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                          Jugendvereinskonzept               
 

 

 

 

 

                                                     

                                                       Einführung 

 

 

 
Ziel dieses Konzeptes ist die Bildung einer Grundlage, um die Arbeit und den Umgang mit 

den Kindern und Jugendlichen aus den eigenen Vereinen gezielt zu fördern und anzuleiten. 

 

 

Dabei sollen Leitlinien geschaffen werden, die alle Beteiligte (Juniorenspieler, Trainer, 

Betreuer, Eltern und die weiteren Mitglieder) zu einem Gesamtgefüge vereint.  

Sie dienen zur wesentlichen Orientierung, was im Verein alles zusammenwirken muss, um 

die Kinder- und Jugendmannschaften auf bestem Wege zu unterstützen, ihre fußballerische 

Entwicklung und auch die Persönlichkeitsausbildung jedes Einzelnen kontinuierlich 

aufzubauen. 

 

Konkret geht es darum, dass die Kinder beginnend ab einem Alter von 3 Jahren im Verein 

eine Fußballausbildung durchlaufen, die systematisch in den einzelnen Jahrgängen 

aufeinander aufbaut und im jeweiligen Trainings- und Spielbetrieb zur Entfaltung kommen 

sollte. 

Der Anspruch muss sein, allen Spielern einen nahtlosen Übergang vom Jugendfußball in 

den Seniorenbereich zu gewährleisten, wovon sowohl der einzelne Spieler als auch der 

Verein grundsätzlich profitieren wird. 

 

 

Die Realisierung dieser Prinzipien steht in engem Verhältnis mit dem Engagement der 

jeweiligen Trainer, Betreuer, Eltern und den weiteren Beteiligten aus der 

Vereinsmitgliedschaft. 
 

 

                    

 

                         

                     Leitlinien → Identifikation → Engagement → Ziel 
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                                   1) Soziales Konzept 
 

                      
                       1.1) Soziales Verhalten und Erziehung 

 
   

                         Zusammenleben in der Gesellschaft 

                    <<                                     =                                        >> 
                               Zusammenleben im Verein 

 
 

 

Die Normen und Werte, die ein Zusammenleben im Verein prägen, sind von enormer 

Wichtigkeit für die Entfaltung von sportlichen Zielen und bilden somit das 

Grundgerüst für die Umsetzung und Bewältigung weiterer Herausforderungen, die 

alle Beteiligten im Verlauf der Fußballausbildung durchlaufen werden. 

 

 

Wir sehen die Entwicklung im sozialen Bereich als die Basis für eine fußballerische 

Weiterentwicklung der Kinder. 

Jeder Verein ist Teil der Gesellschaft und kennzeichnet sich daher auch durch die 

Einhaltung von Regeln und besteht aus Persönlichkeiten, die allesamt ihren eigenen 

Charakter in das Zusammenleben mit einbringen. 

 

 

Es ist unsere Aufgabe, die Kinder in ihrer eigenen Persönlichkeit zu stärken, ihnen 

soziale Verhaltensweisen anzueignen, die sie auf ihrem gemeinsamen Weg der 

fußballerischen Ausbildung ständig begleiten und von ihnen zu verinnerlichen sind. 
 

 

 

                                          

                                            Gemeinsame Ziele: 
 
                        <<  Persönlichkeiten entwickeln → fordern und fördern!  >> 

 

                             <<  „Teamgedanke“ → Gemeinschaftsgefühl schaffen  >> 
 

                                       <<  soziale Verhaltensweisen „leben“ und umsetzen  >> 
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                         1.2) Leitgedanken Soziales Verhalten 

 

 

                    Leitgedanken - die unser Miteinander prägen sollen 

 

1. Respekt und Akzeptanz untereinander steht an oberster Stelle 

2. Wir alle sind ein Team, gewinnen nur gemeinsam und verlieren zusammen 

3. In unserem Umfeld soll sich jeder wohlfühlen 

4. Wir sind hilfsbereit und unterstützen uns gegenseitig 
5. gegenseitige Offenheit und Ehrlichkeit prägen unser Zusammenleben 

6. Wir sind tolerant und fair gegenüber Schiedsrichtern und Gegenspielern 

7.  Zurückhaltung und Respekt gegenüber gegnerischen Trainern und Zuschauer  

8. Keine körperliche und verbale Gewalt im Training und den Spielen 

9. Guter Umgang sowohl mit dem Eigentum des Vereins, als auch dem fremder Vereine 

10. Kein Alkohol oder Zigaretten während oder nach dem Trainings-und Spielbetrieb 

11. Wir akzeptieren Strafen, wenn wir uns nicht an die Regeln halten 

12. Besonders im Kinderfußball gilt das Motto: Erlebnis kommt vor Ergebnis 

13. Wir wollen gewinnen, aber nicht auf Kosten von Spaß und Ausbildung eines Spielers 
14. Wir sind grundsätzlich gegen Rassismus und Diskriminierung 

 

                        

                        

                                  Wir verinnerlichen und halten uns an die Regeln,  

                        <<     leben die Werte und Normen unserer Gesellschaft     >>                           

                                        und leben zusammen als Gemeinschaft. 
 

