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Sämtliche Spesen müssen mit einer Quittung ausgewiesen werden. Spesenformulare sind
auf unserer Homepage (Rubrik «Links & Dokumente») verfügbar. Belege inkl. Quittungen bis
15.12. und/oder 30.06. dem Leiter Junioren abgeben
2 Turniere (Rasen und/oder Halle) werden durch den Verein übernommen. Weitere
Turnierbeiträge nach Absprache mit dem Leiter Junioren
Für ein Fest (z.B. Samichlaus) oder Abschlussessen übernimmt der Verein pro Jahr einen
Beitrag von CHF 10.- pro Junior. Bitte ebenfalls auf dem Spesenbeleg ausweisen
Der Supporter-Verein «CLUB 300» unterstützt die Juniorenabteilung des Vereins. Hierfür
sind Anträge via den Leiter Junioren (z.B. für Trainingslager) vorgängig schriftlich an den
«CLUB 300» zu richten

Tore und Ballkästen sind nach den Trainings immer abzuschliessen. Prüft die Ballkästen von
Zeit zu Zeit auf die Anzahl Bälle und schaut darauf, dass der Ballkasten ordentlich ist
Dem Material und der Infrastruktur ist stets Sorge zu tragen – bitte weist auch die Junioren
immer wieder darauf hin
Matchkarten (Junioren E – B) müssen korrekt ausgefüllt werden. Bitte jeweils die aktuellen
Weisungen beachten
Allfällige Spielverschiebungen sollen so früh wie möglich gemeldet werden, damit unnötige
Kosten verhindert werden können. Die Spielpläne sind auf der Homepage des
Fussballverbandes (www.fvrz.ch) ersichtlich
Die Resultate bei den Junioren E & D sind durch den Trainer des Heimteams am Spieltag
via Clubcorner gemäss Handbuch FVRZ Seite B3-3 zu melden
Spielberichtsmeldung bei den Junioren E & D sind durch den Trainer am Spieltag via
Clubcorner zu melden (FVRZ Weisungen pro Kategorie Junioren D)

•

Sämtliche Trainer sind verpflichtet, die Anwesenheitsliste laufend zu führen

•

Die Tenuewäsche sämtlicher Juniorenteams erfolgt durch die Eltern. Verantwortlich hierfür
sind die Trainer. Wo nötig, soll ein Waschplan erstellt werden (App Tipp «Spielerplus»)
Bezüglich Aufnahme neuer Junioren sollen sich diese mit dem zuständigen Koordinator oder
dem Leiter Junioren in Verbindung setzen. Wir möchten stets einen Überblick über alle
unsere Junioren haben
Sämtliche Trainer und Assistenten kennen die Inhalte unseres Vereinskodex und
Juniorenkonzepts
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