
Kurzschulung 11
Training mit D- und C-Juniorinnen

Im Rahmen dieser Kurzschu-

lung werden Trainerinnen und

Trainer von Mädchenmann-

schaften angesprochen. Auf-

grund der großen Leistungs-

unterschiede der Trainings-

gruppen ab den D-Junio rinnen

besteht ein hoher Anspruch an

die Trainer/-innen. Deshalb

steht die Frage: „Wie lassen

sich Trainingsformen in unter-

schiedlichen Schwierigkeits-

stufen anbieten?“ im Fokus.

Kurzschulung 13
Torhütertraining für D- bis A-Junioren

Trainer und Trainerinnen  von D- bis

A-Jugendmannschaften sind die

Zielgruppe dieser Kurzschulung, in

deren Mittelpunkt die entwicklungs -

gerechte Grundausbildung der Tor-

hüter steht. Vorrangiges Ziel ist das

altersgerechte Erlernen und Verbes-

sern der Tor hüter-Techniken. 

Kurzschulung 12 
Futsal

Futsal, die offizielle Hallenfuß-

ball-Variante des Weltverbandes

FIFA, nimmt zunehmend Fahrt

auf. Bis auf einige Unterschiede

(z. B. Ballmaterial und Regeln)

entspricht Futsal dem Fußball-

spiel. Die logische Frage: Wirken

sich die Unterschiede positiv

oder negativ auf die Weiterent-

wicklung der für den Fußball

wichtigen Fähigkeiten aus? Die-

se und weitere Fragen werden

innerhalb der Kurzschulung ak-

tiv und praxisnah erarbeitet.

Kurzschulung 14 Wie gewinne ich ehrenamt  -
liche Mitarbeiter für die Vereinsarbeit?“

Gesellschaftliche Veränderungen

prägen nicht zuletzt auch das 

Vereinsleben immer mehr. So ist die

Gewinnung von  ehrenamt lichen Mit-

arbeitern eine Hauptaufgabe für die

Amateurvereine. Zur Bewältigung

dieser Aufgabe trägt die Kurzschu-

lung bei – getreu der Devise: „Fit ma-

chen für die Zukunft“.

Kurzschulung 15
Wie gewinne ich Kinder- und Jugendtrainer?
Gesellschaftliche Veränderungen
prägen nicht zuletzt auch das 
Vereinsleben immer mehr. So ist
die Gewinnung von Kinder- und Ju-
gendtrainern eine Hauptaufgabe
für die Jugendabteilungen der-
Amateurvereine. Die Kurzschulung
stellt eine Hilfe zur Bewältigung
dieser Aufgabe dar – getreu der De-
vise: „Fit machen für die Zukunft“
und richtet sich an Jugendleiter/
-innen, die sich um die Gewinnung
von Kinder- und Jugendtrainern in
den Vereinen kümmern (möchten).

Kurzschulung 16
Bambini bis E-Junioren

Diese Kurzschulung richtet sich

an Trainer/-innen im Kinder- und

Jugendfußball, die Kindern und

Jugendlichen erfolgreiche Spiel-

erlebnisse wie früher beim Stra-

ßenfußball vermitteln möchten.

So wird eine längerfristige Moti-

vation zum Fußballspielen ge-

weckt, die Spielfreude gesteigert

und dadurch die qualitative 

Entwicklung des Jugendfußballs

erhöht – ein zentrales Anliegen

des Spiels 4 gegen 4 im Training.
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Kurzschulung 7 
Bleib im Spiel

Jugendleiter, Trainer und Betreuer

von C- bis A-Junioren stehen im 

Fokus dieser Kurzschulung. Ziel ist

es, die Bezugspersonen der Jugendli-

chen im Fußballverein dahingehend

zu schulen, dass sie bei den 13- bis 19-

Jährigen – neben der fußballerischen

Ausbildung – verstärkt Verantwor-

tungsübernahme und das gemeinsa-

me Miteinander fördern. Dies soll da-

zu beitragen, dass sich Jugendliche

mit ihrem Verein identifizieren und

dem Fußballverein erhalten bleiben. 

Kurzschulung 8 
Training mit B- und A-Junioren

Die Kurzschulung „Training mit 

B-/A-Junioren“ richtet sich an Trainer

und Betreuer in dieser Altersklasse.