 

             

              1.3)  Soziales Verhalten – Brücke zum Sport  
 

                                           

Das Motto „Wir gewinnen und verlieren zusammen“ sagt viel darüber aus, inwiefern ein 

Verein und die einzelnen Mannschaften auf die Bildung einer Gemeinschaft angewiesen 

sind. 

Das Gemeinschaftsgefühl bildet also die Grundvoraussetzung, um als Mannschaft bestehen 

zu können. 

Oftmals wird unterschätzt, wie wichtig es im Fußball ist, dass sich die Beteiligten auch 

Eigenschaften aneignen, die nicht nur von physischer und technischer Bedeutung sind. 

 

Teamfähigkeit, Respekt, Verantwortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit, Freundlichkeit, 

Hilfsbereitschaft, Kritikfähigkeit, Fairplay oder Ehrlichkeit. 

 

All diese Komponenten sind wesentlicher Bestandteil des sportlichen Konzepts, Basis für 

die gemeinsame Ausbildung und Voraussetzung für eine erfolgreiche Interaktion auf 

sportlicher Ebene im Verein. 
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                                           2) Sportliches Konzept 

 

                               

                2.1)  Übergeordnete Ziele → Anforderungen an den Verein  
       
 

Klar in der Vereinskonzeption verankert, sollte der Leitgedanke sein, möglichst viele Spieler im 

eigenen Verein zu halten, und die maximale Anzahl derer an den Seniorenbereich heranzuführen 

und in diesen zu integrieren. 

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, ist es wichtig, vorab übergeordnete Ziele zu 

formulieren, die sowohl den Verein als auch die Spieler ansprechen sollen. 

 

Für jedes Kind das in den Verein eintritt, steht das Interesse am Fußballspielen im Vordergrund.  

Daher sehen wir es als unsere erste Pflicht, jedem Kind diese Möglichkeit zu geben und für beide 

Seiten eine verheißungsvolle Situation zu kreieren. 

Das bedeutet, der Verein gibt jedem Spieler die Möglichkeit, Fußball spielen zu können und schafft 

hierfür die nötigen Voraussetzungen, die im weiteren Verlauf des sportlichen Konzepts näher 

aufgeführt werden. 
 

Im Gegenzug verfügt er über viele Mitglieder zur Besetzung der einzelnen Mannschaften im 

Junioren- und Seniorenbereich, die sich auch in sonstiger Weise aktiv am Vereinsleben beteiligen 

und in vielerlei Hinsicht essenziel für die Fortführung eines Vereins in naher Zukunft sind. 

 

 

Zusammenfassung der übergeordneten Ziele: 
 
Für den Verein:      - Mindestens mit einer Mannschaft in jedem Jugendbereich am Spielbetrieb  

                                       teilnehmen  

                                       → viele Mannschaften = viele Mitglieder 

                                     - jedem Spieler die Möglichkeit geben Fußball spielen zu    

                                        können → jeder Spieler ist wichtig 

                                     - Entsprechende Strukturen schaffen, um Spieler zu entwickeln und zu halten 

                                        → gute Ausbildung 
  
Für den Spieler:      - Freude am Fußballspielen soll immer bestehen 

                                      - gute Ausbildung, um gute Entwicklung zu nehmen 

                                      - Wohlfühlen in der Gemeinschaft  

                                      - individuelle Förderung 

                                      - Möglichkeit immer Fußball spielen zu können 

                                      

                                
        Diese Auffassungen erleichtern die Entwicklung eines sportliches Konzepts, das auf einer   

                              Strukturierung basiert, die sich auf folgende Bereiche bezieht: 
 
                                     << Anforderungen an den Verein >> 

                                              << Organisation Spielbetrieb >> 

                                         << Strukturierung Trainingsbetrieb > 
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2.2) Voraussetzungen für den Spiel- und Trainingsbetrieb schaffen –  

       Anforderungen an den Verein  
 
Der Trainerstab jeder Mannschaft setzt sich wie folgt zusammen: 

Trainer, Co-Trainer, Betreuer, Torwarttrainer, Jugendleiter des jeweiligen Spielorts als Unterstützer 

und Ansprechpartner 
 

Qualifizierte Trainer 
 
Die Trainer der Jugendabteilung stellen einen Großteil ihrer Freizeit dem Verein und der Arbeit mit 

den Kindern zur Verfügung. Diese Bereitschaft und ihre Verantwortung für die Kinder, ist von 

Vereinsseite entsprechend zu würdigen und sollte auch von den Jugendlichen und deren Eltern 

respektiert und anerkannt werden. 

