
 

 

 
 
Mit einfachen Spielformen, viel Phantasie und Kreativität möchten wir,  
Lena-Marie Marchetti, Eva Henke und Kasia Dormanns,  
Ihr Kind zum Spielen motivieren und den Spaß an Bewegung fördern. Durch vielseitige 
Bewegungsaufgaben, interessante Bewegungsparcours, erste Fußballspiele und -übungen sowie durch 
unsere aktive Mitarbeit garantieren wir eine spannende und vielseitige Zeit bei den Mini-Falken im SV 
Falke Bergrath!  
 
Wir Falken freuen uns, Sie und Ihr Kind bei den Mini-Falken begrüßen zu dürfen und bitten um 
Beachtung der folgenden Spielregeln:  

 
 

• Unser Angebot richtet sich an Mädchen und Jungen im Alter von drei bis fünf Jahren. 
• Wir treffen uns regelmäßig dienstags von 16.30 bis 17.30 Uhr auf dem Sportplatz in Bergrath. 

Im Spätherbst und Winter bieten wir die Spielstunde in der Sporthalle der Grundschule 
Bergrath an. 

• Nach einer „Schnupperzeit“ von vier Wochen werden die Kinder Mitglied im SV Falke Bergrath. 
• Eltern/Aufsichtspersonen begleiten die Mini-Falken zur Spielstunde. 
• Eltern/Aufsichtspersonen halten während der Spielstunde Abstand zu den Mini-Falken, sind 

jedoch im Sichtbereich. 
• Das Verlassen der Sportanlage ist nur in Ausnahmefällen und nach vorheriger Absprache 

möglich. 
• Die Mini-Falken sind mit geeigneten, bequemen, wetterabhängigen Sportsachen/Sportschuhen 

auszustatten. 
• Je nach Wetterlage kann eine Kopfbedeckung/Regenjacke erforderlich sein. 
• Die Mini-Falken sind mit ausreichend Flüssigkeit (Wasser) zu versorgen. Dem Umweltschutz 

zuliebe möchten wir Sie bitten, auf Trinkpäckchen zu verzichten. 
• Zu bestimmten Anlässen können Kuchen oder Süßigkeiten an die Mini-Falken verteilt werden. 

Allergien oder Besonderheiten sind bitte im Vorfeld mitzuteilen. 
• Die Mini-Falken können jederzeit angefeuert oder durch Applaus motiviert werden. 
• Anweisungen oder Kritik an den Spielabläufen, Bewegungsabläufen und der Motorik sind zu 

unterlassen - der Spaß der Mini-Falken steht im Vordergrund - ein Konkurrenzdenken darf 
nicht entstehen. 

• Wir spielen natürlich auch Fußball. Aber mit viel Spaß, nicht im Wettbewerb und nicht gegen 
andere Teams! 

• Anregungen können sehr gerne nach Spielende im persönlichen Gespräch mit den Trainerinnen 
geäußert werden. 
 



 

 

Unsere Erreichbarkeiten: 

Kasia Dormanns  katharina.dormanns@falke-bergrath.de 
    0176/60831630 
Eva Henke   eva.henke@falke-bergrath.de 
Lena-Marie Marchetti  lena-marie.marchetti@falke-bergrath.de 
 

Wir freuen uns jetzt schon auf eine spannende und fröhliche Spielzeit! 

Lena-Marie, Eva und Kasia 


