Jugendkonzept
des
FV Ottersdorf
ein Leitfaden für Jugendtrainer - Betreuer
Spielerinnen/ Spieler, Eltern und Freunde

Jugendkonzept FV Ottersdorf
Die in diesem Jugendkonzept aufgeführten Leitlinien sollen eine Richtschnur für die in der
Jugendarbeit des FV Ottersdorf tätigen Trainer/innen, Betreuer/innen, Jugendspieler/innen, Eltern
und andere Personen darstellen.
Jugendspieler und Eltern sollen zu Beginn jeder Saison in einer Mannschaftssitzung und einem
Elternabend auf das Jugendkonzept und insbesondere auf die Verhaltensgrundsätze hingewiesen
werden.
In der heutigen Zeit besteht die Jugendarbeit eines Vereins nicht mehr nur aus der sportlichen
Ausbildung der Jugendspieler. Vielmehr übernehmen die Sportvereine auch erzieherische
Aufgaben und Verantwortung, die weit ins gesellschaftliche Leben hineinreichen.
Die Entwicklung der Persönlichkeit und das Vermitteln von gesellschaftlich relevanten Werten wie
Hilfsbereitschaft, Ehrlichkeit, Verantwortungsbewusstsein usw. nimmt einen ebenso großen
Stellenwert ein wie die sportliche Ausbildung.
Der FV Ottersdorf unterstützt den Breitensport. In einer familiären Atmosphäre werden deshalb alle
Spieler, unabhängig von ihrem fußballerischen Talent, gleichermaßen gefördert und integriert.
Ohne den sportlichen Erfolg aus den Augen zu verlieren, stellen wir deshalb stets die Aus- und
Weiterbildung der Kinder und Jugendlichen in den Vordergrund.
Fußball ist längst kein reiner Jungensport mehr. Im Sinne eines Fußballangebots für alle Kinder
und Jugendliche hat bei uns der Mädchenfußball den gleichen Stellenwert wie der der Jungs.

Folgende Dinge stehen beim FV Ottersdorf im Vordergrund:
• Spaß und Freude am Fußball
• Erleben der Gemeinschaft
• Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung, (Individuelle) Ausbildung
• Hohe Identifikation mit dem FV Ottersdorf
• Alle Kinder und Jugendliche sollen gerne Sport treiben und sich beim FV Ottersdorf zu Hause
fühlen und dies ein ganzes Leben lang.
• Verhaltensgrundsätze vermitteln

Ziele
Kinder und Jugendliche sollen an den Fußballsport herangeführt und bestmöglich ausgebildet
werden.
Ein reibungsloser Übergang zwischen den Altersklassen muss dabei gewährleistet sein. Wir
möchten in allen Altersklassen dauerhaft mindestens eine Mannschaft für den Spielbetrieb melden.
Langfristig sollen junge, sportlich und charakterlich gut ausgebildete Fußballerinnen und Fußballer
mit hoher Vereinsidentifikation an den Aktivenbereich abgegeben werden, um das Weiterbestehen
des Vereins auf einer breiten Basis nachhaltig zu sichern.
Die Jugendfußballspielerinnen und -spieler sollen sich beim FV Ottersdorf wohl fühlen.
Auch Spielerinnen und Spieler, die fußballerisch weniger talentiert sind, sollen langfristig an den
Verein gebunden werden, um als Jugendbetreuer, Schiedsrichter oder Funktionär eingebunden
werden zu können.

Anforderungen an Spieler
• Wir möchten Spielerinnen und Spieler, die eine positive Einstellung zum Fußballspielen und zum
aktiven Sport im Allgemeinen haben.
• Wir möchten Spielerinnen und Spieler, für die Teamgeist kein Fremdwort ist.
• Wir möchten Spielerinnen und Spieler, für die ein sportlich-freundliches Auftreten
auf und außerhalb des Spielfeldes eine Selbstverständlichkeit ist.
• Verhaltensregeln wie Pünktlichkeit, Sauberkeit und Fairness sollen bereits bei den jüngsten
Fußballerinnen und Fußballern eingeübt werden.

