
Elternbrief JFV Bremen U 17 Saison 2019/2020 

Liebe Eltern, 

am Sonntag, den 19.08.2019 gab es die erste Besprechung mit den 

Eltern, bezüglich Organisation und Planung für die neue Saison. Da nicht 

alle Eltern anwesend waren, möchten wir diesen Elternbrief nutzen, um 

alle auf einem gleichen Informationsstand zu halten. 

Allgemein 

Der Aufstieg in die Regionalliga ist für unsere B-Jugendspieler eine 

aufregende und auch herausfordernde Sache. Im Rahmen der 

Trainingsvorbereitung habt ihr als Eltern bereits mitbekommen, welche 

sportliche Herausforderung auf die Mannschaft zukommt. Die 

Vorbereitung ist abgeschlossen und am kommenden Sonntag, den 

25.08.2019 findet das erste Spiel in der Regionalliga gegen Holstein Kiel 

statt. Wir begrüßen es, wenn möglichst viele Eltern an dem Tag dabei 

sind, um die Mannschaft zu unterstützen. :-)  :-)  :-)  :-) 

BUS 

Mit dem Aufstieg sind natürlich auch die Fahrten weiter und der Verein 

konnte für die Auswärtsspiele (weite Strecken) der kommenden Saison 

einen großen Bus mit rund 50 Sitzplätzen ordern. Das kostet natürlich 

Geld und ist weites gehend über den Verein finanziert. Es gibt die 

Möglichkeit als Eltern im Bus mitzufahren. Die Anzahl ist auf max. 20 

Plätze für Familienmitglieder begrenzt. Wir haben uns darauf verständigt, 

dass pro Person 10,00 EUR für den Bustransfer zu zahlen sind. So fährt 

man geschlossen mit der Mannschaft zu den Auswärtsspielen und hat 

natürlich auch nicht den Fahrstress, Kosten für Benzin und Verschleiß 

des eigenen Autos. Die Organisation dafür übernimmt Claudia Meißner 

(Mutter von Mattis) und wird dafür eine eigene whatsapp Gruppe 

einrichten. 

Claudia Meißner  

claudia.meissner@olb.de 

Handy: 0175/865 77 31  

 

mailto:claudia.meissner@olb.de


Verpflegung 

Uns ist es wichtig, dass die Jungs ausreichend und richtig versorgt sind, 

wenn die Auswärtsspiele stattfinden. Aktuell werden noch Angebote für 

Lunchpakete eingeholt. Das kostet natürlich auch Geld und muss 

finanziert werden. Vieles wird aus der Mannschaftskasse bezahlt. Aktuell 

werden pro Spieler 10,00 EUR pro Monat eingenommen. Über 

Kuchenspenden und Tee (die kalte Jahreszeit kommt!) für die 

Punktspiele freuen wir uns.  

Da auch noch mal die große Bitte, den Dauerauftrag jetzt einzurichten 

und das fehlende Geld, wie in der Elterngruppe hinterlegt an Sybille 

Schlätzer zu überweisen. Es ist für die weitere Planung unheimlich 

wichtig, dass das Geld von allen pünktlich gezahlt wird.  

Training 

Wir Trainer wollen uns auf das Training mit der Mannschaft konzen-

trieren und nicht zusätzlich belastet werden, durch Ansprache der 

Spieler und Eltern, um Geld einzukassieren. Es ist eine große und auch 

zeitaufwendige Organisation, die Saison, Trainingslager, Testspiele und 

Co. zu planen.  

Hier freuen wir uns, wenn auch die Eltern das Trainerteam und die 

Mannschaft unterstützen. 

Grundsätzlich sind die Trainingszeiten festgelegt. Da auch Spiele in der 

Woche stattfinden, wird es hier auch immer wieder Anpassungen von 

Woche zu Woche geben, was den Trainingstag und die Zeit betrifft. 

Bitte hier über die whatsapp Elterngruppe, Austausch mit dem Sohn und 

fussball.de auf dem Laufenden halten.  

Nur gemeinsam ist das alles zu schaffen. 

Für Fragen und Anregungen stehen wir euch gerne zur Verfügung. 

Mit sportlichem Gruß 

Das Trainerteam  


