1. FC Kiedrich 1922 e.V. | Im Kiesling 1 | 65399 Kiedrich

An alle Spielerinnen und Spieler, Eltern,
Betreuer und Freunde des 1. FC Kiedrich

Kiedrich,
02.06.2021

Entwicklungen in der Jugendarbeit des Vereins | Ausblick
Liebe FCK-Familie,
in dieser so schnelllebigen Zeit kommt den Vereinen immer mehr die Verantwortung zu,
einen Ausgleich zu den alltäglichen und schulischen Herausforderungen zu schaffen.
Eine wichtige Aufgabe gegenüber den Kindern und Jugendlichen ist hierbei, den Wunsch
nach Bewegung innerhalb einer Gemeinschaft in die angemessene Richtung zu lenken.
Die Jugendarbeit darf sich dabei nicht nur auf die fußballerische Ausbildung von Nachwuchsspielern erschöpfen. Vielmehr haben wir als Fußballverein eine gesellschaftliche Verantwortung,
die weit über den sportlichen Bereich hinausgeht.
Dieser Aufgabe stellen wir uns seit Jahren und daher nimmt die Entwicklung der Spielenden
zu Persönlichkeiten und das Vermitteln von gesellschaftlich relevanten Werten wie Hilfsbereitschaft,
Ehrlichkeit und Verantwortungsbewusstsein beim 1.FC Kiedrich einen ebenso großen Stellenwert in
der Jugendarbeit ein wie der sportliche Erfolg.
Dennoch hängen die Potenziale eines Sportvereines dabei stets auch von der Vereinsstruktur und
seinem Umfeld ab. Aus diesem Grunde bzw. wegen den anstehenden Veränderungen, wenden wir
uns heute mit diesem Informationsschreiben an Euch.
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Insbesondere im Bereich der älteren Jugendmannschaften ist es seit einigen Jahren schwer,
den jungen Erwachsenen die Möglichkeit zu bieten, unter den Farben des 1.FC Kiedrich Fußball
zu spielen. Das Umfeld bzw. das Einzugsgebiet rund um die Gemeinde Kiedrich ist mit knapp
4.000 Einwohnern schlichtweg nicht groß genug, um als Fußballverein alle Jugendmannschaften
eigenständig zu besetzen. Dies führte in der Vergangenheit immer wieder dazu, dass Spieler,
unabhängig von ihrem fußballerischen Talent, den Verein verlassen oder mit dem Fußballsport
aufhören mussten.
Um diese Entwicklung in eine positive Richtung zu drehen, haben wir bereits in der ablaufenden
Saison 2020/2021 die Kooperation mit der JFV Schlangenbad gesucht und gemeinsam bereits
eine B- und A-Jugend gestellt.
Rückblickend können wir mit Stolz sagen, dass dies für beide Vereine, die Mannschaften und
vor allem für die Spieler eine „Erfolgsstory“ wurde. Es bildeten sich vereinsübergreifend neue
Freundschaften und allen Spielern wurde die Möglichkeit gegeben, Sport in einem geordneten
und gut organisieren Umfeld zu betreiben. Als Nebennotiz konnten wir uns in die Bücher schreiben,
dass sich am Beispiel der B-Jugend die Zusammenlegung sehr positiv auf die sportliche
Entwicklung der einzelnen Spieler, als auch der Mannschaft auswirkte.
An dieser Erfolgsgeschichte möchte der 1.FC Kiedrich gemeinsam mit der JFV Schlangenbad
weiterschreiben und diese in den kommenden Jahren um die nächsten Kapitel erweitern.
Für die kommende Saison 2021/2022 ist die Ausweitung der Kooperation um die Mannschaften
der C-Jugend geplant. Für das dann folgende Jahr soll noch die Zusammenführung in der
Altersklasse der D-Jugendlichen erfolgen.
Dies wird sicherlich in den kommenden Wochen eine spannende Zeit für alle Beteiligten, da sich
naturgemäß die A-, B- und C-Jugendlichen mit der Frage beschäftigen werden, in welcher
Zusammensetzung sie in der kommenden Saison spielen werden. Daher an dieser Stelle ein paar
Informationen zur Kader- und Mannschaftsbildung bzw. welche Grundsätze wir beachten werden:
1. Die Spieler werden grundsätzlich altersklassengetreu und leistungsgerecht eingesetzt.
Dies unterscheidet sich etwas vom dem, was wir bisher beim 1.FC Kiedrich gelebt haben, da es
oftmals üblich und auch notwendig war, jüngere Spieler in der höheren Altersklasse einzusetzen
und – da zumeist nur eine Mannschaft je Altersklasse gestellt werden konnte - keine
leistungsbezogene Zuordnung stattfand.
2. Es wird selbstverständlich kein Spieler gegen seinen Willen eingesetzt.
Wenn ein Spieler lieber bei seinen Freunden spielen möchte oder einfach keine Lust auf
leistungsorientierten Sport hat, kann er natürlich in der zweiten Mannschaft spielen und trainieren.
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An dieser Stelle auch bitte den Begriff „leistungsgerecht“ nicht überbewerten.
Eine Einteilung der Spielenden nach ihren sportlichen Fähigkeiten innerhalb der Altersklasse macht
aus unserer Sicht Sinn, aber nicht unter allen Umständen und nicht in letzter Konsequenz. Die
Verantwortlichen beider Vereine (1.FC Kiedrich / JFV Schlangenbad) sehen weiterhin den Fokus
ihrer Jugendarbeit im Breitensport und nicht auf der Leistungsebene.
Damit genügend Zeit für einen ersten Kontakt, ein Kennenlernen und Ausprobieren vorhanden ist,
werden wir den Spielern bereits zeitnah und bis zu den Sommerferien gemeinsame Trainingseinheiten im neuen Umfeld und mit den jeweiligen Trainern anbieten.
Die einzelnen Trainerteams setzen sich bewusst jeweils aus Übungsleitern der JFV Schlangenbad
und des 1.FC Kiedrich zusammen. Damit möchten wir sicherstellen, dass jeder Spieler weiterhin
einen gewohnten Trainer zur Seite hat.

