Björn Rädel
DFB Stützpunktkoordinator
Im LV Schleswig Holstein
Tel.: +49 163 4792695
Email: bjoern.raedel@dfb-talentfoerderung.de

Malente, den 14. Mai 2015
Betr.: Vorsichtung des Jahrgangs 2005
Hallo liebe Jugendleiter, hallo liebe Trainerkollegen,
die Saison 2014/15 neigt sich dem Ende und somit laufen auch im Bereich der DFB
Talentförderung die Vorbereitungen für die nächste Saison auf Hochtouren. Nachdem wir
eure Spieler in der Feld– und vor allem in der Hallenrunde beobachten konnten, möchten
wir nun für eine Stützpunkteingangssichtung eure Hilfe in Anspruch nehmen:
Für die Sichtung des Jahrgangs 2005 werden wir am DFB Stützpunkt in Schafflund ein
kleines Turnier (auch andere Sichtungsvarianten sind ggf. möglich) veranstalten. Gespielt
wird auf kleinen Spielfeldern (etwa 16m Raum quer) mit 5m Toren. Bei diesem Turnier geht
es nicht um Tabellen und Pokale, sondern darum, dass eure Spieler zeigen können, was für
gute Fußballer sie sind.

Treffpunkt ist am 08.06.14 um 16.45 Uhr
am DFB Stützpunkt in Schafflund
Adresse: Meyner Straße 29, 24980 Schafflund
Turnierbeginn 17.00 Uhr
Wir laden also jeden Verein aus dem Kreis Flensburg (alle Vereine nördlich von Schleswig –
Vereine südlich von Schleswig (inkl. Schleswig) wurden gesondert durch den Stützpunkt
Rendsburg eingeladen) ein, mit seinen zwei besten Spielern an diesem Turnier
teilzunehmen. Solltet ihr euch nicht entscheiden können, weil ihr drei oder vier ähnlich
talentierte Jungs habt, dann meldet diese bitte auch an!
Wir werden dann vor Ort die Spieler in Teams einteilen.
Sollten es zu viele interessierte Vereine/ Spieler werden, so bieten wir einen weiteren
Termin an. Dieser findet aber nur nach Anmeldungslage und nach Absprache mit den STP
Trainern statt. Nähere Informationen zum Ablauf erhalten Ihr von den zuständigen
Stützpunkttrainern!
Außerdem möchten wir euch bitten eure Spieler an diesem Tag zu begleiten. Einerseits weil
sie sicher etwas aufgeregt sein werden und es für sie eine große Unterstützung ist, wenn ihr
bekannter Trainer und Bezugspunkt dabei ist. Andererseits aber auch, weil ihr eure Spieler

am besten kennt und wir uns nach dem Turnier mit jedem Trainer über seine Spieler/
Mannschaft austauschen möchten.
Für eine bessere Planung möchte ich euch bitten eure Spieler bei den betreffenden
Stützpunkttrainern anzumelden.

Trainer am Stützpunkt in Schafflund:
Blaue
Press
Feies
Nommensen

Mathias
Joachim
Peter
Ingo

0175-8590015
0179-5128084
0176-21253062
0171-3880901

Mit sportlichen Grüßen

Björn Rädel
DFB Stützpunktkoordinator
im Landesverband Schleswig Holstein

m.blaue@t-online.de
jowimama@gmx.de
peterfeies@me.com
ingo.nommensen@t-online.de

