Leitgedanke der Jugendabteilung
Die Trainer und Betreuer geben den Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, dass
Fußballspielen bei Mengede 08/20 qualifiziert zu erlernen. Hierbei üben sie eine
Vorbildfunktion aus.
Unsere Trainer sind Repräsentanten und Aushängeschild des gesamten Vereins. Dies
bezieht sich vor allem auf Pünktlichkeit - Zuverlässigkeit - Fairness - Respekt - Anstand
und Disziplin. Diese Werte sollen Sie vorleben und den Spielern vermitteln.
Unser Ziel ist es, jeder Jugendmannschaft einen lizenzierten Trainer zu stellen. Die
Trainer ohne Lizenz bemühen sich, entsprechend ihrer Möglichkeiten, eine Lizenz zu
erwerben (Übungsleiter,Teamleiter, C-Lizenz). So weit die Möglichkeit besteht, übernimmt
der Verein die Kosten für die Lizenz und ihre Verlängerung.
Die Trainer und Betreuer nehmen an den regelmäßigen Sitzungen teil, um den
gegenseitigen Erfahrungsaustausch voranzutreiben und die interne Kommunikation zu
verbessern. Ziel ist es auch, durch interne und externe Schulungen, den Wissenstand im
Verein, zu bereichern und zu verbessern.
Jedem Trainer soll ein Co – Trainer oder zumindest ein Betreuer zur Seite stehen. Dafür
möchten wir gerne auch aktive A-B-C Jugendspieler gewinnen. So entsteht eine
verstärkte Bindung zum Verein und die Jugendlichen werden frühzeitig an
verantwortungsvolle Aufgaben herangeführt.
Unsere Trainer bieten ein regelmäßiges Training an und betreuen die Mannschaften. Sie
setzen die abgestimmten Trainingsinhalte um und versuchen die Lernziele mit den
Spielern zu erreichen.
Die Zusammenarbeit und der Austausch mit gleichaltrigen Teams, sowie mit dem
nächsthöheren Team, sind nicht nur auf Sitzungen und Schulungen beschränkt.
Außerdem ist es wünschenswert, die Aktualität der Homepage, durch regelmäßige Pflege
(z. B. Spielberichte und Bilder aller Jugendmannschaften) zu gewährleisten.
Des Weiteren werden Aktivitäten innerhalb sowie außerhalb des Trainingsbetriebes
gefördert, z. B. Trainingslager, Turniere, Abschlussfeiern, Ausflüge (Schwimmbad,
Radtouren, usw.). Sofern möglich, werden diese vom Jugendvorstand finanziell
unterstützt.
Damit wir diesem Leitgedanken auch gerecht werden, steht den Trainern und Betreuern
der Jugendvorstand jederzeit zur vollen Unterstützung zur Verfügung.

Unterschrift (Betreuer, Trainer, Übungsleiter)

