Liebe Mitglieder, liebe Eltern, liebe Spieler!

Wie bereits letztes Jahr wenden wir uns mit diesem Informationsbrief an euch, damit auch 2019/20
alle Mitglieder am Ball bleiben.

Anmeldungen Saison 2019-2020
Die Saison 2018/19 ist zu Ende und wird treffen bereits die Vorkehrungen für die neue Spielzeit. In
den letzten Jahren ist es bei den Anmeldungen der Mannschaften immer wieder zu
Schwierigkeiten gekommen, da die Anmeldungen für die neue Meisterschaft schon relativ früh
erfolgen muss (Mitte Juli), wir zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht die definitive Anzahl der Spieler
pro Mannschaft kennen. Daraus hat sich dann wiederholt die Problematik gestellt, dass entweder
zu viele (eher selten), oder aber zu wenig (meistens) Spieler in einer Mannschaft sind, um eine
gute Meisterschaft spielen zu können. Zum besseren Verständnis sprechen wird bei einer
Mannschaft welche 11 vs. 11 spielt (also B-Jugend, A-Jugend, Junioren) von einer Mindestanzahl
von 16 Spielern, um eine gute Spielqualität, aber auch Trainingsqualität gewährleisten zu können.
Bei Kleinfeldmannschaften (U-10, U-9 usw.) sollten mindestens 10 Kinder in einer Mannschaft
sein.
Aus diesem Grund haben wir beschlossen, für die neue Saison etwas Neues zu versuchen. Alle
Kinder und Jugendliche, welche sicher sind, dass sie auch in der neuen Saison spielen werden,
sollen bitte bis spätestens 30.Juni 2019 eine Nachricht via WhatsApp oder SMS an folgende
Nummer schicken: 328 7310779. Der Inhalt der Nachricht soll einfach der Vor und Nachnahme
sowie das Geburtsdatum sein. Somit können wir eine genaue Anzahl der Spieler bestimmen und
dementsprechend die verschiedenen Mannschaften für die jeweilige Meisterschaft anmelden. Ein
weiterer Vorteil für uns ist, dass wir bei zu geringer Anzahl von Kindern uns frühzeitig mit
Nachbarvereinen zusammensetzen können, um vielleicht zusammen eine Mannschaft zu melden
(hat in der Vergangenheit bereits gut funktioniert). Wir erhoffen uns davon den Kindern besser
gerecht zu werden und ihnen den Spaß am Fußball zu erhalten, denn es gibt aus Erfahrung nichts
schlimmeres, als zu 5 oder 6 an einem Training teil zu nehmen, oder jedes Wochenende schauen
zu müssen, dass mindestens 11 Kinder zum Spiel kommen. Vor allem die Trainingsqualität wird
drastisch verbessert, wenn genügend Kinder anwesend sind, und dadurch wird dann unweigerlich
auch die Spielqualität verbessert.

Um euch den aktuellen Stand der Mannschaftsstärke auch zu vermitteln, könnt ihr alles auf
unserer Homepage verfolgen, welche ab 17.Juni laufend aktualisiert wird.
Bei zu geringer Spieleranzahl und keiner Möglichkeit mit einem anderen Verein zu fusionieren, wird
die Mannschaft nicht gemeldet.
Wir hoffen auf eure Unterstützung und wünschen uns allen eine sportlich erfolgreiche Saison.

Dazu informieren wir weiteres, dass die Trainings- bzw. Spielberechtigung vom Präsidenten aus
Verantwortungsgründen nur erteilt werden kann, wenn die sportmedizinische Tauglichkeit (ab
dem 12. Lebensjahr eines Spielers - für jüngere Spieler/Innen gilt eine Bescheinigung des
Hausarztes) vorgelegt wird (nur Kopie notwendig – bitte per mail an fussball@asc-sarntal.com
oder via Whatsapp an 328 7310779 senden). Fällige Untersuchungen werden vom
Trainingsleiter bei den Trainings mitgeteilt und sind umgehen zu absolvieren.
Informationen zur sportmedizinischen Tauglichkeit und das Formular zur Anmeldung (nur für neue
Mitglieder) finden Sie auf unserer Homepage www.asc-sarntal.it/de/sektion/fussball im Download
Bereich.
Ohne gültiges Zeugnis dürfen die Kinder weder am Trainings- noch am Spielbetrieb
teilnehmen!
Wir bitten daher um schnelle Übermittlung der Unterlagen.

Antrag um Unterrichtsbefreiung von der Pflichtquote
Alle Informationen zur Unterrichtsbefreiung und das Formular zum Antrag finden Sie auf unserer
Homepage www.asc-sarntal.it/de/sektion/fussball im Download Bereich.

Steuerabsetzbetrag:
Für Einschreibegebühren für Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 5 bis 18 Jahren in
Sportvereine,

kann

ein

Steuerabsetzbetrag

Lesen sie hierzu die WICHTIGEN Infos auf unserer Homepage
www.asc-sarntal.it/de/sektion/fussball im Download Bereich

geltend

gemacht

werden.

Die Spesenbeiträge der Jugendmannschaften für das Jahr 2019/20 wurden wie folgt festgelegt:
Spesenbeiträge für die Saison 2019 / 2020
Jahrgang 2011und jünger

Spesenbeiträge

160,00€

Jahrgang 2010 und älter

Spesenbeiträge 250,00€

Kontonummer IBAN IT 63 B 08233 58870 000300002453

Bei Meldungen mehrerer Familienmitglieder wird ein Rabatt von 40€ pro zusätzliches Kind
gewährt. Die Beiträge umfassen die gesamte Trainings- und Spieltätigkeit und die laufenden
Ausstattungsspesen.
Die

Vereinsführung

hat

entschieden,

dass

jeder

aktive

Spieler

durch

einen

Versicherungsschutz abgesichert werden muss und deshalb beinhalten die genannten
Beträge die Prämie für den Versicherungsschutz.

In der kommenden Saison, kann auch wieder um 30€ die einfache Mitgliedschaft im „ASC Sarntal
Fußball“ erlangt werden. Mit der Mitgliedschaft wird freier Eintritt bei allen Heimspielen der Saison
2019/20 gewährt.

In der Hoffnung auf eine erfolgreiche und verletzungsfreie neue Saison verbleiben wir
mit sportlichen Grüßen
Der Ausschuss im ASC Sarntal Fußball

(Der heurige Mitgliederbrief wird nur mehr Online zur Verfügung gestellt, es folgt KEINE Mitteilung
per Post.)

