Liebe Spielerinnen und Spieler,
Liebe Eltern,

wir, der TSV Finning und der FC Hofstetten, haben uns beim Bayerischen Fußball Verband =
BFV beworben um eine Ferien-Fußballschule auf unserem Sportgelände durchzuführen.
Die Zusage zu diesem Event haben wir bekommen und es soll stattfinden in den
Pfingstferien 2021 vom Montag, 31.05.2021 bis zum Mittwoch 02.06.2021. Alle 3 Tage startet
es um 09.00Uhr und endet um 17Uhr jeweils auf dem TSV Finning Sportgelände.
Natürlich setzt die Durchführung immer voraus, dass die aktuelle Corona Situation es
zulässt.
Alle Teilnehmer bekommen Trikot/ Hose/ Stutzen/ Ball/ Trinkflasche/ Turnbeutel, sowie
täglich ein Mittagsessen, Obst Snacks und Getränke. Wir Trainer werden speziell dafür vom
BFV geschult und bekommen möglicherweise auch kurzzeitig Unterstützung von einem BFV
Trainer.
An dem Programm können alle Kinder und Interessenten teilnehmen, auch ohne
Mitgliedschaft beim TSV Finning oder FC Hofstetten. Die Alterspanne umfasst alle von 7-14
Jahren wobei die Altersgrenzen als weich anzusehen sind, sodass auch Freunde und
Geschwisterkinder die knapp nicht in den Altersbereich passen auch teilnehmen können.
Bitte entnehmt alle weiteren Info’s den unten stehenden Links bzw. dem anhängenden Flyer
oder meldet euch bei Norman oder Simon den Jugendleitern.
Es wäre natürlich super, wenn möglichst viele unsere Spieler an diesem tollen Angebot
teilnehmen, sodass der Aufwand auch unserer eigenen Fußballjugend zu Gute kommt und
wir es gemeinsam als Trainingslager nutzen können. Wir können dieses Angebot nicht
jährlich wiederholen und es ist als besonderes Event zu betrachten. Die Plätze der möglichen
Teilnehmer sind begrenzt aufgrund der Trainer und Betreuer die zur Verfügung gestellt
werden müssen!

Hier der Link zur Anmeldung:
https://www.dfbnet.org/vkal/mod_vkal/webflow.do?event=SHOW_VERANSTALTUNG&dmg_
company=BFV&params.veranstaltungId=02CKPFTRBG000000VS5489B6VSSU712V
Und der Link zur Facebook-Veranstaltung:
https://fb.me/e/3SurxHdaY
Vom BFV wird außerdem angeboten:
Sollten Kinder/Eltern aus dem Verein bei der Finanzierung Probleme haben, können sie sich
sehr gerne an die BFV-Sozialstiftung wenden und einen Förderantrag stellen. Weitere Infos
unter: https://bfv-sozialstiftung.de/projekte/fussballcamps/

Spezial:
Zusätzliche Besonderheit für unsere Spieler + Eltern der SG Finning/ Hofstetten
Das Rahmenprogramm der BFV-FERIEN-FUSSBALLSCHULE endet am Mittwoch,
02.06.2021 um 17Uhr. Wir möchten für unsere SpielerInnen folgend einen Teamabend mit
Übernachtung im Zelt von Mittwoch, 02.06.2021 auf Donnerstag 03.06.2021 für die komplette
Fußballjugend der SG Finning/ Hofstetten anbieten auf/ neben dem Sportgelände des TSV
Finning.
Aufgrund der Aufsichtspflicht muss aber jeder Teilnehmer an dem Übernachtungsprogramm
seine eigene Aufsichtsperson dabei haben! Es soll somit ein SpielerInnen + Mutter/ Vater/
Geschwister Teamabend werden. Das Rahmenprogramm hierfür werden wir noch detailliert
erarbeiten, aber es wird sicher spannend und cool. Eigene Zelte sind mitzubringen!

