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Das JAZ GU-Süd versteht sich als Ausbildungsverein für Kinder 
und Jugendliche im Bereich des Fußballsports. Wir stehen 

für alters- und leistungsgerechte Ausbildung von Kindern 
durch großteils langjährig ausgebildete, teilweise von 
Red Bull Salzburg fortgebildete und lizenzierte Trainer 
und orientieren uns grundsätzlich an der Philosophie 
unseres Kooperationspartners FC Red Bull Salzburg. 
Im Kinderfußball werden bei uns trotz der Notwendigkeit 
von Spaß und Freude am und zum Spiel Fußball bereits 

technische Grundfertigkeiten und mannschaftsdien-
liches Verhalten trotz zu fördernder Individualität 
gelehrt. 

Zusammen mit dem Kindergarten Raaba laden wir 
dich/euch zu einem… 

…ein. Mehrere JAZ GU-Süd-Trainer und -Verantwortliche werden an 
diesem Tag vor Ort sein und den Buben und Mädchen einen unvergess-
lichen Tag mit Spiel, Spaß und einer Challenge bereiten. 

Auch möchten wir hierzu alle Eltern recht herzlich einladen, um sich ein Bild 
von unserem Verein und unserer Arbeit machen zu können und wir freuen uns 
natürlich, nach diesem Tag das eine oder andere fußballbegeisterte Kind (Jungen 

und Mädchen) bei uns im Verein willkommen heißen zu dürfen. 

 TAG DER
OFFENEN
    TüR…

Alle Kinder des Kindergartens werden am „Tag der offenen Tür“ teilnehmen und einen 
abwechslungsreichen Tag mit Spiel und Spaß erleben. 
Liebe Eltern, haben Sie keine Bedenken, wenn Ihre Kinder erst drei, vier oder fünf Jahre 
alt sind. Wir stehen für altersgerechte Betreuung und Ausbildung – umso mehr würden 
wir uns freuen, in naher Zukunft eine Ballspielgruppe in unserem Verein begrüßen zu 
dürfen, in welcher unsere Bambini’s die Freude und den Spaß zum Fußball in einer 
Gemeinschaft bzw. zusammen mit Freunden ausleben können und unter qualifizierter 
Betreuung Fortschritte in jeglicher Hinsicht erzielen können. 

„Tag der offenen Tür“
Wann: Freitag, 21. März 2014

Zeit: 8.30 bis 11.30 Uhr
Ort: Platz/Halle der Volksschule Raaba



Trainingszeiten (ab 31. März 2014)

Dienstag und Donnerstag 
von 16.00 bis 17.15 Uhr 
am Sportplatz in Raaba.

Jederzeit sind an beiden Trainingsterminen alle fuß-
ballbegeisterten Jungen und Mädchen willkommen! 
Eine kurze Ankündigung per Telefon eines Elternteiles 
reicht schon und es steht einer großen Fußballkarri-
ere nichts mehr im Wege! 

Bei Fragen oder gewünschter Auskunftserteilung 
über unsere Mannschaften in Raaba bzw. über unse-
ren Verein, dessen Philosophie und über die verant-
wortlichen Personen im Hintergrund bitten wir Sie 

einfach, uns mittels Mail oder Anruf zu kontaktieren 
oder einfach einen kurzen Blick auf unsere Homepage 
zu werfen! 

www.jazgusued.at 

Wir stehen Ihnen gerne für die Beantwortung Ihrer 
Fragen bzw. für eine Auskunftserteilung zur Verfü-
gung und würden uns freuen, Ihren Jungen bzw. Ihr 
Mädchen bald bei uns im Verein begrüßen zu dürfen. 

Mag. Martin Wolf
Stellv. sportl. Leiter JAZ GU-Süd
U17 Trainer

Mobil: 0664 334 24 33

martin.wolf@jazgusued.at
www.jazgusued.at

„Als derzeitiger U7 Trainer in Raaba bin ich sehr stolz auf die Entwicklung jedes Einzel-
nen und der gesamten Mannschaft. An erster Stelle stehen natürlich der Spaß und die 
Begeisterung für das Spiel und ich hoffe, dass die Kids mindestens genauso viel Spaß am 
Training haben wie ich. Das JAZ GU-Süd bietet den Kindern hier die Möglichkeit sich zu 
entfalten und Freude am Spiel bzw. an der Bewegung zu entwickeln.”

Matthias Urlesberger – U7-Trainer

„Im letzten Sommer war ich auf der Suche nach einem Fußballverein für meine beiden 
Kinder (4 und 6 Jahre). Für mich war dabei recht schnell klar, dass das JAZ GU-Süd der 
richtige Verein für meine Jungs und mich sein könnte. Nach meinem ersten halben Jahr 
beim JAZ GU-Süd als U8 Trainer und U7 „Spielerpapa“ bin ich vom gesamten Umfeld, 
den der Verein für fußballbegeisterte Kids bietet, noch mehr beeindruckt und überzeugt.”

Georg Schwarhofer – U8-Trainer

„Es ist wichtig den Mädls und Jungs schon in jungen Jahren den Spaß und die Freude an 
der Bewegung zu vermitteln. Wenn das dann mit Freunden und einem top ausgebildeten 
Fußball-Trainerteam des JAZ GU-Süd passiert, hat man das perfekte Angebot „direkt vor 
der Haustüre“. Wir freuen uns schon auf die Schnuppertrainings.”

Gernot Sick – U9-Trainer


