
FCE-Junioren-Neumeldungen 

 

 

Der Fussballclub Einsiedeln ist an der Planung der neuen Saison 2012/2013. Buben oder Mädchen die 

neu im FCE Fussballspielen möchten,  können sich jetzt anmelden. Denn ist es jetzt genau der richtige 

Zeitpunkt sich zu melden. 

Hast du Interesse beim FC Einsiedeln in einer Mannschaft Fussball zu spielen und bist bisher noch 

nicht Mitglied beim FCE? Möchtest auch du zukünftig im FCE mit dabei sein? Hast du einen Jahrgang 

zwischen 2003-1991? Auch der Jahrgang 2004 kann sich anmelden,  denn bei zu wenigen 

Anmeldungen werden  auch Diese berücksichtigt. 

Damit wir rechtzeitig unsere verschiedenen Juniorenmannschaften zusammenstellen können, solltest 

du dich, ob Knabe oder Mädchen, bis spätestens 30. Mai anmelden  bei unserem Junioren-Obmann 

Peter Schnyder.  Entweder über E-Mail, Adresse: pdccc@hispeed.ch oder über Telefon 055 4124633. 

Zögert nicht und kommt Fussball spielen.  

Nach dem 30. Mai  kann der FC Einsiedeln in diesem Jahr Junioren oder Juniorinnen aus planerischen 

Gründen nicht mehr aufnehmen.  Kinder ab Jahrgang 2005 oder jünger werden keine aufgenommen. 

Für diese Kinder besteht die Möglichkeit ab Mittwoch den 23. Mai   jeweils an der  wöchentlichen 

Fussballschule, Beginn jeweils um 14 Uhr, mitzumachen. Dabei ist keine Mitgliedschaft im Verein 

nötig. 

 

Auch Trainer oder Betreuer gesucht 

Und der Verein sucht auch Trainer und Betreuer!  

Melden können sich beim Juniorenobmann des FCE nicht nur interessierte neue junge Fussballer, 

sondern auch Personen,  die den Verein als Helfer unterstützen wollen. Rund 23 Mannschaften wird 

der FC Einsiedeln auch für die kommende Saison stellen. Für die vielen Teams fehlen dem FCE noch 

einige Trainer, beziehungsweise Betreuer. 

Wir suchen deshalb dringend Personen, die sich engagieren möchten und Freude haben, mit unseren 

Junioren zu arbeiten.  Es wäre schade, wenn infolge Trainermangels die jugendlichen Buben und 

Mädchen ihr liebstes Hobby nicht mehr frönen können. Es dürfen sich natürlich auch interessierte 

Damen melden. 

Haben sie keine Angst sich zu melden, wir unterstützen sie natürlich bestmöglich. 

 

Im Mai 2012 
FC Einsiedeln Juniorenobmann 
Peter Schnyder  


