
 

 

   

 

 

 

 

Sportliches 
Konzept 

 

 Verfasst vom „BFC Team 2012“ 

 Aufgearbeitet von Luigi Wurmstädt, Bent Ole Jensen und Christian Rohrer in 2022 

 



 

 

   

Das sportliche Konzept orientiert sich an den Konzepten unseres ehemaligen Partnervereins 

SV Werder Bremen und unseres aktuellen Partnerverein Hamburger SV sowie den 

Richtlinien und Empfehlungen des NFV (Niedersächsischen Fussballverband e.V.) und des 

DFB (Deutscher-Fussball-Bund). 



 

 

   

 

 

 

Der BFC Vorstand wünscht viel 
Spaß beim Lesen!  

    

 

 



 

 

   

Inhaltsverzeichnis 

 

1 VORWORT .......................................................................................................... 1 

2 ÜBER UNS .......................................................................................................... 2 

2.1 Was ist der BFC? ...................................................................................................................... 4 

2.2 Ausblick zur Entwicklung der Mitglieder- und Mannschaftszahlen .................................... 6 

3 SPORTLICHER BEREICH .................................................................................. 7 

3.1 Grundsätze des Vereins .......................................................................................................... 7 

3.2 Leitsätze der Mitglieder............................................................................................................ 8 

3.3 Kommunikation ........................................................................................................................ 9 

3.3.1 Trainer*in-Trainer*in-Kommunikation ..................................................................................... 9 

3.3.2 Trainer*in-Spieler*in-Kommunikation ................................................................................... 10 

3.3.3 Trainer*in-Eltern-Kommunikation ......................................................................................... 10 

3.3.4 Trainer*in-Vorstand-Kommunikation .................................................................................... 10 

3.3.5 Spieler*in-Vorstand-Kommunikation .................................................................................... 10 

3.3.6 Eltern-Vorstand-Kommunikation .......................................................................................... 10 

3.3.7 Verein-Presse-Kommunikation ............................................................................................ 11 

3.4 Sportliche Ziele ....................................................................................................................... 11 

3.4.1 Jugendbereich ...................................................................................................................... 11 

3.4.2 Herrenbereich ...................................................................................................................... 11 

3.4.3 Damenbereich ...................................................................................................................... 12 

3.5 Spielvision ............................................................................................................................... 12 

3.5.1 Wir wollen den Ball! .............................................................................................................. 12 

3.5.2 Wir gestalten das Spiel jederzeit aktiv! ................................................................................ 13 



 

 

   

3.5.3 Wir finden unter Zeit-, Raum-, und Gegnerdruck die beste Lösung! ................................... 13 

3.5.4 Wir sind in der Lage verschiedene Systeme zu spielen! ..................................................... 13 

3.5.5 Wir suchen und gewinnen jedes persönliche Duell! ............................................................ 13 

3.5.6 Wir wollen antizipieren, nicht spekulieren! ........................................................................... 14 

3.5.7 Wir coachen uns gegenseitig! .............................................................................................. 14 

3.6 Coachingvokabular ................................................................................................................ 15 

3.6.1 Gegen den Ball .................................................................................................................... 15 

3.6.2 Mit dem Ball ......................................................................................................................... 15 

4 MANNSCHAFTSSTRUKTUREN ...................................................................... 15 

4.1 Mannschaftseinteilung........................................................................................................... 15 

4.1.1 Grundlagenbereich ............................................................................................................... 15 

4.1.2 Aufbaubereich ...................................................................................................................... 16 

4.1.3 Leistungsbereich .................................................................................................................. 17 

4.2 Breiten- und Leistungsfußball .............................................................................................. 18 

4.2.1 Breitenfußball ....................................................................................................................... 18 

4.2.2 Leistungsfußball ................................................................................................................... 19 

4.3 Mannschaftsgrößen ............................................................................................................... 19 

4.3.1 Grundlagenbereich (G- bis E-Jugend) ................................................................................. 21 

4.3.2 Aufbaubereich (D-Jugend) ................................................................................................... 21 

4.3.3 Aufbaubereich (C-Jugend) sowie Leistungsbereich (A- und B-Jugend) .............................. 21 

4.4 Anpassungen der Mannschaftsstrukturen .......................................................................... 22 

5 TALENTFÖRDERUNG KPT HSV ..................................................................... 23 

6 SPIELGEMEINSCHAFTEN .............................................................................. 24 

7 TRAININGSBETRIEB ....................................................................................... 24 



 

 

   

7.1 Grundsätze .............................................................................................................................. 25 

7.1.1 Spielen dem Üben vorziehen ............................................................................................... 25 

7.1.2 Kreativität fördern ................................................................................................................. 26 

7.1.3 Stärken stärken, Schwächen schwächen ............................................................................ 26 

7.1.4 Schwerpunkte abwechslungsreich trainieren ....................................................................... 26 

7.1.5 Training einfach und effektiv organisieren ........................................................................... 27 

7.1.6 Optimale Lerngelegenheiten schaffen ................................................................................. 27 

7.1.7 Zielgerichtet coachen – Lösungsmöglichkeiten aufzeigen .................................................. 28 

7.2 Grundlagenbereich ................................................................................................................. 28 

7.2.1 Allgemeine Vorüberlegungen ............................................................................................... 28 

7.2.2 Training im Grundlagenbereich ............................................................................................ 30 

7.2.3 Spiele & Turniere im Grundlagenbereich ............................................................................. 31 

7.3 Die Bambinis ........................................................................................................................... 33 

7.3.1 Altersbezogene Merkmale und Handlungskonsequenzen für die Trainer*innen ................. 33 

7.3.2 Ziele ...................................................................................................................................... 34 

7.3.3 Inhaltlicher Aufbau einer Bambini-Spielstunde .................................................................... 35 

7.4 Die F-Junior*innen .................................................................................................................. 36 

7.4.1 Altersbezogene Merkmale und Handlungskonsequenzen für die Trainer*innen ................. 36 

7.4.2 Ziele ...................................................................................................................................... 36 

7.4.3 Inhaltlicher Aufbau des F-Junior*innen-Trainings ................................................................ 37 

7.5 Die E-Junior*innen ................................................................................................................. 38 

7.5.1 Altersbezogene Merkmale und Handlungskonsequenzen für die Trainer*innen ................. 38 

7.5.2 Ziele ...................................................................................................................................... 39 

7.5.3 Inhaltlicher Aufbau des E-Junior*innen -Trainings ............................................................... 40 

7.6 Aufbaubereich ........................................................................................................................ 41 

7.6.1 Allgemeine Vorüberlegungen ............................................................................................... 41 

7.6.2 Training im Aufbaubereich ................................................................................................... 43 



 

 

   

7.6.3 Spiele & Turniere im Aufbaubereich .................................................................................... 44 

7.7 Die D-Junior*innen ................................................................................................................. 45 

7.7.1 Altersbezogene Merkmale und Handlungskonsequenzen für die Trainer*innen ................. 45 

7.7.2 Ziele ...................................................................................................................................... 46 

7.7.3 Inhaltlicher Aufbau des D-Junior*innen-Trainings................................................................ 47 

7.8 Die C-Junior*innen ................................................................................................................. 49 

7.8.1 Altersbezogene Merkmale und Handlungskonsequenzen für die Trainer*innen ................. 49 

7.8.2 Ziele ...................................................................................................................................... 49 

7.8.3 Inhaltlicher Aufbau des C-Junior*innen -Trainings .............................................................. 51 

7.9 Leistungsbereich .................................................................................................................... 52 

7.9.1 Allgemeine Vorüberlegungen ............................................................................................... 52 

7.9.2 Training im Leistungsbereich ............................................................................................... 54 

7.9.3 Spiele und Turniere im Leistungsbereich ............................................................................. 55 

7.10 Die B-Junior*innen ................................................................................................................. 56 

7.10.1 Altersbezogene Merkmale und Handlungskonsequenzen für die Trainer*innen ............ 56 

7.10.2 Ziele ................................................................................................................................. 57 

7.10.3 Inhaltlicher Aufbau eines B-Junior*innen -Trainings ........................................................ 58 

7.11 Die A-Junior*innen ................................................................................................................. 59 

7.11.1 Altersbezogene Merkmale und Handlungskonsequenzen für die Trainer*innen ............ 59 

7.11.2 Ziele ................................................................................................................................. 60 

