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Mein Kind will Fußball spielen!!! 

Mein 4-jähriges Kind will Fußball spielen  -  gibt es eine Möglichkeit auch in diesem Alter schon 
zum ASV 13 zu kommen? 

Ja, seit vielen Jahren betreibt der ASV 13 einen Fußballkindergarten. Fußballbegeisterte Kinder ab 4 
Jahren sind herzlich willkommen. Kontaktdaten zu unseren KiGA Trainern finden Sie auf der 
Homepage. 
Hier der Link auf die Seite: https://www.asv13.at/kiga/ 

Sollte Ihrerseits Interesse daran bestehen, dass Ihr Kind im Anschluss an den KiGa auch die weiteren 
Nachwuchsmannschaften des ASV 13 durchläuft, informieren Sie sich bitte auch nachstehend. Weiters 
steht Ihnen auf unserer Homepage auch das sportliche Konzept des ASV 13 zur Einsichtnahme zur 
Verfügung. Link zum sportlichen Konzept:  
 
https://www.asv13.at/fileadmin/ASV13/Ausbildung-Konzepte/Sportliches_Konzept_ASV13_23112022.pdf 

Mein Kind hat noch nie in einem Verein gespielt; stellt dies ein Problem dar, oder kann jeder zum 
ASV 13 kommen? 

Jedes Kind kann - ungeachtet seines Einstiegsalters in den Vereinsfußball – zum ASV 13 zu einem 
Schnuppertraining kommen (bis zu 2 Trainingswochen sind kostenlos). Bis zur U8 nimmt der ASV  
13  jedes fußballinteressierte Kind - ungeachtet seiner fußballerischen Fähigkeiten - auf. Danach  
sind die Trainer dazu angehalten darauf zu achten, dass nur jene Kinder aufgenommen werden, bei  
denen zu erwarten ist, dass sie in absehbarer Zeit das Allgemeinniveau des jeweiligen Jahrgangs  
erreichen. 
Davon sollte sich aber niemand abschrecken lassen und es unbedingt probieren! 

Welche Erwartungen hat der ASV 13 an Spieler, Spielerinnen und deren Eltern? 

Der ASV 13 erwartet sich von allen Spielern, Spielerinnen und deren Eltern, dass sie sich in das 
Vereinsgefüge einordnen und sich mit den sportlichen Zielen bzw. dem sportlichen Weg des ASV 13 
identifizieren. Das bedeutet, dass sich der Verein ab der U7 erwartet, dass die Kinder entsprechend 
dem Trainingsplan des jeweiligen Jahrgangs nahezu an allen Trainings teilnehmen (Ausnahmen 
sind s e l b s t v e r s t ä n d l i c h  z.B. Krankheit, Schulveranstaltungen, vereinzelte Teilnahmen an 
Geburtstagsfeiern, udgl.) und ab der U8 darüber hinaus an den Wochenenden für die 
durchzuführenden Meisterschaftsspiele zur Verfügung stehen. 

Ich will aber, dass mein Kind Spaß am Fußballspielen hat und dieser zeitliche Aufwand entspricht 
nicht meinen Erwartungen. Außerdem klingt mir das zu leistungsbezogen! 

Der ASV 13 betreibt seine Nachwuchsarbeit, um fußballbegeisterten Kindern die Möglichkeit zu geben 
ihren Lieblingssport unter der Anleitung kompetenter Trainer auszuüben. Die Übungen bei den 
Trainingseinheiten werden altersgerecht ausgelegt und Leistungsdruck existiert in den jüngeren 
Jahrgängen ( b i s  z u r  U 1 2 )  nicht. Bitte verwechseln Sie nicht Leistungsdruck mit 
der Verpflichtung sich an Trainingszeiten zu halten. Fußballbegeisterte Kinder haben Spaß daran 
neue Techniken zu lernen und erfreuen sich daran, wenn sie diese im Spiel erfolgreich umsetzen 
können. 
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Der ASV 13 nimmt mit seinen Nachwuchsmannschaften an der Meisterschaft des Wiener 
Fußballverbands teil. Aktuell spielt der ASV 13 in der zweithöchsten Wiener Nachwuchsliga. Um auf 
diesem Niveau zu bestehen und sich entsprechend zu entwickeln, benötigt es das vorgegebene 
Trainingspensum. 

 

Mein Kind ist noch bei einem anderen Verein gemeldet und möchte gerne zum ASV 13 wechseln; was 
muss ich tun? 

Vereinbaren Sie mit dem Trainer des jeweiligen Jahrgangs ein Schnuppertraining. Sollte von Ihrer Seite 
als auch von Seiten des ASV 13 der Wunsch bestehen, dass der Spieler zum ASV 13 wechselt, wird Ihnen 
der Trainer alle notwendigen Schritte erklären und den Kontakt zur Jugendleitung herstellen. 

