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Allgemeine Informationen zur Regionalauswahl Gießen/Marburg 

Liebe Eltern, 

willkommen bei der Auswahlmannschaft 

der Region Gießen/Marburg. Unser An-

liegen ist es - gemeinsam mit ihnen - die 

bestmögliche fußballspezifische Förde-

rung ihres Kindes bzw. Jugendlichen zu 

gewährleisten. Dazu treffen sich die ta-

lentiertesten hessischen Spieler eines 

jeden Jahrgangs regelmäßig zu Aus-

wahlmaßnahmen in der jeweiligen Re-

gion. Mit diesem erweiterten Regional-

auswahlkader finden neben den regel-

mäßigen Trainingseinheiten auch Test-

spiele statt. Zum festen Bestandteil der 

Regionalauswahl gehört ebenso die 

Teilnahme an Regionalauswahlturnieren 

(RAT), auf denen wiederum die begab-

testen Spieler aller Regionen für den 

Hessenauswahlkader gesichtet werden. Die Strukturen der Talentförderung werden auch 

noch einmal in der nebenstehenden schematischen Darstellung verdeutlicht.  

Grundsätzlich gilt, dass Regionalauswahlmannschaftsmaßnahmen immer Vorrang vor DFB-

Stützpunktterminen haben und auch mit den Sportvereinen ist allgemeingültig die Vereinba-

rung getroffen worden, dass Trainings- bzw. Spieltermine mit dem Heimatverein nachrangig 

wahrzunehmen sind.  

Ihr Kind ist für die nächsten Trainingseinheiten des erweiterten Regionalkaders vorgesehen, 

eine Einladung zu Testspielen oder Turnieren erfolgt immer noch einmal separat. Mitunter 

können diese Veranstaltungen auch an einem Werktag liegen, so dass eine Schulbefreiung 

eingeholt werden muss. Sie werden verstehen, dass ihr Kind ohne eine solche Bestätigung 

durch einen Schulverantwortlichen nicht an der entsprechenden Maßnahme teilnehmen 
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Abb. 1 - Struktur der Talentförderung im Bundesland Hessen 
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kann. Ein entsprechender Vordruck liegt einer Einladung immer bei, so dass diese Bestäti-

gung frühzeitig im Vorfeld eingeholt werden kann.  

Unser wichtigstes Anliegen im Rahmen der sportlichen Förderung ihres Kindes ist uns die 

Kommunikation mit Ihnen. Wir stehen Ihnen gerne jederzeit für Fragen zur Verfügung und 

nutzen zum Informationsaustausch neben dem Email-Verkehr vorwiegend unsere eigens 

eingerichtete Homepage der „Regionalauswahl Gießen/Marburg“, die sie jederzeit unter 

http://regionalauswahl-giessen-marburg.jimdo.com/ erreichen können. Dort werden immer 

die aktuellsten Informationen für Sie bereitgehalten, so dass Sie sich auch bei kurzfristigen 

Änderungen (Ausfall einer Maßnahme, Ortswechsel usw.) umgehend informieren können. 

Wir freuen uns sehr auf eine für alle Beteiligten zufriedenstellende Saison. 

Danke auch im Voraus für ihr zusätzliches Engagement. 

Bernd Wiesner und Fabian Dirks 
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