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An alle Mitglieder 
 

 

 

Binningen, den 03.07.2021 

 

Wir suchen Juniorentrainer, Schiedsrichter und Vereinshelfer 
 

Liebe Mitglieder, liebe Eltern, liebe Vereinsfreunde 
 

Ein sportlich schwieriges und ungewohntes Jahr ist mit dem Start der Schulsommerferien für uns 

zu Ende gegangen. An dieser Stelle möchte ich mich bei euch allen für euer Verständnis und 

eure Treue herzlichst bedanken. Wir haben es – trotz den Umständen – tatsächlich geschafft, 

unsere Juniorenriege zu vergrössern und kommen nun auf sagenhafte 90+ JuniorInnen verteilt 

auf all unsere eigenen Mannschaften und unsere Spielgemeinschaften. Das wir so einen Erfolg 

haben, verdanken wir vor allem unseren Trainern, welche mit viel Engagement und Hingabe un-

sere Spieler ausbilden und den Vereinsgedanken der Blau Boys leben und weitergeben.      

 

Für die kommende Saison suchen wir nun dringend Unterstützung für unser Juniorentrainerteam. 

Wie jeder Breitensportverein sind wir hier auf Mitglieder, Junioren, Spieler oder Freunde ange-

wiesen, die einfach gerne mit Kindern arbeiten und dem Verein helfen wollen. Momentan haben 

wir (noch) das Glück, dass wir in jeder Mannschaft einen fachkundigen Trainer stellen können. 

Jedoch haben auch Job, Familie und Privatleben neben ihrer Trainertätigkeit und brauchen daher 

auch helfende Hände; zudem sind einige schon über Jahre mit Herzblut dabei und diese ein 

wenig entlasten zu können wäre auch sehr schön. Ebenso sehr sind wir immer unheimlich froh 

um Schiedsrichter und Helfer für kleinere, vereinsinterne Arbeiten.  

 

Gerne möchten wir daher euch alle dazu aufrufen, uns bei der Suche nach willigen Personen zu 

helfen. Als Junioren und Aktive jeglichen Sports hatten wir alle das Privileg von guten und enga-

gierten Trainern begleitet und von zahllosen Funktionären und Helfern unterstützt zu werden.  

 

Bitte helft uns, dass wir dies auch unseren Junioren langfristig bieten können. Bei Interesse oder 

Ideen, meldet euch doch bitte via E-Mail bei mir. 

 

 

Liebe Grüsse und einen schönen Sommer! 

Stef 

 

Stefan Siegrist  

Juniorenverantwortlicher 

stefansiegrist@gmx.ch 
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