme einer Funktion im zukünftigen JFV bereit sein, können sie
sich gerne unter den unten angegebenen Kontaktdaten melden. Über eine Teilnahme
müssen wir dann entsprechend der aktuellen Gesetzesvorschriften entscheiden.
Grundsätzlich war es unser Ziel, die Gründungsversammlung mit möglichst vielen, an der
Jugendarbeit der 3 Vereine Interessierten, durchzuführen. Leider ist dies aufgrund des
Infektionsschutzgesetzes momentan nicht möglich Sobald die Vorschriften es erlauben,
werden wir
alle Eltern, Vereinsmitglieder und Interessierte unverzüglich zu einer
umfassenden Informationsveranstaltung einladen. Hier könnten dann auch durchaus
weitere Funktionen übernommen werden oder gar Ergänzungswahlen und/oder Neuwahlen
stattfinden. Mitglied im JFV kann jeder werden!
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