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Ganzheitliche Ausbildung
Das Ziel unserer Trainingsarbeit ist die ganzheitliche Ausbildung von bewegungsbegabten
Kindern zu kreativen und handlungsschnellen Spielern und die Integration möglichst vieler
Spieler in unsere Seniorenmannschaften. Weiterhin unterstützen wir die Spieler in ihrer
schulischen und sozialen Entwicklung, um sie zu führungsstarken, kritischen
Persönlichkeiten zu erziehen. Im Laufe der Ausbildung in unserem Verein, sollen sich die
Kinder und Jugendlichen zu selbstbewussten, teamfähigen, lern- und hilfsbereiten
Spielern entwickeln. Zusätzlich möchten wir in unserem Verein ein Gefühl der
Zusammengehörigkeit entwickeln, das von allen Beteiligten getragen und gelebt wird.

Unsere Trainer: Erzieher & qualifizierte Fußballausbilder
Die Umsetzung unseres Ausbildungskonzepts erfolgt durch den Trainer- und Betreuerstab
des Vereins. Dabei sollen unsere Trainer auch erzieherisch wirken und mit Hilfe ihres
gesamten Auftretens, ihrer Sprache, Gestik und Mimik eine Atmosphäre schaffen, in
welcher die Kinder und Jugendlichen in Bezug auf ihr sportliches Können, ihrer Einstellung
zum Leistungssport sowie ihrer gesamten Persönlichkeit positiv beeinflusst werden. Die
Trainer übernehmen hierbei eine Vorbildfunktion und vermitteln den Spielern
gesellschaftliche Werte wie Zuverlässigkeit, Disziplin, Fairness, Umgang mit
Schiedsrichtern, Trainerkollegen und Spielern. Die ständige Bereitschaft unserer Trainer
zu internen sowie externen Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen sind ein wesentlicher
Bestandteil unserer Philosophie, um eine kontinuierliche Weiterentwicklung zu
gewährleisten. Jeder der Trainer ist offen für neue Ideen, bringt sich aktiv mit seinen
Erfahrungen ein und verpflichtet sich dem Leitgedanken.

Unsere Spieler: Respektvoll & Leistungswillig
Von unseren Spielern erwarten wir in erster Linie Eigeninitiative und Identifikation mit den
Werten unserer Ausbildungsphilosophie. Darüber hinaus fordern wir von unseren Spielern
eine authentische und ehrliche Einstellung sowie Zielstrebigkeit in allen Dingen des
Lebens (Schule, Ausbildung, Fußball). Wir wünschen uns kluge, kreative und freche
Individualisten, die aber ebenfalls über ein hohes Maß an Teamfähigkeit verfügen und sich
in die Ziele der jeweiligen Mannschaft einordnen können. Wir fordern und fördern die
richtige Einstellung und Leistungsbereitschaft der Spieler bei jedem Training und Spiel und
legen großen Wert auf einen respektvollen Umgang mit Schiedsrichtern, Gegnern und
Spielern der eigenen Mannschaft. Folgende 10 Eigenschaften erwarten wir:
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Lernbereitschaft
Kritikfähigkeit
Fairness
Teamfähigkeit
Motivation
Ehrlickeit

✔
✔
✔
✔

Disziplin
Toleranz
Selbstbewusstsein
Ehrgeiz

Unsere Eltern: Aktiv & Kooperativ
Eine besondere und wichtige Rolle in unserem Ausbildungskonzept spielen die Eltern
unserer Spieler. Sie unterstützen unsere Trainer bei Fahrten zu Auswärtsspielen und
helfen bei der Organisation von Veranstaltungen, Abschlussfahrten, Feiern, Spielen,
Turnieren, usw. mit. Während der Spiele akzeptieren sie ihre Rolle als Zuschauer,
verhalten sich zurückhaltend und greifen nicht ein. Ferner akzeptieren sie die sportlichen
Entscheidungen des Vereins, der Trainer sowie der Schiedsrichter. Ein starker
Zusammenhalt unter den Eltern ist ebenso wichtig, wie die regelmäßige Rückmeldung der
Eltern an die Trainer bei schulischen oder sportlichen Problemen der Kinder und
Jugendlichen. Vertrauen in den Verein und die Trainer ist die Basis der Zusammenarbeit
im Sinne einer positiven Persönlichkeitsentwicklung unserer Spieler.