7.11.3 Inhaltlicher Aufbau eines A-Junior*innen -Trainings ........................................................ 61 

7.12 Altersspezifische Ausbildung ............................................................................................... 62 

7.13 Torwartspezifische Ausbildung ............................................................................................ 64 

8 TRAINER*INNEN .............................................................................................. 64 

8.1 Trainer*innen und Qualifikationen ........................................................................................ 64 



 

 

   

8.2 Trainer*innen als positive Begleiter*innen .......................................................................... 65 

8.3 Koordinator*innen .................................................................................................................. 65 

8.3.1 Kommunikation .................................................................................................................... 66 

8.3.2 Trainingsbetrieb ................................................................................................................... 66 

8.3.3 Wettkampfbetrieb ................................................................................................................. 67 

8.4 Betreuer*innen ........................................................................................................................ 67 

8.5 Bundesfreiwilligendienstler*innen (BFD´ler) ....................................................................... 67 

8.6 Aus- und Fortbildungen ......................................................................................................... 68 

9 SCHIEDSRICHTER*INNEN .............................................................................. 68 

10 ZUKUNFTSVISIONEN .................................................................................. 70 



 

 1

   

1 Vorwort  

Buchholz in der Nordheide ist eine Kleinstadt ca. 30 Kilometer südlich von Hamburg, 

deren Bevölkerungszahl auf inzwischen über 40.000 Einwohner*innen (Stand 

31.12.2011) angewachsen ist. 

Mitbestimmend für die andauernde Zunahme der Einwohnerzahlen ist zum einen die 

reizvolle Lage am Nordrand der Lüneburger Heide mit großen Wald- und 

Heideflächen, zum anderen die Nähe zur Wirtschaftsmetropole Hamburg sowie die 

gute Anbindung an das überregionale Straßen- und Schienennetz. Darüber hinaus hat 

es Buchholz in den letzten Jahren geschafft, durch seine insgesamt vier großen 

Gewerbegebiete Wirtschaftskraft und Arbeitsplätze in der Stadt anzusiedeln. 

Die Bautätigkeiten in den innerhalb der letzten Jahre ausgewiesenen Wohngebieten 

haben bewiesen, dass Buchholz insbesondere für junge Familien mit Kindern eine 

hohe Attraktivität besitzt. Die Ausweisung weiterer Baugebiete lässt einen weiteren 

Zuzug von Familien erwarten. 

Buchholz verfügt neben einer modernen Infrastruktur über ansprechende und breit 

gefächerte Freizeitangebote, die nicht zuletzt durch die Sportvereine der Stadt geprägt 

werden. Das große Angebot an Sportmöglichkeiten und -veranstaltungen trägt dazu 

bei, dass Buchholz sich inzwischen zu Recht als „Sportstadt Buchholz“ bezeichnet. 

Überregionale Bedeutung haben unter anderem das jährliche Radrennen sowie der 

Buchholzer Stadtlauf. Darüber hinaus wurde im Bereich Sportstätten mit der im Jahr 

2008 eingeweihten Nordheidehalle endlich eine Lücke geschlossen, die nun auch 

Wettkämpfe auf Landes- und Bundesebene im Bereich der Hallensportarten 

ermöglicht. 

Zurzeit bieten in Buchholz vier Vereine sportbegeisterten Kindern, Jugendlichen und 

Erwachsenen die Möglichkeit, Fußball zu spielen: der TSV Buchholz 08, der dem 

Hamburger Fußballverband angehört, sowie die SG Estetal, der SV Holm-Seppensen 

und der Buchholzer FC, die dem Niedersächsischen Fußballverband angeschlossen 

sind. 
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2 Über uns  

Der Buchholzer FC (BFC) wurde am 11. März 1998 gegründet, um den Kindern und 

Jugendlichen der Stadt eine speziell auf den Fußballsport zugeschnittene weitere 

Alternative zu den bisherigen Angeboten der übrigen Sportvereine zu bieten. 

Triebfeder war auch der Gedanke, im Kerngebiet der Stadt Buchholz einen 

Fußballverein zu etablieren, der dem Niedersächsischen Fußballverband 

angeschlossen ist und daher Spiele gegen die Vereine aus dem umliegenden 

Landkreis und dem Bezirk ermöglicht. 

Der junge Verein begann mit fünfzehn Mitgliedern und nahm zunächst mit einer 

Juniorenmannschaft am Punktspielbetrieb teil. Aufgrund der ausgezeichneten Arbeit 

der Trainer*innen und Betreuer*innen wurde der Verein in der Bevölkerung rasch 

angenommen und wuchs innerhalb der folgenden Jahre zum größten Jugend-

Fußballclubs des Landkreises Harburg heran. 

Um den jugendlichen Mitgliedern auch eine langfristige sportliche Perspektive beim 

BFC zu bieten, wurden parallel auch im Herren- und Damenbereich Mannschaften ins 

Leben gerufen. Im Jahr 2013 konnte mit dem 1994er Jahrgang die erste vom 

Buchholzer FC ausgebildete Jugendmannschaft in den Herrenbereich des Vereins 

wechseln. Nachdem die Mannschaft nach der Saison 2013/2014 in der 3. Kreisklasse 

des Landkreis Harburg startete, stand im Jahr 2017 nach drei Aufstiegen als Meister 

der Aufstieg in die Kreisliga fest. Seit dem ersten Aufstieg konnten jede Saison weitere 

talentierte Jugendspieler in die erste Herrenmannschaft integriert werden, wodurch in 

der Saison 2019/2020 sogar der Aufstieg in die Bezirksliga realisiert werden konnte. 

Neben den Erfolgen im Erwachsenenbereich konnte auch die Leistungsdichte im 

Jugendbereich auf ein beachtliches Niveau angehoben werden, in der Saison 

2018/2019 waren von der U14 bis zur U19 fünf Mannschaften in der Bezirksliga oder 

in der Landesliga vertreten. 

Neben den Erfolgen auf dem Feld ist es dem Verein gelungen, zwei Futsal 

Mannschaften aufzubauen, von denen die erste Mannschaft seit der Saison 2019/2020 

in einer von Deutschlands zweithöchsten Spielklassen, der Regionalliga Nord antritt. 

Die zweite Mannschaft fungiert seit ihrer Gründung als Unterbau und ermöglicht allen 
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futsalinteressierten Mitgliedern im Verein, sich in der VGH-Futsalliga des Landkreis 

Harburg zu messen. 

Darüber hinaus ist zu erwähnen, dass der Verein, Stand 2021, vier 

Herrenmannschaften stellt, welche von der Bezirksliga bis zur 4. Kreisklasse aufgeteilt 

sind. Durch diese Aufteilung kann gewährleistet werden, dass sich alle Spieler nach 

Ablauf ihrer Jugendzeit einer Herrenmannschaft, welche ihren Leistungsstand 

entspricht, anschließen können.  

Durch die ständig wachsende Anzahl an Mitgliedern und Mannschaften waren die 

Kapazitäten der ersten Spielstätte des BFC, dem Schulsportplatz „Am Kattenberge“, 

schon nach kurzer Zeit erschöpft. Es wurde erforderlich, zusätzliche Möglichkeiten für 

den Trainings- und Punktspielbetrieb zu schaffen.  

Daraus entstand 2006 die Idee eines vereinseigenen Sportgeländes. Nach zwei 

Jahren Planungs- und Bauzeit konnte das Projekt „BFC-Sportplatz“ im Frühjahr 2008 

erfolgreich beendet werden. Mit der Fertigstellung der beiden Fußballplätze am 

Holzweg mit Flutlichtanlage sowie dem angeschlossenen Vereinsheim ist es dem BFC 

gelungen, sich auch örtlich eine Heimat in Buchholz zu schaffen. Im nächsten Schritt 

konnte 2018 durch mutige Investitionen und dem Einsatz des Vorstands ein modernes 

Vereinsheim fertiggestellt werden, welches den Anforderungen der steigenden 

Mitgliedszahlen standhält. Darüber hinaus kann seit 2019 mit einem qualitativ 

hochwertigen Kunstrasenplatz am Vereinsgelände eine weitere, wetterunabhängige 

Trainingsmöglichkeit geboten werden. 