Anforderungen an Jugendtrainer und Jugendbetreuer
Die Jugendbetreuer des FV Ottersdorf verstehen sich als Team.
Sie sind sich ihrer Verantwortung gegenüber den Kindern und Jugendlichen bewusst und haben in
allen Bereichen eine Vorbildfunktion.
Verhaltensregeln
Trainer haben auf Grund ihrer Vorbildfunktion dafür zu sorgen, dass sie in der Öffentlichkeit den
Verein positiv repräsentieren. Gleichzeitig ist es selbstverständlich, dass die Trainer pünktlich und
zuverlässig beim Training erscheinen und sich entsprechend vorbereitet haben.
Gegenüber den Spielern, Eltern und Schiedsrichtern legen wir auf eine positive Kommunikation
wert.
Umgang mit Spielern
• Ansprache mit Namen
• Spaß am Sport und am Mannschaftsspiel vermitteln
• Über Schutzbestimmungen (siehe Verhaltensgrundregeln) informieren und deren fortlaufende
Beibehaltung kontrollieren.
Folgende Punkte werden von den Jugendbetreuern stets vorgelebt:
• Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, Vorbildhafter Auftritt, Positive Kommunikation, Spaß am Sport,
Fairness gegenüber Schiedsrichtern und Gegnern, gerade bei Niederlagen.
• Die Gleichbehandlung aller Kinder
• Das Betreuerteam ist auch für die Kontaktpflege zu den Eltern der Spielerinnen und Spieler
verantwortlich. Hier ist ein ständiger Austausch notwendig.
• Die Teilnahme an Schulungen und Weiterbildungsmaßnahmen werden begrüßt und unterstützt.
Ein regelmäßiger Gedankenaustausch zwischen den Jugendbetreuern ist sinnvoll und gewollt.
• Trainer sind Vorbilder! Sie haben die Verpflichtung, Kinder und Jugendliche positiv zu beeinflussen.
• Die Trainer sollten Ansprechpartner bei Problemen und auch „kleinen“ Dingen des Alltags sein.
Konstruktive Kritik ist immer erlaubt, dies jedoch ohne persönliche Bloßstellung und Androhung
von Sanktionen vor versammelter Mannschaft. Der Kritik muss auch immer positive Aufmunterung
folgen.
Trainerfortbildungen
• Die Ausbildung der Trainer im Jugendbereich ist für die sportliche und soziale Entwicklung der
Kinder und Jugendlichen ein wichtiger Baustein. Die Trainer werden über die Jugendleitung zur
Aus- und Fortbildungen rechtzeitig informiert.
• Die Fortbildung der Trainer und Erwerb von Trainerlizenzen bezahlt die Fußballabteilung.
Jugendtrainersitzungen
Pro Quartal findet eine Jugendtrainersitzung statt.

Umgang mit den Eltern
Eltern, Angehörige und Fans
Die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern ist die Grundlage für eine erfolgreiche
Jugendarbeit.
Die Eltern haben das Recht, über sportliche Entscheidungen vom Trainer Auskunft zu erhalten, die
letztendliche sportliche Entscheidungen trifft jedoch der Trainer.
Von Eltern, Angehörigen und Fans erwartet der Verein, dass sie sich ihrer Vorbildfunktion bewusst
sind.
Rassismus, Gewalt und Korruption haben beim FV Ottersdorf keinen Platz. Grundsätze wie
Toleranz, Fairplay und Respekt werden im Verein gelebt.
Wer sich nicht entsprechend verhält, kann vom Platz verwiesen werden.

