


Warum ein Jugendkonzept?

In erster Linie möchten wir mit unseren Leitlinien für die beteiligten Spieler, Spielerinnen, 
Eltern, Trainer, Betreuer und weiteren Interessierten einiges verständlicher machen und 
aufzeigen, wie unsere Ziele aussehen und womit wir uns identifizieren.
Natürlich bietet der Leitfaden auch mehrere Richtlinien und dient für alle als Wegweiser.



Fußball  - viel mehr als nur ein Spiel

Gerade in der heutigen Zeit nimmt der Sport eine immer wichtiger werdende Rolle in der Gesellschaft und dem 
Zusammenleben ein.
Durch unser Konzept möchten wir nach außen hin vertreten, wie wir uns die Jugendarbeit in unserer Spielgemein-
schaft vorstellen und diese umsetzen möchten.
Wir beziehen uns darauf vor allem auf die Aspekte, die hinter der fußballerischen Ausbildung stecken und bei uns 
die Grundlagen für eine gelungene Zusammenarbeit und Weiterentwicklung unserer Jugendspieler darstellen.

Fußball  - viel mehr als nur die sportliche Ausbildung

Wir sehen es in der sportlichen Ausbildung als unsere Pflicht, erzieherische Aufgaben zu übernehmen, die Kinder 
in ihrer sozialen Kompetenz zu stärken und sie ebenso bestmöglich auf ihrem Weg der Persönlichkeitsentwicklung 
zu unterstützen.
Soziale Normen sind für uns die Basis für den zwischenmenschlichen Umgang und wir versuchen, unabhängig von 
Talent oder sozialer Herkunft, all unseren Jugendspielern diese Werte zu vermitteln.

Fußball  - funktioniert nur als Gemeinschaft

Dieses Motto hat bei uns äußerste Strahlkraft!
Spieler und Spielerinnen, Eltern, Trainer und Betreuer... wir ALLE machen es erst 
durch Engagement und gegenseitige Unterstützung möglich, dass ein Vereinsleben 
und die Ausbildung der Kinder einwandfrei funktionieren können.



Trainer und Betreuer  - unsere Aufgaben, unsere Philosophie

Unser Fokus liegt ganz eindeutig auf der zielgerichteten, altersgerechten 
Förderung und Ausbildung der Kinder in ihren jeweiligen Spielklassen.

Um diesem Bestreben gerecht zu werden, treten wir zu jedem Zeitpunkt als 
Vorbildcharakter für unsere Kinder auf.

                                             Soziales Verhalten  - Brücke zum Sport

Wir vertreten und vermitteln gegenseitige Wertschätzung, machen allen Beteiligten soziale Normen und 
Werte zugänglich und sorgen für ein Umfeld, in dem sich die Spieler/-innen, Eltern aber auch die Schiedsrich-
ter und alle weiteren Beteiligten jederzeit wohl und willkommen fühlen.
Wir zeigen auf, dass Fußball ein Mannschaftssport ist, an dem jeder Einzelne mit Freude und Motivation teil-
nehmen kann.

Respekt – Teamfähigkeit/Gemeinschaftsgefühl - Toleranz – Fair Play – Disziplin 
Zuverlässigkeit – Hilfsbereitschaft – Ehrlichkeit – Verantwortungsbewusstsein 

All diese Komponenten vertreten, lehren und wünschen wir uns, denn sie sind ein wesentlicher Bestandteil 
unseres sportlichen Konzeptes und wir sehen sie als unsere Grundlage für die erfolgreiche Interaktion auf 
sportlicher und sozialer Ebene.



Kritik ja - bei uns aber immer positiv und mit dem 
Ziel nutzbringend zu sein.

Unsere Arbeit ist darauf ausgelegt, dass wir alle voneinander ler-
nen wollen und bei uns konstruktive Kritik in enger Verbindung 
mit lobendem und motivierendem Einfluss vermittelt werden.
Es liegt an uns, den Kindern das Verständnis für konstruktive Kritik 
zu lehren und ihnen die Bereitschaft anzueignen, diese aufzuneh-
men und als positiv für den weiteren Weg anzusehen.