Der Trainer hat die Aufgabe, die Kinder in ihren jeweiligen Mannschaften altersgerecht zu fördern 

und sie in ihrer fußballerischen Entwicklung voranzubringen. 

Er soll sich mit den Zielen und den Leitlinien des Vereins identifizieren können und in erster Linie 

natürlich auch ein Vorbild für seine Spieler sein. 

Es muss ihm zudem möglich sein, seine Leidenschaft und Freude am Fußball auf die Kinder zu 

übertragen und mit allen Beteiligten offen umzugehen. 
Darüber hinaus zeichnet er sich durch stetige Weiterentwicklung, abwechslungs- und einfallsreiche 

Trainingsarbeit aus und vertritt den Gedanken der Gleichbehandlung aller Spieler, gemäß unserem 

Vorsatz „alle Spieler sind wichtig“. 
 

Betreuerposten -  eine Nebenrolle und doch so wichtig 

 
Der Betreuer nimmt den Trainern eine Menge an Arbeit ab und kann sich gleichzeitig auf andere 

Bereiche, die ebenso von Bedeutung sind, konzentrieren. 

Er ist zuständig für das Verfassen von Terminlisten, regelt Trikotwasch- und Fahrdienste, 

koordiniert sämtliche Dienste mit den Eltern (Kuchenverkauf bei Heimspielen, Standdienste bei 

Veranstaltungen etc.) und kümmert sich um alles weitere Organisatorische. 
 

Torwarttrainer -  Torhüterausbildung aufbauen und fördern  

 
Ab den D-Junioren sollte den Torspielern ein geregeltes Torwarttraining ermöglicht werden. 

Hierzu muss vorab geklärt werden, wer die Aufgabe des Trainings übernimmt. 

Eventuell können auch Extra-Termine vereinbart oder Torleute verschiedener Altersklassen zu 

einem gemeinsamen Training zusammengelegt werden. 

 

 
Jugendleitung – als Unterstützer und Ansprechpartner aus den Vereinen  

 
Die Verantwortlichen der Jugendleitung sind bestens vertraut mit den Gegebenheiten des Vereins 

und stehen in Kontakt mit dem regionalen und ländlichen Fußballverband. 

Sie fördern und gestalten den Austausch der einzelnen Mannschaften mit den Vereinen und allen 

beteiligten Vereinsmitgliedern, organisieren vor der Runde die Besetzung der jeweiligen Trainer- 

und Betreuerteams und zeigen natürlich Interesse am Spielbetrieb.  
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2.3)  Organisation Spielbetrieb 

 
Wie schon erwähnt, ist das vorrangige Ziel, dass der Verein im Vereinsleben und den 

Seniorenmannschaften auf möglichst viele Spieler zurückgreifen kann und die Kinder langfristige 

Freude am Fußballspielen haben. 

Um den eigenen Anforderungen und auch den Bedürfnissen der Spieler gerecht werden, ist es unser 

Anspruch, die Spieler der Jugendabteilung kontinuierlich und optimal auszubilden. 

Wir schreiben es uns daher als Ziel, ihnen vielseitige Lernfortschritte zu ermöglichen und sie so zu 

fördern, dass es ihren Interessen und ihren individuellen Veranlagungen jederzeit gerecht wird. 

 

Da es in Sachen Talent innerhalb der einzelnen Jahrgänge oftmals Unterschiede zwischen den 

Kindern gibt, zeigt die Erfahrung, dass es im Training immer wieder zu Unter- bzw. Überforderung 

kommt. Was wiederum zur Folge hat, dass bei manchen die Freude am Fußball mit der Zeit 

verloren gehen kann und bei den Meisten wohl die fußballerische Entwicklung deutlich gehemmt 

sein wird. 

 
Daher ist ab den D-Junioren, die Zusammensetzung, bei mehreren Teams innerhalb einer 

Mannschaft, nach Leistung und nicht nach Jahrgang geregelt. 

Ein Auf- und Abrücken ist jederzeit möglich, des weiteren werden Training und sonstige Aktivitäten 

auf jeden Fall gemeinsam stattfinden, da wir stets innerhalb der einzelnen Mannschaften und im 

gesamten Verein, als Team und Einheit auftreten. 
 

 

2.4) Anhaltspunkte Trainingsbetrieb: 
 
Training sollte in der Regel mind. 2 mal pro Woche stattfinden. 

Gerne gesehen ist die Bereitschaft zu weiteren, freiwilligen Einheiten, sofern es der   

Terminplan zulässt, oder aufgrund von Spielausfällen am Wochenende, das Fußballspielen 

auszufallen droht. 

