
 
 

 

 

 
 

 
 
 
„VR-TAG DES TALENTS“ am 27.07.2014 im Bezirk Schwar zwald 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

auch in diesem Jahr führt der wfv zusammen mit den Volksbanken und Raiffeisenbanken wieder eine 
großangelegte Talentsichtung durch. Zum VR-TAG DES TALENTS am 27.07.2014 laden wir 
talentierte Jungen und Mädchen, die im Jahr 2003 geboren sind, ein. 
 

Mit der Spielform 5 gegen 5 wollen wir durch qualifizierte Trainer feststellen, welche Talente für eine 
weitere Förderung durch den wfv in Frage kommen. 
 

Die begabtesten Spieler/innen haben die Chance, kostenlos ein wöchentliches Fördertraining an 
einem der 22 verbandsweit eingerichteten DFB-Stützpunkte zu erhalten. Für die besten Jugendlichen 
bietet sich später wiederum die Möglichkeit, im Rahmen von wfv-Auswahlmaßnahmen durch unsere 
Verbandssportlehrer weiter gefördert zu werden, um am Ende eventuell sogar den Sprung in eine der 
Nachwuchs-Nationalmannschaften des DFB zu schaffen. 
 

Der VR-TAG DES TALENTS, wird von den Volksbanken und Raiffeisenbanken unterstützt, er ist der 
Einstieg in ein vom DFB und wfv entwickeltes Sichtungs- und Talentförderkonzept. 
 

Wir wollen an diesem Tag möglichst alle Talente in Augenschein nehmen. Jeder Verein mit einer 
oder mehreren E-Junioren-Mannschaft/en im Spielbetrieb muss mit 1 bis max. 4 Talenten 
teilnehmen. Verfügt ein Verein über mehr als 4 hochbegabte Talente, so kann er im Einzelfall und mit 
vorheriger Erlaubnis des zuständigen wfv-Mitarbeiters auch mehr als 4 Spieler anmelden. 
 

Veranstaltungsort: Sportgelände der Spvgg. Aldingen  
Termin: Sonntag, 27.07.2014 
Beginn: Anmeldung ab 09:00 Uhr 
              Begrüßung und Sichtung um 09:45 Uhr 

 
Alle Teilnehmer sowie talentierte Torspieler und überragende Mädchen diese Jahrgangs, die aktuell 
in Gemischtmannschaften mitspielen, sind auf dem mitgeschickten Anmeldeformular zu melden.   
Die Anmeldung  nehmen Sie bitte bis spätestens zum  20.07.2014 vor und senden diese an mich 
zurück: Martin Schneider, Steigstraße 4, 78658 Zimmern-Stetten oder                                                     
eMail: martin_schneider@onlinehome.de. (Hinweis: Bei elektronischer Rückmeldung per eMail bitte 
das ausgefüllte Word-Dokument zuvor abspeichern und dann der Rückantwort anhängen.) 
 

Vereine, die über keine Talente verfügen, sind verpflichtet sich von der Veranstaltung per eMail oder 
telefonisch (07403/7700) bei mir abzumelden. 
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte auf der H omepage: Jugendfußball Schwarzwald 
(www.jugendfussball-schwarzwald.de)  
 

Mit freundlichen Grüßen 
Zur Kenntnis: 

WÜRTTEMBERGISCHER FUSSBALLVERBAND e.V.   Bezirksjugendleitung 
- Bezirk Schwarzwald        Ausrichtender Verein 
 
Gez. Martin Schneider 

An die Jugendleiter/innen der Fußball- 
vereine und -abteilungen im Bezirk Schwarzwald  

Bezirk Schwarzwald 
Im Juni 2014 


