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Mitteilung an die Eltern 
 

Liebe Sportfreunde, 

endlich rollt wieder der Ball für die 16 Jugendmannschaften des VfR Bockenheim. Unsere Teams sind erfolgreich 

in die neue Spielzeit gestartet, nachdem die letzte Saison mit unserem Jugendturnier als Höhepunkt beendet 

wurde. 74 Mannschaften brachten an den zwei Wochenenden rund 2.000 Menschen am Vereinsrasen 

zusammen. Die Stimmung war überwiegend gut und unser VfR präsentierte sich als herzlicher Gastgeber. Unser 

kulinarisches Angebot konnte überzeugen und so verzeichnen wir ein positives Ergebnis, das direkt in die 

Ausstattung der Jugendabteilung einfließt. Auch und gerade wegen euch, den Eltern, und eurem großen 

Engagement. Dafür gebührt euch ein großes und dickes DANKE! 

Die neue Saison bringt auch neue Herausforderungen mit sich: 

So sind wir dringend auf der Suche nach einem Trainer für die G-Jugend! Zahlreiche Bambini wollen gerne 

spielen und am Ligabetrieb teilnehmen. Leider hat sich bisher noch kein Coach für sie gefunden. Deshalb 

möchten wir euch bitten, in eurem Umfeld die Augen und Ohren offen zu halten: Wer Spaß am Umgang mit 

Kindern hat und sich bereit erklärt, an zwei Tagen Trainings zu gestalten und an den Wochenenden Spiele zu 

bestreiten, besitzt die besten Voraussetzungen. Die anderen Trainer unterstützen sehr gerne jeden neuen 

Kollegen. Falls ihr den Job übernehmen wollt, meldet euch bitte bei René: Jugendleiter@vfr1955.de 

Eine weit ungewöhnlichere Herausforderung ist die Gastfreundschaft für Fußballfreunde aus Brasilien:  Vom 30. 

September bis 4. Oktober sind wir Gastgeber einer Gruppe aus der brasilianischen Stadt Florianópolis. Im 

Rahmen eines Kulturaustausches veranstalten wir am 1. Oktober einen deutsch-brasilianischen Vereinstag mit 

Freundschaftsspielen der Jugend und einem AH-Turnier, sowie kulturellem Rahmenprogramm, dem unter 

anderem die renommierten Fußballforscher Alexander Vaz und Detlev Claussen beiwohnen. Für die 26 

Mitglieder der Reisegruppe benötigen wir jedoch dringend Unterkünfte. Habt ihr eine Schlafcouch, ein Zimmer 

oder eine Wohnung, die ihr für vier Nächte zur Verfügung stellen könnt? Dann meldet euch bitte bei Dr. 

Fernando Amado Aymoré, unserem E3-Trainer. Er koordiniert die Unterbringung unserer Freunde: 

f.amado@vfr1955.de 

Mit unseren brasilianischen Freunden werden wir gemeinsam am 3. Oktober den 14. Lauf gegen das Vergessen 

zugunsten von Alzheimerkranken absolvieren. Wir wünschen uns, dass wie in den zwei Jahren davor wieder 

ganze Mannschaften am Lauf teilnehmen. Für jede Altersklasse ist die passende Distanz dabei. Registrieren könnt 

ihr euch bis zum 8.9.2017 bei allen Jugendtrainern. 

Wann habt ihr das letzte Mal unsere Website besucht? Wenn die Antwort etwas länger braucht, lohnt sich der 

erneute Blick in jedem Fall: Die Seite ist nicht wiederzuerkennen und enthält nun alle Informationen, die das 

Elternherz begehrt und noch viele interessante Informationen mehr. Also schaut direkt mal vorbei unter 

www.vfrbockenheim.de  

Bei der Gelegenheit abonniert ihr am besten gleich unseren Newsletter, um keine Neuigkeit mehr zu verpassen. 

Auf der Website könnt ihr euch unter dem Menüpunkt ‚Service’ dafür anmelden.  

Wir wünschen euch eine schöne und erfolgreiche Spielzeit 17/18! Forza VfR! 

Mit sportlichem Gruß 

Thilo Specht 

Stellvertretender Jugendleiter 
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