Liebe Eltern,
tragen Sie durch Ihr Verhalten dazu bei, dass die Kinder mit Spaß, Freude und Begeisterung
Fußball spielen.
Unterstützen Sie sie durch Lob, Aufmunterung und Anfeuern. Kinderfußball ist kein
Erwachsenenfußball!
Bei den Kindern stehen Spaß am Spiel sowie die Verbesserung ihrer Fähigkeiten im Vordergrund.
Falls mal eine Aktion misslingt, zeigen Sie Ihre Enttäuschung nicht durch negative Kommentare.
Die Kinder wissen selber, wenn etwas nicht geklappt hat. Kinder reagieren auf abfällige
Kommentare oft mit Angst, Aggression oder Verunsicherung. Dadurch werden wichtige
Lernprozesse blockiert.
Kritisieren Sie Entscheidungen des Schiedsrichters nicht, auch wenn sie vermeintlich falsch
gewesen sind. Sie ermutigen sonst Ihr Kind, eigene Fehler zu ignorieren.
Der Jugendbetreuer ist dankbar für Hilfe und Anregungen, aber er allein ist für den sportlichen
Bereich zuständig.
Wir alle sind Vorbilder für die Kinder und Jugendlichen.
Bitte verhalten Sie sich am Fußballplatz so, dass die Kinder genau das tun können,
was sie können und am liebsten möchten: Ohne Druck und Einmischung von außen Fußball
spielen!

Tipps für Eltern und Erwachsene am Spielfeldrand
• Die Mannschaftsführung im sportlichen Bereich liegt alleine beim Trainer.
Hilfe bei organisatorischen Aufgaben sind dagegen willkommen.
• Behalten Sie Enttäuschungen hinsichtlich der Spielleistung und des Resultats für sich.
Helfen Sie den Kindern bei einer positiven Verarbeitung.
• Vermeiden Sie unsachliche und emotional negativ gefärbte Zurufe während des Spiels.
Sie verursachen Ängste und Aggressionen!
• Beeinflussen Sie den Trainer nicht hinsichtlich der Aufstellung.
• Machen Sie Ihr Engagement für die Mannschaft und den Verein nicht von der Zufriedenheit mit
den sportlichen Entscheidungen des Trainers abhängig.
• Überdenken Sie immer mal wieder Ihr Verhalten rund um das Training und das Spiel und
verändern es gegebenenfalls.
• Wenn dennoch Frust aufkommt, suchen Sie das Gespräch mit dem Trainer, um in einer sachlichen
und verständnisvollen Atmosphäre Meinungen austauschen.

Organisation von Training und Spielbetrieb
Trainingsinhalte

Unser Jugendkonzept lehnt sich an die Ausbildungskonzeption des Deutschen
Fußballbundes (siehe www.dfb.de) an.
Darin sind aktuelle pädagogische und sportwissenschaftliche Erkenntnisse und Prinzipien
berücksichtigt.
Außerdem haben wir uns von Jugendkonzepten anderer Vereine inspirieren lassen.
Der Deutsche Fußballbund unterscheidet vier Ausbildungsstufen, die aufeinander aufbauen.
Die Übergänge sind dabei fließend und hängen in erster Linie vom Entwicklungsstand der
Kinder ab.
In jedem Fall stellen die vier Ausbildungsstufen aber einen roten Faden für die Gestaltung des
Nachwuchstrainings dar!
Ziel ist es, dass die Kinder und Jugendlichen beim Wechsel in die nächsthöhere Altersklasse
bestimmte Fertigkeiten und Fähigkeiten mitbringen, auf denen dann wiederum, möglichst nahtlos,
aufgebaut werden kann.

Bambini (3-6 Jahre)
• Ball- und Bewegungsschule
• sportartübergreifende, allgemeine Bewegungsschule
F- +E-Juniorinnen und Junioren (7-10 Jahre)
• Grundlagentraining/Vielseitigkeitsschulung
• Entwicklung koordinativer Fähigkeiten und spielerische, fußballspezifische Technikschulung
D- + C- Juniorinnen und Junioren (11-14 Jahre)
• Aufbautraining
• Fußballspezifische, individuelle Schulung
B- + A-Juniorinnen und Junioren (15-18 J.)
• Leistungstraining
• Beginnende Spezialisierung

Unser Ziel muss es sein, dass mit Freude und Menschlichkeit,
anfänglich spielerisch, danach immer leistungsorientierter,
gut ausgebildete Fußballer an den Seniorenbereich übergeben
werden.

