
Vorwort 

Liebe Mädels, 
liebe Jungs,
liebe Eltern und
Interessenten,

zu unserem 75-jährigen Vereinsjubiläum wollen wir
in  diesem  Jahr  den  Neustart  in  unserem
Jugendbereich wagen. Unser Ziel ist es, dass wir zur
kommenden Saison wieder mit Jugendmannschaften
verschiedener  Altersklassen  an  den  Start  gehen.
Uns  ist  bewusst,  dass  wir  in  den  letzten  Jahren  in
diesem  Bereich  einige  Fehler  gemacht  haben  und
unser Fokus nicht immer auf dem Jugendbereich lag.
Dies wird sich nun definitiv ändern!
Der Name TuS Celle FC ist immer noch weit über die
Grenzen  Celles  in  positiver  Erinnerung.  Nicht  nur
weil unsere erste Herren damals in der Regionalliga
Nord  für  Furore  sorgte,  sondern  auch  unsere
Jugendmannschaften  niedersachsenweit  vertreten
waren.  Einige  unserer  Talente  schafften  sogar  den
Sprung  in  den  Nachwuchsbereich  der
niedersächsischen Proficlubs.
Die  Vorbereitungen  für  einen  Neustart  laufen
bereits,  ein  Jugendkonzept  wurde  erarbeitet  und
über  unsere  Facebookseite  konnten  interessierte
Jugendtrainer und Betreuer gewonnen werden. Auch
konnten wir schon potenzielle Sponsoren für unser
Projekt begeistern.
Nun  wollen  wir  auch  Sie  überzeugen  und  würden
uns freuen, wenn Sie uns die Chance geben, Sie für
unser  Projekt  zu  begeistern.  Werden  auch  Sie  ein
Teil  des  Neustarts  und  tragen  dazu  bei,  dass  der
Jugendfußball  beim TuS Celle FC wieder zur alten
Stärke zurückkehrt!

Ihr
Wolfgang Lidle
1. Vorsitzender

Was haben wir vor

Im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen
natürlich  die  Kinder  und
Jugendlichen.
Mit  engagierten  Trainern  möchten
wir  dazu  beitragen,  dass  die
sportliche und soziale Entwicklung in
den  verschiedenen  Altersstufen
optimal  unterstützt  und  gefördert
wird.
Wenn die sozialen Kompetenzen wie
Teamfähigkeit,  Toleranz,  Kompro-
missfähigkeit,  Akzeptanz  und
Fairness  ausgeprägt  sind  und
verinnerlicht  werden,  dann  kommt
der sportliche Erfolg von ganz allein.

Gemeinsam wollen wir mit Spaß zum
Erfolg kommen.

Mitglied werden



Internationales
Jugendturnier

Im  letzten  Jahr  waren  wir  Ausrichter  des
„Raddatz-Immobilien-Cup  2019“.  Ein
internationales Jugendturnier, bei dem zum
Beispiel  die  Nachwuchsteams  von
Manchester City,  AC Mailand, Fenerbahce
Istanbul  und  Schalke  04  gegeneinander
antraten. Hier war es uns bisher leider nicht
vergönnt mit  einem eigenen Team an den
Start zu gehen.
Auch in Zukunft wird dieses Turnier wieder
in  unserem  schönen  Günther-Volker-
Stadion ausgetragen werden.
Dann  wollen  auch  wir  natürlich  ein  Team
aus  unserer  Jugend  mit  an  den  Start
schicken. Dieses unvergessliche Event wird
mit  Sicherheit  lange  bei  den  Kindern  in
Erinnerung  bleiben,  man  kann  sich
schließlich  nicht  jeden  Tag  mit  den
Nachwuchsteams  der  großen  inter-
nationalen Proficlubs messen.

Informationen
Fragen & Anregungen

Wir  haben  dein  oder  Ihr  Interesse
geweckt  und  Sie  oder  Ihr  Kind
möchten  uns  bei  unserem  Projekt
unterstützen,  dann  nehmen  Sie  mit
uns  Kontakt  auf  und senden Sie  uns
eine E-Mail an:

info@tuscellefc.de

Sie haben noch weitere Fragen oder
Anregungen,  möchten  noch  weitere
Informationen  erhalten  oder  sind
interessiert an einem Sponsoring bei
uns  im  Jugendbereich,  dann
kontaktieren Sie uns.

Ansprechpartner

Andreas Seega
Vorstand Jugend

TuS Celle FC
Nienburger Straße 28
29225 Celle

www.tuscellefc.de
www.facebook.com/tuscellefc

TuS Celle FC
Jugendfußball

Neugründung
der

Jugendabteilung

Wir suchen zur Neugründung der
Jugendabteilung beim TuS Celle FC

fußballbegeisterte Kinder und
Jugendliche, die Spaß am Fußballspielen

haben.
Melde dich einfach per E-Mail

an
info@tuscellefc.de


