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Liebe Eltern, liebe Junioren, liebe Kids
Wir sind gut in die neue Saison gestartet, die Mannschaften stecken voll im Training und in den
Spielen. Meistens ist der Fleiss und der Wille sich zu entwickeln gut ersichtlich  manchmal etwas
weniger  gerade bei den Kleinen (G und F) ist das stark geprägt vom Alltag (Kindergarten, Schule
und sonstige Aktivitäten) bei den Grösseren (E Und D) ist die Schule und der Spagat zum Sport nicht
immer einfach  Bei den (C und B) sind dann die schule, Vorbereitung auf die Ausbildung sehr
herausfordernd, wir Trainer sind immer wieder bemüht all dies zu berücksichtigen.
Mit diesem Informationsschreiben möchte ich alle die bisher den Jahresbeitrag noch nicht bezahlt
haben, bitten dies so rasch als möglich zu erledigen, die Postverbindung oder Einzahlungsscheine
können bei mir bezogen werden. Nachstehend noch einmal die Beträge für die verschiedenen
Alterskategorien.







Junioren G (Jahrgang 2012 und 2013) CHF 200.Junioren F (Jahrgang 2011 und 2010) CHF 200.Junioren E (Jahrgang 2009 und 2008) CHF 250.Junioren D (Jahrgang 2007 und 2006) CHF 250.Junioren C (Jahrgang 2005 und 2004) CHF 280.Junioren B (Jahrgang 2003 bis 2002) CHF 300.-

Sollten finanzielle Probleme eine Bezahlung des Jahresbeitrages erschweren, dann bitte ich um eine
Kontaktaufnahme, wir können immer Lösungen finden.
Auf vielseitigen Wunsch gebe ich hier noch einmal die verschiedenen Internet Links bekannt, welche
mit dem FC Telegraph in Verbindung stehen.
Unsere Homepage ist nun auch aufgeschaltet, jedoch noch nicht vollständig ausgebaut
https://club.football.ch/FCTelegraph
Ebenfalls sind wir als Juniorenabteilung auf Facebook ersichtlich
https://www.facebook.com/groups/179776752153942/
Natürlich kann mann uns auch auf der seite des Fussballverbands Nordwestschweiz anschauen
http://www.fvnws.ch/Fussballverband-Nordwestschweiz/Vereine-FVNWS/Verein-FVNWS.aspx/v-431/
Die Trainings Set und Fan Material des FC Telegraph können bei unserem Anbieter bestellt werden,

http://www.ver1shop.ch/shop/kunden/vereine/fc-telegraph/ die Bestellungen sind verbindlich.
Am Dienstag 25.09.2018 werden wir unseren Sponsorenlauf „Kinder laufen für Kinder“ durchführen,
wir bitte Euch Eure Kinder zu animieren möglichst viele Sponsoren zu suchen. Alle Informationen
dazu findet Ihr unter nachstehendem Link.
https://club.football.ch/Vereinswebnews/3131/2019/541_document_20180910_1348.pdf

Herzlichen Dank für Eure Unterstützung
Liebe Grüsse
Markus

Markus Trummer, Juniorenpräsident FCT,
+41 79 768 67 80, markustrummer@ymail.com
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