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Liebe Mitglieder 

 

Wir wollen NEU durchstarten! 

 

Die Vorzeichen sind gut, die Mannschaften haben sich formiert, die ersten Trainingseinheiten 

sind absolviert und mit unserer Zusammenkunft im Pfaffenau-Stadion am 10.07.21 

haben wir dem „Neustart“ bei BiNoWa einen offiziellen Anstrich verliehen. 

 

Wir hoffen sehr, dass Ihr alle gesund durch diese schwierigen Zeiten gekommen seid! 

An dieser Stelle möchten wir zudem die Gelegenheit nutzen und uns bei Euch ganz herzlich 

dürfen bedanken, dass Ihr uns, auch ohne Fußball und öffentliche Veranstaltungen, die Treue 

gehalten habt.  

 

Nun soll der Ball wieder rollen! Zwar stehen jetzt erst noch die Ferien vor der Tür, aber dann 

soll die Saison ab September in vollem Umfang wieder beginnen. 

Stand heute können wir mit 14 Mannschaften (A-Jugend bis Bambinis und B-Juniorinnen) in 

den Wettbewerb um Punkte oder in den Fair-Play-Ligen mit Funino* starten. 

 

Ansonsten möchten wir am 20.08. im Rahmen der Ferienspiele wieder zum „Schnuppern“ 

einladen und eine Woche später, am 27.08. dürfen wir wieder Teil des Kino-Open-Airs der 

Filminsel sein. Zum Film „Grease“ erfrischen wir Euch mit Getränken und Cocktails. 

 

Einen wichtigen Termin können wir nun auch nachholen; unsere Mitgliederversammlung. 

Diese findet am Sonntag, den 5.09.21 um 10.30 Uhr im Bürgerzentrum statt. Wir würden 

uns freuen, wenn ihr zahlreich erscheinen würdet, da zukunftsweisende Entscheidungen zu 

treffen sind und Neuwahlen des Vorstandes anstehen. 

Die entsprechende formgebundene Einladung dazu folgt rechtzeitig in den nächsten Wochen. 

 

Mit sportlichem Gruß 

   
Michael Seibert   Franz Rettig 
JFV BiNoWa 2014 e.V.  JFV BiNoWa 2014 e.V.  
 

 

 
 
 
* Funino ist ein 4 Tore Spiel, bei dem 3 gegen 3 gespielt wird und alle Kinder im Spiel involviert und 
integriert sind. Die Kinder sollen dadurch mehr Ballkontakte bekommen, müssen viele offensive und 

defensive Aktionen bewältigen sowie ständig ändernde Situationen neu wahrnehmen. Außerdem können 

die Kinder viele Tore erzielen Im Fairplay-Modus können die Kinder ihre technischen Fähigkeiten zeigen 
und sich mutig ausprobieren. 
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