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________________________________________________________________________________

Das “Projekt” FC Remseck-Pattonville

Für alle Interessierten
am FCR-P UND für den
Übergang von der Ezur D-Jugend!

In Remseck am Neckar bieten in den Stadtteilen sechs Vereine Fußballsport an.
Der FC Remseck-Pattonville wurde im Jahr 2015 gegründet mit dem Ziel, stadtteilvereinsübergreifend Junioren-, Juniorinnen- und Frauenfußball auf hohem Niveau anzubieten. Für uns stand fest, dass in Zeiten
von immer mehr Spielgemeinschaften die Bündelung der Kräfte zwingend war, damit die Besten der Jahrgänge künftig nicht mehr zu größeren Vereinen abwandern.
Dazu wurden Visionen entwickelt, wie dies im Trainings- und Wettkampfalltag gemeinsam funktionieren
kann. Ebenso ein umfangreiches Leitbild, welches das Miteinander von Spielern, Trainern und Eltern auf
und außerhalb des Spielfeldes regelt.
Strukturell bestehen wir aus dem Hauptverein FCR-P und so genannten Partnervereinen aus Remseck. Ab
der D-Jugend (U13) kann man durchgehend in allen Juniorenklassen spielen, Mädchen- und Frauenfußball
gibt es in Remseck ausschließlich bei uns. Zahlreiche ehemalige Jugendspielerinnen und –spieler haben
dank guter Ausbildung den Sprung in die Aktiven-Mannschaften der Gemeinde bereits geschafft.
Jeder ist willkommen! Wir kümmern uns insbesondere um Flüchtlinge, wofür wir dankenswerter Weise
Fördermittel erhalten. Zu unserem Konzept zählt ebenso, Spielereltern für die aktive Mitarbeit zu gewinnen. Dazu haben wir ein „Demokratie-Frühstück“ ins Leben gerufen, bei dem wir halbjährlich zusammenkommen und in zwangloser Atmosphäre Interessantes rund um den Sportbetrieb besprechen.
Sportlich sind wir sehr erfolgreich. „Dominant, aktiv, mutig und offensiv variabel!“ wollen wir spielen und
haben damit Stand heute sieben Meistertitel gewonnen. Ein Sportlicher Leiter mit DFB-A-Lizenz und Erfahrungen im Profibereich arbeitet rastlos mit den Teams, um das Ausbildungsniveau zu erhöhen. Unsere
Trainer (ein Torwarttrainer ist auch dabei) arbeiten mit Lizenz oder werden mit internen und externen
Fortbildungen an diese herangeführt. Alle erhalten ein Honorar. Damit würdigen wir ihren großen Einsatz,
ihre Loyalität und bleiben attraktiv für neue Mitarbeiter.
Die Stadtverwaltung Remseck steht bis heute hinter diesem Konzept, das das Wir-Gefühl in der Stadt
stärkt. Als junger Verein arbeiten wir noch an den Strukturen und dem Ausbau des wirtschaftlichen Fundaments. Unterstützen Sie unser Projekt. Wir freuen uns darauf!

Martin Bächler (1. Vorsitzender)
Margret Kiess (Schatzmeisterin)
Francis Pola (Sportlicher Leiter)
Michael Uhse (Berater des Vorstands)
im Februar 2019
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MERKBLATT MITGLIEDSCHAFTEN
Übergang von den E-Junioren des SV Pattonville
zu den D-Junioren des FC Remseck-Pattonville
Die fußballerische Laufbahn von Spielern des SV Pattonville kann ab der D-Jugend nahtlos beim FC
Remseck-Pattonville fortgesetzt werden. Wir freuen uns auf euch und wollen mit euch gemeinsam
unser sportliches Konzept weiterführen und einen klasse Fußball spielen!

