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VORWORT 
Die Union Prambachkirchen ist seit der Gründung im Jahr 1968 die Heimat für alle 

Fußballbegeisterten in Prambachkirchen. 

Mit rund 45 aktiven Spielern im Kader der Kampf- und Reservemannschaft ist die 

Sektion Fußball in der 2. Klasse West-Nord spielerisch vertreten. Ein Großteil dieser 

Spieler kommt aus Prambachkirchen und wurde dementsprechend auch im eigenen 

Nachwuchs ausgebildet. Daher war und ist der Fokus der Sektion schon immer sehr 

stark auf die eigene Nachwuchsausbildung gerichtet. 

Zurzeit sind ca. 90 Kinder und Jugendliche von den Minis bis zur U17 im Verein aktiv. 

Vor allem die Minis, wo die Kleinsten bereits ab ca. 4 Jahren an das Fußballspielen 

herangeführt werden, bieten den optimalen Einstieg. Auch in den darüberliegenden 

Mannschaften kümmern sich 15 ehrenamtlich tätige Trainer um den heranwachsenden 

Nachwuchs und sorgen dafür, dass die Kinder und Jugendlichen nicht nur fußballerisch 

besser werden, sondern natürlich auch der Spaß nie zu kurz kommt.  

Besonders stolz sind wir darauf, dass alle Trainer aktiv Fußball gespielt haben oder 

auch noch spielen und so die Kinder vor allem in jungen Jahren das Vorbild oftmals im 

selben Verein haben.  

Hast du nun Interesse bekommen, selbst im Verein aktiv zu werden oder möchtest du 

diesen erfolgreichen Weg finanziell unterstützen, dann informiere dich einfach auf den 

folgenden Seiten. Wir freuen uns über jedes neue Gesicht!  
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ORGANISATION DES NACHWUCHSES IN 

PRAMBACHKIRCHEN 
Die erste Station im Nachwuchs sind die Minis (Bambinis). Danach geht es in 

höchstens Zwei-Jahres-Schritten weiter (Beispiel: U8, U10, U12, U14, U16) 

Natürlich können die Abstände zwischen den Mannschaften, gerade bei den jüngeren, 

auch im Ein-Jahres-Abstand sein. Das hängt immer davon ab, wie viele Kinder aktuell 

bei uns im Nachwuchs spielen. 

MEHR KINDER - MEHR KONTAKT ZU GLEICHALTRIGEN - MEHR SPAß 

Trainiert wird immer zwei Mal pro Woche auf der Sportanlage in Prambachkirchen 

(beim Bahnhof). Ausnahme sind die Minis, welche nur einmal pro Woche trainieren. 

Mehr Infos zu den aktuellen Trainingszeiten und den Trainern befinden sich auf 

unserer Homepage: www.u-prambachkirchen-fussball.at 

Jede Mannschaft hat mindestens zwei Trainer und ist ab der U8 im Turniermodus oder 

im Meisterschaftsbetrieb des OÖFV angemeldet. Bei den Minis werden gelegentlich 

Freundschaftsspiele ausgetragen. 

Jede Mannschaft hat für das Training eigene Bälle und für die Spiele stehen 

mindestens zwei Dressen zur Verfügung. 

Für jede/n neue/n Kicker/in bei uns gibt es zudem den aktuellen Trainingsanzug mit 

den eigenen Initialen um lediglich € 20,00 Selbstbehalt.  
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ZIELE DES NACHWUCHSFUßBALLES IN 

PRAMBACHKIRCHEN 

 noch mehr Kinder für den Fußball begeistern 

 sinnvolle Freizeitbeschäftigung für alle Kinder und Jugendliche der Umgebung 

 Förderung der Bewegung für die Kinder (Ausgleich zu elektronischen Medien) 

 Aufbau und Förderung der Kinder und Jugendlichen für die Kampfmannschaft 

 fußballspezifische Ausbildung  

 Förderung der Persönlichkeitsentwicklung (Teamfähigkeit, 

Leistungsbereitschaft, Verarbeitung von Niederlagen, Selbstständigkeit, usw.) 

„Lebensschule Fußball“ 

 Vermittlung von Freude und Spaß am Sport 

 Schaffen eines Vereinszugehörigkeitsgefühls  

 Freunde fürs Leben finden  
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LEITLINIEN FÜR SPIELER/INNEN 

Ich 

… grüße meine Trainer per Handschlag … komme pünktlich zum Training 

… akzeptiere alle anderen 
Spieler/innen, Trainer/innen 

… höre zu, wenn der Trainer etwas 
sagt 

… gehe mit dem Eigentum des Vereines 
sorgfältig um 

… gebe mein bestes für die 
Mannschaft 

… akzeptiere die Stärken und 
Schwächen meiner Teamkollegen 

… melde mich ab, wenn ich nicht 
zum Training kommen kann 

… akzeptiere die Entscheidungen der 
Trainer 

… akzeptiere die Entscheidungen 
des Schiedsrichters 

… löse Konflikte gewaltfrei … bin stolz für Prambachkirchen 
spielen zu dürfen 

… lasse alle mitspielen  
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LEITLINIEN FÜR ELTERN 

