
  
 

 

DJK  -  SV Berg Fußball 

     - Jugendabteilung - 

          
Berg, 05.08.2018 

Liebe Spieler/-innen, 
Liebe Eltern, 
Liebe Mitglieder, 
 
In der Fußballabteilung des DJK-SV Berg spielen derzeit ca. 150 Kinder und Jugendliche Fußball. 
Hierzu sind ca. 20 Betreuer ehrenamtlich im Einsatz, die neben dem sportlichen Aufgaben einen nicht 
unerheblichen Beitrag zur sozialen Entwicklung der Kinder und Jugendlichen leisten. Beim gemein-
samen Training, Siegen oder auch Niederlagen werden Werte wie Zusammenhalt, Solidarität und 
Gemeinschaftssinn gefordert und gefördert. Dabei werden Freundschaften und Bindungen aufgebaut, 
die oft weit über das gemeinsame Fußballspielen hinausgehen und häufig lange darüber hinaus be-
stehen bleiben. 
 
Im Gegensatz zu vielen anderen Vereinen in der Region, bei denen Beiträge im Jugendbereich seit 
langem gängige Praxis sind, oder auch Abteilungen innerhalb des DJK-SV Berg wurde seitens der 
Jugendabteilung im Fußballbereich bis jetzt - neben dem Vereinsbeitrag für den Hauptverein - kein 
eigenständiger Abteilungsbeitrag erhoben. Konnten keine Sponsoren gefunden werden, wurden die 
Kosten für den Trainings- und Spielbetrieb ausschließlich von der Fußballabteilung getragen. Auch 
sind alle derzeit tätigen Trainer und Betreuer unentgeltlich im Einsatz. Gerade hier wird es immer 
schwieriger Freiwillige zu finden, die ihre Freizeit opfern und sich zur Verfügung stellen. 
 
Um in der Zukunft für die gestellten Aufgaben etwas mehr Spielraum und Möglichkeiten zu haben, 
wurde im gemeinsamen Gesprächen zwischen Hauptverein, Fußballabteilung und Jugendleitung ent-
schieden ab dem 01.09.2018 einen Monatsbeitrag für den Jugendfußball von 2 € pro Spieler zu erhe-
ben, der künftig als Jahresbeitrag eingezogen wird - erstmalig zum 30.09.2018.     
Bezieht man dies auf die von den Betreuern zu leistenden Stunden im Monat für Training und Spielbe-
trieb von durchschnittlich 40 Stunden sind dies ca. 5 Cent je Trainerstunde und Kind! Verglichen mit 
Kosten die beispielsweise für eine Klavier-, Reit- oder Tennisstunde zu bezahlen sind, ist dies nach 
wie vor ein verschwindend geringer Betrag - dennoch hilft er uns weiter. 
 
Angesichts der beschriebenen Relation zu anderen Freizeitkosten und den künftigen Anforderungen 
im Jugendfußballbereich des DJK-SV Berg halten wir die Einführung des Beitrages deshalb als zeit-
gemäß und in der Größenordnung auch als angemessen. 
 
Wir wissen natürlich, dass uns bzw. die jeweiligen Mannschaftsbetreuer immer wieder Eltern mit Ihrem 
persönlichen Engagement und auch finanziell unterstützen. Hierfür möchten wir uns an dieser Stelle 
ausdrücklich und sehr herzlich bedanken. Wir wissen das sehr zu schätzen und hoffen, dass Sie dies 
auch weiterhin tun werden. 
Dennoch bitten wir für den aus unserer Sicht unumgänglichen Schritt um Ihr Verständnis und wün-
schen Ihnen und Ihren Kindern weiterhin viel Spaß beim „Kicken“ in der DJK-SV Berg. 
 
 
 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
 
DJK-SV Berg Jugendleitung     DJK-SV Berg Fußballabteilung 
Schrödl Christian      Haubner Roland 
Bergler Stephan      Wolf Rene 
Bergler Peter 
Mederer Florian 
   


