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Wir unterstützen Kinder und Jugendliche! 
Wir fördern deren Fußballleidenschaft!  
Dabei hat die Jugendarbeit, die unabhängig 
vom Fußballsport zu sehen ist, den gleichen 
Stellenwert.  
Dass Fußballspielen, wie fast jeder vernünf‐
tig  betriebene  Sport,  den  Körper  gesund 
und  fit hält,  steht außer Zweifel. Aber wie 
steht’s  mit  den  anderen  Qualifikationen, 
die  Jugendliche  durch  den  Mannschaft‐
sport „Fußball“ erwerben können? 

Wenn man die neuesten Ergebnisse  seriö‐
ser  wissenschaftlicher  Untersuchungen 
anschaut, muss man gewaltig die Stirn run‐
zeln.  Kann  es wirklich  sein,  dass  Jugendli‐
che  sich  täglich  zwei bis  fünf  Stunden mit 
den  neuen  Medien  (Fernsehen,  Internet, 
PC) beschäftigen?  Ist das der Beginn einer 
geistigen Verkümmerung? 
Da muss gegengesteuert werden! Weg von 
der Reizüberflutung durch die Neuen Me‐
dien 
 

 
Alle Eltern haben die Pflicht, nach Möglich‐
keiten zu suchen, diese Entwicklung zu 
stoppen. Aber warum neue Möglichkeiten 
suchen? Wie wäre es mit der aktiven Teil‐
nahme in einem Jugend‐Fußballteam im 
Verein. Raus an die frische Luft, der Geist 
wird frei für neue Anforderungen, die Kon‐
zentration in der Schule und die Leistungen 
verbessern sich! 

 
Aber es  sind noch andere positive Auswir‐
kungen,  die  gerade  Jugendliche  aus  dem 
Mannschaftssport Fußball ziehen könnten. 

Wie  viele  Kinder  wachsen  als  Einzelkind 
ohne Geschwister auf? Wie wichtig wäre es 
gerade  für  diese  Gruppe,  dass  sie  mit 
Gleichaltrigen einen Teil  ihrer  Freizeit  ver‐
bringt? Die  soziale Kompetenz, die gerade 
im  Mannschaftsspiel  erworben  wird,  ist 
eine  der  wichtigsten  Schlüsselqualifikatio‐
nen  bei  der  Bewerbung  für  einen  Job.  In 
den  Schulen wird diese Qualifikation noch 
zu wenig vermittelt. Die  jungen Menschen 
erfahren durch den Mannschaftssport eine 
selbstdisziplinierende Kraft. 
 

 
 
Sie  erhalten  Anerkennung,  ihr  Selbstver‐
trauen wird  gestärkt.  Rücksichtnahme  auf 
Mitspieler und Gegner, Selbstbeherrschung 
in  kritischen  Situationen,  Zügelung  des 
Eigenwillens, Toleranz. Genau diese Werte, 
die  gerade  heute  oft  sträflich  vernachläs‐
sigt werden,  können  (Fußball‐)  spielerisch 
erlernt werden. 
 
Der Fußball leistet einen ganz wichtigen 
Beitrag zur Entwicklung der Persönlichkeit! 



Wie sind wir auf die Idee gekommen  
Alle Aktivitäten die unternommen werden 
um  Ziele  zu  erreichen,  kosten, wie  soll  es 
anders  sein,  Geld.  Der  Sportverein  kann 
dies mit  den  immer  noch moderaten  Bei‐
trägen  nicht  leisten.  Viele  Eltern  engagie‐
ren  sich  vorbildlich  in  der  Jugendarbeit. 
Aber auch viele leisten Ihren Vereinsbeitrag 
und  damit  ist  alles  getan.  Der  Fußball‐
Förderverein will  finanziell dazu beitragen, 
dass anstehende Aktivitäten möglich sind. 
Was bieten wir an 

• Trainerausbildung 
• Fortbildungsveranstaltungen 
• Abschlussfeiern, die nicht nur eine 

kulinarische Tendenz aufweisen 
• Freizeitmaßnahmen die das Team‐

gefühl stärken sollen (Jugendher‐
berge; usw.),  

• Trainingslehrgänge (z.B. Ober‐
haching) , nicht Fußballschulen 

• Trainingsgeräte für den Dauerein‐
satz 

• Turniere in Heroldsberg 
• Fahrten zu auswärtigen Turnieren 

(nach Absprache individuell zu ent‐
scheiden) 

• Ausstattung mit Spielkleidung 
(wenn kein anderer Sponsor ge‐
funden wird) 

Wie können wir unsere Vorstellungen und 
die Wünsche der Jugendlichen umsetzen 
Wir  sind  ein  eingetragener  Verein  und  fi‐
nanzieren uns hauptsächlich aus Mitglieds‐
beiträgen  und Spenden sowohl von Privat‐
leuten  als  auch  von  Geschäftsleuten,  die 
alle unsere Arbeit wertschätzen. Jeder Euro 
bringt  uns  einen  kleinen  Schritt  weiter. 
Wenn  auch  Sie  uns  gerne  unterstützen 
möchten, freuen wir uns über ihre Spende, 
auf  Wunsch  gegen  Spendenquittung,  auf 
unser 
Konto 
Nr. 3061280 bei der Raiffeisenbank 
BLZ: 770 694 61 
Unsere gewerblichen Sponsoren 
• Sport Böhm Intersport 
• Heizöl Steger 
• Veldensteiner Kaiser Bräu 
• Klaus Engelhardt Sanitär‐ und Hei‐

zungstechnik 
• Fahrschule Reitz 
• Hans Weht AXA Hauptvertretung 
• Bauunternehmen Mußgiller 
• Roland Zilk Vereinigte Lohnsteuerhilfe 

e.V. 
• Schlosserei Hoog 
• Karlheinz Prechtel Wärmetechnik 
• Albert Roth Dienstleistungen aller Art 
• Bäckerei Volland 
• Gasthof Rotes Roß 
• Restaurant Aphrodite 
• Dachdeckerei H. J. Böhm 

Wer sind wir 
Die Hauptarbeit  im Verein  leistet der Vor‐
stand, der  jedes  Jahr neu gewählt wird. Er 
setzt  sich  derzeit  aus  Menschen  zusam‐
men,  die  aus  den  unterschiedlichsten 
Gründen Freunde des Fußballs wurden. Sei 
es  z.  Bsp.  durch  die  eigene  Tätigkeit  als 
Schiedsrichter,  oder  Eltern,  die  über  ihre 
Kinder  in  eine  aktive  Vereinsrolle  ge‐
schlüpft  sind  und  diese  mit  Engagement 
und Leidenschaft ausführen. 
 
Kontaktdaten 
Fußball‐Förderverein Heroldsberg e.V.  
 Fuchsweg 5a, 90562 Heroldsberg 
vorstand@fussball‐heroldsberg.de 
Internet: 
http://www.fussball‐heroldsberg.de 
 
Amtsgericht Erlangen,  
Registernummer: VR 1091 
 

 
 