Ebenso sollte der Trainingszyklus, innerhalb der ein- bis zweiwöchigen Ferien nur dann 

unterbrochen werden, wenn so gut wie alle Kinder, aufgrund von Urlaubszeit nicht anwesend sein 

können. Ansonsten sollte auch bei angesetzten Spielpausen, an der weiteren Ausbildung der Kinder 

gearbeitet werden, was sicher auch im Interesse der Spieler ist. 
 

 

Vorschlag speziell für die C- und B-Junioren: 
 
Aufgrund des frühen Beginns der neuen Runde (meist mit Ende der Sommerferien) 

und der damit in die Vorbereitung fallende Urlaubszeit, sollte eine verfrühte Vorbereitung,  

um ca. 3 Wochen vor Beginn der Sommerferien in Betracht gezogen werden. 

Die Erfahrung zeigt, dass in den Ferienwochen ein geregelter Trainingsbetrieb in diesem Alter kaum 

möglich ist. 

Speziell den C-Junioren ermöglicht es eine bessere Eingewöhnungsphase, bei der Umstellung vom 

Klein- auf das Großfeld und dient generell als besseres Einspielen des „neuen Teams“. 
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                                       2.4) Trainingsphilosophie 
 

                                    

                             

                           

                              <<  Detaillierte Arbeit und kontinuierlicher Aufbau  

                                   in der Ausbildung von Bambini bis A-Jgd  >> 

 

                                               

                                               

                                                 3 Abschnitte 

 

 

                                            1) Bambini, F-Jgd 
                                → Spaß und Freude im Vordergrund 

                                     → Aufbau der Basis des Fußballverständnisses 

                                     → Bewegungsschulung mit und ohne Ball 
 

                                            

                                         2) E-Jgd, D-Jgd, C-Jgd 
                    → Spaß und Freude weiterhin wesentlicher Bestandteil 

                       → detaillierte Arbeit an der fußballerischen Ausbildung nimmt zu  

                       → Anforderungen steigen, langsame Entwicklung der Leistungsmotivation 
 

 

 

                                                 3) B-Jgd, A-Jgd 
                   → höhere Anforderungen im sozialen und fußballerischen Bereich 

                      → systematische Hinführung in den Seniorenbereich 

 

 

 

   
    <<  Wichtig ist, dass diese Philosophien nur Anhaltspunkte darstellen und es in grober   

          Hinsicht der Anspruch sein sollte, die Jugendlichen und die einzelnen Teams dort   

          hinzuführen. 

          Nie außer Acht lassen darf man hierbei allerdings, dass die Mannschaftsstärke und    

          die Fähigkeiten der einzelnen Spieler sehr unterschiedlich und variabel sein können,    

          was natürlich zu beachten und dabei immer zu berücksichtigen ist.  >> 
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                           Anforderungsprofile und Umsetzungskonzepte 

 

                                            

                                             Ziele/Umsetzung 

________________________________________________________________ 
 

 

                                           Bambini: 

 

Ziele   Förderung und Entwicklung ... 

              -  der Freude am Fußballspielen  

              -  vom Spaß an der Bewegung 

              -  sich in der Gruppe zurechtzufinden, soziales Miteinander/Grundregeln 

              -  Ballgefühl 

 

Umsetzung  - einfache Ballübungen 

                         - Bewegungsspiele 

                         - kleine Ballspiele 

                         - Koordinationsübungen 

                           … 
 

________________________________________________________________ 

 

 

                                                  F-Junioren:  

 

 

Ziele:       Förderung und Entwicklung ... 
                - der Freude am Fußballspielen/Spaß an der Bewegung 

                    - der fußballerischen Motivation 

                    - eines konkreteren Verständnis des Fußballspielens (u.a Regeln) 

                    → Lernen Fußball zu spielen, Tore schießen/Tore verhindern 

                    → Grundregeln 

                    - der Grundtechniken (Passen, Dribbeln, Schießen, Ballkontrolle) 

                    - der Bewegungsschulung/Grundmotorik 

    
 

Umsetzung:   - höhere Konzentration auf Übungen und Spiele mit Ball 

                            - Integration spielerischer Wettbewerbe 

                            - freies Fußballspielen in kleinen Teams (mit Anleitungen) 

                            → Simulation von Turnier- und „richtigen“ Spielen 

                            - Koordinationsspiele, Koordinationsübungen  
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                        Anforderungsprofile und Umsetzungskonzepte 

 

                                            

                                             Ziele/Umsetzung 

 

________________________________________________________________ 

 

 

                                                 

                                                E-Junioren: 

 

