Olching, 6.4.2011

TSV Geiselbullach/
Neu-Esting

SC Olching

SV Esting

Liebe Eltern, Jugendlichen & Kinder,
am 16.3.2011 haben die Fußballjugendleiter der drei Vereine TSV Geiselbullach/Neu-Esting, SC Olching
und SV Esting gemeinsam mit acht weiteren Personen die Gründung der „JFG Amperspitz“ beschlossen.
Dies bedeutet, dass in Zukunft die Jugendfußballabteilungen der drei Olchinger Vereine zusammen arbeiten
und die Kinder & Jugendlichen, beginnend ab der D-Jugend unter dem Vereinsnamen „JFG Amperspitz“
trainieren und spielen.
Im Folgenden möchten wir Euch kurz darstellen, warum wir diesen zukunftsweisenden Schritt nun gewagt
haben und was das vor allem für Euch bedeutet.
Zur aktuellen Situation:
Drei Vereine bieten in Olching Kinder- & Jugendfußball an, zwei davon bis zur A-Jugend (beim SV Esting
gibt es Fußball nur bis zur D-Jugend). In welchem Verein ein Kind dann tatsächlich Fußball spielt, das
entscheiden viele Faktoren: Wohnort, zusätzliches Sportangebot des Vereins, familiäre Tradition aber auch
persönliche Vorlieben geben hier den Ausschlag. So leben die Vereine, dies ist ganz normal und auch gut
so. Aber es lässt sich nicht übersehen und leugnen, dass hier auch Probleme entstehen – Probleme, die vor
allem nicht im Sinne der Kinder sind!
Die Probleme, die sich daraus ergeben:
Aus der Verteilung der Kinder auf die drei Olchinger Vereine ergeben sich im Alltag zwangsläufig Probleme,
die ganz und gar nicht im Sinne der Kinder & Jugendlichen sind. Verstärkt werden diese Probleme auch
durch dynamische Entwicklungen, wie dem demografischen Wandel oder dem veränderten Blick auf das
Vereinsleben allgemein:
• Aufgrund der Aufteilung der Kinder auf die drei Vereine bilden sich zwangsläufig Mannschaften mit
einem absolut inhomogenen Leistungsgefüge und unterschiedlichen Leistungsansprüchen. Dies
führt nicht selten dazu, dass Kinder & Jugendliche, die eigentlich mehr könnten und wollen
unterfordert sind. Noch öfter ist es aber der Fall, dass Kinder, die zwar gerne Fußball spielen, aber
den Leistungsansprüchen der Mannschaft, in der sie spielen (müssen) nicht gerecht werden können
und dadurch ins Hintertreffen geraten, unverhältnismäßig viel auf der Bank sitzen.
• Die Verteilung von talentierten Spielern auf mehrere Vereine verhindert zuverlässig das Erreichen
und langfristige Halten von gehobenen Spielklassen, die dem Leistungsstand und –willen dieser
Spieler angemessen wären.
• Anders als noch in vergangenen Jahren sind Sportvereine im zunehmenden Maße keine
„traditionellen Heimaten“ mehr sondern werden als Dienstleister gesehen und entsprechend
bewertet und ausgesucht. Man ist nicht mehr beim SC Olching, beim TSV Geiselbullach oder beim
SV Esting weil die ganze Familie schon immer dort war, sondern man sucht sich je nach Situation
das den eigenen Bedürfnissen am ehesten entgegen kommende Angebot aus und wechselt es bei
Bedarf auch kurzfristig. Aus Sicht der Jugendmannschaften ist dieses Verhalten allerdings fatal, da
hier oftmals Mannschaften, z.T. auch mitten in der Saison in erhebliche Schwierigkeiten gebracht
werden.
Unsere Lösung:
Der Zusammenschluss der Fußballjugendabteilungen der drei Olchinger Vereine zur JuniorenFördergemeinschaft ist eine Möglichkeit, diesen Problemen im Sinne der Kinder zu begegnen.
Durch den Zusammenschluss können die Kinder, die sich von Fertigkeit und Willen für eine höhere
Spielklasse eignen zusammen geführt und entsprechend gefördert werden.
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Die Kinder, bei denen die breitensportliche Ausrichtung beim Fußball im Vordergrund steht, können sich in
