Füchsle-Info Februar 2013
Die bestmögliche Ausbildung und Förderung für alle Kinder und Jugendlichen!
(Leitsatz Eintracht Wihl e.V.)

Liebe Füchsle,
liebe Eltern,
mit der aktuellen „Füchsle-Info“ möchten wir Sie kurz über die Planungen der
Einteilungen unserer Jugendmannschaften für die Saison 2013/2014, sowie über
Veranstaltungen, welche in Planung sind, informieren.

Spielbetrieb in der Saison 2013/2014
Wir haben in der laufenden Saison in allen Altersklassen ab der D-Jugend aufwärts
mit SV Albbruck, SV Buch und dem FC Schachen eine Spielgemeinschaft welche
auch sehr gut funktioniert. Die B- und A- Jugendlichen haben sich dafür
ausgesprochen, dass sie sich in der SG wohlfühlen und auch dort weiterhin bleiben
möchten. Diesem Wunsch wollen wir nicht im Wege stehen.
Wir sind jedoch zu der Auffassung gekommen, dass wir den Fußball auf dem
Hotzenwald wieder stärken wollen.
Aus diesem Grund streben wir ab der kommenden Saison eine Spielgemeinschaft
mit dem FC-Herrischried an, welche unter dem Namen SG-Hotzenwald spielen soll.
Die SG gab es bereits schon vor vielen Jahren und musste leider aus
organisatorischen Gründen aufgegeben werden.
Die ersten Gespräche mit dem FC-Herrischried haben stattgefunden und alle
wichtigen Punkte wurden bereits geklärt. Somit wollen wir das Vorhaben der SG
Hotzenwald angehen. Vielleicht gibt es in den kommenden Jahren weitere Vereine in
der Region, welche von der SG überzeugt sind und dieser beitreten wollen. Dies wird
sich jedoch erst in Zukunft zeigen.
Ab der D-Jugend soll das Vorhaben verwirklicht werden.
Zum aktuellen Zeitpunkt sieht es so aus, dass es ausreichend Jugendliche in dieser
Spielgemeinschaft geben wird um gemeinsam alle Altersklassen durchlaufen zu
können.
Das Training und der Spielbetrieb wird im Halbjahresrhythmus in Oberwihl bzw.
Herrischried stattfinden.

Bei den jüngeren Jahrgängen ist eine Spielgemeinschaft noch nicht vorgesehen, da
beide Vereine aktuell über ausreichend Spieler verfügen.

Fazit: Gemeinsam gehen wir die Spielgemeinschaft an, mit
dem Ziel dem Fußball auf dem Hotzenwald ein neues Gesicht
zu verleihen.
Kleidertauschbörse
Am Samstag den, 09.03.2013 findet im Sportheim in Niederwihl von
15:00 Uhr – ca. 17:00 Uhr eine Kleidertauschbörse statt.
Habt ihr zu Hause Turnschuhe, Kickschuhe, Trainingshosen usw. welche noch in
einem guten Zustand sind, aber nicht mehr passen?
Wir möchten euch die Möglichkeit bieten Sportartikel in eigener Regie zu tauschen
oder zu verkaufenC.
Was ist für das kommende Jahr in Planung?
F- Jugend Turnier
DFB- Mobil in Niederwihl
Teilnahme am Ferienprogramm 2013
Kuchenverkauf in Görwihl vor dem Schulzmarkt
Zu allen Veranstaltungen werden wir zu gegebener Zeit Informationen an Euch
verteilen.
Mit freundlichen Grüßen
i.A. Nadine Schmidt
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Jugendvorstandschaft

