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„Mobil goes Brasil“ – DFB-Mobil auch während der WM unterwegs

5. Mai 2014

Liebe Sportfreunde,
der Countdown läuft – nicht mal mehr 40 Tage, dann startet die von allen Fußballfans lang ersehnte
Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien. Weil der Spielbetrieb dann bereits beendet ist und die
Sommerferien aber noch auf sich warten lassen, will der SHFV gerade auch in diesem Zeitraum
seine Vereine im Land ansteuern. Deshalb ist das DFB-Mobil, welches jeder Verein seit Beginn
2014 sogar jedes Jahr einmal kostenlos buchen kann, ganz nach dem Motto „Mobil goes Brasil“
auch während der WM durchgängig im Einsatz.
Sie könnten in dieser Zeit mit der überall herrschenden Fußballbegeisterung also einen MobilEinsatz dazu nutzen, den Kindern Ihres Vereins oder in Ihrer Umgebung (evtl. als
Schnuppertraining) ein besonderes Highlight zu bieten und den Jugendtrainern die Möglichkeit zur
eigenen Fortbildung zu geben. Denn genau so wie die Deutsche Nationalelf von der Kompetenz von
Jogi Löw profitiert, so braucht auch jede Jugendmannschaft jemanden der weiß, wie ein gutes
Training gestaltet werden kann. Und weil man so etwas erst lernen muss, weshalb unser
Bundestrainer übrigens auch eine entsprechende Ausbildung gemacht hat, wollen der DFB und der
SHFV gerne mit Rat und Tat zur Seite stehen. Während der gut zweieinhalbstündigen Veranstaltung
werden daher anhand einer Demoeinheit – die Vereine können hierbei zwischen vier verschiedenen
Modulen (Neu ab Mitte Juni: Spielformen im “4 gegen 4“) wählen – entsprechende Praxistipps
vermittelt und in einem anschließenden Infoteil noch weiterführende Hinweise gegeben.
Also, nutzen Sie diese Chance und sichern Sie sich für Ihren Verein einen der noch verfügbaren
Termine im Juni und Anfang Juli. Aber auch danach lohnt sich ein Besuch in jedem Fall.
Schicken Sie einfach das beiliegende Antragsformular (siehe Anhang) ausgefüllt an uns per E-Mail:
f.thiesen@shfv-kiel.de oder E-Post: fabian.thiesen@shfv-kiel.evpost.de zurück. Für Fragen stehen
wir Ihnen auch gerne telefonisch unter: 0431/ 64 86 225 zur Verfügung. Näheres zum Projekt DFBMobil erfahren Sie außerdem auf www.shfv-kiel.de unter der Rubrik Qualifizierung.

Eine erfolgreiche Restsaison und vorab schöne WM-Tage wünschend verbleiben wir
mit freundlichen Grüßen
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