“FC Südtirol –
Miteinander erfolgreich!”

1.) Vorwort
Der FC Südtirol hat nach 13 Jahren im Profigeschäft und einer gefestigten Erfahrung
– auch im Jugendbereich – im nationalen Fußballsport beschlossen, mit diesem
Projekt ein Modell zu schaffen, mit welchem die Beziehungen zu den Vereinen
unserer Provinz harmonisiert und verbessert werden sollen.
Ziel der Initiative ist die gemeinsame Nutzung der Vorteile, die durch eine
Profimannschaft in der Provinz entstehen können. Ebenso sollen die Erfahrungen des
FC Südtirol allen interessierten Vereinen zur Verfügung gestellt und den jungen
Fußballtalenten die Möglichkeit geboten werden, im nationalen Fußball Karriere zu
machen.
Außerdem muss die gesamte Südtiroler Fußballbewegung von der Tatsache
profitieren, dass viele Spieler nach Jahren professioneller Betreuung beim FC
Südtirol in die verschiedenen Mannschaften unserer Provinz zurückkehren, dort
weiter Fußball spielen und folglich das allgemeine Fußballniveau steigern.
Wir zählen auf die Mitarbeit der Südtiroler Fußballvereine, damit das Projekt FC
Südtirol allen Vorteile bringt und es Funktionären, Trainern, Spielern und Eltern
ermöglicht, sich mit diesem Projekt zu identifizieren. Es soll motivieren, die
Fußballbewegung in Südtirol zu einem allgemeinen Wachstum zu verhelfen.
Voraussetzung für die Entwicklung dieses Projektes ist in jedem Falle der Bau eines
geeigneten Fußballstadions und des Trainingszentrums, welche der FC Südtirol
sobald als möglich zur Verfügung haben möchte, um den Sinn dieses Projektes in
seiner Gesamtheit so gut als möglich umsetzen zu können.
Das Projekt “F.C. Südtirol – Miteinander erfolgreich”, welches allen Fußballvereinen
der Region zu Gute kommen soll, stellt einen ersten Schritt und ein konkretes
Instrument dar, um einen Weg einzuschlagen, den der FC Südtirol mit allen Vereinen
gemeinsam gehen möchte, um die Beziehungen untereinander und die Ergebnisse im
Hinblick auf die Zukunft zu verbessern.

2.) Das Projekt
Der FC Südtirol möchte einen Beitrag zur Verbesserung der Ausbildung der lokalen
Trainer (Fußballtrainer und Fitnesstrainer) leisten, indem die bereits von der FIGC
und des AIAC im Laufe des Jahres parallel dazu angebotenen
Ausbildungsmöglichkeiten ergänzt werden. Diese Weiterbildungsmöglichkeiten
sollen auch auf Funktionäre und Eltern ausgeweitet werden.
Mit den Südtiroler Vereinen soll eine Beziehung aufgebaut werden, damit diese im
FC Südtirol einen befreundeten Verein sehen, mit dem es möglich ist, gemeinsam zu
wachsen. Außerdem sollen die vom FC Südtirol organisierten Spiele und
Veranstaltungen nicht nur reine Sportveranstaltungen sein, sondern zu einem
beliebten Treffpunkt für die Bevölkerung werden.
Weiters werden Hinweise und Beratungen im medizinischen Bereich, zum Vorgehen
bei möglichen Verletzungen und ganz allgemein zur Führung eines Sportvereines
gegeben.
Im Gegenzug freut sich der FC Südtirol über eine gute Zusammenarbeit mit den
Vereinen, sodass junge Fußballtalente anhand von klaren Abmachungen zum FC
Südtirol wechseln dürfen, um sich auf den Sprung in die Profiliga vorbereiten zu
können. Auch sollten Fußballprojekte des FC Südtirol vereinsintern beworben
werden, um den Fußballsport im Allgemeinen zu unterstützen.
Als Zeichen der Wertschätzung sollen die Südtiroler Fußballvereine durch das
Projekt “F.C. Südtirol – Miteinander erfolgreich” noch folgende Vorteile genießen:

- laufender Kontakt mit dem FC Südtirol über den Verantwortlichen der
verschiedenen Bereiche;
- Beratung bei technischen oder organisatorischen Problemen innerhalb des
Vereines;
- Teilnahme an den vom FC Südtirol organisierten Fortbildungskursen;
- Möglichkeit zur Organisation von Freundschaftsspielen mit Mannschaften
des FC Südtirol;

- vergünstigter Eintritt ins Stadion bei sämtlichen Heimspielen der
Profimannschaft des FC Südtirol für alle Jugendlichen bis 18 Jahre;
- Möglichkeit für die Jugendlichen der Vereine als Balljunge einem Spiel
des FC Südtirol beizuwohnen; Anmeldungen unter 0471/266053!
- 2 Freikarten pro Verein für jedes Heimspiel des FC Südtirol. Der Antrag
mit Name, Geburtsdatum und Geburtsort der zu akkreditierenden
Personen muss mittels Fax (0471/402129) auf Vereins-Briefpapier
gestempelt und mit Unterschrift des Präsidenten innerhalb Donnerstag
vor dem Spiel gestellt werden; die zu akkreditierenden Personen müssen
Mitglieder des jeweiligen Vereins sein.
- Möglichkeit zur Organisation eines Junior-Camp mit dem FC Südtirol
(wenn es die Sportanlagen und Freizeitanlagen erlauben); bei Interesse
unter 0471/266053 melden!

