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LIEBE ELTERN, JUNIORINNEN UND JUNIOREN
Nachstehend einige Neuerungen
Seit einigen Monaten diskutieren wir Vorstand, Trainer und Assistenten über die Einführung des Duschens
nach dem Training und den Spielen. Viele Fussballvereine in der Schweiz und auch der Schweizerische
Fussballverband setzen sich mit diesem heiklen Thema immer wieder auseinander.
Wer jemals mit dem Bus/Tram oder auch mit dem Auto von einer Sportanlage weggefahren ist, weiss wie
unangenehm es sein kann neben einer Gruppe Kinder oder Jugendlicher zu sitzen, welche ein Training
oder ein Spiel hinter sich gebracht haben und nun total verschwitzt, den Bus, das Tram oder das Auto
vollstinken.
Es ist uns bewusst dass aufgrund verschiedener Ansichten und auch des jeweiligen Schamgefühls einige
Kinder (oder Eltern) Mühe damit haben könnten. Daher möchten wir anführen, dass wir gegen das
Duschen in Badehosen nichts einzuwenden haben.
Vor vielen Jahren hat das Duschen nach dem Training und Spiel einfach dazu gehört, in den letzten Jahren
ist es leider etwas vergessen gegangen. Das duschen nach der Aktivität kann durchaus auch dem lustigen
Abschluss eines anstrengenden Trainings oder Spiels, dienen.
Daher haben wir beschlossen das wir ab dem 03.09.2019 von den Kindern und Jugendlichen der
Altersstufen E, D, C, B, FF15 und U21, erwarten das nach den Trainings und auch den Spielen geduscht
wird.
Bei den Stufen G und F möchten wir das Duschen auf freiwilliger Basis lassen, wir begrüssen es zwar,
möchten jedoch keine fixe Regelung einführen da die Kinder teilweise noch nicht selbstständig Duschen
können.
Garderobenregeln Junioren G – D
Trainer, Assistenten und Eltern dürfen sich während dem Umziehen, Duschen nicht in der Garderobe
aufhalten. Spielbesprechungen durch die Trainer werden nach dem Umziehen durchgeführt.
Die Kinder sollen lernen sich selber umzuziehen und idealerweise auch lernen die Fussballschuhe selber zu
binden, selbstverständlich werden wir sie dabei unterstützen.

Liebe Eltern, wir erhoffen uns Eure Unterstützung.
Sportliche Grüsse
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