
Liebe Nordler, 
 
auf unserer letzten Jahreshauptversammlung am 10.11.2022 wurde für einen sogenannten, jährlichen 
Spartenbeitrag Jugend (Abt. Fußball) gestimmt. 
 
Mit diesem Schreiben möchten wir nochmals die Beweggründe hierfür aufführen. 
 
Neben der Tatsache, dass wir als Verein in sämtlichen Bereichen Erhöhungen wie Platz-mieten, 
Wasser, Strom, Trainingsausrüstung, Kosten Spielbetrieb in Kauf nehmen mussten, ist der eigentliche 
Hauptgrund für diese Erhöhung ein anderer. 
 
Den klassischen Fußballverein, in dem Mitglieder bzw. Eltern gerne ehrenamtlich ein Traineramt oder 
auch andere Aufgaben übernehmen gibt es heutzutage kaum noch. 
 
Die Trainersuche war noch nie einfach und es wird immer noch schwieriger geeignete und kompetente 
Trainer zu finden, die auch noch unter der Woche bereits am Nachmittag ein Training absolvieren 
können und am Wochenende noch für Spiele, Turniere uns sonstige Veranstaltungen zur Verfügung 
stehen. Obwohl in dieser Hinsicht Jahr für Jahr eine sinkende Bereitschaft zu verbuchen ist, steigt 
gleichzeitig die Erwartungshaltung der Eltern bzgl. Ausbildung und Trainingsmaterialien an die Vereine. 
 
Durchschnittlich opfert ein Trainer ca. 200 Std. Freizeit pro Saison um eine Mannschaft zu betreuen. 
Uns ist bewusst, dass auch gerade jüngere Trainer darauf angewiesen sind Ihre gestiegenen 
Lebensunterhaltkosten teilweise durch Nebenjobs zu finanzieren.  
 
Warum sollten also insbesondere Jugendliche ehrenamtlich als Trainer für einen Verein tätig sein, 
wenn sie mit 200 Std. auf dem freien Arbeitsmarkt selbst mit einem Mindestlohn  
2.000,- € verdienen können 
 
Auf der anderen Seite ist es auch sehr schwer mit einem aktuellen Jahresbeitrag von 123 € - bei ca.  
200 Std. Traineraufwand im Jahr, also umgerechnet 0,62 € pro Stunde eine gute Ausbildung 
anzubieten. 
 
Es gibt schon einige ambitionierte Vereine in München die hier schon seit ein paar Jahren auf die 
Zusammenarbeit mit der Münchner Fußballschule setzt. Hier wird für einen monatlichen Beitrag von 
100,- € pro Spieler ein Training mit professionellen Trainern angeboten. Diese Trainer sind aber meist 
bei mehreren Vereinen unterwegs, identifizieren sich also kaum mit den Vereinen wo sie „arbeiten“. 
 
Wir wollen hier bewusst einen anderen Weg einschlagen und setzen auf eine gesunde Mischung: 

 
EHRENAMT – ELTERN – JUNGTRAINERN – EXTERNE TRAINER 
 
                       & FUSSBALLSTARAKADEMIE  
 
Der Spartenbeitrag von 60,- € pro Jahr war somit eine notwendige Entscheidung um weiterhin die 
Qualität des Trainings- und Spielbetriebs aufrecht zu erhalten. 
Der Familienspartenbeitrag bei zwei oder mehreren aktiven Kindern beträgt 90,- € pro Jahr. 
 
Sollte es jedoch Probleme geben diesen Spartenbeitrag zu finanzieren, so sprechen Sie uns gerne an 
oder kontaktieren Sie uns per E-Mail - wir finden eine Lösung. 
 
Danke für Euer Verständnis. 
 
SV Nord München-Lerchenau e.V. 
Jugendabteilung / Vorstandschaft  