 
Ziele:   Förderung und Entwicklung … 

               - der Freude am Fußballspielen 

               - des Teamgedankens und der Teamfähigkeit 

               - der Individualität der Spieler 

               → „Passgedanke“ (Abspielen), Passfähigkeit, Passgenauigkeit, Ballkontrolle 

               → Schnelligkeit 

               → Koordination 
               - der Einbringung einfacher taktischer Prinzipien 

               → hinten raus spielen, nach hinten arbeiten, Positionsbesetzung, Raumaufteilung … 

               - Beginn der Sensibilisierung für Torwartposition 

               - talentierten Torhütern evtl. Torwarttraining ermöglichen 

  

 

 

 
Umsetzung:   - Integration vielseitiger Wettbewerbsübungen 

                            → Fußballspielen in kleinen Teams 

                            → Team Building Einheiten 

                            → Verbindung einzelner Fertigkeiten (Bsp. Torschuss + Pass) 

                            - stetiges, abwechslungsreiches Wiederholen/Abverlangen der gewünschten    

                               Verbesserungsbereiche („Passgedanke“, Passeinheiten etc. .. ) in  

                               kindgerechten Übungen 

                            - Erlernen von Finten → Technikschulung 

                            - Übungen für Bewegungen ohne Ball... (vorwärts, rückwärts,  

                               Bewegungsschnelligkeit, Handlungsschnelligkeit) 

                            - Torwartspiele immer wieder mal im Training einbauen,  

                            - Wechsel der Torhüterposition in Trainingsübungen und kleinen Trainingsspielen 
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                          Anforderungsprofile und Umsetzungskonzepte 
 

                                            

                                             Ziele/Umsetzung 

 

________________________________________________________________ 

 

                                          

                                                  D-Junioren: 

 

 

Ziele:     - Förderung und Entwicklung der Spielfreude und Kreativität 

                  - Elemente wie Disziplin, Ordnung und Eigeninitiative entwickeln 

                  - Verfestigung des Teamgedankens → Team Building 

                  - Weiterführung der Technikschulung 

                  - Weiterführung der Verbesserung der Passfertigkeiten 
                  - Einbringen und Intensivierung des Gedankens von Zusammenhang des Passspiels     

                     und der Bewegung ohne Ball 

                  → Raumaufteilung, Anbieten, Ball fordern, ständige Bewegung 

                  - Temposteigerung in Bewegungen mit und ohne Ball 

                  - Einführung und Verinnerlichung des Taktikkonzeptes 

                  - Schulung der individuellen Taktik von Defensive und Offensive 

                  - Einführung des Verhaltens gegen den Ball und mit dem Ball incl. Raumaufteilung 

                  - Arbeiten an der Einwurf Technik 

                  - Förderung der Kommunikation auf dem Platz 

                  - Entwicklung von Mentalität und Ausstrahlung 

                  - Entwicklung der Eigeninitiative und hohem Selbstvertrauen 

                  - Kopfballspiel erlernen 

                  - Torwarttraining anbieten 
 

 

Umsetzung:  - einfache Passeinheiten in Aufwärmprogramm integrieren 

                          - Beibehalten der variantenreichen Passhäufigkeit (z.b versch. Rundläufe) 

                          - komplexere Passübungen in Spielformen und Torabschlüsse durchführen 

                          → Laufwege ohne Ball integrieren 

                          - viele Spielformen → durch entsprechende Regeln/Vorgaben an 

                             Trainingsschwerpunkt (Ballbesitz, Pressing, Raumaufteilung etc.) anpassen 

                          → Grundlagen Individualtaktik: 1:1 zum Tor (defensiv/offensiv) 

                          → Grundlagen Gruppentaktik: 2:2 oder 3:3 (defensiv/offensiv) 

                          Vorgehen: → aufbauend (leicht zu schwer, von bekannt zu unbekannt) 

                          - spielerische Konditionsaneignung → durch Spielformen, an Ball- und 

                            Technikübungen gekoppelt  (Technik-Parcous etc.) 

                          - Weiterführung der Koordinations- und Schnelligkeitsschulung 

                          - Vertiefung von Dribblings, Tempo mit Ball, Ballan- und mitnahme 
                          - Kopfball → durch kleinere Spiel- und Übungsformen 
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                                               Anforderungsprofile und Umsetzungskonzepte 

 

                                            

                                               Ziele/Umsetzung 

________________________________________________________________ 
 

 

                                                 C-Junioren 

 
 