Die nächste Zielmarke des BFC, die Mitgliederzahl über 500 anwachsen zu lassen, 

wurde im Jahr 2011 erreicht. Die damals in Angriff genommenen konzeptionellen 

Maßnahmen und eine weiterhin erfolgreiche Jugendarbeit ermöglichten es, die 

Mitgliederzahl auf 850 (2019) zu erhöhen. Um allen Mitgliedern bestmögliche 

Bedingungen bieten zu können, wurden im Jahr 2020 42 Mannschaften gemeldet. 

Im Jahre 2023 werden wir das 1.000 Mitglied begrüßen dürfen. 

Seit Oktober 2020 ist der Buchholzer FC offizieller Kooperationspartner des 

Hamburger Sportvereins und wird als „Kinder-Perspektiv-Training (KPT) Standort Süd“ 

gelistet. Durch diesen Schritt möchte der Verein die Talentförderung der Kinder im 
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Raum südlich von Hamburg auf ein höheres Niveau heben. Zusätzlich werden durch 

die Kooperation Fortbildungs- und Hospitationsmöglichkeiten im 

Nachwuchsleistungszentrum des Hamburger Sportvereins geschaffen (weitere 

Informationen in Kapitel 5). 

2.1 Was ist der BFC? 

Wir sind 100% Fußball 

Als Ein-Sparten-Verein gibt es für uns nur eine Leidenschaft. 

Wir sind Ehrenamt 

Der Vorstand, die Jugendtrainer*innen und unsere Bundesfreiwilligendienstler*innen 

arbeiten seit Jahren ehrenamtlich und mit großem Engagement an unserem 

gemeinsamen Projekt. Hierfür hat der BFC bereits mehrere Auszeichnungen 

erhalten. 

Wir sind Mut 

Für eine bessere Infrastruktur und stetige Weiterentwicklung geht der BFC stets 

neue Wege und scheut keine Umstände, so haben wir z.B. für unsere Anlage hohe 

Kredite aufgenommen.  

Wir sind Freiwilligendienste 

Seit 2006 beschäftigt der BFC Bundesfreiwilligendienstler*innen, die uns bei der 

Arbeit auf und neben dem Platz unterstützen. Unsere 

Bundesfreiwilligendienstler*innen kommen zum Teil aus dem eigenen Verein, aber 

auch aus der ganzen Welt, so hatten wir beispielsweise schon „Bufdis“ aus Peru und 

Australien. 

Wir sind Qualifikation 

Wir arbeiten mit einem sportlichen Konzept, für das wir Hilfe von Werder Bremen und 

dem HSV erhalten haben.  

Wir sind Trainer*innen 

Wir ermöglichen und fördern die Ausbildung unserer Trainer*innen, denn nur so kann 

qualitatives Training gewährleistet werden. Mittlerweile beschäftigt der Verein über 
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40 Trainer*innen, wovon mindestens 50% die B-Lizenz besitzen und fast alle die C-

Lizenz.  

Wir sind Schule 

Wir unterstützen die Buchholzer Schulen und bieten kostenlose Fußball-AGs an. 

Wir sind Kindergarten 

Sechs Kindergärten erhalten von uns eine kostenlose „Ballschule“ nach dem Vorbild 

der Heidelberger Ballschule. Wir wurden hierfür mit einem „Stern des Sports“ und als 

„Fitter-Werder-Partner“ belohnt. 

Wir sind Frauen- und Mädchenfußball 

Wir legen großen Wert auf die Förderung von Frauen- und Mädchenfussball, 

ausgezeichnet sind wir mit der „Avacon-Trophine“ und mit einem „Stern des Sports“ 

für die Arbeit in fünf Mädchen- und drei Frauenmannschaften. 

Wir sind Inklusion 

Bei uns spielen Fußballer*innen mit oder ohne besonderem Förderbedarf in einer 

inklusiven Mannschaft (ausgezeichnet mit einem „Stern des Sports“). 

Wir sind Futsal 

In der Winterzeit legen wir sehr viel Wert auf futsalspezifisches Training und haben 

etliche Jugend- und zwei Herrenmannschaften für den Spielbetrieb angemeldet. 

Neben einigen Kreis- und Bezirksmeistertiteln konnten wir schon mehrfach den 

Niedersachsentitel gewinnen. Unsere Futsal Herren spielen momentan in der 

zweithöchsten Spielklasse, der Futsal Regionalliga. 

Wir sind Vereinstreue 

Die meisten unserer jüngeren Trainer*innen und viele unserer Bufdis haben bei uns 

das Fußballspielen gelernt. 

Wir sind Partnerschaft 

Wir sind Kooperationspartner vom Hamburger SV. 
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Wir sind Kreativität 

Mit immer neuen Ideen und Projekten versuchen wir, immer auf „Ballhöhe“ zu 

bleiben. 

Wir sind WACHSTUM 

Aus einer Mannschaft im Jahr 1998 wurden 36 Mannschaften im Jahr 2016, aus vier 

Mitgliedern im Jahr 1998 wurden 227 Mitglieder im Jahr 2004, 465 im Jahr 2010 und 

850 im Jahr 2019... 

2.2 Ausblick zur Entwicklung der Mitglieder- und 
Mannschaftszahlen  

In Zeiten einer zunehmenden Vernachlässigung körperlicher Bewegung gerade bei 

den Jugendlichen kommt der Förderung des Sportes inzwischen auch eine 

gesundheitspolitische Bedeutung zu. Darüber hinaus gilt es, mit dem Angebot 

sportlicher Betätigung auch im sozialen Bereich einen Beitrag zu leisten. Gerade in 

Mannschaftssportarten wie dem Fußball gelingt es, mittels des sportlichen 

Gemeinschaftserlebnisses Sozialkompetenz und Gemeinsinn in allen Altersklassen zu 

fördern.  

Es muss daher das Interesse des Vereins sein, Anstrengungen zu unternehmen, 

Mannschaften in allen Jugendklassen von der G- bis zur A-Jugend aufzubieten. Bei 

mehreren Teams innerhalb eines Jahrganges können hierbei leistungsorientierte 1. 

Mannschaften sowie leistungs- bzw. breitensportorientierte 2. und 3. Mannschaften 

zusammengestellt werden.  

Um die Attraktivität des Vereins für leistungsstarke Spieler*innen auch von 

Nachbarvereinen zu erhöhen, aber auch um eine Abwanderung/Abwerbung von 

Leistungsträgern zu/von anderen Vereinen zu verhindern, ist ein sportliches Konzept 

erforderlich, das die Arbeit des Vereins perspektivisch nachvollziehbar und transparent 

macht. Einen wichtigen Bestandteil stellt darüber hinaus auch die Schaffung von 

Angeboten im Bereich Talentsichtung und -förderung dar.  

Der BFC hofft, bei der Umsetzung all dieser Maßnahmen in hohem Maße von einer 

Zusammenarbeit mit dem Kooperationspartner Hamburger SV profitieren zu können. 
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Um den älter werdenden Jugendlichen eine Perspektive auch im Erwachsenenbereich 

zu schaffen, liegt ein weiteres Ziel des Vereins darin, der 1., 2. und 3. 

Herrenmannschaft in den folgenden Jahren zum Aufstieg in die jeweils nächsthöhere 

Liga zu verhelfen. Hiermit wäre auch eine weitere Imageverbesserung des Vereins 

verbunden, die an die guten Leistungen im Jugendbereich anknüpft. Nur mit einer 

guten Jugendarbeit lassen sich in der Folge die Früchte dieser Arbeit auch im 

Erwachsenenbereich ernten. 

Außer im Bereich Jungen- und Herrenfußball ist auch weiterhin die schon bisher sehr 

erfolgreiche Arbeit im Bereich Damen- und Mädchenfußball zu fördern und 

auszubauen. Der BFC möchte seine Attraktivität auf diesem Sektor weiter steigern. 

Auch hier besteht das Ziel in einer Durchlässigkeit vom Mädchen- in den 

Damenbereich, um dauerhaften Erfolg der 1. Damenmannschaft mit Hilfe von 

Eigengewächsen zu ermöglichen. 

Anknüpfend an die große Zahl von Mannschaften sind auch weitere Anstrengungen 

im Bereich Schiedsrichterausbildung und Werbung geplant. 

3 Sportlicher Bereich  

3.1 Grundsätze des Vereins 

Jedem soll es ermöglicht werden, nach seinen Fähigkeiten beim BFC Fußball spielen 

zu können. 

