
 

Wichtige Information für die Eltern! 
 
Ihr Kind spielt jetzt Fußball beim SV Lurup Hamburg.  
 
Hier noch ein paar wichtige Informationen: 
  
1. Fast jede Mannschaft hat mindestens einen Trainer.  
2. Die Mitarbeit der Eltern ist dahingehend erwünscht, dass jede Mannschaft eine Betreuung braucht, 
die sich um das Organisatorische kümmert und dem Trainer ermöglicht, sich voll und ganz auf seine 
ursprünglichen Aufgaben zu konzentrieren. (Der SV Lurup bezahlt Euch auch den Betreuer-
Lehrgang).  
3. Pünktliches Erscheinen zum Training ist eine Voraussetzung, wenn man in einem Team spielt.  
Späteres Erscheinen stört nur den Trainingsablauf.  
4. Sollte Ihr Kind verhindert sein, informieren sie bitte rechtzeitig Trainer oder Betreuer.  
Sie möchten doch auch nicht, dass Ihr Kind zum Training erscheint und der Trainer ist nicht 
anwesend!  
Die Termine für eine Saison sind langfristig und werden vom Trainer oder Betreuer ausgegeben.  
Auch hier kann es vorkommen, dass ein Spiel kurzfristig verlegt wird.  
5. Die Kinder haben immer an den Wochenenden (Samstag oder Sonntag) ihre Punktspiele.  
Pokalspiele können auch in der Woche stattfinden!  
6. Allein der Trainer entscheidet, wer am Wochenende spielt. Alle Trainer werden sich bemühen, dabei 
so gerecht wie möglich zu sein. Sollten Zweifel bei Ihnen auftreten, sprechen sie den bitte Trainer an, 
er wird Ihnen sicher seine Gründe nennen.  
7. Wir arbeiten daran, reine Jahrgangsmannschaften zu bilden z.B. 2000,2001,2002,2003,2004 usw. 
Das ist vom Hamburger Fußball Verband so vorgegeben!  
Wir bitten um Verständnis, wenn wir bei Aufstellung der Teams nicht immer Rücksicht auf 
Freundschaften nehmen können. Auch in der Schule werden ja die Klassen ab und zu neu gemischt!  
Unsere Erfahrung hat aber gezeigt, dass sich in den Mannschaften schnell neue Kontakte entwickeln.  
8. Seid als Eltern bitte nicht zu ehrgeizig! Euer Kind wird auf mehreren Positionen eingesetzt!  
A: Weil wir Flexibilität im Team haben wollen und das Kind die Angst verliert, auch mal auf anderen 
Positionen zu spielen.  
B: Wir machen uns nicht abhängig von einzelnen Spielern.  
C: Wir sind so schwerer auszurechnen (auch andere Trainer beobachten uns). 
  
Wir wünschen eurem Kind und euch viel Spaß beim SV Lurup. 
 
Norman Köhlitz –Jugendkoordinator 
 

 

http://www.svlurup-fussball.de/cms/index.php/frauen-top/kontakte/131-trainer-betreuer-jugend/46-koehlitz-norman