Was kostet es, wenn mein Kind beim ASV 13 Fußball spielt und welche Leistungen sind dabei 
inkludiert? 

Die Kosten belaufen sich aktuell pro Jahr auf € 180,-- für den KiGa und € 400,-- ab der U7. Für 
Geschwisterkinder gibt es ab der U7 soziale Staffelungen, die Sie bitte der Beitragsordnung entnehmen. 

Im Mitgliedsbeitrag sind unter anderem die Platzmiete, die Miete für Schulen im Winter, der Ankauf 
von Trainingshilfen, die Aufwandsentschädigungen der Trainer, Schiedsrichtergebühren und 
Nenngelder für 2 Turniere pro Jahr enthalten. 

Wie wird der Winter überbrückt? 

In den Monaten Dezember und Jänner wird grundsätzlich durchtrainiert. Entweder werden diverse 
Hallen in der Umgebung genützt oder bei angemessenen Witterungsverhältnissen im Freien trainiert. 
Im Februar starten wir bereits wieder mit Vorbereitungsspielen. 
Für die jüngsten Jahrgänge ist der Verein bemüht, in der näheren Umgebung Trainings- und Spiel- 
Möglichkeiten in Hallen anzubieten. Der Eigenbedarf der Schulen (Ganztagsschulen) erschwert dieses 
Vorhaben von Jahr zu Jahr zusehends. 

Wann findet die Sommerpause statt? 

Die Sommerpause startet mit Ende Juni und endet meist mit der letzten Woche im Juli. Geringfügige 
Änderungen sind dabei den einzelnen Teams und Trainern vorbehalten. Bitte den Urlaub möglichst 
nach diesen Terminen zu richten. Der Fußballkindergarten und die U7 starten mit Schulbeginn im  
September mit den Spielstunden. 

Gibt es ein Trainingslager? 

Für die Teams der U10-U18 und unseren Mädchenteams findet Mitte/Ende August ein ca. 
fünftägiges Trainingslager im BSFZ Schielleiten statt. Die Teilnahme ist für die Entwicklung der 
Kinder und Jugendlichen essenziell. Daher sollten während und nach dem Trainingslager bereits 
alle Urlaube abgeschlossen sein. Dies ist unbedingt erforderlich, um den Schwung in die Meisterschaft 
mitnehmen und eine kontinuierliche und nachhaltige Verbesserung gewährleisten zu können. 
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Welche Ausrüstung benötigt mein Kind? 

Ihr Kind benötigt Kunstrasenschuhe, Trainingsgewand, einen Fußball, sowie eine Trinkflasche. 
Da in der Meisterschaft auch auf Rasen gespielt wird, sind zusätzlich Rasenschuhe („Stoppel-
schuhe“) und Schienbeinschützer anzuraten. 

Ballgrößen: 
FBKG - U8 Ballgröße 3 
U9 – U14 Ballgröße 4 
U15 – U18 Ballgröße 5 

Im ASV 13-Onlineshop auf unserer Homepage https://www.asv13.at können Trainingshosen/-
jacken, Trainingsanzüge, ASV 13-Shirts, kurze Hosen, Rucksäcke etc. erworben werden. Da wir großen 
Wert auf ein einheitliches Auftreten legen, sollte jedes Kind über eine gewisse Grundausstattung 
verfügen. Unser Partner in diesen Angelegenheiten ist Rado-Sport. 

Link zum Shop: https://www.jako.de/de/team/asv13/ 

 
 

Kann auch meine Tochter beim ASV 13 mittrainieren? 
 
Beim ASV 13 gibt es auch reine Mädchenteams im Alter von 10 – 14 Jahren. Die Spielerinnen können 
allerdings auch bis zur U18, gemeinsam mit den Burschen trainieren, wenn sie dies möchten. Wobei 
sie ein Jahr älter ein dürfen als die Burschen des Teams. Die Mädchen zwischen 10 und 14 Jahren 
haben zweimal pro Woche gemeinsam Training.  

Wer kümmert sich darum, wenn ich als Elternteil ein Anliegen habe? Wer sind meine 
Ansprechpartner im Verein? 

Erster Ansprechpartner ist immer der Trainer. Dieser wird Ihnen dann mitteilen, ob Ihr Anliegen in 
seinen Zuständigkeitsbereich fällt, oder an wen Sie sich wenden können. Bitte bedenken Sie aber, dass 
unsere Trainer diese Tätigkeit ehrenamtlich, neben ihrem Beruf in ihrer Freizeit ausüben. Die Trainer 
erhalten eine Aufwandsentschädigung, welche nur Symbolcharakter hat. Ein weiterer wichtiger 
Ansprechpartner sind die Elternvertreter der einzelnen Jahrgänge. Die Elternvertreter können in 
vielerlei Hinsicht behilflich sein und Kontakt zu Mitgliedern des Vorstandes aufnehmen. 