Besonders wichtig ist es uns, neben den sportlichen Zielen auch immer den Spaß am 

Fußball, die Freude an der körperlichen Leistung und am Erleben sozialer 

Gemeinschaft zu vermitteln. 

Wir suchen Kooperationen mit Vereinen (z.B. Hamburger SV), Kindergärten und 

Schulen vor Ort und bauen diese nach und nach im Interesse des Gemeinwohls der 

Familien- und Sportstadt Buchholz aus. 

Neben dem Fußball sollen den Mitgliedern noch weitere Aktivitäten angeboten wer- 

den, damit die vereinsinterne Zusammengehörigkeit gefördert wird. Dazu gehören 

vereinsbezogene Veranstaltungen (z.B. Ferien Fußballschule Thormählen, HSV 
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Fußballschule, Vereinsausfahrt Verden, Dana Cup) und mannschaftsbezogene 

Veranstaltungen (Ausfahrten, Grillabende, Auslandturniere etc.). 

Langfristig ist es das Ziel, die gute Jugendarbeit weiter zu verbessern, die 

Jugendlichen an den Verein zu binden und den Verein für leistungsstarke 

Spieler*innen aus dem Umkreis attraktiv zu machen. Letztendlich gilt es Herren- und 

Damenmannschaften aufzubauen, die überwiegend aus „Eigengewächsen“ und 

Spieler*innen, die sich mit dem BFC identifizieren, bestehen.  

Aktuell spielen 159 Spieler*innen, verteilt auf sechs Herren- und Damenmannschaften, 

für den BFC. Der Anteil an „Eigengewächsen“, also Spieler*innen, die im 

Jugendbereich beim BFC ausgebildet worden sind, beträgt 78,61% (125 

Spieler*innen). Diesen hervorragenden Wert gilt es weiterhin beizubehalten, denn dies 

steigert den Vereins- und Mannschaftszusammenhalt. 

„Wer die Jugend hat, hat die Zukunft“ 

Das Zitat von Napoleon ist zwar banal, beinhaltet in der Vereinsarbeit aber viel 

Wahrheit. Die Kinder und Jugendlichen, die dem Verein von klein auf angehören und 

eine Beziehung zu dem BFC aufbauen, sind die späteren Ehrenamtlichen, 

Bundesfreiwilligendienstler*innen, Jugendtrainer*innen und Schiedsrichter*innen, 

ohne die ein Verein nicht mehr überleben kann.  Außerdem spielen diese Kinder und 

Jugendlichen später in den Herren-, Damen-, AH- und Seniorenmannschaften. 

3.2 Leitsätze der Mitglieder 

Folgende Leitsätze gelten für alle Mitglieder von der Jugend bis zum Seniorenbereich 

und müssen sich immer wieder vor Augen gehalten werden:  

Identifikation 

Der Buchholzer FC – das sind wir ALLE 

Herausforderung 

Wir vereinbaren gemeinsame Ziele 

Freiräume 

Wir übernehmen Verantwortung 
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Zusammenarbeit 
Wir arbeiten miteinander, nicht gegeneinander 

Kommunikation 

Wir informieren uns gegenseitig 

Dialog 

Wir reden miteinander und gut über uns 

Innovation 

Wir suchen gemeinsam nach Verbesserungen 

Teamwork 

Wir fordern und fördern die Arbeit im Team 

Perspektiven 

Wir bilden und entwickeln uns weiter 

Erfolg 

Erfolg ist nicht alles, aber ohne Erfolg ist alles nichts 

3.3 Kommunikation 

Um die Transparenz gegenüber den Eltern, den Kindern und anderen Trainer*innen 

zu erhöhen, wurde das sportliche Konzept erarbeitet und soll im Laufe der Zeit immer 

wieder den veränderten Gegebenheiten angepasst werden. Der BFC hält eine offene 

und ehrliche Kommunikation innerhalb des Vereins für eine unverzichtbare 

Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Arbeit. Dies soll auf allen Ebenen 

geschehen. 

3.3.1 Trainer*in-Trainer*in-Kommunikation 

Die Trainer*innen sind untereinander im Austausch über ihre Trainingsmethoden, -

übungen, und -philosophien. Sie sind wichtige Ratgeber im Ideenaustausch und 

mannschaftsbezogenen Problemen. 
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3.3.2 Trainer*in-Spieler*in-Kommunikation 

Die Trainer*innen kommunizieren mit ihren Spieler*innen offen, ehrlich, gerecht, 

respektvoll und transparent. Sie suchen und fördern einen beidseitigen Austausch. Die 

Trainer*innen erklären ihren Spieler*innen sportliche Entscheidungen und geben 

ihnen einen positiven Zukunftsausblick. Das Ziel ist ein Vertrauensverhältnis zwischen 

Trainer*innen und Spieler*innen, sodass sich auch die Spieler*innen den 

Trainer*innen bei Problemen anvertrauen. 

3.3.3 Trainer*in-Eltern-Kommunikation 

Die Trainer*innen binden die Eltern im Jugendbereich sinnvoll ein (Betreuung, 

Organisieren, Kasse, Fahrer). Sie sind gewissenhaft in der Bekanntgabe von Terminen 

und Entscheidungen. Die Eltern respektieren ihre Grenzen, wenn es um sportliche 

Entscheidungen und das Coaching geht. Die Trainer*innen wirken einer ichbezogenen 

sozialen Unterstützung (unrealistische Erwartungen, Überinterpretation von Siegen, 

Kritik) der Eltern entgegen. 

3.3.4 Trainer*in-Vorstand-Kommunikation 

Die Trainer*innen kommunizieren dem Vorstand die Entwicklung ihrer Mannschaft und 

halten den Obmann oder die Obfrau bei Problemen auf dem Laufenden. Der Vorstand 

bespricht mit den Trainer*innen Ziele und Erwartungen an sie und versucht Probleme, 

konstruktiv zu lösen. Die Kommunikation läuft hauptsächlich über die 

Koordinator*innen. 

3.3.5 Spieler*in-Vorstand-Kommunikation 

Die Spieler*innen kennen ihre Ansprechpartner im Vorstand, wenn Probleme mit den 

Trainer*innen entstehen. Der Vorstand geht auf die Bedürfnisse der Spieler*innen ein 

und ist nahbar. 

3.3.6 Eltern-Vorstand-Kommunikation 

Die Eltern kennen ihre Ansprechpartner im Vorstand, wenn Probleme in der 

Mannschaft auftreten. Der Vorstand gibt wichtige Entwicklungen im Verein bekannt. 
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3.3.7 Verein-Presse-Kommunikation 

Interessante Neuigkeiten aus dem Spielerkader und dem Umfeld (Turniere, Ausfahrten 

etc.) sollen dem Pressewart mitgeteilt werden (Bringschuld). 

3.4 Sportliche Ziele 

3.4.1 Jugendbereich 

Grundlagenbereich je Jahrgang (E- bis G-Jugend) 

Es werden min. 3 Mannschaften angestrebt. Hiervon soll eine Mannschaft in der 

Kreisliga spielen, da das Spielen gegen die besten Mannschaften die beste 

Lerngrundlage bietet. 

Im Fokus liegt in diesem Alter jedoch das Schaffen einer Grundlage für langfristige 

sportlichen Ziele. Daher soll hier ein großer Jahrgang mit einer breiten Basis 

geschaffen und ein sinnvoller Übergang zu leistungsgetrennten Mannschaften 

gewährleistet werden. 

Aufbaubereich je Jahrgang (C- und D-Jugend) 

Eine Mannschaft soll auf Leistungsfußball ausgelegt sein und in der Bezirksliga oder 

höher spielen. Im Breitenfußball soll es min. eine Mannschaft geben. 

Leistungsbereich je Jahrgang (A- und B-Jugend) 

Eine Mannschaft soll auf Leistungsfußball ausgelegt sein und in der Landesliga oder 

höher spielen. Im Breitenfußball soll es min. eine Mannschaft geben. 

3.4.2 Herrenbereich 

Zur bestmöglichen Eingliederung der Jugendspieler*innen in den Herrenbereich sollen 

min. zwei Mannschaften auf Leistungsfußball ausgelegt sein. Das Ziel der 1. 

Herrenmannschaft ist die Landesliga oder höher. Die 2. Herrenmannschaft soll 

Kreisliga oder höher spielen, die 3. Herrenmannschaft 1. Kreisklasse oder höher. 