Ziele:     - Förderung der Selbstständigkeit und des Verantwortungsbewusstseins 

                    → Leistungsbereitschaft  

                  - Weiterentwicklung der Disziplin, Ordnung und Eigeninitiative 

                  - Teamgedanke weiter ausprägen → Team Building  

                  - Basis schaffen für Bereitschaft zur „Kritikaufnahme“ 

                  - Schulung der Grundausdauer, Schnelligkeit und der Krafteigenschaft 

                  - Verbesserung der Passfertigkeiten, der Bewegung ohne Ball und der Balltechnik 

                  - vertieftes Arbeiten am Defensivverhalten → Einbau der Viererkette 

                  - Schulung des Angriff Verhaltens 

                  - Vertiefung taktischer Grundausrichtungen  

                  - größere Priorität auf Raumaufteilung mit und ohne Ball 

                  → gemeinsamen Verschieben (seitlich, nach vorne/nach hinten) 

                  - Arbeiten an der Kommunikation auf dem Platz 

                  - Weiterentwicklung der Mentalität und Körpersprache 

                  - Schulung des Zweikampfverhaltens 

                  - Torwarttraining anbieten 

 

Umsetzung:   - konditionsfördernde Trainingsformen mit Ball einbauen  

                             (intensive Spielformen, Technik/Ausdauerparcours, Ausdauerspiele) 

                            - fußballspezifisches Schnelligkeits- und Koordinationstraining 

                            → Schnelligkeitseinheiten z.b an Torabschlüsse koppeln oder zu   

                                  Wettbewerb entwickeln 

                            - Stabilisationsübungen in Aufwärmprogramm integrieren 

                            - einfache Passübungen immer wieder einbauen (Rundläufe o.Ä) 

                            → komplexere Passeinheiten und Vertiefung der Laufwege lassen sich gut in  

                                   taktische Gruppenübungen oder Torabschlüsse integrieren  

                            - Spielformen auf Ballbesitz ( Bsp. 5 gegen 5 im Raum mit Varianten) 

                            - taktische Spielformen zur Schulung des Verschiebens der Viererkette,   

                              Mittelfeldkette 

                            - Spielsituationen simulieren → gruppentaktische Handlungen     

                              (Kreuzen, Hinterlaufen, Überzahl/Unterzahl) 
                            - Einführung der Ballorientierung → Verschieben 

                            - Intensivierung der 1 gegen 1- und 2 gegen 2 Situationen 

                            → Variante Überzahl/Unterzahl – Handlungen 

                            - Zweikampfübungen mit Handlungsschnelligkeit verknüpfen 
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                     Anforderungsprofile und Umsetzungskonzepte 

 

                                            

                                             Ziele/Umsetzung 

 

________________________________________________________________ 

 

 

                                                 

                                          B-Junioren: 

   

 

 

Ziele:    - Motivation zur Leistung noch mehr fördern 

                 - Spieler sollen lernen vermehrt selbstkritisch mit Situationen umgehen zu können 

                 - Gegenseitiges Verantwortungsbewusstsein in den Vordergrund rücken 

                 - Ausdauergrundlage schaffen, Verbesserung der Krafteigenschaft, arbeiten an   

                   Schnelligkeit und Koordination in vermehrt komplexeren Situationen 

                 - Vertiefung der entwickelten taktischen Grundlagen 

                 - Lauf- und Spieltempo im Trainingsbetrieb fördern und erhöhen 

                 → Technikelemente anwenden (Ballan- und mitnahme, Finten, Dribbling,  

                      Torabschlüsse etc. ) 

                 - Weiterentwicklung mannschaftstaktischer Abläufe 

                 → Viererkette, Aufbauspiel, Angriffsverhalten, Verhalten gegen den Ball 

                 - individuelle Fertigkeiten verbessern 

                 - weitere Verfeinerung der Passqualität 

                 - Qualität der Zweikampfführung verbessern (defensiv/offensiv) 

                 → körperbetontes Spiel 

                 -  Kommunikation auf dem Platz erhöhen 

                 - Mentalität und Körpersprache weiterhin fördern 

                 - Torwarttraining anbieten 

 

 

Umsetzung:   - Spezifisches Konditionstraining auf Fußball ausgerichtet (Technik-Parcours,    

                                Intervalle, intensive Spielformen etc.) 

                            - Schnelligkeits- und Koordinationstraining an höhere Herausforderungen knüpfen 

                               (Zeitdruck, Wettkampf, Präzision etc.) 

                            - Stabilisationsübungen in Aufwärmprogramm integrieren 

                            - taktische und technische Schwerpunkte als Priorität in Spiel- und   

                               Trainingsformen → „Spiel über die Außen“, Pressing, Aufbauspiel,   

                               Umschaltspiel, Ballorientierung defensiv/offensiv etc. 