                
Wir Trainer und Betreuer sind außerdem zu besonderer Sorgfalt 
verpflichtet, was die Ordnung auf unseren Trainingsgeländen an-
geht.
Sauberkeit in den Kabinen, Ordnung im Materialraum und auf 
dem Platz – wir stehen letztendlich in Verantwortung, sehen es 
aber auch als unsere Aufgabe, dieses Verantwortungsbewusst-
sein gegenüber dem Verein, den Kindern zu vermitteln und ver-
ständlich zu machen.

Uns liegt sehr viel daran, gemeinsam mit Kindern und Jugend-
lichen einen Weg zu gehen, der 
natürlich eine Menge Arbeit er-
fordert, uns aber vor allem Freude 
bereitet und richtig viel zurückge-
ben kann.



Eltern im Jugendfußball - Rückgrat und Vorbilder

Die vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Trainer und Erziehungsberechtigten sehen wir als enorm 
wichtigen Bestandteil, um einen reibungslos ablaufenden Spielbetrieb und eine optimale Ausbildung der 
Kinder möglich zu machen.

Daher ist es notwendig, dass die Eltern der Kinder und Jugendlichen die ehrenamtliche Arbeit der Trainer und 
Betreuer zu schätzen wissen und sie in ihrer Tätigkeit unterstützen.

In vielfältigen Bereichen ist bei uns die Mithilfe der Eltern (auch zum Wohle der Kinder) erforderlich und un-
umgänglich.

Sie zeigen immer wiederkehrende Bereitschaft für eine Fahrtdienstübernahme zu Auswärtsspielen, das 
Waschen der Trikotsätze und das Verrichten von Kaffee/Kuchen-Diensten, die bei uns in allen Altersklassen 
durchgeführt werden.

Allgemein ist die Mithilfe bei Festen und weiteren Veranstaltungen der Vereine und der Jugendarbeit drin-
gend notwendig, um das kulturelle und eben auch finanzielle Wohl aufrechtzuerhalten und ebenso hier die 
ehrenamtlichen Trainer und Betreuer in ihrer zusätzlichen Arbeit zu unterstützen.
Bei einem Etat von ca. 14.000 €  pro Saison sind alle Eltern aufgerufen, durch Ihre Mitarbeit bei den Vereins-
aktivitäten oder alternativ durch Spenden die Finanzierung des laufenden Betriebs zu unterstützen.

Darüber hinaus zeigen die Eltern Interesse an den Fußballspielen ihrer Kinder und versuchen die Teams zahl-
reich zu den Spielen zu begleiten.



Bei uns sind die Eltern gleichermaßen Vorbilder in vieler Hinsicht!

Öffentliche negative Äußerungen gegenüber unseren Spielern/Spielerinnen, dem Gegner oder Schiedsrichter fin-
den bei uns keinen Platz.
Vielleicht mal aufkommende Enttäuschung, wird von den Eltern in Anfeuern und Aufmunterung umgewandelt 
und tragen damit zu einer positiven Grundstimmung auf und neben dem Platz bei.

Sie sorgen auch dafür, dass ihre Kinder regelmäßig und pünktlich am Trainingsbetrieb teilnehmen können, zu-
verlässig bei mal möglicher Verhinderung handeln und tragen mit dazu bei, dass sich ein allgemeines Verantwor-
tungsbewusstsein jedes einzelnen Spielers gegenüber den Trainern und dem Team entfaltet.

Verständnisprobleme oder Unstimmigkeiten werden jederzeit offen und sachlich angesprochen und in ruhiger 
Atmosphäre direkt mit Trainer und Betreuer geklärt.

- Hilfsbereitschaft – Respekt – Verständnis – Vertrauen – Zuverlässigkeit -

Die Eltern sind Unterstützer, Vorbilder und die größten Fans - wir sehen sie als unverzichtbaren und wesentlichen 
Teil unserer Gemeinschaft und Jugendarbeit!