Min. eine Mannschaft ist auf Breitenfußball ausgelegt.  
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3.4.3 Damenbereich 

Eine Mannschaft soll auf Leistungsfußball ausgelegt sein und in der Landesliga oder 

höher spielen. Im Breitenfußball soll es min. eine Mannschaft geben. 

3.5 Spielvision 

Bezüglich der Spielvision ist hervorzuheben, dass von unseren Trainer*innen nicht 

erwartet wird, den Spieler*innen bestimmte Systeme zu vermitteln, welche dann in 

allen Mannschaften des Vereins gespielt werden. Das Spielsystem sollte in jedem Fall 

auf die Stärken und Schwächen des jeweiligen Jahrgangs ausgelegt sein und in sich 

flexibel genug um gegebenenfalls auf spiel- oder gegnerspezifische Umstände 

reagieren zu können.  

Anstelle von festen Systemen stehen wir für eine Spielvision, welche klare und 

anschauliche Qualitätsmerkmale für alle Phasen eines Fußballspiels zusammenfasst. 

Diese Merkmale orientieren sich an den Leitlinien der DFB-Akademie und stehen für 

einen attraktiven, zukunftsorientierten Fußball. 

Aus unserer Spielvision leiten sich alters- und leistungsgemäß angepasste 

Anforderungen und Qualitätsmerkmale ab – vom Aufbaubereich bis zur 1. Herren- und 

1. Damenmannschaft. Wir wollen alle Trainer*innen im Verein für diese Leitlinien 

begeistern, da diese Leitlinien die Ausbildungs- und Trainingsarbeit positiv beeinflusst. 

Als Resultat formen und fördern alle Übungsleiter*innen Teams die exakt diesen 

Fußball spielen können. Eben durch diese einheitliche Ausbildung ist es möglich, den 

Übergang in den Erwachsenenbereich zu vereinfachen. 

3.5.1 Wir wollen den Ball! 

In der Defensivarbeit wollen wir agieren – nicht reagieren und dadurch einen 

schnellstmöglichen Ballgewinn erstreben. Nach Ballverlusten wollen wir als Team die 

sofortige Rückeroberung innerhalb von 5 Sekunden erzielen. Wenn dies nicht gelingt, 

gehen wir in die kompakte Grundordnung. Im Ballbesitz ist das Ziel auch bei hohem 

Gegnerdruck durch Anbieten und Freilaufverhalten den Ball zu sichern. 
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3.5.2 Wir gestalten das Spiel jederzeit aktiv! 

Durch Aktivität wollen wir jederzeit Einfluss auf das Spiel nehmen. Als Mannschaft 

wollen wir nicht passiv auf Zufälle und Fehler des Gegners warten, wir wollen diese 

aktiv provozieren. In der Offensive haben sich alle Spieler*innen am Spiel zu 

beteiligen, um so den Gegner zu beschäftigen und dadurch „einen Schritt voraus“ zu 

sein. 

3.5.3 Wir finden unter Zeit-, Raum-, und Gegnerdruck die beste Lösung! 

Durch eine variable Technik (Dribbling, Passspiel etc.) und taktisches Geschick wollen 

wir auch komplexe Spielsituationen in engen Räumen spielerisch lösen. Dafür helfen 

folgende Prinzipien im eigenen Ballbesitz: 

 Wir spielen flach heraus 
 Wir dribbeln an, bis wir angegriffen werden 
 Wir erreichen mit einem Pass einen Raumgewinn 

 

Wir machen den Spieler*innen durch unser Coachingverhalten bewusst, dass wir 

Erfahrungswerte benötigen, um Spielsituationen erfolgreich zu lösen – und eben diese 

Erfahrungswerte können auch durch Fehler entstehen, zu denen wir unsere 

Mannschaften ermutigen wollen. 

3.5.4 Wir sind in der Lage verschiedene Systeme zu spielen! 

Durch das technische und taktische Fundament aller Spieler*innen wollen wir flexibel 

Aktionsräume besetzen. Unabhängig vom System attackieren wir die Tiefe und 

agieren in 3 bis 4 Linien. Dadurch fördern versetzte Angeboten und diagonale und tiefe 

Passwege. Spielsituationen sind variabel und erfordern vielfältige Lösungen, für die es 

kein „Rezept“ gibt. Durch spielnahes Training sollen unsere Spieler*innen diese 

Situationen erkennen und sich selbstständig für die beste Lösung entscheiden. 

3.5.5 Wir suchen und gewinnen jedes persönliche Duell! 

Eins gegen Eins Situationen sehen wir als Basis jeder Mannschaftsleistung, daher 

wollen wir diese selbstbewusst bestreiten und taktisch clever gewinnen. Für ein 
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erfolgreiches Eins gegen Eins im Angriff braucht es neben taktisch-technischen 

Qualitäten auch Mut, Zielstrebigkeit und Dynamik Richtung Tor. Im defensiven Bereich 

ist taktisches Geschick und auch mentale Stärke gefragt, hier sollen unsere 

Mannschaftsverantwortlichen gewährleisten, dass alle Spieler*innen mit einem guten 

Gefühl in jedes Spiel gehen. 

3.5.6 Wir wollen antizipieren, nicht spekulieren! 

Ziel ist es Spielsituationen vorausschauend zu erkennen, schnell zu erfassen und 

schließlich flexibel zu lösen. Spekulieren zeichnet sich dadurch aus vage darauf zu 

hoffen, dass ein bestimmtes Szenario eintritt. Antizipieren hingegen basiert auf einer 

fundierten Basis, (zum Großteil Erfahrungswerte) die es ermöglicht vorauszusehen 

welche Entwicklung das Spiel im nächsten Moment nimmt. 

3.5.7 Wir coachen uns gegenseitig! 

Mitspieler*innen helfen, coachen und motivieren sich durch eindeutige Anweisungen 

gegenseitig. Der Hintere coacht immer den Vorderen. Kommunikation ist auf- und auch 

neben dem Platz eine wichtige Tugend beim Buchholzer FC. Die Aufgabe der 

Trainer*innen ist es, der Mannschaft konkrete Handwerkzeuge für das Coaching zu 

geben und die Spieler*innen dadurch zur Selbstständigkeit zu erziehen. Folgende 

Kommandos sollen den Spieler*innen vermittelt werden: 

Dreh oder Klatsch 

Geh oder Zurück 

Name, linke/rechte Schulter 

Name, zeig dich öfter 

Name, zeig dich mehr auf Lücke 

Name, rück weiter nach außen 

Name, sehr gut gemacht 
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3.6 Coachingvokabular 

Zur Umsetzung unserer Spielvision wenden wir das folgende Coachingvokabular für 

die wichtigsten Spielsituationen an: 

3.6.1 Gegen den Ball 

Pressing gegen einen geordneten Gegner → Jagen 

Gegenpressing → Fünf 

Defensive Grundordnung herstellen → Stabil 

Raus an den Gegner schieben (Konterabsicherung) → Markieren 

Deckungsschatten aufbauen → Ghosten 

3.6.2 Mit dem Ball 

Umschalten Defensive zu Offensive → Attacke 

Ballbesitz halten → Kontrolle 

Räume freiziehen und neu belaufen → Twister 

4 Mannschaftsstrukturen 

4.1 Mannschaftseinteilung 

Die Einteilung der Kinder und Jugendlichen bis zum Eintritt der Volljährigkeit erfolgt in 

die 3 Bereiche Grundlagenbereich, Aufbaubereich und Leistungsbereich. Die 

jeweiligen Bereiche bestehen aus verschiedenen Mannschaften. 

4.1.1 Grundlagenbereich 

Ballzwerge (2,5 – 5 Jahre) 

Die Ballzwerge treffen sich nach dem Vorbild der Heidelberger Ballschule 

(https://ballschule.de/ueber-uns/die-ballschule/). In diesem Alter soll ein motivierender 

und freudvoller Start in die Ballspielkarriere gelingen. Die Kinder lernen, auf ihre 
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bisherigen motorischen Fertigkeiten aufbauend, kreativ und geschickt mit 

verschiedenen Spielmaterialien und Bällen umzugehen. 

Es erfolgt noch keine Einteilung nach Jahrgängen. 

Bambini (G-Jugend)  

In der G-Jugend sollen die Kinder an das Fußballspielen spielerisch herangebracht 

werden. Hier zählt nur der Spaß am Fußball. 

