Kerns, Mai 2018

an Interessierte und
Neumitglieder des
Fussballclubs Kerns

Informationsblatt und Anmeldung für Neumitglieder beim FC Kerns
Wertes Neumitglied
Werter Interessent am FC Kerns
Sehr geehrte Eltern
Es freut mich, dass du Interesse zeigst Mitglied beim FC Kerns zu werden oder du dich bereits für
den FC Kerns entschieden hast und nur noch darauf wartest endlich Fussball spielen zu können.
Dieses Schreiben soll dir ein paar wichtige Informationen liefern und allfällige Fragen vorweg beantworten.
• Anmeldung:
Ein Beitrittsformular erhältst du von deinem Trainer (Schnupperkids in den offiziellen Schnuppertrainings vom Juniorenobmann). Er leitet deine Anmeldung an unseren Juniorenobmann weiter. Er
ist nebst der Erfassung deiner Personalien auch dafür verantwortlich, dass beim Innerschweizer
Fussballverband ein Spielerpass (ab E-Junioren) für dich bestellt wird, damit du möglichst schnell
berechtigt bist, an offiziellen Spielen teilzunehmen.
• Ansprechperson, An- und Abmeldung:
In erster Linie ist dein Trainer deine erste Ansprechperson für Fragen, Unklarheiten oder Bemerkungen. Im Vorstand ist unser Juniorenobmann vertreten und zuständig für alle Junioren. Auch ihn
darf man direkt anfragen, wenn Probleme auftreten sollten.
• Mitgliederbeitrag und Helfereinsätze:
Der Mitgliederbeitrag wird jährlich für die laufende Vor- und Rückrunde im Herbst eingefordert. Der
Mitgliederbeitrag ist für Junioren G («Chärnserli») mit 150.- Junioren F bis D mit 200.- und für Junioren C bis A mit 250.- festgelegt. Bitte beachte, dass die Beiträge für die kommende Saison immer
durch die Generalversammlung im Herbst definitiv bestätigt werden.
Mit diesen Beiträgen kann ein grosser Teil, der jährlich anfallenden Kosten für Unterhalt, Rasenpflege, Material etc. finanziert werden. Zusätzlich sind wir aber auch auf Froneinsätze der Einzelpersonen angewiesen, auch Junioren A oder B können sich bei Interesse melden. Es werden immer junge motivierte Leute gesucht, die zum Beispiel den Trainern der G bis C Junioren als Coach
zur Seite stehen, um bei den Trainings mitzuhelfen (Ansprechperson Juniorenobmann). Es werden
auch regelmässig neue Schiedsrichter gesucht (Ansprechperson Spiko-Präsident).
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• Anlässe während dem Jahr:
Als Mitglied im Fussballclub Kerns geht es in erster Linie um Fussball in einem Kollegenkreis mit
Gleichgesinnten zu spielen. Nebst dem, dass wir miteinander Fussball spielen, wollen wir mit regelmässigen Anlässen während des Jahres unser Vereinsleben weiter fördern und pflegen. Hier
ein kurzer Überblick über das, was während dem Jahr so läuft:
… Sponsorenlauf im Sommer: Er findet alle 2 Jahre statt und ist ein toller Event innerhalb deiner Fussballkollegen. Ziel ist es, dass möglichst alle Mitglieder mitmachen, indem sie Eltern, Geschwister, Götti oder Gotte, oder auch Nachbarn und Bekannte als
Rundensponsoren gewinnen und dann am Sponsorenlauf möglichst viele Spielfeldrunden in einer Stunde zurücklegen.
… Aktivtage im Frühling: Dieser Anlass findet ebenfalls alle 2 Jahre statt, alternierend
zum Sponsorenlauf. Bei diesem Anlass wird allen Jugendlichen die Möglichkeit geboten, sich während mehreren Tagen an einem reichlichen Angebot an polysportiven Aktivitäten zu beteiligen. Es können auch Jugendliche Fussballluft schnuppern, welche
noch nicht im Fussballclub dabei sind.
• Statuten:
Als Regelwerk dienen die Statuten des Vereins. Sie werden nicht in Papierform mitgeschickt, da
sie seitenmässig sehr umfangreich sind. Falls du die Statuten lesen oder gar ausdrucken möchtest, findest du diese auf unserer Homepage.
• Austritt
Ein Austritt aus dem Verein muss schriftlich erfolgen und tritt jeweils auf Ende der laufenden Fussballsaison – also im Sommer – in Kraft. Austritte nach der Vorrunde sind im Einzelfall und nach Absprache mit dem Juniorenobmann oder einem anderen Vorstandsmitglied unter speziellen Voraussetzungen möglich (z.B. Wohnortswechsel).
• Fotos
Es werden von den Junioren und Juniorinnen Fotos für den Internetauftritt des FC Kerns gemacht
(Mannschaftsfoto, keine Einzelportraits).
• Anmeldeformular
Bitte das ausgefüllte Anmeldeformular zusenden an:
Daniel Berger
Juniorenobmann FC Kerns
Müliboden 4
6064 Kerns
Im Namen des Vorstandes wünsche ich dir viel Freude beim Fussball spielen. Regelmässige News
findest du auch auf unserer Homepage www.fckerns.ch.

Freundlicher Fussballgruss
Tony Aufdermauer, Präsident

