Fragen & Antworten zu unseren Fußballcamps und zur
Fußballschule

1. Wie alt darf ich sein, damit ich teilnehmen darf?
Wir nehmen Jungs und Mädchen im Alter von 5 bis 15 Jahren auf. Je früher umso besser.
2. Muss ich in einem Fußballverein spielen, damit ich teilnehmen darf?
Nein. Wenn Du zwischen 5 und 15 Jahre alt bist und Spaß am Fußballspiel hast, darfst Du teilnehmen.
3. Wie kann ich mich anmelden?
Du kannst Dich zu einer Fußball-Veranstaltung der Fussballschule Aachen : TALENTEXPERTE wie
Fußballcamp oder Stützpunkttraining über das Online-Anmeldeformular anmelden.

4. Was passiert nachdem ich die Anmeldung abgeschickt habe?
Nach Eingang Deiner Online-Anmeldung senden wir sofort eine Anmeldebestätigung an die in der OnlineAnmeldung angegebenen E-Mail-Adresse. Diese Anmeldebestätigung ist gleichzeitig die Rechnung für die
Veranstaltung und enthält weitere wichtige Informationen, die Du noch benötigst.

5. Wie erfolgt die Bezahlung?
Die Bezahlung erfolgt nach Erhalt der Anmeldebestätigung. Alle wichtigen Informationen sind in dieser EMail enthalten. Dort ist unsere Bankverbindung hinterlegt. Sie müssen dann unverzüglich Ihren
Teilnehmerbeitrag auf dieses angegebene Konto überweisen. Erst nach Eingang des Teilnehmerbeitrages
reservieren wir einen Platz !

6. Von wem werde ich trainiert?
Unser Trainerteam setzt sich aus sehr erfahrenen und hoch qualifizierten Fußballtrainern A-Lizenz bzw.
Fußballlehrern zusammen. In der Rubrik "Trainerteam" kannst Du sehen, welche Trainer schon sehr lange
für uns tätig sind. Welches Trainerteam bei einer bestimmten Veranstaltung vor Ort sein wird, können wir
erst sehr kurzfristig bekanntgeben. Und eines vorweg: Du wirst alle Trainer kennenlernen.
7. Kann ich einen Veranstaltungsgutschein erwerben?
Selbstverständlich erstellen wir gerne einen Geschenkgutschein zu einer unseren Veranstaltungen aus.
Einfach unsere Hotline anrufen unter 0241-41201207 oder eine E-Mail unter Angabe des
Teilnehmernamens und der gewünschten Veranstaltung schreiben. Ein perfektes Geschenk für kleine
Fußballer z.B. zum Geburtstag oder Weihnachten.
8. Wie werden die Trainingsgruppen eingeteilt?
Die Einteilung der Trainingsgruppen erfolgt nach Alter. Im Idealfall (je nach Anmeldungen) unterteilen

wir im Vorfeld einer Veranstaltung in drei Altersgruppen: 5-7-Jährige, 8-10-Jährige und 11-13-Jährige.
Vor Ort werden meistens aber dann noch leichte Veränderungen vorgenommen, damit jeder Teilnehmer
sich wohl fühlt und optimal gefördert werden kann. Vor allem aber: Freunde dürfen zusammenbleiben !
9. Dürfen auch Mädchen an der Fußballschule TALENTEXPERTE teilnehmen?
Ja, klar ! Sowohl bei unseren Fußballcamps für Kinder als auch bei unserem speziellen Zusatztraininig
(Stützpunkttraining) dürfen fußballbegeisterte Mädchen teilnehmen.
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