
 

Freude am Sport 

Bewegung, Spiele, Fußball 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler! 

 

Wir starten wieder mit dem Training! 
 
 

Volksschüler (1. bis 4. Schulstufe)  

jeweils am  Montag und Donnerstag von 17:30 bis 18:45 Uhr 
 

Mittelschüler bzw. AHS 

   jeweils am Montag und Mittwoch von 18:30 bis 19:45 Uhr 
  

Wir beginnen mit dem Training ab dem 20. April 2015!!! 
 

Bitte nicht vergessen:  

Sportbekleidung, Turn- oder Fußballschuhe und wer hat Schienbeinschoner, Trinkflasche 
 

ACHTUNG: 

Teilnahmeberechtigt sind alle Schülerinnen und Schüler, die Mitglied des USV 

Thüringerberg sind. Wer noch nicht Mitglied ist, kann sich jederzeit bei Markus Müller 

(kassier-stv@usv-thueringerberg.at) oder über unsere Homepage anmelden. 

 

Trainingsgebühr für die gesamte Saison: € 30,00 (ab zwei Kindern € 20,00) pro Kind 
 

Ein „Schnuppertraining“ ist jederzeit erlaubt! 
 

Wie in den Vorjahren werden wir auch heuer wieder einen Infoabend machen. Da wir 

aber noch verschiedene Entscheidungen in der Schüler-Hobby-Liga abwarten müssen, 

können wir noch keinen Termin fixieren! Wir werden euch aber rechtzeitig informieren.  

 

 

Wir suchen noch – Aufruf an Eltern / Großeltern … !!! 
 

Leider gibt es einige personelle Änderungen bei den Betreuern und Trainern im 

Nachwuchsbereich. Um unseren Kindern weiterhin die Freude am Sport vermitteln zu 

können, suchen wir: 

 Ein bis zwei Personen, welche uns helfen das Organisatorische (Verständigung der 

Kinder bei eventuellen Spielverschiebungen, …) unter einen Hut zu bringen. 

 Betreuer, welche sich zumindest einmal pro Woche die Zeit nehmen, um mit den 

Kindern Sport zu betreiben. Erfahrung im Fußball ist nicht unbedingt erforderlich. 

 

Wir bieten: 

 Einige unserer aktiven Fußballer haben sich bereit erklärt, mit Rat und Tat zur 

Seite zu stehen. D.h. wir würden das so einteilen, dass zumindest immer eine 

zweite erwachsene Person auf dem Platz ist. 

 Die Gelegenheit aktiv unsere Kinder beim Sport und somit bei der Bewegung zu 

unterstützen. 

 Eine kleine finanzielle Aufwandsentschädigung.    

 

Bitte meldet euch bei Werner Rinderer (T: 0664/9449790; werner.rinderer@schule.at  

oder Michael Mäser (T: 0664/9260474, obmann@usv-thueringerberg.at)     

 

 

Für den USV Thüringerberg 

 

Michael Mäser      Werner Rinderer 

Obmann       Kinder & Jugend 
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