
 
Die neuen Jugendsprecher stellen sich vor:  

Wir, das sind:      

Doreen Schlesing:

 
U-17 Mädchenmannschaft, Spielposition: Abwehr 
Geb.: 29. Juni 1992 
Schule/Beruf: 10.Klasse; Heinrich-Heine-Gymnasium 
Hobbys: Fußball, Internet,  
Warum ich  bei der DJK Sportfreunde Nette spiele:

 

Weil man mich hier total nett aufgenommen hat und mir 
das Fußballspielen beigebracht hat und weil ich hier die 
besten Trainer der Welt habe: Inge und Gerd!    

Viviane Szesny:

 

U-17 Mädchenmannschaft, Spielposition: Mittelfeld 
Geb.: 10. August 1993 
Schule/Beruf: 9. Klasse; Albert-Schweitzer-Realschule 
Hobbys: Mathe, Chemie 
Warum ich bei der DJK Sportfreunde Nette spiele:

 

Weil ich hier groß geworden bin und viele Freunde 
gefunden habe. Mein Papa spielt schon soooooooooo 
lange hier!    

Kevin Hoff:

  

A-Jugend Mannschaft; Spielposition: Mittelfeld/Sturm 
Geb.:  28.09.1991 
Schule/Beruf: 11. Klasse, Karl-Schiller-Berufskolleg 
Hobbys: Fußball, Mathe, Freunde 
Warum ich bei der DJK Sportfreunde Nette spiele:

 

Ich bin im Jahr 2007 zu der DJK SF Nette gewechselt, 
da ich schon lange von unserem Verein begeistert war. 
Der Zusammenhalt der Senioren- und der Jugend-
abteilung, die netten Vereinsmitglieder, die engagierten 

Trainer und Betreuer und natürlich die zahlreichen Fans haben mich dazu 
bewogen, den Verein zu wechseln. Außerdem hatte ich sofort die Chance, 
neben der Tätigkeit als Spieler auch einen Trainerjob zu übernehmen. Ein 
weiterer Grund war natürlich, dass mein Vater die A-Jugend trainiert und 
ich nur Positives gehört habe. 



So, wie unser Verein, sind nicht viele andere, denn bei uns habe ich mich 
sofort wohl und akzeptiert gefühlt.  

Was erwartet der Verein von uns?   

Dass wir... 
...Vorbildfunktionen übernehmen, Ansprechpartner für 
euch Kinder und Jugendliche sind und eure Interessen 
den Verantwortlichen gegenüber vertreten, unsere aktive 
Mithilfe bei der Vereinsarbeit anbieten, Interesse bei euch 
zur Mitarbeit wecken und den Verein nach außen hin 
positiv vertreten.   

Was erwarten wir vom Verein?  

Dass er... 
...uns akzeptiert und ernst nimmt, uns Hilfe beim Einstieg 
in die Vereinsarbeit gibt, auf Teamgeist setzt und auch 
einen wirklichen Sinn in unserem Amt sieht.   

Was erwarten wir von euch Kindern und Jugendlichen?  

Dass ihr... 
...uns kennen lernt, uns vertraut und unseren Rat und 
unsere Hilfe annehmt!   

Sprecht uns an, wenn es Probleme innerhalb der Mannschaft, mit dem 
Trainer, mit dem besten Freund, mit Mitspielern, mit Betreuern, mit 
Besuchern oder mit den Eltern gibt. Wir wollen versuchen gemeinsam 
einen Weg zu finden, damit diese Probleme aus dem Weg geräumt 
werden. Wir freuen uns wenn ihr uns eure Wünsche und Ideen mitteilt. 
Euer Engagement ist unser Ansporn Neues zu probieren um wirklich 
etwas zu bewegen.   

Jammern ist einfach  Mitbestimmen ist besser  

Was könnt ihr von uns erwarten?   

Dass wir... 
...immer ein offenes Ohr für euch haben werden, wir 
euch und eure Probleme ernst nehmen, dass ihr uns 
vertrauen könnt, dass, was ihr uns anvertraut auch für uns 



behalten können und wir gemeinsam mit euch für ein 
gutes Betriebsklima sorgen möchten damit wir uns alle 
hier im Verein wohl fühlen und Spaß und Freude am 
Fußballspielen haben!   

Eure Jugendsprecher:  
Doreen, Viviane und Kevin 



Dieses Dokument wurde mit Win2PDF, erhaeltlich unter http://www.win2pdf.com/ch
Die unregistrierte Version von Win2PDF darf nur zu nicht-kommerziellen Zwecken und zur Evaluation eingesetzt werden.
 

http://www.win2pdf.com/ch

