Hallo liebe Eltern!
Durch die Pandemie sind wir alle nach wie vor mit großen Einbußen und Herausforderungen
konfrontiert. Das Gesellschaftliche Miteinander liegt im Moment auf Eis, auch unser Vereinsleben.
Aber eines ist auch klar, es wird auch eine Zeit nach den Lockdowns geben.
Wir wollen und werden unser gemeinsames Projekt, die Borussen-Jugend weiter
‚aufzubauen‘ vorantreiben.
Daran haben wir auch in den letzten Wochen unter Einhaltung der Vorschriften gearbeitet und
wollen euch hierüber informieren.
-

Um unseren Zielen und Aufgabenfeldern gerecht zu werden, wurde die Jugendleitung wie
folgt erweitert und umgestaltet:
Sportvorstand Jugend: Jörg Eisenhuth
Jugendleitung: Oliver Kremp/Sportliches, Bobbee Bauermeister/Merchandising/Passwesen
Markus Meyer/Organisation/Passwesen, Dirk Steingasser/Sportliches/Weiterbildung

-

Das Projekt Fanshop/Jugend wird im Moment gemeinsam mit der Jugendakademie
erarbeitet. U. a. sollen später diverse Artikel im neu renovierten Jugend-Verkaufsraum
erhältlich sein.

-

Satzungsänderungen in der Jugend-Akademie wurden erarbeitet, geprüft und mittlerweile
ins Vereinsregister eingetragen und sind rechtskräftig. Dadurch ist die Jugendabteilung
finanziell unabhängig und darf eigene Einnahmen generieren (z. B. Einnahmen
Verkaufsraum/Jugend). Dieser Wandel wird übrigens vom Vorstand der Hauptvereins
unterstützt und mitgetragen. Dadurch bilden sich, für die Zeit nach der Pandemie enorm
wichtige Einnahmequellen.

-

Aktuell wird auch die Website überarbeitet, zusätzliche technische Features sind geplant.

-

Natürlich arbeiten wir auch an der sportlichen Situation. In den letzten Wochen wurden
bereits viele Weichen für die kommende Saison gestellt. Die Trainer, welche erst zur
aktuellen Saison zu uns gestoßen sind, bleiben uns erhalten. Sie fühlen sich bei uns Wohl,
sind bereit zusätzliche Aufgaben zu übernehmen. Abwerbungsversuche oder
Rückholaktionen anderer Vereine sind da gescheitert…
Das macht uns Stolz und zeigt uns das wir auf dem richtigen Weg sind!
Natürlich laufen auch aktuell Gespräche mit potenziellen neuen Jugendtrainern, um unser
Team weiter auszubauen. Generell sind wir immer auf der Suche nach Verstärkungen.

Die Fokussierung des Jugendaufbaus, sowie Infos zu baulichen Veränderungen könnt ihr
folgender Kampagne entnehmen:
https://borussia-neunkirchen.saarland/borussia-2025-allianz-fuer-neunkirchen-und-dieborussia/
Bleibt gesund, Sportliche Grüße
Jugendleitung Borussia VfB e. V. Neunkirchen/Saar

