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Liebe Eltern, liebe Spieler 

nachdem aufgrund Covid-19 die letzte Saison abgebrochen wurde, möchten wir, die 
Jugendvorstandschaft des SV Deggenhausertal uns mit diesem Brief an euch wenden. Wir möchten 
euch einen Überblick über unsere Pläne, über die aktuelle Situation (siehe auch Homepage) und über 
die Entscheidungen für die Jugendarbeit und die Mannschaften zu geben und erklären, warum wir 
diese getroffen haben. 

Da wir schon im Februar wussten, dass wir in der A-Jugend nicht genügend Spieler für die neue 
Saison haben werden, haben wir uns frühzeitig mit dem SV-Bermatingen getroffen, um zukünftig 
gemeinsam Im Bereich der A-Jugend eine Spielgemeinschaft zu stellen. 

Generell führt die demografische Entwicklung sowie der allgemeine Rückgang der Zahl der            
Jugendlichen in Sportvereinen dazu, dass wir wie auch viele andere Vereine in der Region Probleme               
haben alle Juniorenmannschaft zu stellen und diese somit vom Spielbetrieb abmelden müssten, sofern             
keine weiteren Schritte unternommen werden.  

Mit diesem Hintergrund und in vielen intensiven externen wie internen Gesprächen haben wir uns für               
folgenden Weg für die kommende Spielzeit (und darüber hinaus) entschlossen: Im Bereich der C- bis               
A-Junioren werden wir künftig einen gemeinsamen Weg mit dem SV Bermatingen und dem FC Rot               
Weiß Salem beschreiten (wobei die C Jugend nur eine SG mit Salem ist). Dies bringt viele Vorteile mit                  
sich: ein wesentlicher ist, dass die leistungsstarken Spieler besser gefördert werden und dennoch             
jeder einzelne am Spielbetrieb teilnehmen kann. Dies gelingt dadurch, dass wir ausreichend viele             
Spieler zur Verfügung haben und pro Jugend 2 Teams zum Spielbetrieb anmelden können (je ein               
Team in der Bezirksliga und der Kreisliga/-staffel).  

Wesentliche Zielsetzung der Spielgemeinschaft ist neben der Leistungsorientierung und Förderung des           
fußballerischen Talents mittels einer höherklassigen ersten Juniorenmannschaft, vor allem die          
Sicherstellung, dass alle Kinder aus allen drei Gemeinden die Möglichkeit haben im Verein Fußball              
spielen zu können. 

Uns als Vorstandschaft ist es wichtig, dass wir unseren Kindern/Jugendspielern etwas bieten können. 
Angefangen mit einem guten Training, das erst dann möglich ist, wenn genügend Spieler im Training 
sind. Nur so ist auch den besseren und ehrgeizigen Spielern gewährleistet, durch Spiele in einer 
höheren Liga ihr Können zu zeigen und zu steigern. Zudem profitieren davon auch ihre Teamkollegen 
wiederum im Training. 

Durch die Zusammenlegung ist es uns möglich, die Mannschaften auf die Leistungsstärke der 
Kinder/Jugendlichen anzupassen, so dass jeder Kicker körperlich mithalten kann, nicht über-/ 
unterfordert ist, und vor allem den Spaß am Training nicht verliert. 
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Des Weiteren ist es auch für die Kinder gut, wenn sie wissen, wie es in der nächsten Jahren in der                    
Jugend weiter geht, ohne die Unsicherheit ob wir in den nächsten Jahren eine Jugendmannschaft              
wegen zu wenigen Spielern stellen können oder nicht. 

Wir als SV Deggenhausertal haben natürlich das Bestreben in jedem Jahrgang eine eigene             
Mannschaft zu stellen, aber wie oben schon beschrieben ist dies momentan nur sehr schwer oder               
überhaupt nicht möglich. 

Der Spielort wird grundsätzlich zwischen den drei Orten jeweils nach einem halben Jahr gewechselt.              
Das Training soll entsprechend den Spielen an allen Orten stattfinden. Hierbei sollen die Interessen              
aller Vereine gewahrt sein und diese möglichst gleich berücksichtigt werden. Die Trainings der jeweils              
2 Mannschaften A-, B- und C-Junioren sollen zeitgleich am gleichen Ort stattfinden. 

Uns ist durchaus bewusst, dass die neue Spielgemeinschaft auch eine Herausforderung für alle wird.              
Da zudem das Training so wie auch die Spiele nicht immer im Deggenhausertal stattfinden werden.               
Deshalb appellieren wir an euch, zum Wohl der Kinder, die Trainer, sowie uns als Vorstandschaft zu                
unterstützen, damit dieses Projekt auch gelingen kann. 

Auch zu der zukünftigen Fahrsituation haben wir uns bereits Gedanken gemacht. 

Wir haben einen VW Bus am Sportplatz, mit dem auch zu den Trainings gefahren werden kann. Das                 
kann vom Trainer oder auch gerne von den Eltern organisiert werden. Wir werden in naher Zukunft                
auch über die Anschaffung eines zweiten Buses nachdenken.  

Wir sind besonders in der Jugend darauf angewiesen, dass die Eltern in die Aktivitäten der 
Jugendabteilung einbezogen werden. Diese Aktivitäten können z.B. sein: 

·         Fahrdienst bei Auswärtsspielen und auch zu den Trainings 
·         Fahrgemeinschaften gründen 
·         Mithilfe bei Veranstaltungen 
·         Unterstützung der Trainer bei ihren Aktivitäten  
·         und vieles mehr.... 

Vergessen Sie nicht, dass wir alle ehrenamtlich für den Verein und Ihre Kinder tätig sind. Diese Arbeit 
macht uns Spaß, und wir machen sie gerne. Doch die Unterstützung der Eltern ist für uns sehr wichtig 
und unerlässlich.  

Fußball ist ein Mannschaftssport, das gilt auch für Ihre Unterstützung! 

Durch Mannschaftssport können die Kinder und Jugendlichen ihre Sozialkompetenz weiter ausbauen. 
Es ist für uns und auch die Gesellschaft ein wichtiger Punkt zur Förderung der Jugend. Die Spieler 
lernen hier Verantwortung für das Team und die Gemeinschaft zu übernehmen. Genauso lernt man im 
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Verein Freunde fürs Leben kennen und knüpft Kontakte zu anderen Kindern im Deggenhausertal und 
jetzt auch in Salem und Bermatingen.  

Wir und vor allem die Kinder wünschen sich, dass immer zahlreich Zuschauer die Spiele der 
Mannschaften besuchen. Denn vor Zuschauern zu spielen, welche die Mannschaften anfeuern und 
unterstützen macht es doppelt so viel Spaß!  

Wir wünschen Ihrem Kind und auch Ihnen weiterhin viel Spaß im Sportverein Deggenhausertal. Die 
genauen Trainingszeiten und -orte werden zeitnah bekannt gegeben. Bei Fragen könnt ihr jederzeit auf 
uns zukommen. 

Im Namen des SV Deggenhausertal 

 
Johannes Jöchle Benedikt Caspari 
Jugendleiter 1. Vorsitzender 
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