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Das Team der Nachwuchsleitung freut sich, wenn Eltern der WSG Wattens das Vertrauen schenken
und ihr Kind beim Verein anmelden oder vorab einmal zu einem Probetraining schicken!
Obwohl sich die WSG im Breitensport engagiert, so liegt der Fokus jedoch definitiv in der fortschreitenden Entwicklung und Ausbildung von Fußballern/Fußballerinnen für den Leistungssport.
Um dieses hohe Ziel zu erreichen, haben wir einige Kriterien für eine Anmeldung bei der WSG Wattens oder für einen Vereinswechsel zur WSG Wattens erstellt.

Jedes Kind / Spieler, welches/r Teil der WSG Wattens-Fußballfamilie werden will, hat zuerst im Rahmen einer Probezeit einige Trainingseinheiten zum gegenseitigen Kennenlernen zu absolvieren.
Diese Probezeit erstreckt sich über einen Zeitraum von zumindest zwei Wochen Dabei wird das
Kind/der Spieler in den laufenden Trainingsbetrieb integriert und von den Trainern der jeweiligen
Altersgruppe nach vorgegebenen Kriterien beobachtet. Nach diesen Einheiten erfolgt ein Gespräch
mit Eltern und/oder Spieler, wie es weitergehen kann (z. Bsp.: sofortige Aufnahme in die WSGFamilie auf Grund der individuellen Leistungsvoraussetzungen und des sportlichen Potentials / Verlängerung der Probezeit zum Sammeln weiterer Erkenntnisse / Absage einer Aufnahme bzw. Vermittlung zu einem Partnerverein).
Die Entscheidung darüber, ob letztlich eine Aufnahme erfolgt, treffen der Haupttrainer der jeweiligen Altersgruppe und der zuständige sportliche Koordinator gemeinsam.

Welche Kriterien sind für einen positiven Aufnahmebescheid maßgebend:


Pünktlichkeit



maximale Anwesenheit beim Training
(bei Verhinderung ist der Trainer zu benachrichtigen)



Konzentration beim Training



Aufnahmefähigkeit



Teamfähigkeit



Motorik



körperliche und fußballerisch individuelle Leistungsvoraussetzungen



Entwicklungspotential



Vielseitigkeit



Disziplin
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Eine Neuanmeldung bei der WSG Wattens erfolgt erst dann, wenn eine positive Entscheidung nach
einer Probezeit für einen Verbleib in der WSG-Familie getroffen wurde.
Es gelten hierbei die unter „Probetraining / Probezeit“ genannten Aufnahmekriterien!
Was ist für eine Anmeldung erforderlich:


Abgabe einer Beitritts-/Zustimmungserklärung (betreffend Datenschutz)



Unterfertigung eines ÖFB/TFV-Anmeldescheines



Beibringung einer Meldebestätigung (oder eines Meldestempels auf dem Anmeldeschein)



Bescheinigung eines Haus-/Sportarztes für die Sporttauglichkeit des/r Bewerbers/in



Beibringung einer Geburtsurkunde und eines Staatsbürgerschaftsnachweises

Liegen diese Unterlagen vor, wird vom Verein die Erstellung eines Spielerpasses beim TFV veranlasst!

Grundsätzlich haben Eltern eines/r Spielers/in oder der/die Spieler/in selbst den Stammverein über
die geplante Absolvierung eines Probetrainings bei der WSG Wattens zu informieren!
Ein Vereinswechsel zur WSG Wattens bzw. eine Anmeldung bei der WSG Wattens erfolgt erst dann,


wenn eine positive Entscheidung nach einer Probezeit für einen Verbleib in der WSG-Familie
getroffen wurde (siehe Aufnahmekriterien unter Punkt „Probetraining / Probezeit),



wenn eine Zustimmung (Freigabe – befristet oder unbefristet) des Stammvereins zum Vereinswechsel vorliegt.

Was ist bei einem Vereinswechsel erforderlich:
Liegt ein positiver Entscheid für eine Aufnahme in die WSG-Familie vor und ist die Zustimmung des
Stammvereins für einen Vereinswechsel gegeben, sind folgende Unterlagen beizubringen:


Unterfertigung eines ÖFB/TFV-Anmeldescheines



Beibringung einer Meldebestätigung (oder eines Meldestempels auf dem Anmeldeschein

Bei einem Vereinswechsel eines/r Spielers/in aus dem Ausland zur WSG Wattens ist gegebenenfalls
die Beibringung weiterer Unterlagen lt. ÖFB-Reglement erforderlich!
Sind für einen Vereinswechsel die erforderlichen Voraussetzungen gegeben und liegen die angeführten Unterlagen vor, wird vom Verein die Erstellung eines Spielerpasses beim TFV veranlasst!
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