                            - Positionsgetreuere Trainingsformen/Varianten → Torabschlüsse, Flanken,  

                              Aufbauspiel, defensive Zweikampfführung, Kurzpassspiel etc. 
                            - Kommunikation auf dem Platz fordern (auch im Training) 
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                       Anforderungsprofile und Umsetzungskonzepte 

 

                                            

                                             Ziele/Umsetzung 

 

________________________________________________________________ 

 

 

                                                

                                                  A-Junioren:   

 

 

 

Ziele:     - Spieler an den Seniorenbereich heranführen 

                  - Fähigkeit zur Selbstkritik weiter fördern → Weiterentwicklung der  

                    Leistungsmotivation und des „Verbesserungsgedankens“ 

                  - Verinnerlichung der mannschaftstaktischen Grundlagen 

                  - Kondition auf angemessene Form bringen, Verbesserung der Krafteigenschaft und  

                    Schnelligkeit, Koordinationsschulung 

                  - Erhöhung des Niveaus der Schnelligkeit mit Ball  → ebenso Passschnelligkeit,  

                    Passgenauigkeit 

                  - „positive Aggressivität“ im Spiel fördern 

                  - individuelle Positionsschulung 

                  - Kommunikation auf dem Platz 

                  - Torwarttraining anbieten 
 

 

 

Umsetzung:   - fußballspezifisches Ausdauer-, Kraft- und Schnelligkeitstraining 

                            - Festes Spielsystem einstudieren 

                            - Laufwege und Zusammenspiel der einzelnen Mannschaftsteile 

                            = mannschaftstaktische Basis 

                            → Verhaltensweisen der einzelnen Mannschaftsteile eintrainieren (offensive    

                                 Laufwege, Aufbauspiel, Positionswechsel, Pressing, „tiefes Stehen“,  

                                 Eckballverhalten, Freistöße etc.) 

                            - Spielformen mit Priorität auf Spieltempo und Zweikampfführung 

                            - Torabschlüsse, Schnelligkeit und Zweikämpfe eng mit Handlungsschnelligkeit  

                               verknüpfen → Simulation von Spielsituationen (wenig Zeit, Gegnerdruck,  

                               Ballbehauptung etc.) 

                            - Kommunikation auf dem Platz fordern (auch im Training) 
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                                        2.4) Einheitliche Spielauffassung 

 
Die Aspekte unserer Spielauffassung spiegeln sich in unserem Leitfaden zur Trainingsphilosophie 

wieder, und sollen, wenn möglich dafür garantieren, dass innerhalb der Trainingseinheiten, auf den 

gleichen Prinzipien aufgebaut und die Ausbildung kontinuierlich fortgesetzt wird. 

 

Sinn unserer Spielauffassung ist es sicherlich nicht, nur auf das Verteidigen und das Verhindern von 

Gegentoren ausgerichtet zu sein. 

Vor allem im Juniorenbereich sollte bei allen das „Tore schießen“ Priorität haben. 

Wichtig ist eine ballorientierte Spielweise, die nur in einer offensiveren Ausrichtung und unter 

„gewolltem Ballbesitz“ ausgeführt werden kann.  

Hieraus ergibt sich ein wesentlicher Bestandteil der Ausbildung: 

Die Erwartung einer ständigen Mitspiel- und Angriffsbereitschaft aller Spieler 

 

Keinesfalls zu kurz darf natürlich auch das Defensivverhalten der Akteure kommen, das eng mit der 

Angriffsbereitschaft aller Spieler und der gemeinsamen Ballorientierung in Verbindung steht und 

das Ziel vor Augen hat, den Ball so schnell wie möglich wieder in die eigenen Reihen zu 

bekommen.  

Dabei muss eine stabile Ordnung der einzelnen Mannschaftsteile bei Ballverlust dennoch 

gewährleistet sein. 

Hohes Tempo mit und ohne Ball, kreatives Zusammenspiel und viele Torabschlüsse spielen 

zudem eine wichtige Rolle. 

Ebenso viel Wert liegt auf einer hohen Passqualität, die sich in wenigen Ballkontakten und 

vielen, schnellen Kurzpässen entfalten soll, immer mit abwägenden Gedanken der Spieler, wann 

ist das Spiel schnell zu machen, wann ist Ruhe und ein konzentrierter Spielaufbau gefordert und wie 

kann man schnellstmöglich Raum gewinnen. 

All das bedarf einer systematischen Ausbildung, die natürlich in erster Linie im technischen Bereich 

liegt und auch die physische Komponente berücksichtigt. 

Doch nur eine gute technische Ausbildung fertigt keine guten Fußballer. 

 

Bei all den „geforderten und geplanten Dingen“, sollen auch überraschende Handlungen und die 

Kreativität der Spieler niemals komplett in Zaun gehalten werden.  

Denn Fußball ist auch „Kopfsache“, Fußballer und vor allem Kinder benötigen Selbstvertrauen, 

müssen sich wohlfühlen und können meistens nur dann ihre beste Leistung abrufen. 

