
 
Hallo liebe Vereinsverantwortliche, Jugendleiter(innen), Trainer(innen), (leitet bitte diese Mail 
an alle eure G-Junioren und U8 Verantwortlichen weiter, da mir nicht alle Mailadressen 
vorliegen bzw. evt. nicht mehr aktuell sind)  
 
Bereits im Herbst habe ich allen Jugendleitern auf ihrer Sitzung die Spielweise des FUNino 
im Kinderfußball erläutert und die Vorteile (viele Ballkontakte für jedes Kind, viele 
Erfolgserlebnisse, alle lernen angreifen und abwehren, bereits ab 3 Spielern kann ein Team 
gemeldet werden usw.)  beschrieben (im Anhang der Presseartikel von damals zum 
nachlesen). Da deren Resonanz darauf sehr positiv war, haben der Jugendausschuss und 
ich die Idee weiter verfolgt. Bevor eine Entscheidung fällt, ob dieses Modell in der 
kommenden Saison für die Bambini und U 8 in den Spielbetrieb geht, möchten wir gerne alle 
Vereine in dieser Entscheidung mitnehmen und zunächst ein einmaliges FUNino Event im 
Heidekreis organisieren. Als Kooperationspartner konnte ich Hannover 96 gewinnen, die 
derartige Events schon zahlreich organisiert haben und auch das entsprechende Equipment 
vorhalten können.  Termin ist Samstag, 30.03. 2019 . Austragungsort ist  Dorfmark. (siehe 
Plakat im Anhang). Das G-Jugendturnier geht von 10:30-12:30, das U8 Turnier von 13:00-
15:00 Uhr.  
So können sich alle teilnehmenden Teams und Betreuer einen eigenen Eindruck verschaffen 
und wir werden die Veranstaltung auch zum erklären, moderieren und austauschen 
nutzen. Nach den Osterferien wird es dann einen weiteren Termin (voraussichtlich am 
Donnerstag, 25.04. abends)  mit den Trainern und Betreuern geben, um deren Feedback zu 
hören und dann letztlich zu entscheiden, ob eine Umsetzung im HK erfolgt. Dabei werden wir 
auch gleichzeitig eine Fortbildung zu der Thematik anbieten.  
 
Eine Anmeldung der Teams (ein Team besteht aus 3-6 Spielern, damit also eine 
geringe Meldehürde) kann per sofort und ausschließlich 
auf www.kickplan.de erfolgen. 
Dort sind die beiden Turniere bereits angelegt. Die Startgebühr wird vom NFV Heidekreis 
komplett übernommen. Für euch entstehen also keine Kosten für dieses tolle Event mit 
euren Kids. Die Reihenfolge der Anmeldung wird aber die Vergabe der Startplätze regeln.  
Der TSV Dorfmark/FSG Heidmark wird in bekannter guter Weise für den entsprechenden 
Rahmen mit Verpflegungsmöglichkeiten usw. sorgen, dafür vorab schon mal vielen Dank!  
 
Gesucht werden auch noch Helfer/Organisatoren für den Turnierablauf. Wer etwas mehr zu 
der Thematik erfahren möchte und mittendrin das Geschehen genießen will, kann sich gerne 
bei mir melden. selbstverständlich gibt es dafür vorab eine Einweisung vom Hannover 96 
Fußballschulteam. Es wäre schön wenn sich hier der ein oder andere Jugendleiter oder auch 
Trainer von nicht beteiligten Teams melden würde.  
 
Auch per weiteren Fragen könnt ihr euch gerne per Mail an mich wenden,  
Viele Grüße Daniel  
 
Daniel Wächtler 
stellv. Vorsitzender NFV Heidekreis 
Imkerweg 11 
29640 Schneverdingen 
Tel.: 0160/2644405 
Mail: daniel.waechtler@t-online.de 
 

http://www.kickplan.de/