Die Einteilung der Mannschaften erfolgt nach Jahrgängen. Bei mehreren 

Mannschaften in einem Jahrgang erfolgt die Einteilung nach Freundschaften, Eintritt 

in den Verein und Mannschaftsgrößen bzw. -kapazitäten. Sie erhalten als 

Bezeichnungen Farben o.ä. anstatt Nummern. 

Kinder (E- und F-Jugend)  

Auch im Bereich der E- und F-Jugend steht der Spaß am Fußball im Vordergrund. 

Dazu kommt das grobe Erlernen der wichtigsten Technik-Elemente und von 

vortaktischen Verhaltensregeln. Es sollen vielseitige sportliche Erlebnisse ermöglicht 

werden und weitere sportliche Aktivitäten in der Freizeit gefördert werden. Ein weiteres 

Element ist das Erlernen und Erleben von Gruppenverhalten. 

Ab der E-Jugend erfolgt eine Einteilung mehrerer Mannschaften aufgrund von 

unterschiedlichen Entwicklungen, Fähigkeiten und Potential der Kinder 

(Leistungsfußball - Einteilung der 1. Mannschaft – siehe Punkt 4.2.2 & 8.1). Dies 

resultiert aus der Bildung von NFV-Kreisauswahlmannschaften und den HSV-KPT-

Teams ab der E-Jugend. 

4.1.2 Aufbaubereich 

D-Jugend 

Diese Jahre werden als das „1. goldene Lernalter“ bezeichnet. Hier soll eine positive 

Einstellung zum Fußballspiel vermittelt werden. Die technischen Fertigkeiten werden 

systematisch erlernt, gefestigt und in verschiedenen Spielsituationen variabel 

angewendet. Die taktischen Grundlagen (besonders Individualtaktik) sollen spielerisch 

und zielgerichtet vermittelt werden. Konditionelle Grundlagen werden spielerisch 

stabilisiert. 
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Die Einteilung der Mannschaften erfolgt weiterhin nach ihrem sportlichen Potenzial, 

das jedes Jahr neu überprüft werden soll. Dabei ist eine gewisse Durchlässigkeit 

zwischen den Mannschaften zu gewähren. Außerdem erfolgt eine sinnvolle Integration 

von neuen Spieler*innen. 

C-Jugend 

Die sehr unterschiedlichen physischen und psychischen Veränderungen in diesem 

Alter bieten die Grundlage für das Erlernen neuer Fertigkeiten. So müssen die 

technisch-taktischen Elemente individuell an die verbesserten Schnelligkeits- und 

Krafteigenschaften angepasst werden. Die taktischen Elemente (besonders 

Gruppentaktik) werden anspruchsvoller. Die konditionellen Grundlagen sollen 

verbessert und stabilisiert werden. 

Bei der Einteilung der Mannschaften stellt die individuelle Entwicklungsstufe eine ganz 

besondere Herausforderung dar. Retardierende Jugendliche sollten weiter gefördert 

werden. Daher ist eine höhere Gewichtung von technisch-taktischem Potenzial anstatt 

körperlichen Vorteilen zu beachten. 

4.1.3 Leistungsbereich 

B-Jugend 

Die B-Jugend gilt als „2. goldene Lernalter“. Daher liegt hier der Schwerpunkt auf der 

Stabilisierung, Verfeinerung und Vertiefung von technisch-taktischen Grundlagen. Es 

können spezielle taktische Elemente (besonders Mannschaftstaktik) gezielt geschult 

werden. Die Stabilisierung und Verbesserung von konditionellen Grundlagen findet 

weiterhin fußballspezifisch und motivierend statt. 

In den älteren Jugenden kann es vorkommen, dass zwei Mannschaften/Jahrgänge 

zusammengeführt werden müssen. Hier gilt es, einen harmonischen 

Integrationsprozess herbeizuführen.  

A-Jugend 

Ab der jüngeren A-Jugend ist eine enge Zusammenarbeit mit den Trainer*innen des 

Erwachsenenbereichs erforderlich. Ab der U18 ist es erforderlich, dass die 

Jugendspieler regelmäßig in den Herrenmannschaften trainieren um sich auf 
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sportlicher Ebene dem Niveau anzupassen und sich auf zwischenmenschlicher Ebene 

in die Mannschaften Integrieren.  

Die Einteilung erfolgt durch Absprache der jeweiligen Herren- und 

Jugendtrainer*innen, durch langfristiges Sichten des Sportvorstands, Jugendobmann 

und der Herrentrainer*innen und durch das regelmäßige Training. Zusätzlich sind 

regelmäßige Gespräche zwischen den Jugendspielern, Herrentrainer*innen und 

Jugendtrainer*innen zu führen, um den Junioren eine transparente 

Leistungseinschätzung zu geben und sportliche Ziele festzulegen (zum Beispiel in den 

ersten zwei Jahren zum Leistungsspieler in der 2. Herren entwickeln und ggf. im 3. 

Jahr in den Kader der 1. Herren vorstoßen). 

Nach dem Jugendbereich (Alter bis 18 Jahre) ergibt sich eine Aufteilung in Herren, 

Altherren und Senioren. Bei den Mädchen erfolgt ein Übergang in den Damenbereich 

üblicherweise nach der B-Jugend. 

4.2 Breiten- und Leistungsfußball 

Der BFC bietet Fußball im Breitensport und im Leistungssport an. Einerseits versuchen 

wir, jedem Kind das Fußballspielen zu ermöglichen. Zum anderen wollen wir 

leistungsorientierten Mannschaften ein qualitativ hochwertiges und 

wettkampforientiertes Training anbieten, um Talente gezielt zu fördern und den 

„Spitzenspieler*innen“ den Weg zu hochklassigen Vereinen zu ermöglichen.  

4.2.1 Breitenfußball

Der Breitenfußball wird von den Ballzwergen bis in den Erwachsenenbereich für die 

jeweils niedrigste Mannschaft angeboten.  

Das Training findet ein bis zwei Mal die Woche statt und wird von Trainer*innen oder 

Bundesfreiwilligendienstler*innen mit mindestens der C-Lizenz durchgeführt. Eltern 

bzw. motivierte Betreuer*innen mit Fußballhintergrund werden unterstützend 

hinzugezogen.  

Der Spaß steht im Vordergrund. Im Jugendbereich ist es das Ziel, die 

Fußballgrundlagen gemäß dem Rahmentrainingsplan zu vermitteln. 
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4.2.2 Leistungsfußball 

Der Leistungsfußball wird von der E-Jugend bis in den Erwachsenenbereich für die 

höheren Mannschaften eines Jahrgangs angeboten. Im Jugendbereich gilt es, 

mögliche Risiken (hohe Ausstiegsquoten, psychische Belastung) zu verhindern. Der 

BFC hält in der Praxis daher eine stufenweise Etablierung des Leistungsfußballs für 

zwingend notwendig. 

 

 

 

Mit jeder Stufe findet eine Anpassung in Richtung Leistungsfußball statt. Dazu gehören 

u.a. die Einteilung der Mannschaften nach Leistung, Spielzeit nach Leistung, 

verstärkte Lern- und Leistungsziele, höhere Erwartungen an den sportlichen Erfolg, 

höhere Trainingsintensität und -qualität und Konkurrenzkampf. 

Das Training findet zwei bis drei Mal die Woche statt und wird von qualifizierten 

Trainer*innen mit mindestens der B-Lizenz durchgeführt.  

Das maximale Verbessern und der langfristige Erfolg stehen im Vordergrund. Das 

Training wird in enger Abstimmung mit den modernen Erfordernissen des Fußballs 

ausgerichtet.  

4.3 Mannschaftsgrößen 

Die Mannschaftsgröße in den 1. Mannschaften wird flexibel gestaltet. Die Anzahl der 

Spieler*innen soll aber aus folgenden Gründen möglichst gering gehalten werden. 

Erstens soll die Spielpraxis der Spieler*innen möglichst hoch sein. Zweitens sind die 

Spieler*innen „fußballverrückt“ und somit fast zu 100% bei allen Trainingseinheiten 

und Spielen anwesend. Drittens bedeuten kleinere Gruppen effektiveres Training. 
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Viertens kann beim „Mangel“ an Spieler*innen (z.B. Krankheit, Urlaub, etc.) talentierte 

Spieler*innen aus der 2. Mannschaft bedarfsbezogen hochgezogen werden.   

