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Einladung zur Vorsichtung des Jahrgangs 2007

Hallo liebe Jugendleiter, hallo liebe Trainerkollegen,
die Saison 2016/17 neigt sich dem Ende und somit laufen auch im Bereich der DFB
Talentförderung die Vorbereitungen für die nächste Saison auf Hochtouren. Nachdem
wir eure Spieler in der Feld– und vor allem in der Hallenrunde beobachten konnten,
möchten wir nun für eine Stützpunkteingangsvorsichtung eure Hilfe in Anspruch nehmen:
Für die Sichtung des Jahrgangs 2007 werden wir am DFB Stützpunkt in Bad Schwartau ein
Training/Turnier durchführen.

Treffpunkt ist am 03.07.2017
am DFB Stützpunkt in Bad Schwartau
Adresse: Riesebusch
Trainingsbeginn: 17.00 Uhr
Wir laden also jeden Verein aus dem Kreis Lübeck ein, mit seinen zwei - vier
talentiertesten Spielern an diesem Training teilzunehmen. Dabei solltet ihr darauf achten,
dass möglichst jeweils die Hälfte der genannten Spieler in der zweiten Jahreshälfte geboren
wurde. Mit dieser Maßnahme möchten wir erreichen, dass auch „spätgeborene“ Spieler eine
Chance bekommen ihr Talent unter Beweis zu stellen und euch für dieses Thema etwas
sensibilisieren. Vielleicht habt ihr diese Thematik ja noch nicht so richtig beachtet, wenn es
darum ging, die Aufstellung für das nächste Spiel zu erstellen. Weitere Fragen dazu,
besprecht bitte mit den Trainern vor Ort oder ruft mich direkt an.
Solltet ihr euch nicht entscheiden können, weil ihr mehrere ähnlich talentierte Jungs habt,
dann meldet diese bitte auch an! Wir werden dann vor Ort die Spieler in Teams einteilen
(dann auch in „spät-und frühgeborene“).
Sollten es zu viele interessierte Vereine/ Spieler werden, so bieten wir einen weiteren
Termin an. Dieser findet aber nur nach Anmeldungslage und nach Absprache mit den STP
Trainern statt. Nähere Informationen zum Ablauf erhaltet Ihr von den zuständigen
Stützpunkttrainern!

Außerdem möchten wir euch bitten, eure Spieler an diesem Tag zu begleiten. Einerseits

weil sie sicher etwas aufgeregt sein werden und es für sie eine große Unterstützung ist,
wenn der bekannte Trainer und Bezugspunkt dabei ist. Andererseits aber auch, weil ihr
eure Spieler am besten kennt und wir uns nach dem Turnier mit jedem Trainer über seine
Spieler/ Mannschaft austauschen möchten.
Für eine bessere Planung möchte ich euch bitten eure Spieler bei den betreffenden
Stützpunkttrainern anzumelden.

Trainer am Stützpunkt in Bad Schwartau:
Thomas Manthey
Michael Feil
Gunter Kruse
Jan Eric Becker

Mail: thomasmanthey-1984@web.de
Mail: mimafei2@t-online.de
Mail: gunter.kruse@web.de
Mail: janner68@t-online.de

Mit sportlichen Grüßen

Björn Rädel
DFB Stützpunktkoordinator
im Landesverband Schleswig-Holstein