Was müsst ihr tun?
Die bisherige Mitgliedschaft beim SV Pattonville besteht weiterhin. Damit kann weiterhin das volle
Sportangebot genutzt werden.
Zusätzlich ist jetzt eine zweite Mitgliedschaft beim FCR-P notwendig. Warum? Wir sind nicht derselbe
Verein, auch wenn wir eng zusammenarbeiten. Ihr startet ab jetzt beim FCR-P, und auch dort entstehen Kosten beim Sportbetrieb. Eine zweite Mitgliedschaft ist insgesamt günstiger als nur eine beim
FCR-P.
1. Bitte dazu eine Beitrittserklärung inkl. Einzugsermächtigung ausfüllen (erhältlich im Büro des
SVP oder auf fc-remseck.de / Downloads / Beitrittserklärung).
Erst nach erklärtem Beitritt wird der FCR-P eine DFB-Spielberechtigung beantragen.
2. Der Mitgliedsbeitrag beträgt 60 Euro. Er setzt sich zusammen aus 10 Euro Jahresbeitrag plus
50 Euro Saisonbeitrag zur Finanzierung des gesamten Trainerpools (nicht: des Trainers, in
dessen Mannschaft ihr spielt).
Die Beitragsordnung findet ihr auf der Homepage bei der Beitrittserklärung.
3. Der WFV bucht bei Vereinswechseln 20 Euro Passgebühren beim FCR-P ab. Die Spieler erstatten dem FCR-P diese Kosten.
Auch dies ist eine Voraussetzung für die Spielberechtigung.
Keine Mitgliedschaft mehr beim SVP?
Wer nur noch beim FCR-P Mitglied sein will, muss seine Mitgliedschaft beim SVP kündigen (bis spätestens 30. September). Der Beitrag des FCR-P ist dann wie folgt:
110 Euro Jahresbeitrag
+

50 Euro Saisonbeitrag (für den Trainerpool)

=

160 Euro gesamt; Abbuchung jeweils im August

Besonderheit bei Mädchen und Frauen
Im Mädchenfußball Nachwuchs zu gewinnen ist wesentlich schwieriger als bei den Jungs. Der FCR-P
fördert Mädchen- und Frauenfußball und hat für sie deshalb einen niedrigeren Mitgliedsbeitrag beschlossen.
Der SVP meldet keine Mädchen- und Frauenteams. Je nachdem, wie viele Mädchen in den Altersklassen zur Verfügung stehen, werden vom FCR-P Mannschaften gemeldet. Wer schon eine SVP-Mitgliedschaft hat, erklärt seine zweite Mitgliedschaft wie bei den Jungs. Ein zusätzlicher Mitgliedsbeitrag beim FCR-P wird dann nicht mehr erhoben.
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Wer zuvor nicht beim SVP war, meldet sich nur beim FCR-P an und bezahlt einen Gesamtbeitrag von
pro Jahr 95 Euro.
Sind die Mitgliedsbeiträge höher als bei den Nachbarvereinen?
Teilweise ja. Das hat aber Gründe: Wir sind ein junger, erst in 2015 gegründeter Verein ohne lange
Traditionen beim Sponsoring, bis auf unsere Sommerturniere ohne regelmäßige Großveranstaltungen und noch ohne Förderverein. Das alles muss erst aufgebaut werden. Da kommen wir aber gut
voran!
Eine Beispielrechnung: Berücksichtigt man die Anzahl der Trainingswochen, bei zwei Trainingstagen
je 1,5 Std. (ohne die Spieltage), dann sind das gerade mal 4 € Mitgliedsbeitrag pro Woche.
Außerdem steht im Zentrum unseres Konzepts ein Sportlicher Leiter mit DFB-A-Lizenz, der alle Teams
und Trainer begleitet, Sichtungen organisiert und regelmäßig kostenlose interne Fortbildungen anbietet. So etwas findet man in keinem Nachbarverein.
Ich beantrage zum ersten Mal einen Spielerpass
Die Beantragung übernimmt der FCR-P. Es müssen 5 Euro WFV-Passgebühren an den FCR-P bezahlt
werden.
Wie und wann geht die neue Saison los?
Wir beginnen früh mit der Planung einer neuen Saison. Im Frühjahr legen wir die neuen Trainerteams
fest. Danach gibt es Sichtungstrainings (beginnend im Mai), bei denen wir euch noch besser kennenlernen wollen und neuen Spielern von außerhalb die Gelegenheit geben sich vorzustellen.
Alles Weitere wird von den Trainern und der Sportlichen Leitung organisiert. Wir erwarten, dass alle
neuen Spieler einheitliche Vereinskleidung erwerben. Aber keine Angst, es kommen auf niemand
hohe Kosten zu.
Noch mehr Fragen?
Bitte meldet euch in der Geschäftsstelle des SVP (Sporthalle PV, montags 15-17 h, donnerstags
18-20 h, Tel.: 07141 / 564 24 63) oder per Mail bei francis.pola@fc-remseck.de oder martin.baechler@fc-remseck.de.

Herzlich willkommen!
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