Anhang Konzept: "Bleib am Ball"

Zwei Bereiche sind uns wichtig !
1) "Bleib am Ball" im sozialen Bereich
Unser gemeinsames Ziel ist hierbei ein "WIR"-Gefühl zu
entwickeln ("Wir sind ein Team") und starke
Persönlichkeiten und damit starke Spieler auszubilden.
Dies gelingt nur, wenn alle Beteiligten - Spieler, Trainer,
Betreuer, Eltern und Jugendleiter - zusammenarbeiten. Das
bedeutet:
A) Am Vereinsleben aktiv mitwirken:
Beim jährlichen Fasching, der Winterfeier, dem Kellerwaldfest, beim Winterlauf, den
Ferienprogrammen, den Fußballcamps und vielem mehr ...
B) Sich an die Leitgedanken und Verhaltensregeln halten:
I) Wir schaffen ein Umfeld, in dem sich jeder wohlfühlt
- alle werden akzeptiert und respektiert
- wir sind verlässlich und hilfsbereit
- wir entsorgen unseren Müll und säubern die Umkleideräume
II) Wir sind ein Team, gewinnen und verlieren gemeinsam
- wir verhalten uns fair gegenüber anderen
- wir dulden keine Schimpfwörter oder Gewalt
II) Wir halten uns an die Spielregeln
- wir sind pünktlich beim Training und Spiel
- wir gehen mit dem Vereinseigentum sorgsam um
- keinen Alkohol und keine Zigaretten vor, während oder nach dem Training bzw. Spiel

2) "Bleib am Ball" im sportlichen Bereich
ZIELE der VEREINE:
- viele Mannschaften und damit viele Mitglieder, die sich aktiv im Vereinsleben beteiligen
- gute Ausbildung und dadurch Gewinn an Ansehen, durch gutes Training und Spiel in allen
Altersklassen
- Spieler für alle Aktivenmannschaften aus der eigenen Nachwuchsarbeit gewinnen
ZIELE des einzelnen SPIELERS:
- langfristige und andauernde Freude am Fußball gewinnen
- vielseitige Lernfortschritte und individuelle Förderung
- durchgängige Möglichkeit in einer Mannschaft Fußball zu spielen
Dies alles gelingt nur, bei guter und zuverlässiger Organisation der Trainingsarbeit und der
Spiele, sowie Vermittlung von Spaß, Freude und Erfolgserlebnissen beim Fußballspielen.
A) Für Mannschaften und Spieler:
- Es soll für viele Kinder und Jugendliche die Möglichkeit zum Fußballspielen geschaffen
werden.

- Die Vermittlung von Koordination, Fitness, Technik, soll individuell den Kindern und
Jugendlichen vermittelt werden.
- Eine hohe Sozialkompetenz soll mit Teamfähigkeit unterstützt und gesteigert werden.
- Die Kinder und Jugendlichen sollen entsprechend ihrem Können und Leistungsvermögen in
niveauangepassten Teams spielen.
- Der Spielspaß soll für alle Kinder und Jugendlichen erhalten bleiben.
- Zusatzangebote und Extratraining werden geschaffen und bereitgestellt (z.B. Torwarttraining,
Fortbildungen, Camps..)
B) Aufgaben der Trainer und Betreuer:
Bei den Spielen:
- verschiedene Dienste untereinander und an Eltern verteilen (Fahrer, Trikot, Aufbau..)
- DFB Net online Spielberichtsbogen ausfüllen.
- Spielpässe und gefüllter 1. Hilfe-Koffer dabei haben.
- umfassendes Aufwärmprogramm vor dem Spiel durchführen.
- kompetente Betreuung während dem Spiel und versuchen alle Spieler einzusetzen.
- Kurze Besprechung nach dem Spiel und eventl. Spieler auslaufen lassen.
- Sportplatz und Umkleide aufräumen und sauber verlassen.
- Kurzer Spielbericht schreiben und an die Öffentlichkeit weiterleiten.
Beim Training:
- wichtige Nachrichten über Trainingstermine und Spiele an alle Spieler weiterleiten.
- Trainingsliste führen und die Besten und Fleißigsten loben und prämieren.
- Trainingsmaterialien aufbauen und danach wieder sauber aufräumen.
- Alle Bälle einsammeln lassen und wegschließen; Hemdchen bereitstellen.
- Kind- und Jugendgerechtes Training planen und anbieten.