Generell ist das Ganze aber natürlich differenziert zu sehen, denn sowohl Motivation, 

Trainingsqualität, Alter, Spielfeldgröße und Verletzungsgefahr können einen Einfluss 

auf die vorgegeben Mannschaftsgrößen haben. 

Innerhalb der laufenden Saison sind möglichst keine Anpassungen vorzunehmen, 

sondern durch mannschaftsübergreifende Aushilfe (nach Rücksprache zwischen den 

Trainer*innen) zu kompensieren. Die Durchlässigkeit zwischen den Mannschaften 

eines Jahrgangs muss gewährleistet sein. Treten Spieler*innen der 1. Mannschaft in 

der 2. Mannschaft an, so sollen diese voll durchspielen, soweit deren Einstellung und 

die Leistung dies rechtfertigen.  

Besonderheit  

Das Hochziehen von Spieler*innen in den nächsthöheren Jahrgang ist möglich. Dafür 

müssen überzeugende Argumente vorgelegt werden. Das Hochziehen muss im Sinne 

des Spielers oder der Spielerin und des höheren Jahrgangs dem Verein mehr bringen, 

als dass es dem niedrigen Jahrgang und dem Verein schadet. 

Bei besonders talentierten Spieler*innen muss die sportliche Förderung im 

Vordergrund stehen. Diese Spieler*innen sind frühzeitig in die 1. Mannschaft (und nur 

in diese) des nächsthöheren Jahrgangs abzugeben. Diese muss jedoch in der 

höchsten Klasse (mind. Kreisliga) spielen. 

Diese Einzelfallentscheidung können nur die Trainer*innen, die Koordinator*innen 

sowie der Jugendobmann oder die Jugendobfrau gemeinsam treffen. 

Anmerkung: Die Mannschaftsgröße kann auch variieren, wenn die 

Jugendmannschaften von einer Feldgröße zur Nächsten wechseln. Beispielsweise 

können leistungsbezogene Mannschaften bereits frühzeitig und zusätzlich eine 

Jugend höher spielen, um so schon etwas Spielpraxis in der nächsten Feldgröße zu 

erlangen. Dementsprechend müssen dann auch die Mannschaftsgrößen angepasst 

werden. 
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4.3.1 Grundlagenbereich (G- bis E-Jugend)  

In diesen Jahrgängen wird im Kreis Harburg Funino bzw. auf dem Kleinfeld 

gespielt.  

Hieraus ergibt sich folgende Empfehlung: 

1. Mannschaft: maximal 12 Spieler*innen 

2. und folgende Mannschaften: mindestens 10 Spieler*innen 

4.3.2 Aufbaubereich (D-Jugend) 

In der D-Jugend erfolgt der Wechsel vom Kleinfeld auf das größere 9er-Feld. 

Dies ist ein wichtiger Schritt bei der Zusammenführung von Mannschaften. Hiermit ist 

sehr behutsam umzugehen. Bereits in der E-Jugend müssen zusammen mit den 

Trainer*innen, Koordinator*innen und dem Jugendobmann oder der Jugendobfrau 

frühzeitig die ersten Weichen gestellt werden, die 1., 2. und ggf. 3. Mannschaften 

zusammenzuführen. 

Hieraus ergibt sich folgende Empfehlung: 

1. Mannschaft: maximal 15 Spieler*innen 

2. und folgende Mannschaften: mindestens 13 Spieler*innen 

4.3.3 Aufbaubereich (C-Jugend) sowie Leistungsbereich (A- und B-
Jugend) 

In der C-Jugend erfolgt der Wechsel vom 9er-Feld auf das Großfeld. 

Auch hier kann es zu einer Zusammenführung von mehreren Mannschaften kommen 

(ggf. jahrgangsübergreifend). Dafür müssen frühzeitig die Weichen gestellt werden 

und verstärkte Anstrengungen in das Teambuilding gelegt werden. 

Hieraus ergibt sich folgende Empfehlung: 

1. und folgende Mannschaften: mindestens 18 Spieler*innen 
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4.4 Anpassungen der Mannschaftsstrukturen 

In Bezug auf die Mannschaftsstrukturen strebt der Buchholzer FC ein Gleichgewicht 

zwischen zwei entgegengesetzten Zielen an: 

Die Fluktuation an Spieler*innen soll gering gehalten werden, um eine  

kontinuierliche Ausbildung zu gewährleisten. 

Die Spieler*innen beim Buchholzer FC sollen eine durchgängig optimale Ausbildung 

in allen Altersstufen erhalten und somit von ganz unten nach oben geführt werden. Sie 

sollen schon früh so gefördert werden, dass sie qualitativ die Anforderungen im 

Leistungsbereich erfüllen können. Die Qualität unserer ortsnahen Spieler*innen soll 

dadurch so verbessert werden, dass der Verein nicht auf auswärtige Spieler*innen 

angewiesen ist. Die ortsnahen Spieler*innen besitzen eine starke Bindung zum Verein 

und stellen ein hohes Zukunftspotenzial auf allen Ebenen dar. Für die Umsetzung der 

langfristigen optimalen Ausbildung der ortsnahen Jugendspieler*innen wurde die BFC-

Ausbildungskonzeption entwickelt (Kap. 8).  

Eine optimale Ausbildung wird jedoch nur durch qualitativ hochwertiges Training mit 

leistungsstarken Mitspieler*innen und herausfordernden Wettkämpfen gegen 

gleichwertige Gegner sichergestellt. Somit können neue Spieler*innen dazu beitragen, 

ortsnahe Spieler*innen weiter zu binden und eine kontinuierliche Ausbildung der 

Talente zu fördern. Daher gibt es auch das zweite Ziel. 

Der Buchholzer FC zeigt sich attraktiv für auswärtige Spieler*innen  

und integriert neue Spieler*innen sinnvoll in den Verein. 

Der Buchholzer FC bietet allen interessierten Spieler*innen, die Möglichkeit im Verein 

Fußball zu spielen. Für Fußballer aus Buchholz sollte der Buchholzer FC die erste 

Anlaufstation sein. Der Verein sollte aber auch attraktiv für die nähere Umgebung sein, 

um das erste Ziel und weitere sportliche Ziele zu erreichen. Talente aus anderen 

Vereinen in Landkreis können zu diesem Zweck punktuell angesprochen werden. 

Dabei ist unbedingt darauf zu achten, dass sich die Trainer*innen an die Richtlinien 

des DFB halten (https://www.dfb.de/trainer/artikel/vereinswechsel-im-

nachwuchsbereich-306/#!/section/stage). Dazu gehört u.a., dass das Wohl der 
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Spieler*innen im Mittelpunkt steht und dass der abgebende Verein im Vorhinein über 

das Interesse an einem ihrer Spieler*innen informiert wird. Neue Spieler*innen sollten 

ihrem Potenzial entsprechend in den Verein eingegliedert und in die Mannschaften 

integriert werden. Mit einer starken Bindung zum Verein können sie so ebenfalls 

Vereinspotential über die Jugend hinaus bieten. 

Es gilt, bei auswärtigen Spieler*innen zu beachten, dass die kontinuierliche Ausbildung 

der ortsnahen Spieler*innen möglichst nicht bedroht wird. Sonst könnten ortsnahe 

Spieler*innen schon früh verloren gehen, während auswärtige Spieler*innen häufiger 

den Verein wieder verlassen. 

Daher sollte ein Gleichgewicht zwischen beiden Zielen angestrebt werden. Der Verein 

ist offen und attraktiv für neue Spieler*innen. Auswärtige Spieler*innen sollten sinnvoll 

integriert werden. Sie sollten eine hohe Bindung zum Verein bilden und zu einer 

geringeren Fluktuation der ortsnahen Spieler*innen beitragen. 

5 Talentförderung KPT HSV 

Mit der Unterschrift auf dem langjährigen Kooperationsvertrag mit dem Hamburger SV 

hat der Buchholzer FC den nächsten großen Schritt in Bezug auf die regionale 

Talentförderung gemacht. Im Kern dieser Kooperation steht das Kinder Perspektiv 

Training, welches für die Jahrgänge U9, U10 und U11 jeweils einmal monatlich auf der 

BFC-Anlage stattfindet. Die Jahrgänge werden von den KPT-Trainer*innen des 

Hamburger SV trainiert und von einem BFC-Trainer oder einer BFC Trainerin ergänzt, 

welcher über spezifisches Wissen bezogen auf den jeweiligen Jahrgang verfügt.  

