RWS Elternbrief Juni 2021
Liebe Eltern,
endlich konnten unsere Kinder und Jugendlichen wieder mit dem Training beginnen und wir hoffen,
dass alle genauso glücklich darüber sind wie wir. In Abhängigkeit von der Inzidenz konnte seit dieser
Woche sogar die Gruppengröße erhöht werden. Weiterhin bitten wir Sie um Verständnis, dass wir uns
an die Auflagen der Corona-Verordnung halten müssen und wir weiterhin Einschränkungen, z.B.
Zuschauerzahl, Kabinennutzung etc., haben werden.
Heute wollen wir ein paar Neuigkeiten mit Ihnen teilen:

JUGENDTURNIER
Wir starten dieses Mal mit der schlechten Nachricht, dass wir das Jugendturnier leider nochmal
absagen mussten. Näheres dazu können Sie auch auf der Homepage nachlesen. Allerdings steht schon
der Termin für 2022 fest: und zwar am 15.-17. Juli 2022. Gleich vormerken!

leider abgesagt!

Neuer Termin: 15.-17. Juli 2022

TRAININGSSITUATION und SAISONÜBERGANG
Aktuell wird im Schlossseestadion nach dem Hauptplatz (bis 10.6.21 abgeschlossen) auch der
Nebenplatz saniert, weshalb wir auch auf den Neufracher Platz zum Training einzelner Mannschaften
ausweichen. Zur erforderlichen Absperrung des Platzes für den Trainingsbetrieb informierten wir
bereits im Salem Aktuell vom 4. Juni.

Besuchen Sie uns im Internet unter:
informieren.

www.rws-salem.de

Hier können Sie sich aktuell über alles im Verein

Für unsere Jüngsten sind neue Funino-Tore eingetroffen. Wir danken der Gemeinde sowie unseren
Sponsoren für die Unterstützung sowie den freiwilligen Helfern aus unserem Jugendtrainerteam um
Ralf Müller-Rauchenecker für den Aufbau.

Da die Saison 2020/2021 abgebrochen und annuliert wurde, haben wir außerdem entschieden, dass
der Saisonübergang im Jugendbereich einheitlich zum 1. Juli 2022 umgesetzt wird. Das bedeutet für
Sie und Ihr Kind, dass noch bis zum 30. Juni in der aktuellen Altersklasse trainiert wird und ab 1. Juli in
die nächsthöhere Jugend gewechselt wird, insofern Ihr Kind bereits das zweite Jahr in der gleichen
Jugend spielt. Die Trainer werden hier über die gewohnten Medien ebenfalls informieren.
Für die kommende Saison haben wir trotz der Pandemie fast alle Trainerpositionen unserer
Jugendmannschaften kompetent besetzen können. Für die C-Junioren suchen wir allerdings Stand
heute noch einen Cheftrainer und wären sehr dankbar für Ihre Mithilfe. Bitte einfach direkt bei Uwe
Koester (0160/8484161) oder Andreas Gommeringer (0177/9186019) melden, sollte Interesse
bestehen.

TORSPIELERTRAINING
Eine weitere positive Nachricht ist, dass wir ab der Saison 21/22 die individuelle Förderung der
Nachwuchstorspieler/innen auf ein neues Level heben möchten. Deshalb werden wir ein spezielles
Fördertraining für Torspieler/innen von der D-Jugend bis zur A-Jugend als zusätzliche Trainingseinheit
anbieten. Die Leitung des Torspielerfördertraining wird unser Torspielercoach der Ersten Mannschaft,
Dominik Krübl, übernehmen.
Am 25.06.2021 wird ein erstes Schnuppertraining stattfinden, zu dem alle Torspieler/innen und die,
die es werden wollen, herzlichst eingeladen sind. Um die Planung hinsichtlich der Rahmenbedingungen
(Anzahl Teilnehmer/innen, Coronaauflagen, Trainingsplanung) zu vereinfachen, bitten wir Sie Ihr Kind
direkt bei D. Krübl zum Schnuppertraining bis zum 22.06.21 anzumelden.
Kontaktdaten: Dominik Krübl; Tel. 0178/5568225; E-Mail: Dominik.kruebl@web.de
Besuchen Sie uns im Internet unter:
informieren.

www.rws-salem.de

Hier können Sie sich aktuell über alles im Verein

VfB Stuttgart Fußballcamp
In diesem Jahr findet wieder das Feriencamp des VfB Stuttgart für Kinder zwischen 6 und 14 Jahren bei
uns im Stadion statt. Jeder aus unserer Jugend ist herzlich eingeladen daran teilzunehmen. Bei
Interesse können Sie sich gerne online über die Fußballschule des VfB Stuttgart anmelden.

Alle wichtigen Infos/Termine nochmal in kurz zusammengefasst:
•
•
•
•
•

2021 kein HSM Schlossseecup; in 2022 den 15. bis 17.7. vormerken!
Torspieler Schnuppertraining am 25.6.2021 im Stadion
(Anmeldung bis 22.6. bei Dome Krübl)
Saisonübergang in der Jugend am 1.7.2021
VfB Fußballcamp vom 9. bis 11.7.2021 im Stadion (Anmeldung online)
C-Junioren Trainer gesucht! Bitte bei Uwe oder Andi melden!

Kontaktieren Sie uns oder die Trainer bei Fragen und Anregungen und lassen Sie uns gemeinsam mit
neuem Elan in den Fußballsommer starten!

Eure Vorstandschaft und Jugendabteilung

Besuchen Sie uns im Internet unter:
informieren.

www.rws-salem.de

Hier können Sie sich aktuell über alles im Verein