Termine zum Trainingsstart:
C-Jugend:

Montag, 14.06.2021 (18.00 Uhr in Kiedrich)

B-Jugend:

Mittwoch,16.06.2021 (18.00 Uhr in Kiedrich)

A-Jugend:

Montag, 21.06.2021 (19.00 Uhr in Hausen)
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Zum Trainingsstart der B- und C-Jugend werden die Trainer, die Jugendleitungen sowie die
Vereinsvorsitzenden beider Vereine vor Ort sein, um alle weiteren Fragen von Eltern und/oder
Spielenden zu beantworten.
Bei aller Vorfreude und der nun durchaus positiven Perspektive, welche wir mit der Kooperation
mit der JFV Schlangenbad geschaffen haben, gibt es auch einen Wermutstropfen oder vielleicht
bessereinen Tropfen Wasser, den wir in unseren Riesling-Wein gießen müssen:
Damit alle Spielenden weiter die Möglichkeit haben „heimatnah“ Fußball zu trainieren, finden die
Trainingseinheiten jeweils am Montag und Mittwoch wechselseitig in Kiedrich bzw. auf dem
Sportplatz in Hausen statt.
Die Heimspiele werden in Absprache mit den Trainern überwiegend in Kiedrich stattfinden.
Auf der Grundlage der Erfahrungen der letzten Saison können wir sagen, dass sich der wechselseitige Trainingsort recht schnell eingespielt hat. Trainer und Vereine werden sicher gemeinsam
mit den Eltern und Spielenden passende Lösungen finden.
Abschließend freuen wir uns darauf, dass ihr alle uns bei dem Vorhaben unterstützen werdet und
wir gemeinsam Freude am Fußball für alle Jugendlichen in Kiedrich schaffen.
Mit sportlichen Grüßen
Eure Jugendleitung und der Gesamtvorstand
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