
1. FC Nürnberg e.V.
Valznerweiherstraße 200
90480 Nürnberg

Die 1. FCN-Fußballschule wird unterstützt von der Techniker-Krankenkasse,
der 1. FCN VR-SparCard, Karstadt Sports und den 1. FCN-Fan-Shops.

Teilnehmer am Training der 1. FCN-Fußballschule bzw. des 1. FCN-Fußballkindergartens, die ein 
1. FCN VR-SparCard-Konto besitzen, erhalten gegen Vorlage der vom 1. FCN bestätigten Anmeldung 
einen einmaligen Beitragszuschuss in Höhe von 10 € auf ihr bestehendes oder neu eröffnetes 
1. FCN VR-SparCard-Konto (www.fcn-vr-sparcard.de).

Besten Dank an unsere Partner!

trainingsspaß 
am Valznerweiher 

für Kinder von 4 bis 12 Jahren

1. FC Nürnberg e.V.
Nachwuchsleistungszentrum
Valznerweiherstraße 200
90480 Nürnberg

Für rückfragen steht Ihnen MARKuS Kaiser gerne zur Verfügung
Telefon: 09 11/940 79 375 / E-Mail: kaiser@fcn.de

www.fcn.de/fussball-erlebnis

„Die TK ist meine Nr. 1: Weil sie den größten Teil der Kosten für 
eine osteopathische Behandlung übernommen hat und ich meine 
Rückenschmerzen los bin!“

Die TK bietet noch mehr alternative Medizin, zum Beispiel:

Homöopathie | Behandlung durch besonders qualifi zierte Ärzte

Akupunktur | Zur Behandlung von chronischen 
Rücken- oder Knieschmerzen

Arzneimittel | Bis zu 100 Prozent 
Kostenübernahme für alternative 
Arzneimittel

Kerstin Dumhard
Tel. 09 11- 24 25-623
kerstin.dumhard@tk.de
www.tk.de/vt/kerstin.dumhard

„Endlich bin ich schmerzfrei – 

dank Osteopathie und der TK!“

Oliver Gehrke, TK-versichert seit 1976
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FuSSBAll schule

name

konto-nr.

Datum / unterschrift

BLZ

name der Bank Monatlicher Betrag

Vorname

ermächtigung zum Bankeinzug
Hiermit ermächtige ich den 1. FC Nürnberg widerruflich, den zu entrichtenden Monatsbeitrag 
bei Fälligkeit zu lasten meines Kontos monatlich mittels lastschrift einzuziehen. 
Die Kündigung muss mindestens 14 Tage vor Ablauf der Vereinbarung schriftlich an das 
NACHwuCHS leistungs Zentrum des 1. FC Nürnberg gerichtet werden. Andernfalls verlän-
gert sich die laufzeit um den Zeitraum der vorherigen Vereinbarung

Hiermit melde ich mein kind für folgenden termin* an:
Bitte wählen sie nur einen termin aus.

* Das Training findet ganzjährig statt, ausgenommen sind Feiertage und Schulferien. 
 Eine Anmeldung ist ganzjährig möglich.

traInIngseInHeIten / F-JugenD (7-8 J.)

tag uHrZeIt

Montag 15 -16.30 uhr

Dienstag 15 -16.30 uhr

traInIngseInHeIten / e-JugenD (9-10 J.)

tag uHrZeIt

Montag 15 -16.30 uhr

Dienstag 15 -16.30 uhr

traInIngseInHeIten Für 4-7-JäHrIge

tag uHrZeIt

Donnerstag 15 -16 uhr

Freitag 14 -15 uhr

traInIngseInHeIt / D-JugenD (10-12 J.) 

tag uHrZeIt

Freitag 15 -16.30 uhr

torwarttraInIng / D-JugenD (10-12 J.) 

tag uHrZeIt

Freitag 15 -16.30 uhr

3 Monate à 45 € / 12 Trainingseinheiten

3 Monate à 35 € / 12 Trainingseinheiten

6 Monate à 40 € / 24 Trainingseinheiten

6 Monate à 30 € / 24 Trainingseinheiten

ZeItrauM

ZeItrauM

seIte  2  Von 2

FuSSBAll erlebnis
nacHwucHs leistungs Zentrum

DeutscHer MeIster 1920 /1921 /1924 /1925 /1927 /1936 /1948 /1961 /1968 
DeutscHer PokaLsIeger 1935 /1939 /1962 /2007

