Liebe fussballbegeisterten Mädchen und Jungs, liebe Eltern
Trotz der aktuellen Corona-Situation laden wir die Kinder mit den Jahrgängen 2013, 2014 und 2015,
welche im kommenden Schuljahr 2021/2022 die Schule besuchen, im Mai zu zwei SchnupperFussballtrainings ein. An diesem Anlass können die Kinder an ihrem ersten richtigen Training auf dem
richtigen Fussballfeld mit richtigem Trainer teilnehmen.
Anschliessend könnt ihr euch schriftlich anmelden, um dann nach den Sommerferien bei den
Trainings und den Turnieren mit dabei zu sein.
Die Eltern werden je nach Corona-Situation während dem ersten Schnuppertraining oder dann
während dem ersten Training im August über den FC Willisau als Verein bzw. über ihre neue Rolle als
Spieler-Eltern informiert.
Das erste Training findet nach den Sommerferien am Montag-, Dienstag- oder Donnerstag-Abend
(je nach Anzahl Anmeldungen) ca. um 17:45 Uhr auf der Sportanlage Schlossfeld statt. Es wird für die
Kleinsten pro Woche ein Training angeboten. Anfang September geht es dann bereits los mit den
ersten von insgesamt 5 Rasen-Turnieren. Ungefähr Anfang November wechseln wir in die Halle. Die
Hallensaison ist je nach Wetter von November bis Ende März. Auch in der Halle werden wir neben
unseren Heimturnieren an verschiedenen Auswärtsturnieren teilnehmen. Von April bis Ende Juni
trainieren wir wieder auf dem Rasen und nehmen wiederum an 5 bis 6 Turnieren teil. Wir erwarten
von den Kids, dass sie ohne wichtige Absenz-Gründe an allen Trainings und Turnieren teilnehmen.
Es ist immer wieder eine Freude mitzuerleben, wie sich die Kinder bereits schon im ersten Jahr auf
dem Platz wie auch im sozialen Miteinander weiterentwickeln.
Erfahrungsgemäss melden sich jedes Jahr zwischen 20 und 30 Kinder aus den Gemeinden Willisau,
Gettnau, Hergiswil und Menznau an. Um den Kids diese spannende und sinnvolle Freizeitgestaltung
zu ermöglichen, ist viel Fronarbeit zu leisten. Damit diese nicht nur auf einzelne Wenige verteilt wird,
ist es üblich, dass sich auch die Eltern der jeweils Jüngsten als Trainer in einem Trainerteam, und an
den F-Turnieren in der Festwirtschaft oder beim Aufstellen bzw. Abräumen mithelfen. Bitte kreuzen
Sie auf dem Anmeldeformular an, wo ihre Stärken sind und wir auf ihre Unterstützung zählen dürfen.
Falls wir zu viele Anmeldungen erhalten, werden wir die Kids mit den hilfsbereiten Eltern bevorzugt
aufnehmen.
Wir freuen uns auf viele spannende Erlebnisse und sportliche Höhenflüge mit Ihren Kids.
Das beiliegende Formular bitte bis spätestens Mittwoch, 26. Mai 2021, bevorzugt per E-Mail oder
per Post an b.huesler@huesler-heiniger.ch bzw. Benno Hüsler, Oberschlossfeld 35, 6130 Willisau.
Sportliche Grüsse!
FC Willisau, April 2021
Benno Hüsler
Koordination F-Junioren
079 450 40 86
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