zur Saison 2019/2020

,,Ballbina kickt“ Basiswissen


Schnuppertraining für Mädchen ohne Vereinszugehörigkeit im Alter zwischen 6 und 14 Jahren
und Vereine ohne C-, D- oder E-Juniorinnen



Ein Projekt der Pro Amateurfußball Kampagne für die Gewinnung von Mädchen für den
Vereinsfußball, das seit der Saison 2011/2012 an verschiedenen Vereinsstandorten in den
einzelnen Bezirken Bayerns durchgeführt wird



Die Teilnahme am Projekt ist auf zwei Saisonen befristet



Mit der Projektteilnahme verpflichtet sich der Verein an der ein Mal pro Saison stattfindenden
Schulung mit einem/r Trainer(in) oder einem Vereinsvertreter teilzunehmen



Neue Vereine bekommen zum Start des Schnuppertrainings eine Materialbox mit
Trainingsmaterialien (10 Adidas-Fußbälle, 1 Ballnetz, 10 Leibchen, 1 Hütchen-Set),
Werbematerialien (Flyer, Plakate, 10 Schlüsselanhänger) und der/die Trainer(in) einen
Trainingsanzug



Die Schnuppertrainings finden mindestens zwei Mal im Monat immer am selben Wochentag und
zur selben Uhrzeit statt (Trainingszeit ist auf 1 ½ Stunden festgelegt)



Hierbei sollen Mädchen (ohne Spielerpass) die Möglichkeit erhalten, sich unter Anleitung von
Trainerinnen und Trainern zu bewegen, Spaß zu haben und Fußball zu spielen



Die Trainingseinheiten werden immer wieder auf der BFV-Homepage beworben



Jede Teilnehmerin erhält bei regelmäßiger Teilnahme ein ,,Ballbina kickt“-T-Shirt



Das Trainerhonorar beträgt 25,00 € pro Einheit / max. 50,00 € pro Monat



Die Abrechnung erfolgt mindestens einmal im Monat, online über das BFV-Abrechnungsportal
und nur mit der Einreichung der Teilnehmerlisten



Eine Platzgebühr in Höhe von max. 20,00 € pro Monat wird dem Vereinskonto gutgeschrieben



Die Verantwortung des Projektes „Ballbina kickt“ liegt beim Verein selbst, der BFV ist
unterstützend tätig

zur Saison 2019/2020

FAQs / Häufig gestellte Fragen

Kann ich im Anschluss an einen Tag des Mädchenfußballs „Ballbina kickt“ durchführen?
Nein. Das hat den Hintergrund, dass sich die beiden Projekte bei der Zielerreichung im Wege
stehen. "Ballbina kickt" gibt Vereinen zwei Jahre Zeit um eine Mannschaft / oder Mädchen im
Verein zu melden. Der TdM möchte dies durch eine Veranstaltung erreichen.

Wie werden die Trainingseinheiten abgerechnet?
Nach erfolgreicher Zuteilung wird anhand der angegebenen Daten ein Konto für das BFVAbrechnungsportal erstellt. Über dieses Portal werden die Teilnehmerlisten hochgeladen und die
abgeleisteten Trainingseinheiten (max. 2 / Monat) abgerechnet.

Wie erhält der Verein die Platzmiete?
Anhand der eingereichten Trainingsabrechnungen und Teilnehmerlisten werden die
durchgeführten Einheiten registriert und die Platzmiete wird den Vereinen quartalsweise auf das
Vereinskonto überwiesen.

Wir haben mehr als eine(n) Trainer/-in. Gibt es hierfür eine zusätzliche Ausrüstung?
Die Möglichkeit besteht. Das genaue Procedere bitte bei Tanja Wohllaib (tanjawohllaib@bfv.de)
erfragen.

Das Projekt läuft so erfolgreich, dass wir bereits frühzeitig eine Mannschaft zum Spielbetrieb
melden können. Bleiben wir dennoch im Projekt?
Mit einer Mannschaftsmeldung zur neuen Saison gilt das Projekt als erfolgreich und hat damit
zur Folge, dass der Verein frühzeitig ausscheidet. Der freie gewordene Projektplatz kann somit an
einen neuen Verein vergeben werden.