Spieler/innen  - 
das zeichnet uns aus

Aneignung sozialer Verhaltenswei-
sen, Persönlichkeitsentwicklung 
und leben lernen in der Gemein-
schaft – hier setzen wir an und se-
hen unsere Basis für eine optimale 
fußballerische Weiterentwicklung 
der Kinder.

Nur regelmäßiges Training kann 
einen voranbringen und ist eben-
so zweifellos für eine gelungene 
Integration in die Gemeinschaft er-
forderlich. Für einen reibungslosen 
Trainings- und Spielbetrieb wird auf 
Pünktlichkeit sehr viel Wert gelegt. 

Zuverlässigkeit und  ggf. rechtzeiti-
ges Absagen wird hierbei vorausge-
setzt.  Ein „Hinterhertelefonieren“ 
sollte bei uns keinen Platz mehr 
finden.



In jeder Mannschaft respektieren und tolerieren die Kinder und Jugendlichen 
einzelne Leistungsunterschiede und die anderen Teammitglieder. 

Es herrscht das Motto „Wir sind ein Team – wir gewinnen und verlieren zusam-
men. Wir haben Freude bei dem was wir tun und wollen gemeinsam aus Erfolg 
und Niederlage lernen.“

Respekt und Fairness gegenüber Gegenspieler, Schiedsrichter und gegnerischen Eltern sind für uns selbstver-
ständliche Tugenden. Dazu zählt auch das nach den Spielen für uns übliche Abklatschen und Verabschieden 
der gegnerischen Spieler, gleichgültig ob nach Sieg oder Niederlage.

Wir sorgen ebenso gemeinsam für einen sorgfältigen Umgang mit den Trainingsmaterialien, ein ordnungsgemä-
ßes Verlassen aller Kabinen, sehen nach, dass nichts vergessen wurde und das Wasser der Dusche abgestellt ist.
Auch tragen wir im Kollektiv dazu bei, die Trainingsutensilien nach dem Training wieder aufzuräumen und zeigen 
generell Hilfsbereitschaft.

Lernen zu wollen bedeutet für uns auch, dass wir versuchen, konstruktive Verbesserungsvorschläge und Analysen 
der Trainer anzunehmen, darauf einzugehen und diese stets als positiv für die eigene Weiterentwicklung betrach-
ten.

- Verlässlichkeit – Disziplin – Teamfähigkeit – Verantwortungsbewusstsein – Hilfsbereitschaft – 
Kritikfähigkeit – Fairplay – Ehrlichkeit/Vertrauen – Freude am Fußball spielen - 

Das beschreibt uns am besten und macht uns zu dem was wir sind –  ein Team, in dem auch wir Spieler/-innen 
Vorbild sein können und das einfach gerne zusammen Fußball spielt und gemeinsam arbeitet!



Trainer / Betreuer + Spieler/-innen + Eltern
- wir sind eine Gemeinschaft -                                                                   

                             
Training + Freude + Motivation

- das ist unser Fußball -

Kinder und Jugendliche
=  unsere Zukunft!

Erfolg ist kein Zufall.

Es ist harte Arbeit
, 

Ausdauer, Lernen,

Studieren, Aufopferung,
 

jedoch vor allem,

Liebe zu dem, was du tust 

oder dabei bist zu lernen
.      

Pele



Falls Interesse am ausführlichen Konzept, mit den konkreten Inhalten zu unseren Trainingsphilosophien und den 
sportlichen Basisstrukturen unserer Jugendabteilung besteht, geben wir dieses natürlich gerne weiter.

Einfach bei folgender Adresse melden – auch bei weiteren Anregungen und Fragen sind wir jederzeit erreichbar:

www.fc-donebach.de www.tsv-mudau.de www.tv-reisenbach.de www.vfr-scheidental.de www.fc-schlossau.de

fc-donebach@t-online.de info@tsv-mudau.de www.tv-reisenbach.de/
index.php/kontakt info@vfr-scheidental.de fc.schlossau@web.de

Jugend
Spielvereinigung  Mudau
GEMEINSAM. STARK.



Wenn du nicht glaubst, 

  dass du es kannst,

    hast du keine Chance.   
  

                   Arsene Wenger
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