Freie Plätze!!
Wer Fußball bei uns spielen möchte, für den heißt es: Runter vonne Couch, Controller inne
Ecke und Pöhler anne Füße.
Falls auch Du Lust hast, nicht nur Fingersport zu machen, sondern Fußball spielen möchtest,
kannst Du gerne zum Schnuppertraining kommen. Du findest uns im Winter mittwochs in der
Halle der Kreisberufsschule in Jülich und donnerstags in der BAW-Halle des Forschungszentrums
von 18.00 – 20.00 Uhr. In den Sommermonaten wird auf dem Rasenplatz des
Forschungszentrums an der Wilhelm-Johnen-Strasse gespielt und zwar dienstags von 17.30 –
19.30 Uhr und donnerstags von 17.00 – 19.00 Uhr. Außerdem findet in jedem Jahr ein internes
Hallenturnier sowie eine Fußballkleinfeldrunde statt.
Du hast Lust der schönsten Nebensache der Welt nachzugehen? Und Lust auf Team Play?
Dann komm zu uns, und werde Teil der Betriebssportgemeinschaft. Erlebe gemeinsame
Aktionen, und vor allem viel Spaß. Wenn Du die Freude an der Bewegung in Gesellschaft suchst,
und ein Team Player bist, dann bist Du bei BSG Forschungszentrum Jülich 1963 e.V. genau
richtig.
Unser Betriebssportverein sucht Menschen, die Lust haben Fußball zu spielen. Unsere
Übungsleiter würden sich über Deinen Besuch freuen. Du hast Fragen? Dann schau dir unsere
Internetseite: www.bsg1963.de/fussball an. Dort findest Du die Kontaktdaten unserer
Übungsleiter, die gerne alle Rückfragen beantworten.
Wer sich angesprochen fühlt, Spaß daran hat Fußball zu spielen und teamfähig ist, der ist bei uns
mehr als willkommen. Und keine Bange, nicht jeder unserer Fußballspieler ist ein Profifußballer.
Jede/r der einen Ball geradeaus spielen kann ist gerne gesehen. Bei uns steht der Spaß an erster
Stelle. Nach dem Warmmachen – jeder, wie er/sie es für sich persönlich ausreichend findet –
wird gespielt. Unsere Übungsleiter teilen die anwesenden Spieler/innen fair in möglichst gleich
starke Teams auf und der Wettkampf kann beginnen. Nach dem Spiel, wenn das Wetter es
erlaubt, sitzt man noch bei einem oder zwei Kaltgetränken zusammen und lässt das Spiel noch
einmal Revue passieren.
Wen der Fußball körperlich nicht völlig ausfüllt, der kann bei uns insgesamt 110 Stunden Sport in
der Woche betreiben. Hierfür schau Dir auf der BSG Internetseite unseren „Aktuellen
Übungsplan“ an.
Wir würden uns freuen, wenn wir Dein Interesse geweckt haben, Sport in der BSG
Forschungszentrum Jülich 1963 e.V. zu betreiben!

