
Liebe Eltern  unserer Spieler der JSG Saar-Mosel-Konz!                           

Wie Sie wissen, haben sich im vergangenen Jahr die Vereine von Krettnach, Oberemmel, Wiltingen, Kanzem, 

Wawern, Komlingen und vom SV Konz zu einer Spielgemeinschaft zusammengeschlossen. 

Mittlerweile spielen ab der D-Jugend alle Jugendmannschaften in der JSG Saar-Mosel Konz. Mittelfristig möchten 

wir  natürlich einige Mannschaften wieder in die Bezirksliga führen. Aus diesem Grund hat der JSG-Vorstand auch 

beschlossen, größten Wert auf die Trainerausbildung zu legen und diese auch finanziell zu unterstützen. Somit 

können wir garantieren, dass unsere Spieler und Spielerinnen auch ein adäquates und gutes Training erhalten.  

Leider sind die finanziellen Möglichkeiten der JSG begrenzt. Neben den Kosten für die Trainerteams und Ihre 

Aus ildu ge  s hlage  Koste  für Trai i gs aterialie  Bälle, Lei he , Hüt he …  u d die Trikots der 
Mannschaften zur Buche. Für einige Trikotsätze konnten wir auch schon einige großzügige Sponsoren finden.  

Nun würden wir gerne allen Spielern und ihren Trainer einen Trainingspulli, eine Trainingshose und ein 

Trainingsshirt in den Farben der JSG zukommen zu lassen, um ein gemeinsames und identitätsstiftendes 

Auftreten bei allen Spielen und im Training zu etablieren.  

Ein Set in guter Qualität würde (auch mit entsprechenden Aufdrücken) circa 105 Euro kosten. Durch das 

Entgegenkommen vom Sportgeschäft Holbach sind wir bei einem Betrag von circa 65 Euro angelangt (inklusive 

vier Beflockungen). Dies dürfte für einige Familien aber eine zu hohe finanzielle Belastung darstellen. 

Insbesondere dann, wenn mehr als ein Kind in der JSG aktiv ist. 

Von daher versuchen wir einen anderen Weg zu gehen, um die Investition für alle Familien verträglich zu 

gestalten. Insgesamt müssen wir einen Gesa t etrag o  ir a 7000 € is 7500 € für alle Spieler u d Trai er 
aufbringen, um unser Projekt umzusetzen. Dies kann die JSG leider nicht mal annährend finanzieren. Von daher 

hat sich der JSG-Vorstand (in Zusammenarbeit mit der Volksbank Trier) entschieden, sich am Projekt der 

Volksbank „Viele schaffe  ehr“ zu beteiligen.  

Wie das Projekt funktioniert, erfahren Sie auf der Seite der Volksbank (www.volksbank-trier.viele-schaffen-

mehr.de). Letztendlich kommt es darauf an, dass jeder Spieler der JSG drei oder mehr Familienmitglieder 

überzeugt, 5 bis 10 Euro auf diese Weise für das Projekt zu spenden. Die Volksbank sponsert jede Einzelspende 

nochmals mit 10 Euro. Jeder Spender muss allerdings eine Kontonummer (IBAN) und Mailadresse angeben. Das 

Projekt finden Sie unter dem Namen: Trainingssets für die JSG Saar-Mosel Konz 

Wenn dies alle Spieler und Trainer so umsetzen (wird auch über die Jugendleitungen und Vorstände der einzelnen 

Vereine kommuniziert und mitorganisiert), kommen bei einem Spendenanteil von 30 Euro pro Person, 

mindestens nochmals 30 Euro über die Volksbank hinzu.  

Glei hzeitig er e  die Verei e ei ihre  Mitglieder e e falls u  ei e „Spe de u terstützu g“. Auf diese  
Wege wird es uns leicht fallen, den notwendigen Betrag aufzubringen. Um den Start des Projektes zu garantieren, 

gilt es vorab, das Projekt auf der Volks a kseite zu „like “ (Wichtig!!). 

Wir schaffe  das… 

mit Ihrer Unterstützung für unsere Spielerinnen und Spieler!! 

Vielen Dank!!  Ihr JSG-Vorstand 

 

Neue Trainingssets für die Spieler und Trainer der JSG 

Saar-Mosel Konz 

http://www.volksbank-trier.viele-schaffen-mehr.de/
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