Praxisorientierte Tipps zum Aufbau &

zur Organisation von Trainingseinhei-

ten sowie interessanten Spiel- und

Übungsformen helfen im Vereinstrai-

ning mit Sicherheit weiter! Im B-/A-

Juniorenbereich als „zweitem golde-

nen Lernalter“ bietet sich nochmals

eine große Chance, alle technisch-

taktischen und spielerischen Qualitä-

ten der Nachwuchsspieler zu fördern.

Kurzschulung 5 
Mannschaftsführung

Diese Kurzschulung richtet sich an

Trainer und Betreuer von C- bis A- Ju-

niorenmannschaften. Wissenschaftli-

che Untersuchungen belegen, dass

diese Personen stark auf die Per-

sönlichkeits entwicklung der Jugend-

spieler Einfluss nehmen. Gerade im

Bereich Gewaltprävention bietet der

Fußball positive Möglichkeiten. Die

Kurzschulung vermittelt hilfreiche

Tipps und praxis orientierte Vorge-

hensweisen.

Kurzschulung 6 
Kinder stark machen

Im Mittelpunkt steht die altersge-

mäße Arbeit mit Bambini bis D-Ju-

nioren zur sportlichen und persönli-

chen Ent wicklung. Hierzu zählen

Neuerungen in der Trainingsarbeit

mit Kindern sowie eine praktische

Anleitung der Teilnehmerinnen und

Teilnehmer zur Förderung von

Selbstvertrauen, Kommunika  tions-

und Konfliktfähigkeit im Vereinsall-

tag. Weiterhin wird das Thema

Sucht präven tion alltagsnah erar-

beitet.

Kurzschulung 3 
Spielbetrieb Bambini bis E-Junioren

Im Rahmen dieser Kurzschulung stehen

die Betreuer von Kindermannschaften

im Mittelpunkt. Ausgerichtet am Ver-

einsalltag bearbeiten die Teilnehmer

grundlegende Themen wie „Organisati-

on rund um das Spiel“, „Aufsicht und

andere Pflichten“ sowie die „Jugend-

ordnung“. 

Kurzschulung 4 
Training mit D- und C-Junioren

Im Kinderfußball kommt es zunächst

darauf an, durch viele Spiele in kleinen

Gruppen die Freude der Kinder am 

Fußballspiel zu fördern. Im D-Junioren-

alter kann dann ein systema tisches, 

auf die Anforderungen des Fußball-

spiels abgestimmtes Training beginnen. 

Neben einer sorgfältigen Technik-Schu-

lung gilt es, die Spielfreude, Kreativität

und das Selbstver trauen der Kinder zu

ent wickeln.

Kurzschulung 1 
Bambini bis E-Junioren

Die teilnehmenden Trainer von 

G- bis E-Junioren-Mannschaften er-

halten mit dieser Kurzschulung

Grundregeln der Trainingsgestal-

tung und praxisorientierte Tipps für

eine altersgemäße Fußball-Ausbil-

dung. Die Schwerpunkte liegen 

dabei auf einer vielseitigen Bewe-

gungsschulung, der fußballorien-

tierten Bewegungs- und Technik-

schulung und dem Fußballspielen. 

Kurzschulung 2 
Kleine Spiele für Bambini bis E-Junioren

Vielseitiges Spielen ist Trumpf im

Kinderfußball. Die Palette an attrak-

tiven und kindgemäßen Aufgaben

zur Förderung der Vielseitigkeit ist

riesengroß. Schwerpunktmäßig ste-

hen in dieser Kurzschulung – neben

der „Philosophie des Kinderfuß-

balls“ – „Kleine Spiele“ und „Kleine

Fußballspiele“ mit Kindern im Mit-

telpunkt.

Kurzschulung 9 F- und E-Junioren: 
Ich spiele im Feld, ich spiele im Tor

Im Mittelpunkt dieser Kurz-

schulung steht die vielseitige

Grundausbildung der Kinder.

Spielerisch werden sie mit

Übungsformen und Spielen,

sowohl mit dem Ball an der

Hand und dem Fuß, auf die

vielfältigen Aufgaben des Fuß-

ballspiels vorbereitet.

Kurzschulung 10 
Integration im Fußballverein

Gemäß dem Motto „Integrati-

on fängt bei mir an! Ich mache

mit...“ richtet sich diese Kurz-

schulung praxisorientiert an

Trainer und Vereinsmitarbei-

ter im Fußball. Neben der Erar-

beitung von Kern botschaften

erhalten die Teilnehmer wei-

terführende Hilfestellungen

und praxisnahe Beispiele ge-

lungener Integ ration in Fuß-

ball vereinen.