entsprechenden Mannschaften zusammen finden und die Freude am Fußball spielen genießen.
Engpässe in den Mannschaften können über die „Vereinsgrenzen“ hinweg im Einvernehmen mit den
Spielern unkompliziert ausgeglichen werden.
Der Zusammenschluss zur JFG kommt also allen zu Gute: den Vereinen und den Kindern – sowohl den
leistungsstarken als auch den weniger talentierten!
Konkret bedeutet dies:
Wir sind uns natürlich darüber im Klaren, dass der Schritt in die gemeinsame JFG gerade auch für die Eltern
& Kinder nicht einfach ist. Umso mehr sind wir bemüht, den Zusammenschluss für alle Beteiligten so
harmonisch wie möglich zu gestalten.
Konkret bedeutet dies:
• vor allem zu Beginn werden insbesondere ab der C-Jugend die z.T. schon seit Jahren zusammen
spielenden Mannschaften nicht unnötig auseinander „gerissen“ sondern verbleiben weitestgehend
bei ihren Trainern und Trainingsstätten.
• in der A-Jugend allerdings ist ohne eine Zusammenführung der Spieler aus Olching und
Geiselbullach in der kommenden Saison der Spielbetrieb nicht mehr aufrecht zu erhalten – hier wird
eine Zusammenlegung zwingend erfolgen.
• in der D-Jugend, also der Altersklasse, ab der die JFG Amperspitz „aktiv“ ist, werden wir eine
Zusammenführung der Spieler aus Olching, Geiselbullach und Esting durchführen. Allerdings
werden wir dabei auch sehr viel Rücksicht auf die Wünsche der Kinder nehmen, um hier keine
Gemeinschaften unnötig auseinander zu reißen.
Wir wollen bereits nach den Osterferien damit beginnen, die Mannschaften der neuen Saison zu planen.
Dafür werden wir die Wünsche der Kinder aufnehmen und Sichtungstrainings für die D-Jugend durchführen,
um zu sehen, welche Kinder leistungsmäßig besonders gut zueinander passen.
Wir hoffen, bis Ende Mai 2011 schon genauere Angaben über die Mannschaften der kommenden Saison,
die Trainingsplätze und die Trainer machen zu können.
Wir arbeiten momentan auch an einer Internetpräsenz, die unsere JFG angemessen vertreten soll. Bis es
soweit ist, könnt Ihr die aktuellen Informationen auf der Vereinshomepage des SV Esting unter
http://www.tsvgeiselbullach.de finden. Dort gibt es z.B. auch die Satzung unserer JFG zum herunterladen –
damit Ihr Euch davon überzeugen könnt, dass wir den Bedenken, die an uns herangetragen wurden auch in
angemessener Form gerecht werden.
Zögert auch nicht, Eure Fragen zu stellen und uns Eure Gedanken und Sorgen mitzuteilen. Entweder über
die Ansprechpartner in Euren Vereinen, insbesondere die Jugendleiter oder aber auch direkt an Sebastian
Belzner, den 1. Vorsitzenden der JFG Amperspitz – zu erreichen unter der Mailadresse:
Familie-Happ@freenet.de
Wir hoffen, dass Ihr gemeinsam mit uns diesen Weg in die Zukunft geht – wir sind der festen Überzeugung,
dass dieser Schritt unbedingt erforderlich ist, um auch in Zukunft die Kinder & Jugendlichen in Olching
optimal betreuen zu können. Schon jetzt ist deutlich absehbar, dass ein Weitermachen wie bisher
demnächst auch aufgrund der demografischen Entwicklung zu gewaltigen Problemen führen wird. Dieses
Risiko wollen wir nicht eingehen und das Potential, dass in dieser Gemeinde steckt weiterhin durch fehlende
Zusammenarbeit zu schwächen erscheint uns ebenso nicht erstrebenswert.
Darum haben wir die Gründung der JFG Amperspitz beschlossen und freuen uns auf die kommenden Jahre
im Zeichen der Zusammenarbeit der Olchinger Vereine.
Mit sportlichen Grüßen,

Manfred Happ
JFG Amperspitz e.V. / 2. Vorstand
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