Zur Ausbildung gehört ebenso die Schulung im mentalen Bereich und die aufeinander aufbauende 

Aneignung vieler Prinzipien, durch welche die Spieler lernen, das Fußball spielen „zu verstehen“. 

 

Einprägung → weniger Ballkontakte 

                       → präzise, schnelle Kurzpässe 

                       → schnelle Seitenverlagerung, Raumgewinnung 

                       → hohes Tempo mit und ohne Ball 

                       →  Ballorientierung, schneller Ballgewinn 

                       → Selbstvertrauen vor dem Tor, Dribblings 

 

Das verlangt  → Kommunikation, gegenseitige (laute) Hilfe auf dem Platz (Kommandos) 

                            … ganz wichtig, diese frühzeitig und stetig zu fördern! 

                         → positive Körpersprache 

                         → Teamgedanke (steht im Vordergrund) → Hilfsbereitschaft 

                         → Motivation zur Leistungsverbesserung 

                         → Verantwortungsbewusstsein, Disziplin 

                         → soziale Komponenten der Kinder und Trainer                                                  
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                                 3) Finanzierungskonzept 
 

                    

                      

3.1) Laufende Kosten im Jugendbereich 

 

 

Was sind die laufenden Kosten? 

-Trainingsbetrieb (Bälle, Leibchen, Hütchen etc.) 

- Zuschüsse für Team Building Events und Feierlichkeiten  

- Bezahlung einer Aufwandsentschädigung für Trainer ab den F-Junioren 

- Entschädigungen für Schiedsrichter 

- Qualifikation und Fortbildung von Trainern 

- Meldegebühren und Fahrten zu Auswärtsspielen 

 

 

         

 

3.2) Finanzielle Grundlagen / Förderung der Rahmenbedingungen 

 

 

Grundlagen: 

-Mitgliedsbeiträge 

- Einnahmen aus Veranstaltungen 

- Spenden 

 

Weitere Förderung: 
- Sponsoren suchen und finden  

→ für die Beschaffung von Trikotsätzen, Trainingsanzügen etc. 

→ weitere Spenden 
 

- Kaffee/Kuchenverkauf wird bei den Heimspielen angeboten 

→ erhebliche, garantierte Einnahmen für die Mannschaftskasse 

→ kommt bei anderen Vereinen, Eltern etc. super an 

→ fördert die Gemeinschaft/Zusammenarbeit mit den Eltern 

 

 

 

 
<<  Die Finanzierung ist nur durch aktive Mitarbeit und Unterstützung der Eltern bei 

Veranstaltungen möglich  >> 
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                             4.) Weitere Ziele 
                      Das wollen wir mittelfristig umsetzen 

 
                    Optimierung der Torwartschulung im Verein 

 
→ Begeisterung für die Torhüterposition bei den Kindern entwickeln 
→ Torwarttalente im Training frühzeitig erkennen und fördern 

 

→ Torwarttrainer finden oder ausbilden 

 

Mittelfristiges Ziel   → Torwartposition in jedem Jahrgang besetzen 

                                   → Torwarttrainer für Junioren im Verein haben 

                                   →  geregeltes Torwarttraining für die Torleute ab den D-Junioren 

 

_____________________________________________________________________________ 
 

                           Trainer in den eigenen Jugendteams finden 
 

→ eigene Juniorenspieler für die Junior-Coach – Ausbildung begeistern 

     (diese dient als Grundlage für die Ausbildung zum C-Trainer) 

→ Motto: Als Team macht die Ausbildung mehr Spaß 
 

Umsetzung → Gezielte Werbung beginnt ab dem C-Junioren – Bereich 

                           (Koordinator finden, Veranstaltung abhalten) 

                       → Ab 14 Jahren kann mit der Ausbildung begonnen werden 

                       → Perspektiven schaffen (Einstieg bei jüngeren Teams in Form eines   

                           „Praktikumjahres“) 

                       → vertraut machen mit dem Vereinskonzept 

   
Mittelfristiges Ziel  → Im Jahr 2-3 Jugendspieler finden und an externer  

                                      Ausbildung teilnehmen lassen 

                                  → Perspektivisch in Jugendarbeit einbinden 

____________________________________________________________________ 

 

                            Junge Schiedsrichter für den Verein gewinnen 

 
→ auch hier wieder: eigene Juniorenspieler für die kreisansässige   

     Schiedsrichterausbildung begeistern 

→ der Gewinnung neuer Schiedsrichter höhere Aufmerksamkeit schenken 
 

Umsetzung  → Gezielte Werbung ab dem C-Junioren – Bereich 

                            (Koordinator finden, Veranstaltungen abhalten) 
 
Mittelfristiges Ziel  → generelle Gewinnung neuer Schiedsrichter für den Verein 
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Kontaktdaten: 
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