Neubau eines Vereinsheims in Glessen - Sportliche Heimat der Glessener Jugend
Aktuell hat der SC Glessen über 100 Jugendspieler/innen, die sich auf die Mannschaften
verteilen. Um diesen positiven Trend zu halten, freuen wir uns über finanzielle Zuschüsse,
damit unser Waldstadion auch weiterhin die sportliche Heimat der Glessener Jugend ist.
Wie sicherlich bereits aus den Medien bekannt ist, wird der SC Glessen nach dem
erfolgreichen Bau eines Kunstrasenplatzes nun auch das Vereinsheim in Angriff nehmen ebenfalls ein Bau in Eigenregie.
Das vorhandene Gebäude weist deutliche bauliche und hygienische Mängel auf und ist als
Aufenthaltsort in der heutigen Zeit keineswegs tragbar. Neben diesem großen Projekt
benötigen wir auch für kleine Renovierungen Gelder, die wir sehr gerne über den
Vereinswettbewerb „Wir für die Region“ einsammeln möchten.
Im Speziellen geht es uns in diesem Jahr um die Anschaffung neuer Jugendtore.
Unsere vorhandenen sind leider vor einigen Jahren mutwilligen Metalldieben zum
Opfer gefallen, sodass wichtige Teile der Tore fehlen und diese nahezu unbrauchbar
sind.
Diese Trainingsbedingungen schaffen natürlich bei unseren Jugendspielern Unmut und
passen so gar nicht in die ansonsten moderne Umgebung des Waldstadions.
Unser hoher Anspruch an die fußballerische Ausbildung der Kinder beinhaltet zu großen
Teilen den Spaß an der Bewegung und am Fußballsport. Hierfür sind verschiedene
Torarten grundlegend, um in allen Jahrgängen altersgerecht trainieren und spielen zu
können. Ebenso sind funktionierende Trainingsmaterialien die Grundlage, um bei Eltern
das Vertrauen aufzubauen, dass ein Verein nach außen ausstrahlen muss.
Die Jugendabteilung ist und bleibt das Aushängeschild des SC Glessen. Dies wird speziell
dann deutlich, wenn man die Steigerung der Anzahl von Jugendspielern/innen und die der
gemeldeten Jugendmannschaften in den vergangenen Jahren betrachtet. So war es im
Jahre 2008 der Fall, dass es mit lediglich einer F-Jugend und einer Bambini-Mannschaft
nur noch zwei Jugendmannschaften gab, die das schwarz-gelbe Trikot des SC Glessen
trugen. Peu à peu wurde ab diesem Zeitpunkt - dank des Engagements ehrenamtlicher
Helfer - dafür Sorge getragen, dass sich jedes Jahr neue Kinder für den Fußball
interessieren und dem SC Glessen anschließen.
Parallel dazu konnte das zweite große Ziel, die Kinder und Jugendliche langfristig im
Verein zu halten und einzubinden, ebenfalls in die Tat umgesetzt. So ist es als großer
Erfolg zu bewerten, das jene Kinder aus dem Jahr 2008 – mittlerweile in der A- und BJugend aktiv – immer noch bei uns im Verein spielen. Zudem übernehmen einige unserer
Jugendspieler mittlerweile selbst Verantwortung und trainieren ehrenamtlich die jüngeren
Teams.

