Presseinformation:
Als Reaktion auf die in den letzten Jahren immer weiter zurückgehenden Mitgliederzahlen insbesondere im
Nachwuchsbereich haben sich die Vereine VfL Berghausen, SV Frielingsdorf und SSV Süng dazu
entschieden, im Fußballjugendbereich intensiv zusammenzuarbeiten. In allen Altersklassen sollen die Kinder
und Jugendlichen in gemeinsamen Spielgemeinschaften am Trainings- und Wettkampfbetrieb teilnehmen.
Trainiert und gespielt wird auf den insgesamt 3 Kunstrasensportanlagen der Vereine, so dass ein optimales
Platzangebot gewährleistet ist und sich bislang bei Trainingseinheiten nie mehr als 2 Mannschaften einen
Platz teilen mussten.
In einem weiteren Schritt gehen wir Ortsvereine nunmehr eine Kooperation mit dem SV 09 Bergisch Gladbach
ein. Einerseits erhoffen wir uns von dieser Zusammenarbeit mit dem professioneller aufgestellten „SV 09
Bergisch Gladbach“ eine Unterstützung unserer Trainingsarbeit. Der SV 09 kann in allen Altersklassen auf
optimal ausgebildete Trainer zurückgreifen und damit einhergehend auch moderne Trainingsmethoden
anbieten. Dieses Wissen soll auch unseren Jugendtrainern vermittelt werden, etwa durch Schulungen oder
auch nur durch die Teilnahme an einem Training in Bergisch Gladbach, allein als Trainer oder auch mit einer
gesamten Jugendmannschaft. Nicht nur die Trainer, sondern auch unsere Jugendspieler werden dabei neue
Trainingsmethoden kennenlernen und sich weiterentwickeln können
1. Der Weg der Kinder: Für jedes Kind und jeden Jugendlichen in den Kirchdörfern Berghausen,
Frielingsdorf, Süng/Hartegasse wollen wir die Möglichkeiten optimieren, in ihrem persönlichen Umfeld Fußball
zu spielen und Fußballspielen zu lernen. Hierbei richtet sich das Angebot ausdrücklich nicht nur aber auch an
die leistungsstarken Nachwuchskicker, die vielleicht das Talent haben, später einmal in höheren Jugend- und
Seniorenklassen aufzulaufen. Wir sehen dabei nicht nur unsere sportfördernde, sondern auch unsere soziale
Verantwortung.
Die talentierten Jugendspieler wollen wir gemeinsam nach ihrer Leistungsstärke einzustufen und diese durch
spezielle Förderprogramme (z.B. Sichtungseinheiten bei SV 09 Bergisch Gladbach) in speziell ausgebildete
Hände (z.B. Lizenztrainer) geben, die dann auch die Erfahrung haben, diesen Rohdiamanten weiter
auszubilden. Aber auch innerhalb der Spielgemeinschaften wird leistungsorientiert trainiert und auch gespielt.
2. Der Weg der Jugendtrainer: Die Jugendtrainer werden über die Vereine angesprochen. Häufig setzen sich
unsere Trainerteams aus den verschiedenen Vereinen zusammen, so dass insbesondere für die Kinder immer
ein bekannter Ansprechpartner vor Ort ist. Diese Jugendtrainer der Spielgemeinschaft werden mit dem SV 09
Bergisch Gladbach ausgebildet und somit die Qualität der Trainingseinheiten und Spielformen erheblich
gesteigert.
Ziel ist es, den Kindern und Jugendlichen einerseits durch die abwechslungsreiche Gestaltung des
Trainingsbetriebes den Spaß am Fußballsport zu erhalten, andererseits aber auch Talente zu sichten und zu
fördern, die später einmal höherklassig spielen können und vielleicht sogar eine Fußballerkariere über den
Weg zum SV 09 und darüber hinaus einschlagen. Durch eine dadurch mögliche frühe Talentsichtung
partizipiert letztlich auch der SV 09 an dieser Kooperation der 4 Vereine.
Wir hoffen, spielerisch und sozial verantwortlich, sportlich und freundschaftlich den Fußballnachwuchs
sportlich zu fördern und zu fordern. Es sollen Freundschaften entstehen und bestehen bleiben, die Kinder und
Jugendlichen über alle Altersklassen zusammenbleiben.
Für Mütter und Väter, Spielerinnen und Spieler, die gerne diese neue Kooperation mitgehen möchten und sich
als Nachwuchstrainer ausbilden lassen wollen sollten sich bei uns melden, auch wenn Sie heute noch nicht
unseren Vereinen angehören.
Auf Vorstandsebenen wird es regelmäßig gemeinsame Gespräche über die Umsetzung und
Weiterentwicklung der Kooperation geben.
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