Ich 

… bringe die Kinder pünktlich zum 
Training  

… suche bei einem Konflikt das 
Gespräch mit dem Trainer 

… melde mein Kind vom Training ab, 
falls es verhindert ist 

… behalte Enttäuschungen bezüglich 
der Leistung meines Kindes für mich 

… unterstütze die Trainer bei 
disziplinären Maßnahmen 

… akzeptiere alle Entscheidungen 
des Schiedsrichters  

… feuere mein Kind positiv an … überlasse die sportliche 
Kompetenz dem Trainer 

… verhalte mich beim Zuschauen fair 
gegenüber der anderen Mannschaft 

… nehme an Vereinsveranstaltungen 
teil 

… beeinflusse die Trainer nicht bei der 
Aufstellung 

… statte mein Kind mit 
entsprechender Sportkleidung und 
Ausrüstung aus 
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LEITLINIEN FÜR TRAINER 

Er 

… ist immer der erste und der letzte 
am Fußballplatz 

… gibt, wie auch die Kinder, immer 
sein Bestes 

… kommt immer vorbereitet zum 
Training 

… akzeptiert die Entscheidungen des 
Schiedsrichters 

… behandelt alle Kinder gleich … lernt den Kindern das „Fair Play“ 

… gibt konkrete Anweisungen … macht, wie auch die Spieler, 
Fehler 

… spricht die Kinder individuell an … schafft eine positive Atmosphäre 

… lobt viel, weist die Kinder aber auch 
auf Fehler hin und versucht diese zu 
korrigieren 

… gibt sein Bestes, um allen Spielern 
gleich viel Einsatzzeit in den Spielen 
zu geben 

… gestaltet die Trainings so 
abwechslungsreich und lustig wie 
möglich 

… lernt den Kindern den Umgang mit 
Sieg und Niederlage 
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SPIELERPASS UND WIE BEKOMME ICH SOLCHEN? 
Ohne Spielerpass ist man nicht berechtigt an Nachwuchsmeisterschaftsspielen oder 

Nachwuchsturnieren teilzunehmen. Mit dem Erhalt des Spielerpasses ist man beim 

ÖFB als Spieler/in gemeldet und gleichzeitig hat ein Arzt die körperliche Tauglichkeit 

zum Fußballspielen bestätigt. 

 

Schritt 1:  

Kopie oder Foto der Geburtsurkunde  

Spielerdatenblatt + DSGVO Zustimmung ausfüllen und unterschreiben (bei Kindern 

unter 14 Jahren ist die Unterschrift der Eltern notwendig). Sie finden beide 

Dokumente zum Download auf unserer Homepage www.u-prambachkirchen-fußball.at 

unter „DOWNLOAD“. Das Spielerdatenblatt kann auch direkt auf unserer Homepage 

unter „NACHWUCHS“ ausgefüllt werden. 

Lassen Sie die Kopie der Geburtsurkunde, das Spielerdatenblatt und die 

DSGVO Zustimmung der Nachwuchsleitung per E-Mail, per WhatsApp oder über die 

Homepage unter „NACHWUCHS“ zukommen.  

  



 

www.u-prambachkirchen-fussball.at |  Union Raiffeisen Prambachkirchen Sektion Fußball |  union.prambachkirchen 

S
e
it
e
 |

 1
1
 

 

Schritt 2:  

Anschließend wird ein Anmeldeschein mit den angegebenen Spielerdaten erstellt und 

an die angegebene E-Mail-Adresse gesendet. Den Anmeldeschein bitte ausdrucken 

und damit einen Arzt aufsuchen. Es wird eine einmalige Untersuchung durchgeführt 

und der Arzt bestätigt die Untersuchung mit einem Stempel auf dem mitgebrachten 

Anmeldeschein. 

 

Schritt 3:  

Anschließend den Anmeldeschein noch mit den 

Unterschriften (Spieler/in und Erziehungsberechtigte/r) versehen. Den 

Anmeldeschein bitte wieder per Mail, WhatsApp oder über die Homepage der 

Nachwuchsleitung zukommen lassen. Abschließend wird noch ein Foto gemacht und 

die Sache ist erledigt. 

 

Bei eventuellen Fragen steht euch auch euer Trainer oder 

die Nachwuchsleitung gerne zur Verfügung. 
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DATENSCHUTZ UND SPIELERDATEN 
Natürlich benötigen auch wir als Verein einige Angaben zu den Spielern/innen und 

deren Eltern. Deshalb müssen für die Anmeldung beim Verein zwei Zettel ausgefüllt 

werden. Zum einen der Zettel für die Spielerdaten und zum anderen, seit dem in Kraft 

treten der neuen DSGVO am 25.05.2018, auch ein Zettel zur Zustimmung eben dieser 

DSGVO. 

Beide Zettel gibt es auf der Homepage zum Downloaden 

www.u-prambachkirchen-fussball.at 

Die Spielerdaten + DSGVO können auch direkt über die Homepage abgesendet 

werden. 

