Fussballclub Turgi
Postfach 117
CH-5300 Turgi
www.fcturgi.ch

Infoblatt für
Junioren des FC Turgi
Die meisten Informationen sind auf der Homepage www.fcturgi.ch zu finden. Wenn etwas nicht ersichtlich oder
unklar ist, fragt den Trainer.
Hier ein kleiner Überblick was alles zu finden ist:
Jede Mannschaft hat eine Mannschaftsseite: https://fcturgi.ch/mannschaften/junioren
Auf diesen Seiten sind alle Termine und News
sowie ein kurzer Steckbrief zu den Junioren
enthalten. Die Termine können auf abonniert
werden, damit im Handy oder auf dem
Computer immer alles aktuell ist.
Vielleicht findet ihr ein Bild von euren Kindern
oder braucht den Spielplan von einer anderen
Juniorenmannschaft oder möchtet wissen,
wann die erste Mannschaft ihr nächstes
Heimspiel hat.

Fanmaterial und Trainingsbekleidung können ebenfalls auf der Homepage bestellt werden:
www.fcturgi.ch/fanshop

Liked uns auf Facebook: https://www.facebook.com/fcturgi/

Fussballclub Turgi
Postfach 117
CH-5300 Turgi
www.fcturgi.ch

Informationen zum
Trainings- und Spielbetrieb
Um einen normalen Trainingsbetrieb zu garantieren, braucht es ein paar Regeln:
Kommunikation




Die Kommunikation erfolgt hauptsächlich via Whatsapp und E-Mail.
Bitte nutzt den Chat nur für mannschaftsrelevante Meldungen.
Für die Planung ist es wichtig, dass Fragen innert 24h von allen verbindlich beantwortet werden.

Korrekte Ausrüstung







Korrekte Schuhe (Fussballschuhe / Hallenschuhe).
Schienbeinschoner.
Dem Wetter angepasste Bekleidung: Regenjacke / Traineroberteil / Thermounterwäsche etc.
Trinkflasche (leer oder mit Wasser gefüllt).
Tasche und normale Strassenschuhe.
Es kann Anlässe geben, an denen eine FC Turgi Ausrüstung (Trainer / Trainingsleibchen) verlangt wird.
Wer das nicht hat, kann da nicht teilnehmen. Die Ausrüstung kann im Fanshop bestellt werden.

Disziplin / Fairness




Wir verhalten uns fair gegenüber allen (Trainer / Schiedsrichter / Mannschaftskameraden und Fans).
Die Anweisungen vom Trainer sind zu befolgen.
Wir erwarten, dass die Kinder zum angegebenen Zeitpunkt bereit sind. Für das Training heisst das, dass
das Kind auf dem Platz bereit ist. Für die Spiele ist man mit Tasche beim Besammlungsort.
Die Teilnahme an Meisterschaftsspielen, Turnieren und Trainings ist grundsätzlich obligatorisch.
Begründete Verhinderungen bitte dem Trainer / Trainerin frühzeitig mitteilen.



Spiele:



An Auswärtsspielen und Turnieren wird nach dem Sport geduscht. Einzige Ausnahme sind die G-Junioren.
Der Matchdress ist nur für die Spiele und Turniere. Verlorene Teile werden in Rechnung gestellt.

Für die Eltern:








Unterstützt, lobt und motiviert eure Kinder. Kritik ist keine nötig, dafür ist der Trainer da. Er weiss
am besten, was die Aufgabe der einzelnen Spieler ist und was im Training gelernt wurde.
Messt den Erfolg der Kinder nicht an der Anzahl Tore.
Gebt den Kindern während den Spielen und Trainings keine Anweisungen. Auch dafür ist der Trainer
zuständig. Das Kind weiss sonst nicht auf wen es hören soll.
Alle beteiligten Personen machen die Arbeit freiwillig. Wir spielen keine Weltmeisterschaften.
Resultate sind wichtig, aber nicht das Wichtigste. Verlieren gehört auch zum Lernprozess.
Der FC Turgi ist ein Ausbildungsverein und betreibt keinen Spitzensport.
Bei Problemen irgendwelcher Art bitte immer folgende Reihenfolge einhalten:
o Trainer -> Juniorenobmann -> Vorstand

Unser Ziel:
Wir arbeiten nach dem LLL Prinzip vom Schweizerischen Fussballverband:

Lachen -> Lernen -> Leisten
Nur wer etwas mit Freude macht, ist auch bereit etwas zu lernen und kann
schlussendlich seine beste Leistung bringen.

