
FC Solothurn U15 Ronny Vetter   076 339 70 88

Organisation Marcel Schär   079 357 91 83

Domenico Grassi   078 947 92 34

Leistungsbereitschaft.

Es muss jedes mal ein Abmeldungszettel ausgefüllt und mir abgegeben werden. Bitte so 
früh wie möglich.

Die Eltern stehen unterstützend und beratend zur Seite und überlassen die Verantwortung 
den Spielern.

Training Pünktlichkeit  10 min vor Training bereit. Auf Platz (Mannschaftsmaterial bereit)
Material  immer Fussball-, Hallen- und Laufschuhe dabei. Kleidung an die Witterung
angepasst.
Trinken und Essen  jeder Spieler hat im Training eine Trinkflasche dabei.

Termine

Allgemeines Die U15 ist Vorbild in Sachen Freude, Teamgeist, Fa irness, Disziplin und 

Jeder organisiert sich so, dass er auf dem Platz Alles geben kann.
Falsche Vorbereitung ist zu eliminieren. Z.b. zu wenig Schlaf, falsches Essen oder Trinken, 
falsche Kleidung und Schuhwerk u.s.w.

Den ganzen Tag genug trinken.

Pünktlichkeit  10 min vor Besammlung anwesend.

Es ist auch darauf zu achten, das Du als Spieler vor dem Training, ca eine Stunde vorher,
noch etwas kleines isst. 
Optimal ist, wenn jeder Spieler eine Lunchbox hat und vor dem Training /
nach dem Training, auf dem Weg ins Training/Nachhause etwas isst.

Bitte Kontakt mit mir  oder mit Herrn Vetter aufnehmen. Zwecks Abklärungen des weiteren

bei mir ab . Telefonische Abmeldungen nur über Mittag oder nach 16.30 Uhr

Es ist aber darauf zu achten, dass sich Termine, ausser natürlich Schule, nicht mit dem
Trainings- und Spielplan der U15 des FC Solothurn schneiden. (Ausnahmen sind natürlich

Optimal wäre es, wenn wir zum Spiel, ALLE auch die Trainingskleidung haben, aber 
ich weiss, dass das Probleme geben kann.

Immer so früh wie möglich. Die Spieler melden sich persönlich im Training oder per Telefon

Kleidung  es ist zwingend bei der Besammlung (Heim- und Auswärtsspiele) die 
Präsentationskleidung zu tragen.

Ferien sind grundsätzlich tabu!

du zur richtigen Zeit das Richtige in der richtigen Menge isst.

Es wird immer ein Monatsplan mit den aktuellen und detailierten Daten auf der 

Vorgehens. Abmeldungen aber immer noch an mich.

Bekommt ein Spieler in der Schule Probleme, bitte ich Euch, mit mir  oder Herrn Vetter

Spiel

Abmeldungen

Notfälle ausgeschlossen.Voicemail und SMS nur wenn ich nicht erreichbar bin.

möglich)

Trinken und Essen  wenn nichts organisiert ist, musst du als Spieler darauf achten, dass

Ein Team, ein Geist
U15 FC Solothurn

Homepage zu sehen sein. (Es kann aber immer zu kurzfristigen Änderungen kommen)
Bitte um regelmässige Kontrolle, grundsätzlich sind die Spieler für Ihre Termine und den
Informationsfluss verantwortlich.

Verletzungen

Schule
Kontakt aufzunehemen. Es gibt immer Lösungen.

Auf der Homepage  ist der Halbjahresplan, der nur bedingt gültig ist, aufgeschaltet.