Wofür die Daten? 

Zum einen benötigen wir die Daten über Spieler/innen, um zu wissen wer im Verein 

aktiv ist und zum anderen auch um einen Spielerpass ausstellen zu können. Siehe 

Spielerpass und wie bekomme ich solchen? 

Die Daten der Eltern sind notwendig, um bei etwaigen Problemen eine 

Ansprechperson zu haben. 

Zusätzlich wird über die E-Mail-Adresse vor jedem Heimspiel unser Spieltags 

Newsletter „Insider“ zugesandt. Dieser kann jederzeit abbestellt werden! 

Danke für eure Kooperationsbereitschaft!  
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AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG 
Natürlich fallen auch bei uns im Verein Kosten an. Wir haben uns daher entschlossen auch 

von unseren aktiven Spieler/innen einen kleinen Beitrag einzuheben, um einen gewissen 

Teil der Fixkosten decken zu können. Selbstverständlich zahlen auch die Spieler der 

Kampfmannschaft und Reserve eine Aufwandsentschädigung. 

Die Aufwandsentschädigung ist jährlich fällig, wobei ein entsprechender Zahlschein mit 

dem aktuellen Betrag ausgestellt wird. Die Aufwandsentschädigung wird erst mit dem 

Erhalt des Spielerpasses fällig, dies bedeutet, dass die Minis keine zahlen müssen. 

Dieser Beitrag beinhaltet unter anderem: 

- Aufwandsentschädigung Sektion Fußball und Union Mitgliedsbeitrag 

- Trainingskosten (Trainingsutensilien, Sportplatzpflege, Flutlicht, Strom, Gas, 

Wasser, Reinigung Sportheim, …) 

- Spielausgaben (Spielerpässe, Schiedsrichter, Dressen waschen, …) 

- Hallentraining im Winter 

- Einladung bei Saisonabschluss und Weihnachtsfeier inklusive kleiner 

Anerkennungen 

- Kostenzuschüsse für Ausflüge und Trainingsanzüge 

Dies ist nur ein minimaler Beitrag – den Großteil der anfallenden Kosten trägt der Verein, 

gemeinsam mit den Sponsoren und den vielen Helfern, die zum Erfolg beitragen. 

Danke für euer Verständnis!  
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HOMEPAGE + BESTELLUNG VON SPORTBEKLEIDUNG UND 

FANUTENSILIEN 

 

Wichtigste Inhalte der Homepage: 

- aktuelle News 

- die nächsten Partien der Kampfmannschaft 

- Fotos von Spielen sowohl vom Nachwuchs als auch der Kampfmannschaft und 

Reserve + Download der Fotos über OneDrive in Top Qualität zum Archiviren 

auf dem eigenen PC 

- Download des aktuellen „Insiders“ (dieser erscheint zu jedem Heimspiel der 

Kampfmannschaft) 

- Shop, hier gelangt ihr direkt zu unserem Partner und Sponsor Machsport wo ihr 

die aktuellen Kollektionen einfach nachbestellen könnt 

- Nachwuchs, hier findet ihr die aktuellen Mannschaften, Tabellen, 

Trainingszeiten, Trainer und ihre Kontaktdaten 

 

Aber schaut doch einfach selbst einmal vorbei. 

Wir freuen uns auf euren Besuch!  



 

www.u-prambachkirchen-fussball.at |  Union Raiffeisen Prambachkirchen Sektion Fußball |  union.prambachkirchen 

S
e
it
e
 |

 1
5
 

AUSZUG AUS DEM SPONSORENHEFT 
Unser Verein lebt von ehrenamtlichen Helfern, doch nur mit Arbeitseinsatz allein sind 

die vielfältigen Aufgaben im Verein nicht bewältigbar. Deshalb stellen die Sponsoren 

und Förderer eine weitere wichtige Säule dar. Wir sind dankbar für jede bereits 

erhaltene Unterstützung und würden uns freuen, auch weitere neue Sponsoren und 

Förderer begrüßen zu dürfen. 

 

- Matchballsponsoring 

- Ihr Logo auf unseren Trikots 

- Werbebanner am Sportplatz 

- Sponsoring oder Zuzahlung zur Weihnachtsfeier/Saisonabschlussfeier 

- oder vielleicht haben Sie noch eine bessere Idee 

uns zu unterstützen 

 

 

 

Das gesamte Sponsorenheft finden sie auf unserer 

Homepage zum Downloaden. 

 



 

 

 

 

 

 

DIE UNION RAIFFEISEN PRAMBACHKIRCHEN 

BEDANKT SICH FÜR DEINE UNTERSTÜTZUNG! 
 

 

 

 

 

Leopold Neumair Sportanlage 

Bahnhofstraße 

4731 Prambachkirchen 

 

Union Raiffeisen Prambachkirchen 

Walter Seidlmann 

Prattsdorf 12/2 

4731 Prambachkirchen 

T 0664/430 04 84 

M seili1987@gmx.at 


