Faszination Mädchen- und
Frauenfußball
Der FC Wolterdingen ist einer der wenigen Vereine
innerhalb des Südbadischen Fußballverbands, der sich
von Anfang an dem Frauenfußball widmete und somit
insbesondere auch dem weiblichen Nachwuchs eine
Chance bot. Dies hat sich bestens bewährt! Die Frauen
spielen heute erfolgreich in der Bezirksliga und brauchen
Verstärkung aus den jüngeren Reihen. Deshalb stehen
die Tore für interessierte Mädchen jederzeit weit offen.

Nicht länger zögern!
Lust bekommen oder neugierig geworden? Komm'
einfach ins Training und überzeuge dich selbst!
Selbstverständlich sind auch die Eltern am Spielfeldrand
sehr gerne gesehen. Und über Fans freuen wir uns ganz
besonders; nicht nur beim Training, sondern vor allem
bei den Rundenspielen und allen weiteren spannenden
Begegnungen!
Unser Jugendleiter Martin Engesser und der
Jugendausschuss freuen sich mit den Trainer/innen und
dem gesamten Team auf alle Mädchen und Jungs ab
dem Kleinkindalter. Auch Spielerinnen und Spieler, die
schon einmal dabei waren und sich eine kleine Auszeit
gegönnt haben, dürfen gerne wiederkommen!
Für Auskünfte steht der Jugendleiter Martin Engesser
gerne zur Verfügung unter Telefon 0152/56312533 oder
per E-Mail an engesser@gmx.net

Besuch' uns unter www.fcwolterdingen.de
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Jugendfußball
beim FC Wolterdingen
Der FC Wolterdingen betreut und trainiert Kinder und
Jugendliche in allen Altersklassen von den G- bis zu
den A-Junioren. Jugendarbeit beim FC Wolterdingen
heißt nicht nur, den Jugendlichen die Möglichkeit zu
geben, Fußball zu spielen. Vielmehr bieten die Vorstandschaft, die Jugendleitung und die Trainer/-innen
dem Fußballnachwuchs den optimalen Rahmen für eine
attraktive und Gewinn bringende Freizeitgestaltung –
im wahrsten Sinne des Wortes!

Wir suchen DICH!
Willst auch du bei unserem FC Wolterdingen Fußball
spielen? Wenn ja, ruf' einfach bei unserem Jugendleiter
an oder komm spontan an einem der Trainingstage auf
den Sportplatz im Sepp-Troll-Weg. Wir freuen uns über
jede/n neue/n Spieler/in, egal in welcher Altersklasse!

Leitbild unserer Jugendarbeit

Ehrenamtliche
Trainer und Betreuer
Sowohl Frauen als auch Männer sind bei uns als Trainer
und Betreuer ehrenamtlich in ihrer Freizeit tätig, um den
Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, das
Fußballspielen qualifiziert zu erlernen.
Der FC Wolterdingen fördert dabei die Weiterbildung der
in Teams arbeitenden Trainer durch Lehrgänge in
Zusammenarbeit mit dem Südbadischen Fußballverband.

 Im Vordergrund steht der Spaß an Sport und
Spiel.
 Sieg und Niederlage werden erst bei den
E-Junioren in Punkten erfasst, bei den Jüngeren
wird kein Tabellenstand geführt.
 Durch altersgerechte Trainingseinheiten werden
Grundlagen im Bereich Fußball und Koordination
gelegt.
 Jedem Kind wird ermöglicht, seine individuellen
Fähigkeiten zu erweitern.
 Talente werden gefördert.
 „Fehler machen erlaubt!“ Das heißt: Fehler werden
gemeinsam erkannt, analysiert und durch positive
Kommunikation behoben.

