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Servus liebe Sportkameradin, lieber Futsalfreund, 
 
es freut uns sehr, dass du dich unserer Futsalfamilie anschließen möchtest und mit deiner 
Mitgliedschaft unsere Abteilung und Verein förderst. Ob als aktiver Spieler oder als passiver 
Zuschauer, Elternteil, Schwester, Bruder, Lebensgefährti/in, Fan oder einfach nur Gönner, 
jedes einzelne Mitglied ist ein wichtiges Puzzlestück in unserer Vereins- bzw. 
Abteilungsarbeit! 
 
Was macht die Futsal Abteilung ? 
 
Am 01.06.2015 wurde unsere Futsal Abteilung beim Traditionsverein SSV Jahn 1889 
Regensburg e.V. gegründet und brachte sofort neues Leben in den Mutterverein, aus dem 
sich die Fussballer trennten und selbstständig machten. Wir haben also nichts mit dem 
Profikader und dem Nachwuchsleistungszentrum, der Jahnschmiede, zu tun, auch wenn wir 
versucht hatten, zu kooperieren. Denn genau hier liegt unserer Meinung großes Potential, 
denn nicht nur der Futsal selbst profitiert von der Ausbildung in der Halle, sondern auch der 
Fussball! Mit einem derzeit einzigartigen Jugendkonzept bilden wir Jugendmannschaften mit 
einer Kombination aus Futsal und Fussball aus und fördern so beide Sportarten, bei der am 
Ende alle Parteien profitieren. Natürlich liegt unser Fokus auf der indoor-Ausbildung, 
allerdings zeigen unsere Juniors auch outdoor, zu was sie in der Lage sind und wie sich das 
Wissen transferieren lässt – denn wer auf engsten Raum unter dem Hallendach Lösungen 
findet, der meistert auch schwerste Situation auf dem Rasen im Freien. Technische 
Ausbildung, beidfüßige Ballkontrolle, Spielsituationen und Folgeaktion im Vorfeld zu 
antizipieren, hohe Laufbereitschaft und taktisches Teamverhalten werden so im hohen Maße 
und mit vielen Ball- und Spielaktionen bereits im Jugendbereich fokussiert trainiert und 
gefördert. Ebenso greifen wir auf das Wissen erfahrener und qualifizierter Trainer in allen 
Teams zurück und versuchen auch das Wissen der erfahrenen Futsaler auf alle 
Mannschaften und Altersklassen durch gemeinsame Trainingseinheiten zu übertragen. So ist 
es uns innerhalb von zwei Jahren gelungen, die Deutsche Futsal-Meisterschaft bei den 
Herren zu erringen und erfolgreich in die Hauptrunde des UEFA Futsal Cups einzuziehen. 
Unsere Jugendmannschaften spielen regelmäßig drinnen wie draußen gegen Bundesliga- 
und Nachwuchsleistungszentren und halten hier nicht nur mit, sondern bezwingen diese 
sogar. Unsere Erste Mannschaft agiert in der derzeit höchsten deutschen Spielklasse 
(Regionalliga Süd), unsere Zweite Mannschaft als derzeit einzige Reserve in der 
zweihöchsten (Bayernliga). Eine Bundesliga wird bald kommen, eine Nationalmannschaft 
existiert bereits und wir haben schon einen Nationalspieler und auch Länderspieltorschützen 
in unseren Reihen, was erst der Anfang sein soll. Unsere Juniors sind auf dem Fussballplatz 
auch nicht aufzuhalten und marschieren von Meisterschaft zu Meisterschaft im Spielbetrieb, 
weitere Jugendteams und Kooperationen sind derzeit im Entstehen. 
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Bin ich hier richtig ? 
 
Wir freuen uns über jeden Interessenten und unsere Türen stehen immer offen. Wenn du 
also hinter unseren Konzepten stehst, die Aufgaben, egal in welcher Form, interessant 
findest und zuverlässig bist, dann bist du bei uns genau an der richtigen Adresse. Wir 
suchen langfristige Mitglieder in unserer Futsalfamilie, eine entsprechende Beteiligung am 
Vereinsleben in der gemeldeten Form (aktiv/passiv) sowie die Begleichung der 
Mitgliedsbeiträge und Beachtung der Vereinssatzung, setzen wir als selbstverständlich 
voraus. Natürlich bedarf es bei Spielern an gewissen Grundvoraussetzungen, doch wir sind 
auch ein Ausbildungsverein und nehmen nicht nur fertige Futsaler, sondern wollen diese 
auch ausbilden. 
 
 
Was passiert mit meinem Beitrag ? 
 