Sportliches Konzept: Die zwei Säulen unserer Talentförderung
Fußballspezifische Schulung:
Den Kern des sportlichen Konzepts bildet die kontinuierliche, aufeinander aufbauende
fußballerische Ausbildung. Wir verfolgen eine einheitliche Spielauffassung: Wir wollen
attraktiven, mutigen Offensivfußball spielen, aber nicht blind nach vorne stürmen, sondern
organisiert auf taktisch hohem Niveau agieren. Um dies zu erreichen, folgt einer
hochwertigen technischen Ausbildung eine umfassende Taktikschulung. Immer sollte aber
auch der Spaß im Vordergrund stehen, aus dem sich die intrinsische Motivation der
Spieler speist. Die Voraussetzung für die ganze Konzeption ist das Prinzip des
altersgerechten Trainings, welches die Entwicklungsphasen der Kinder berücksichtigt und
sich im Rahmentraingsplan manifestiert.

Persönlichkeitsbildung:
Unser Ziel ist es, die Kinder und Jugendlichen in unserem Verein nicht nur zu guten
Fußballern auszubilden, sondern auch zu verantwortungsbewussten Persönlichkeiten. Die
Trainer und Betreuer sollen dazu als Vorbild dienen. Sie sollen Spaß, Respekt,
Leidenschaft und Hilfsbereitschaft vermitteln und zur Selbstkritik sensibilisieren. Wichtige
Charaktermerkmale, die vorgelebt und dadurch ausgeprägt werden sollen, sind Empathie
und soziale Kompetenz. Freundliches und höfliches Auftreten sollen für ein Wohlfühlklima
rund um den Volksgarten sorgen. Ganz besonders im Grundlagen- und Aufbautraining
kommt dem Trainer dabei eine Rolle als Freund und Vermittler zu und er steht in
ständigem Dialog mit den Spielern. Die Spieler sollen sich in die Trainingsarbeit einbringen
dürfen, wodurch ihr Interesse und ihre Kreativität dafür geweckt und gesteigert werden.
Der Trainer hat ebenfalls die Aufgabe, die Spieler zu unterstützen und zu ermutigen, damit
sie sich auch schwierigen Aufgaben stellen, Entscheidungen treffen und eigene

Lösungsansätze entwickeln. Wir vereinbaren aber auch Regeln und Grenzen und setzen,
wenn nötig, auch Konsequenzen durch. Insbesondere werden die drei Leitprinzipien
●
●
●

Positive Kommunikation
Fähigkeit zum Teamgeist
Leistungsorientierte Eigenmotivation

verfolgt.

08 Verhaltensregeln
1. Wir pflegen einen offenen und ehrlichen Umgang, sind verlässlich und hilfsbereit!
2. Wir sind ein Team, gewinnen und verlieren zusammen!
3. Wir verhalten uns fair gegenüber Mitspielern, Gegenspielern, Schiedsrichtern und
Zuschauern!
4. Wir lösen alle Konflikte gewaltfrei und ohne Beleidigungen.
5. Wir sind umweltbewusst und entsorgen unseren Müll!
6. Wir halten uns an die Vereinsregeln achten das Eigentum des Vereins, wie unser
eigenes!
7. Wir akzeptieren die möglichen Konsequenzen, wenn wir uns nicht an die Regeln
halten!
8. Kein Alkohol und keine Zigaretten vor, während oder nach dem Trainings- und
Spielbetrieb!

