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1.Elternbrief 

Liebe Eltern, liebe Jugendliche und liebe Trainer und Betreuer 
des neu gegründeten Jugendfördervereins „Werra-Meißner-Eschwege“, 
 
es sind nur noch wenige Wochen, bis wir mit den 9 Mannschaften des neu gegründeten 
Jugendfördervereins in die Saison 2014 / 2015 starten. 
 
Arbeitsintensive Wochen der Vereinsgründung, der Information aller Eltern, Jugendlichen und 
Betreuer der beteiligten Vereine, der Trainings- und Spielorganisation, der Sponsorensuche, und, 
und, und liegen hinter uns. Nicht ganz ohne Stolz kann Ihnen / Euch der Vorstand nun mitteilen, 
dass wir bereit sind, den neuen Weg für eine erfolgreiche Jugendarbeit der beteiligten Vereine  zu 
beschreiten. 
Sie, liebe Eltern, möchte der Vorstand des Jugendfördervereins durch unregelmäßig erscheinende 
„Elternbriefe“ stets über alles Wesentliche informieren, Sie auf dem Laufenden halten und in die 
Arbeit des Vorstandes mit einbeziehen. 
Gleichzeitig möchten wir Sie auch um Ihre Unterstützung bitten, damit wir gemeinsam die Ziele 
des Jugendfördervereins ( s. Flyer) erreichen können. 
So ist z.B. ein einheitliches Auftreten unserer Spieler und Spielerinnen beim Training, zu den 
Serienspielen und anderen Anlässen in der Öffentlichkeit wünschenswert, um die Zugehörigkeit 
zum Jugendförderverein „Werra-Meißner-Eschwege“ zu zeigen. 
 
Dank des Verhandlungsgeschicks unseres 2. Vorsitzenden André Nickel  können wir für alle 
Jugendlichen neben den neuen Trikots in rot / schwarz (Trikots werden für alle 9 Mannschaften 
von Sponsoren bezahlt) ein zusätzliches SUPERANGEBOT machen:  
Von der Firma Jako kann das Modell Jako Attack 2.0  in rot / schwarz in einem Paket, bestehend 
aus 6 Teilen, käuflich erworben werden:     1. Präsentationsanzug (2-teilig)  2.  Trainingstop  3. 
Trainingsjersey  4. Trainingshose  5. Trainingsshort  zu einem Gesamtpreis von 82,00€ (bis Größe 
164) und 95,00€ ( Größe S bis 4XL). 
 
Wünschenswert wäre, wenn Sie, liebe Eltern, uns dahingehend unterstützen, dass alle 
Jugendlichen bis zum Saisonbeginn im Besitz des Präsentationsanzugs (Preis: 37,50€)  wären. 
Anprobe und Bestellung erfolgen über die Betreuer während der nächsten Trainingstage. 
Trainingstage, -zeiten und -orte der einzelnen Mannschaften entnehmen Sie bitte der beigefügten 
Anlage. Weiterhin fügen wir eine Übersicht der Trainer und Betreuer bei. 
 
Nun bleibt uns für heute nur noch, Sie auf unseren beigefügten Flyer hinzuweisen und die Bitte, 
dem Jugendförderverein beizutreten und durch Ihre Mitgliedschaft zu unterstützen.  
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
 
Der Vorstand des JFV 
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