FuSSBAllKulTuR seit 1900

FuSSBAll Kindergarten

FuSSBAll schule

ToRwART training

FAN shop
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name

geburtsdatum

name

telefon privat

Mobil

Vorname

Vorname

telefon geschäftlich

e-Mail

straße

PLZ

torhüter Feldspieler

konfektionsgrößeVerein

Besonderheiten (allergien, krankheiten, Medikamente etc.)

nr.

ort

Junge Mädchen

angaben zum teilnehmenden kind

seIte  1  Von 2

weitere angaben

Ich spiele gerne als 

angaben zum erziehungsberechtigten

Hallo Fußballkids,

kommt in die Fußballschule des 1. FCN! Das  

NACHwuCHS leistungs Zentrum lädt euch ein,  

mit hervorragend ausgebildeten Trainern bei uns am 

Sportpark Valznerweiher eurem liebsten Hobby  

unter professionellen Bedingungen nachzugehen.

 

und wer weiß?  Vielleicht erhaltet ihr so auch  

die Chance, bald für den1. FC Nürnberg in einer  

der Junioren-Mannschaften aufzulaufen… 

 

Schaut vorbei, lernt soviel ihr könnt

und nutzt diese einmalige  

Gelegenheit! 

 

wir sehen uns auf unserem  

Trainingsgelände am Sportpark  

Valznerweiher! 

 

 

 

 

 

 

 

Euer  

RApHAEl schäfer

teILnaHMeBeDIngungen / agB
Veranstalter ist der 1. FC Nürnberg, NACHwuCHS leistungs 
Zentrum, Verein für leibesübungen e.V., Valznerweiherstra-
ße 200, 90480 Nürnberg. Veranstaltungsort ist der Sportpark 
Valznerweiher (sofern nicht anders vermerkt). Der umfang 
der leistungen ergibt sich aus der leistungsbeschreibung.
Änderungen sind möglich. Sie obliegen der Entscheidung des 
Betreuungspersonals vor ort.

 
Anmeldungen sind möglich per post oder Fax. Die Anmel-
dung wird erst verbindlich, wenn sie vom 1. FC Nürnberg 
bestätigt worden ist. Diese Rückmeldung erfolgt per E-Mail, 
in Ausnahmefällen per post. Für die An- und Abreise zum 
Trainingsgelände sind die Teilnehmer selbst verantwortlich.  
 
Mit der Anmeldung versichern die Erziehungsberechtigten, dass 
der Teilnehmer sporttauglich ist. Die Teilnahme erfolgt auf eigene 
Gefahr. Verletzungen und/oder Erkrankungen sowie eventuelle 
Folgeschäden sind durch die private Kranken- und unfallversiche-
rung der Erziehungsberechtigten direkt abzusichern. 
 
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, daher entscheidet der  
1. FC Nürnberg über die Teilnahme.
 
Die kündigung muss mindestens 14 tage vor ablauf der 
Vereinbarung schriftlich an das NACHwuCHS lEiSTuNGS 
Zentrum des 1. Fc nürnberg gerichtet werden. andernfalls 
verlängert sich die Laufzeit um den Zeitraum der vorherigen 
Vereinbarung. 
 
Alle Teilnehmer haben Anspruch auf vier Trainingseinheiten 
pro Monat. Trainingseinheiten, welche aufgrund von Feier-
tagen oder entschuldigtem Fehlen nicht wahrgenommen 
werden, können in der Trainingswoche an einem anderen Tag 
absolviert bzw. zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt wer-
den (gegebenenfalls auch nach Ablauf des Beitrittzeitraums). 
Selbiges gilt für entfallene Trainingseinheiten während der 
schulfreien Zeit. Bei unentschuldigtem Fehlen verfällt der An-
spruch auf diese Trainingseinheit. Der gebuchte Beitrittszeit-
raum und die damit verbundene Kündigungsfrist bleiben von 
obiger Regelung unberührt.

