Wir, der Vorstand des JFV Boldecker Land e.V. haben es uns zum Ziel gesetzt, auch in Zukunft
allen Kindern und Jugendlichen im Boldecker Land die Möglichkeit zu geben in einem starken
Verein Fußball zu spielen.
Über einen langen Zeitraum ist es den sechs Sportvereinen im Boldecker Land gelungen, den
Kindern und Jugendlichen durch zwei Jugendspielgemeinschaften eine Spaß- und
leistungsorientierte Fußballzukunft zu bieten. Leider sind durch immer weniger Kinder in den
Vereinen, (z.B. durch Ganztagesschulen und andere Einflüsse) neue Wege nötig geworden.
Dadurch haben der SV Barwedel, der SV Bokensdorf, der SV Jembke, der SV Osloß, der SV
Tappenbeck und der SC Weyhausen den Endschluss gefasst, ihre Jugendspieler aus den
Sportvereinen in unserem neuen JFV Boldecker Land e.V. umzugliedern.
Um der Jugend weiter Mannschaftssport zu ermöglichen setzen die ehrenamtlichen
Trainer und Betreuer unserer zurzeit 13 JFV-Jugendmannschaften nicht nur enorm viel Zeit
und Willen ein, sondern auch eigenes Kapital, wie Fahrtkosten, Telefon, Kleidung usw.

Damit wir in Zukunft weiterhin in unsere Jugend investieren können, möchten
wir Sie zur Unterstützung unseres Jugendfördervereins aufrufen!
Für einen Beitrag von min. 40,- Euro/Jahr können wir Ihnen auf unserer Homepage:
http://home.wolfsburg.de/jfv-boldecker-land/Home_index.html einen Platz in unserem
Partnerpool mit Nennung des Firmennamens und des Firmenlogos anbieten.
Wir stehen vor allem für mehr als Spaß am Fußball! - In unserer heutigen Gesellschaft wird
es immer wichtiger, dass auch neben dem Spiel- und Trainingsfeld die sozialkompetente
Entwicklung der Kinder und Jugendlichen in den Vereinen ausgebaut wird.
Waren früher die Trainer und Betreuer hauptsächlich für die Fußballausbildung zuständig,
sind heute auch teambildende Maßnahmen wie z.B. Trainingslager und andere
Veranstaltungen ein wichtiger Bestandteil von gut funktionierenden Mannschaften und
Vereinen!
Wenn wir in Zukunft nicht nur Kinder und Jugendliche aus dem Boldecker Land für unseren
Verein begeistern wollen, sondern auch von anderen Vereinen oder Sportarten, dann müssen
wir mehr sein als ein normaler Verein.

Wir müssen „Der Verein“ sein, über den man auch über die Grenzen des Boldecker Landes
spricht! - Deshalb benötigen wir Ihre Unterstützung und dafür danken wir Ihnen im Namen
des Vorstandes!
Mit freundlichen Grüßen
Bernd Helbig - 1. Vorsitzender- Oliver Hanke - 2. Vorsitzender- und
Cornelia Hofmann – Kassenwartin –
-JFV Boldecker Land e.V. Hinweis:
Für Spenden an unseren JFV Boldecker Land e.V. benutzen Sie bitte folgende
Bankverbindung:
Bank: Deutsche Skatbank
Bankleitzahl: 83065408
IBAN:DE38830654080004784081
Als Betreff bitte immer „Spende für den JFV“ eintragen.
Falls erforderlich oder erwünscht, sind wir als gemeinnütziger Verein befugt, jedem
Spender eine Spendenbestätigung für das Finanzamt auszustellen.