Aktuell befinden sich drei Mannschaften im Spielbetrieb, eine weitere folgt zur Saison 
2018/19. Für jedes Team benötigen wir Hallenzeiten von der Stadt Regensburg, welche nicht 
unerheblich sind. Hinzu kommen Versicherungsgebühren pro Spieler beim BLSV, weitere 
Verwaltungsgebühren, Passaustellungen, Schiedsrichterkosten und ähnliche Abgaben an 
den BFV, Auswärtsfahrten bei den Punktspielen, Verschleiß der Spielerausrüstung, 
Kautionen in den Ligen, Teilnahmegebühren an Turnieren usw. Durch tatkräftige und vor 
allem ehrenamtliche Unterstützung der Verantwortlichen, Trainer und Betreuer sowie vor 
allem der Eltern und Freunde können wir vieles gut machen, aber natürlich nicht alles 
erwirtschaften. Bei uns arbeiten aktuell alle ehrenamtlich, ohne einen einzigen Cent dafür zu 
bekommen, ob sich das in Zukunft, ggf. durch größere Sponsoren und Aufgaben, ändert, 
wird sich zeigen, aktuell ist es aber der Fall, dass es ein reines Geben von Zeit und Aufwand 
der Personen an den Verein ist, die das natürlich alle gerne machen. Das gleiche gilt für 
Spieler, bei denen auch alle reine Amateure sind und abgesehen von Spritkosten alles aus 
ihrer eigenen Tasche bezahlen, wie es in einem Amateurverein üblich ist. Natürlich wünscht 
sich jeder hier eine Professionalisierung, vor allem mit Hinblick auf eine Futsal-Bundesliga 
und einen Futsal-Nachwuchsleistungszentrum, aber bis dahin ist es noch ein weiter Weg, 
weshalb wir umso mehr auf die Mitgliedsbeiträge angewiesen sind, welche ja in jeden Verein 
üblich sind. Jeder Cent der Mitgliedsbeiträge geht direkt in die Begleichung dieser 
Rechnungen. 
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Was bekomme ich dafür ? 
 
Die Möglichkeit, bei einer neuen großen Sache von Anfang an dabei zu sein sowie ein 
einzigartiges Familiengefühl, was man so, beispielsweise aus dem Fussball, nur von sehr 
wenigen Vereinen in dieser Form kennt. 
 
Zudem erhält jedes Mitglied, egal ob aktiv oder passiv, folgende Vergünstigungen: 

• Unsere ERIMA-Teamline zum speziellen Mitgliedsrabatt (50% auf den Katalogpreis 
zzgl. Druck) 

• 50% auf alle Produkte des ERIMA-Kataloges über Sport Herrmann 

• 40% auf alle (fussballbezogenen) PUMA Artikel über Sport Herrmann 

• Vereinsrabatt auf alle Produkte bei Sport Herrmann 

• Preisgünstige Mitgliedschaft bei Clever Fit Regensburg 
o All Inklusive = 20,00 € 
o Basic = 10,00 € 
o Auch auf bestehende Verträge anwendbar 

• Bevorzugte Physio-Termine, Beratung und Unterstützung bei Corpus Care 

• Vergünstigte Buchung der Jahninsel (Vereinsheim der Schwimmabteilung) 

• Zeitnahe Termine bei Oculovision bei Seh-/Augenproblemen 
 
Was muss ich noch wissen ? 
 
Da die Trikots bei den Herrenteams personalisiert werden (Name & Nummer), behalten wir 
uns eine Kaution von 20 € pro Trikot (drei Sätze) vor, wenn der Spieler nicht mindestens in 
die zweite Spielzeit bei uns geht. Danach wird die Kaution ausgezahlt oder die Trikots 
können beim Ausscheiden behalten werden. Desweiteren muss jeder Spieler eine gewisse 
Grundausstattung aus der ERIMA-Teamline haben (Ausgeh-/Trainingskleidung, 
Aufwärmshirt), um auch als Mannschaft einheitlich aufzutreten und Werbung für unsere 
Abteilung zu betreiben. Bei offiziellen/öffentlichen Anlässen im Zusammenhang mit dem 
Verein/der Futsal-Abteilung sind wir sogar vertraglich dazu verpflichtet, die Kleidung unseres 
Ausstatters zu tragen. Deshalb gibt es hier auch spezielle Setrabatte zusätzlich zum ohnehin 
vergünstigten Einzelpreis. Details dazu erfährst du bei deinen Mannschaftsverantwortlichen. 
 
Bei Fragen kannst du dich jederzeit an die Trainer, Spieler und Offiziellen wenden (gerne 
auch per Mail an ssv.jahn.1889.futsal@gmail.com), ansonsten hoffen wir, dich bald als 
neues Mitglied unserer Abteilung begrüßen zu dürfen ! 
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