Der Veranstalter kann bei unvorhergesehenen, außergewöhn-
lichen umständen, die bei Vertragsabschluss nicht einsehbar 
waren, vom Vertrag zurücktreten. Der Veranstalter haftet für 
die sorgfältige Auswahl und Überwachung der Trainer und Be-
treuer, die ordnungsgemäße Durchführung der Trainingsein-
heiten und die ordnungsgemäße Erbringung der sonstigen 
vertraglich vereinbarten leistungen. Der Veranstalter haftet 
nicht für die Fahrlässigkeit der Trainer und Betreuer. Keine 
Haftung seitens des Veranstalters besteht auch bei Einbruch 
oder Diebstahl.

Der Erziehungsberechtigte haftet für die vorsätzlich oder 
fahrlässig verursachten Schäden des jeweiligen Teilnehmers. 
Der Veranstalter kann Teilnehmer, die Anweisungen der Trai-
ner oder Betreuer nicht befolgen, sich oder andere gefährden 
und/oder grob gegen die Verhaltensregeln verstoßen, von 
den Trainingseinheiten ausschließen.
 
Vom 1. FC Nürnberg angefertigte Ton-, Foto- oder Filmauf-
nahmen während der Trainingseinheiten im Rahmen der  
1. FCN-FuSSBAll schule und des 1. FCN-FuSSBAll Kinder-
garten können zeitlich und räumlich unbegrenzt verwendet, 
d. h. hergestellt, verbreitet, vervielfältigt oder veröffentlicht 
werden. Der Veranstalter ist berechtigt, das Material jederzeit 
an Dritte unbeschränkt zur Verfügung zu stellen bzw. zu ver-
äußern. Die Verwendung des Materials kann in allen Medien 
erfolgen und in vollem umfang genutzt werden. Sie bestä-
tigen mit ihrer unterschrift, dass Sie auf eine Vergütung der 
leistung/Rechte ihres Kindes verzichten.

Ich habe die teilnahmebedingungen gelesen und akzeptiert!

Bitte beide Seiten des Anmeldeformulars ausfüllen und einsenden an: 
1. FCN - NACHwuCHS leistungs Zentrum, Valznerweiherstraße 200, 90480 Nürnberg, per 
Fax an: 0911/9 40 79 6 375 oder Abgabe in den 1. FCN-Fan-Shops in der ludwigstraße, am 
Sportpark Valznerweiher oder im Service-Center am Max-Morlock-Treff. achtung: Die Teil-
nehmerzahl ist begrenzt. Sie erhalten eine Rückmeldung per E-Mail oder post, ob ihre An-
meldung berücksichtigt werden konnte. 

 professionellen Trainingsspaß einmal pro woche

 Gezieltes Training in kleinen Gruppen

 original adidas-Trikot sowie eine Trinkflasche

 Natürlich stellen wir Bälle für das Training bereit

 15 % Rabatt bei Teilnahme an einem 1. FCN-FuSSBAll camp
 und weitere Überraschungen

Das BIeten wIr eucH:

G-JuGend (4-7 J.) 

d-, e-, F-JuGend (7-12 J.) 

in der 1. FCN-Fußballschule trainieren junge 
Fußballspieler/-innen unter professionellen 
Trainingsbedingungen. Das Angebot ist als 
Ergänzung zum Vereinstraining gedacht. 

in der 1. FCN-Fußballschule gibt es auch 
ein spezielles Training für Torhüter.

im 1. FCN-Kindergarten trainieren die kleins-
ten Kicker spielerisch Bewegungsabläufe.
Hier geht es darum, mit viel Spaß den ersten 
Kontakt mit dem Fussball zu begleiten.

wIe traInIeren wIr?
Fußball ist Spaß und leidenschaft, genau darauf 
baut unser Training auf. unser Angebot ist kein 
reduziertes Erwachsenentraining, sondern ein eigens 
auf die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen 
angepasstes Trainingsprogramm.

wo wIrD traInIert?
Das Training findet am Sportpark Valznerweiher, 
dem Trainingsgelände des 1. FC Nürnberg, statt. Je 
nach witterungsbedingungen wird entweder im 
Freien oder in der Sporthalle trainiert.

1. FC Nürnberg, Sportpark Valznerweiher
Valznerweiherstraße 200, 90480 Nürnberg

FuSSBAll erlebnis
nacHwucHs leistungs Zentrum

* sofern noch Plätze frei sind.

FuSSBAll schule

d-JuGend (10-12 J.)ToRwART training

FuSSBAll Kindergarten


