
  

Für wen ist der 
JFV Oberursel? 
Für alle!  

Der JFV Oberursel soll alle 
Spieler der Altersklassen 
A-C-Junioren der vier 
Stammvereine 
zusammenfassen.  

Der JFV bietet die 
Möglichkeit, leistungs-
homogene Mannschaften 
zu bilden. Dies ermöglicht 
es allen Jugendlichen auf 
ihrem Leistungsniveau zu 
spielen und zu trainieren.  

Die vier Vereine bündeln 
ihre Kräfte in der A, B und 
C-Jugend. Mit dem 
Übergang von der D-
Jugend kommen alle 
Spieler automatisch zum 
JFV.  

Ihr Kind bleibt über die 
gesamte Zeit Mitglied im 
Stammverein. Es ent-
stehen dadurch auch 
keine zusätzlichen Kosten. 
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Willkommen beim 
JFV Oberursel e.V. 
Saison 2023/2024 

 
Ab der Altersstufe C-Jugend 
kooperieren die Oberurseler Vereine: 

• 1. FC 04 Oberursel 
• 1. FC 06 Weißkirchen 
• 1. FC 09 Oberstedten 
• FV Stierstadt 1935  

bei der Jugendarbeit im  
JFV Oberursel. 
 
Diese Broschüre beantwortet die 
wichtigsten Fragen 

 

 

 

 

 

 

  

Gemeinsam stark in 

Oberursel 



 

 

Warum JFV Oberursel? 
Unser oberstes Ziel ist es, allen 
Jugendspielern in Oberursel eine 
sportliche Heimat zu geben.  

Der JFV kann Mannschaften bilden, in 
denen Spieler mit einem vergleich-
baren Leistungsniveau zusammen-
spielen. Dies hilft den Spielern sich 
besser zu entwickeln, da kein Spieler 
im Schatten eines anderen Spielers 
steht bzw. glaubt nicht mithalten zu 
können. Andererseits können 
besonders leistungsstarke und 
ambitionierte Spieler gemeinsam mit 
anderen auf einem Niveau trainieren 
und auch in höheren Ligen gegen 
vergleichbare Gegner spielen. 

 

Der JFV macht z.B. auch eine bessere 
Nutzung der Plätze möglich, weil z.B. 

Vier Vereine – über 
250 Spieler 

Was ist unser Fokus? 

Wir fördern unabhängig vom 
Leistungsstand und Ambition jeden 
Spieler. Hierzu haben wir erfahrene und 
lizensierte Trainer. 

Wo wird trainiert? 
Das ist von Mannschaft zu Mannschaft 
unterschiedlich. Abhängig von der 
Zusammenstellung der Mannschaft ist 
der JFV bemüht, die Anfahrt der Spieler 
zu minimieren. Da allerdings Spieler aus 
verschiedenen Stammvereinen 
zusammenkommen, wird es nicht für 
jeden Spieler möglich sein, dass er an 
seinem alten, ihm am nächstgelegenen 
Trainingsplatz trainieren kann.  

Falls die Fahrt zum Trainingsgelände 
nicht mit dem Fahrrad möglich ist, 
bietet sich die Bildung von 
Fahrgemeinschaften – wie bereits für 
die Fahrten zu Auswärtsspielen – an. 

Wie läuft der Übergang zum 
JFV? 
Unser Koordinator C-Jugend befasst 
sich schon früh in der Vorsaison mit der 
D-Jugend.  

- Im Januar/Februar folgen dann 
die ersten Gespräche mit den 
Trainern. 

- Im März/April/Mai finden 
gemeinsame Sichtungstrainings 
statt. 

- Im Mai werden dann die 
Mannschaften eingeteilt.  

Generell stehen natürlich auch die 
aktuellen D-Jugend Trainer als 
Ansprechpartner zur Verfügung. 

 

Kontakt Koordinator C-Jugend 

phillip.krause@jfv-oberursel.com 

Kontakt Jugendleiter 

michael.haas@jfv-oberursel.com 

 
*: Aufgrund der besseren Lesbarkeit wird 

größtenteils das generische Maskulinum 

verwendet. Gemeint sind jedoch immer alle 

Geschlechter. 


