
 

Abteilung Fußball - Jugend 
 
 
SV Heimstetten e.V., Am Sportpark 2, 85551 Kirchheim-Heimstetten 

  

Datum: 11. Mai 2022 

Liebe Nachwuchsspielerinnen und -spieler des SV Heimstetten, 

liebe Eltern, 

 

etwas weniger als 10 Jahre ist es nun her, dass die Abteilung Fußball des SV Heimstetten entschieden hat, die 

JFG Helenental zu verlassen und seine gesamte Nachwuchsabteilung wieder eigenständig zu organisieren. 

Betrachtet man die Entwicklung der Nachwuchsfußball-Abteilung, war dies rückblickend die richtige und auch 

eine von Erfolg gekrönte Entscheidung.  

 

So konnten wir nicht nur zahlreichen weiteren Nachwuchsfußballerinnen und -fußballern eine fußballerische 

Heimat bieten, sondern auch sportlich die Qualität der Jugendförderung stetig steigern.  

Während zur Saison 2013/14, d.h. der ersten Saison nach dem Abschied aus der JFG, 216 Jugendspieler in zwölf 

Teams für den SVH aktiv waren, werden wir zur kommenden Saison 2022/23 voraussichtlich über 400 

Jugendspielerinnen und -spieler in 26 (!) Jugendteams an den Start bringen können.  

Wurden unsere Mannschaften damals zumeist nur von einem Trainer betreut, haben wir heute nahezu alle 

Teams mit zwei Trainern besetzt. 

 

Diese mehr als positive Entwicklung bringt ebenso einige Herausforderungen mit sich.  

So haben die Erfahrungen der letzten Jahre gezeigt, dass die Aufgaben und Anforderungen an den Verein, seine 

ehrenamtlich tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Trainerinnen und Trainer so immens gestiegen 

sind, dass wir sie ohne entsprechende Unterstützung nicht mehr in der gewünschten Form erfüllen können. Im 

organisatorischen Bereich konnten wir über die vergangenen Jahre bereits fortlaufende Anpassungen 

vornehmen, die uns eine professionellere Herangehensweise an unsere Aufgaben erlaubt. Um jedoch auch in 

Zukunft diese Arbeit fortzuführen und die Förderungen unserer Nachwuchsspieler weiterhin auf einem hohen 

Level zu halten, benötigt es nach Jahren der Beitragsstabilität eine Veränderung in der Beitragsstruktur. 

 

Wir möchten unsere Überlegungen im Folgenden etwas genauer beleuchten:  

Betrachtet man die Tatsache, dass jede einzelne Mannschaft pro Woche (mindestens) zwei Trainingseinheiten 

und ein Spiel absolviert, ergeben sich pro Monat durchschnittlich zwölf Einheiten. Erkenntnisse aus der 

Vergangenheit zeigen, dass die Jugend des SVH abzüglich von Sommer- und Weihnachtspause etwa 11 Monate 

pro Saison den im Trainings- und Spielbetrieb ist. 

 
Unter diesen Aspekten absolvieren die Kinder in Summe mindestens 132 Einheiten pro Saison, denen aktuell 

132,00 € jährlicher Aktivenbeitrag an die Abteilung Fußball gegenüberstehen.  

 

Legt man den bis April 2022 gültigen Mitgliedsbeitrag von. 65,00 € (dieser konnte bekanntlich bei 

Geschwistern, Familienmitgliedschaft etc. auch geringer ausfallen) zu Grunde, kam ein Gesamtbetrag in Höhe 

von 197,00 € pro Jahr bzw. Saison zu Stande. 

Setzen wir dies in Verhältnis zu den absolvierten Einheiten, folgt, dass pro Einheit 1,49 € pro Spieler bezahlt 

werden.  

Mit dem ab Mai 2022 gültigen Mitgliedsbeitrag in Höhe von 85,00 € lautet der Gesamtbetrag 217,00 € und das 

Verhältnis beträgt pro Einheit 1,64 € pro Spieler. 
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Unter diesen Voraussetzungen stellte sich - und stellt sich auch künftig - die Suche nach neuen / engagierten 

Trainerinnen und Trainer zunehmend schwerer dar. 

Zwar konnten wir in den vergangenen Jahren deutlich mehr Kinder und Jugendliche in unsere 

Nachwuchsabteilung integrieren, mussten aber leider auch feststellen, dass die Kosten für u.a. Material, 

Aufwandsentschädigungen, Schiedsrichter sowie Versicherung, Platzpflege u.v.a. weiter gestiegen sind. 

Coronabedingt war es auch kaum bis gar nicht möglich, Sponsoren für den Jugendbereich zu finden. Daher 

bedanken wir uns an diese Stelle für die externe, aber vor allem (vereins-)interne Unterstützung in der 

Vergangenheit. 

 

In Gänze betrachtet, ergibt sich für uns die Notwendigkeit, die bisher geltenden Aktivenbeiträge so anzupassen, 

sodass der Jugendbereich des SV Heimstetten für die zukünftige weitere Ausrichtung entsprechend aufgestellt 

werden kann. 

 

Daher werden wir, beginnend ab 01. Juli 2022, schrittweise Anpassungen des Fußball-Aktivenbeitrages 

vornehmen. Zudem wird künftig die Abbuchung der Aktivenbeiträge quartalsweise erfolgen. 

 

Die exakten Schritte der Anpassungen lauten: 

 

F- bis A-
Jugend

G-Junioren 
& Kicker-

zwerge

F- bis A-
Jugend

G-Junioren 
& Kicker-

zwerge

F- bis A-
Jugend

G-Junioren 
& Kicker-

zwerge

Quartalsbeitrag
 i . H. von

        45,00 €         22,50 €         57,00 €         28,50 €         67,00 €         33,50 € 

entspricht einem 
Jahresbeitrag 

i . H. von
180,00 €     90,00 €        228,00 €     114,00 €     268,00 €     134,00 €     

1. Schritt
ab 01. Juli 2022:

2. Schritt
ab 01. Juli 2023:

3. Schritt
ab 01. Juli 2024:

 
 

Auch wenn dieser Schritt der Beitragsanpassung nicht leichtfällt, so ist er in unseren Augen unumgänglich.  

Wir möchten weiterhin mit Euch gemeinsam die Zukunft unserer Nachwuchsfußball-Abteilung erfolgreich 

gestalten.  

 

Die Fußball-Jugendleitung bedankt sich im Vorfeld für Euer Verständnis. 

 

Mit sportlichen Grüßen. 

 

Eure Jugendabteilung. 

 


