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WEIHNACHTSGRUSS 
der Vorstandschef der JFG 

Danke allen die an dem Projekt JFG beteiligt sind!


Verein = eins werden, etwas zusammenbringen
Zusammenkommen ist ein Beginn
Zusammenbleiben ist ein Fortschritt
Zusammenarbeiten ein Erfolg

Diese vier Zitate stehen für fünf Jahre  
(JFG) Juniorenfördergemeinschaft Rauhe Ebrach Frensdorf.
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Danke 

Die JFG wünscht 
Ihnen allen ein 

friedvolles 
Weihnachtsfest,  

für 2015 Gesundheit, 
eine Portion Glück, 

Zufriedenheit  
und Erfolg

Der Vorstand der JFG
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Die stillen Tage sind eine gute Gelegenheit zurückzublicken 
und vorauszuschauen. Was haben uns die vergangenen 
Monate sportlich gebracht. Welche Ziele hat die JFG für die 
Zukunft.

Das nun zu Ende gehende Jahr 2014 wird den 
Verantwortlichen der JFG als besonders intensiv in 
Erinnerung bleiben. Die Erfolgsbilanz der Saison 2013/2014 
und die Vorrundenbilanz der Saison 2014/2015 
unterstreichen dies. Es ist das Ergebnis jahrelanger, 
kontinuierlicher Trainingsarbeit des Trainer- und 
Betreuerstabes der JFG.  

„Ausbildung vor Tabellenplatz“ und „gut ausgebildete 
Teamspieler an die Seniorenmannschaften unserer 
Stammvereine zu übergeben“ sind die Schlagworte dazu.
Natürlich könnte das eine oder andere sportlich sowie 
organisatorisch besser laufen. Zu Bedenken ist aber, dass 
alle, Trainer, Betreuer, Jugendleiter und der Vorstand, sich 
für die Jugendarbeit der JFG engagieren, dies in ihrer Freizeit 
 tun und das auch noch ehrenamtlich.

Die Trainer, Betreuer, der Jugendleiter und der Vorstand der JFG 
werden auch 2015 alles dafür tun, dass die jugendlichen Fußballer der 
JFG sich sportlich verbessern und in einem angenehmen Umfeld dem 
Ball „nachjagen“ können. Getragen von der Euphorie unserer 
Nationalmannschaft mit dem Gewinn des WM-Titels und dem viel 
beschriebenen Teamgeist dieser Mannschaft, der auch Vorbild für die 
JFG-Teams sein muss, gilt es, das Erreichte aus der Vorrunde zu 
bestätigen und sich nicht auf den Lorbeeren auszuruhen. 

Die Spieler, Trainer und Betreuer der 
JFG genießen das Vertrauen des 
Vorstandes der JFG. Zu wünschen 
bleibt, dass auch die Eltern unserer 
Spieler dieses Vertrauen in die  
sportliche Leitung der JFG haben. 

Der Jugendspieler steht weiterhin im 
Mittelpunkt. Die Ausbildung der 
elementaren Eigenschaften des  
Fußballs steht im Vordergrund.

Es wird spannend bleiben, wie sich die 
Teams im Frühjahr und Sommer 2015 
entwickeln. Es liegt an den Spielern 
selbst, ob sie sich mit der nötigen 
Einstellung, Konzentration und 
Ernsthaftigkeit selbst belohnen und sich 
in den Tabellen weit oben platzieren 
können.
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Zum Ende des Jahres 
2014 bedankt sich die 

Vorstandschaft der JFG 

- bei den Spielern für das 
vorbildliche Verhalten und 
den gezeigten Einsatz im 

Trikot der JFG
- bei den Trainern und 

Betreuern für das 
ehrenamtliche 

Engagement in der 
Ausbildung der Spieler
- bei den Eltern für das 

Trikotwaschen, dem 
Fahrdienst und sonstigen 

Arbeitseinsätzen  
- für dass sie außerdem 

die treuesten und besten 
Fans sind

- beim Veranstaltungs-
team für die guten Ideen 

und deren Umsetzung
- beim Juniorenförderkreis 

für die großzügige 
finanzielle Unterstützung

- bei den Stammvereinen,  
die für die Belange der 
JFG immer ein offenes 

Ohr hatten
- bei Gönnern und 

sonstigen Spendern für die 
Hilfe und beim

- Vorstand der JFG für die 
geleistete Arbeit.

„Wer glaubt ein 
Christ zu sein,  
weil er in die  
Kirche geht,  
irrt sich“. 
Man wird ja  
auch nicht 
automatisch  
ein guter  
Fußballer,  
wenn man  
auf den 
Fußballplatz  
geht“ 