Des Weiteren wurde die Kooperation im Sommer 2022 auf die Jahrgänge U12-U15 

erweitert. Diese Jahrgänge des Buchholzer FC stehen unter intensiver Beobachtung 

des HSV. Darüber hinaus wird ein Trainer oder eine Trainerin des HSV diese 

Jahrgänge im Trainings- und Spielbetrieb begleiten, um die Talente bestmöglich zu 

entwickeln. 

Das Ziel des Gesamtkonzepts ist es, Talente zu erkennen und zu fördern, ohne die 

Kinder aus ihrer gewohnten Umgebung herauszunehmen: Dieses Ziel verfolgen die 

Kinderperspektivteams beim HSV. Dabei sollen die Nachwuchsspieler möglichst lange 
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in ihrer gewohnten sozialen Umgebung ihres Heimatvereins trainieren. Zusätzlich 

erhalten sie in regelmäßigen Abständen ein Training durch die HSV-Trainer*innen, die 

sie so langsam an das Konstrukt des Nachwuchsleistungszentrums heranführen. 

Bereits seit sieben Spielzeiten besteht das Projekt, welches zu einer festen Institution 

innerhalb der Ausbildungs- und Scoutingarbeit im Leistungszentrum geworden ist und 

seit 2020 auch beim Buchholzer FC stattfindet. 

Ziel dieses Projekts aus Sicht des Buchholzer FC ist es, den Leistungsfußball im 

Landkreis zu fördern und auch für unsere Talente einen nahtlosen Übergang in das 

Nachwuchsleistungszentrum zu schaffen. 

6 Spielgemeinschaften 

In Ausnahmefällen sind auch Spielgemeinschaften mit anderen Vereinen möglich. 

Dies bedarf jedoch der Zustimmung durch den Vorstand. 

Langfristig ist auch das Gründen eines Jugendfördervereins nicht vorgesehen, da der 

BFC weiterhin seine Identität als eigenständiger Verein wahren möchte. Auch wenn 

eine JFV eventuell Vorteile für die Jugendförderung haben könnte, besteht die Gefahr, 

dass die Identität mit dem Gesamtverein verloren gehen könnte. 

7 Trainingsbetrieb 

Für die Umsetzung der langfristigen optimalen Ausbildung der ortsnahen 

Jugendspieler*innen wurde die folgende BFC-Ausbildungskonzeption entwickelt. 

Zuerst werden unsere allgemeinen Grundsätze beschrieben. Dabei wird unterteilt in 

Grundlagen-, Aufbau- und Leistungsbereich. Diese Bereiche werden in den folgenden 

Kapiteln ausführlich erklärt und jeweils auf die verschiedenen Altersklassen und die 

daraus resultierenden Aufgaben für die Trainer*innen eingegangen. 

Bei der Entwicklung und Ausarbeitung dieser Konzeption fand eine Orientierung an 

der Ausbildungsphilosophie des Deutschen-Fußball-Bundes (DFB) statt, ergänzt 

durch Konzeptionen von in der Nachwuchsarbeit führenden Bundesligisten und 

sonstigen Fußball-Expert*innen. 
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Die Umsetzung der Ausbildungskonzeption in die Trainingspraxis erfordert von den 

Trainer*innen viel Aufwand, Arbeit und oftmals auch ein Umdenken in manchen 

Bereichen. Dies wird sicherlich zu mancherlei Diskussionen mit Spieler*innen, Eltern 

und der Jugendleitung führen. Aber die kleinen Fortschritte werden schon nach kurzer 

Zeit unverkennbar sein und Stück für Stück das Gesamtbild so wachsen lassen, dass 

langfristig die Zukunft und der Erfolg des BFC auf seiner sehr guten Jugendarbeit 

beruht, zu der jeder seinen Teil beigetragen hat! 

7.1 Grundsätze 
Die folgenden Grundsätze im Trainingsbetrieb wurden abgeleitet von der 

Trainingsvision des DFB (https://www.dfb-akademie.de/spielvision/-/id-11008585). 

Zuerst werden die Grundsätze definiert. Daraus ergeben sich Beispiele, wie sie in den 

drei Bereichen beim BFC umgesetzt werden können. 

7.1.1 Spielen dem Üben vorziehen 

„Das Fußballspielen lernen und optimieren Spieler*innen durch das Fußballspielen 

selbst!“ Deshalb sind Spielformen in allen Leistungs- und Altersklassen Mittelpunkt des 

Trainings. Spiele in allen Variationen fördern und fordern gleichzeitig Spielfreude, 

situationsgemäße „Techniken” und taktisch cleveres Agieren! Dazu gehört auch die 

Schulung der Wahrnehmungsfähigkeit: Wie bewegen sich die Spieler*innen, die 

Gegenspieler*innen und der Ball? In den Spielformen wird das empathische 

Fußballspielen vermittelt, also die Frage: Wie kann mein Mitspieler oder meine 

Mitspielerin das Spiel fortsetzen? 

Grundlagenbereich Freies Spiel auf vielen Feldern mit geringer Anzahl an 

Spieler*innen 

Aufbaubereich Viele Ballkontakte mit angepassten Abläufen, Aufgaben 

und Schwerpunkten 

Leistungsbereich Schwerpunkte aus dem Spiel ableiten und Intensität und 

Komplexität steigern 
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7.1.2 Kreativität fördern 

Ein vielseitiges, spielorientiertes Training fördert Spielfreude und damit Kreativität! Die 

Trainer*innen nehmen sich dabei bewusst zurück und schaffen für Spielideen der 

Spieler*innen „unbegrenzte“ Möglichkeiten! Individuelle, risikoreiche und 

überraschende Aktionen werden loben. Als Modell dient das Spielkompetenzmodell 

KEU (Kommunizieren, Entscheiden, Umsetzen). Die Trainer*innen bilden die 

Spieler*innen auf allen 3 Kompetenzen aus: Wir nehmen etwas war (1), wir 

entscheiden uns für eine Handlung (2), wir setzen die Handlung schnell um (3). 

Grundlagenbereich Mit vielseitigen Aufgaben Begeisterung und 

Erfolgserlebnisse fördern 

Aufbaubereich Variantenreiche Spielformen mit überraschenden 

Situationswechseln wählen 

Leistungsbereich Mit dem Aufbrechen von Routinen neue 

Lösungsanforderungen provozieren 

7.1.3 Stärken stärken, Schwächen schwächen 

Zentrales Ziel muss es sein, jede einzelne Spielerin und jeden einzelnen Spieler 

optimal zu fördern - egal in welcher Spiel- und Altersklasse. Die Trainer*innen müssen 

geduldige „individuelle Lernbegleiter*innen“ sein. 

Grundlagenbereich Allen Kindern gleich stark zuwenden und Lob zukommen 

lassen 

Aufbaubereich Zielgerichtet und aktiv individuelles Coaching einbinden 

Leistungsbereich In kleinen differenzierten Trainingsgruppen individuelle 

Stärken fördern und Schwächen abbauen 

7.1.4 Schwerpunkte abwechslungsreich trainieren 

Für eine feste Zeit schrittweise und variabel einen Schwerpunkt trainieren! Das sichert 

bestmögliche Trainings- und Lerneffekte! Denn so haben die Spieler*innen die 

Möglichkeit, zunächst viel und ungestört auszuprobieren. Die Trainer*innen können 

zusätzlich Details hervorheben und geduldig vermitteln! 
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Grundlagenbereich Spiel- und Bewegungsaufgaben mit Lernschwerpunkten 

definieren 

Aufbaubereich Wochenpläne erstellen und an längerfristigen 

Schwerpunkten ausrichten 

Leistungsbereich Innerhalb Schwerpunkte Zeit-, Raum- und Gegnerdruck 

steigern und Coachingpunkte antizipieren 

7.1.5 Training einfach und effektiv organisieren 

Eine einfache, übersichtliche und gleichzeitig leicht veränderbare Organisation ist das 

Erfolgsrezept für motivierendes, effizientes Trainieren! Idealerweise lassen sich 

diverse Schwerpunkte flexibel und unkompliziert in einem Aufbau trainieren! 

Zeitverluste durch Umorganisieren fallen weg! 

Grundlagenbereich Einfache Organisationsformen vor dem Training aufbauen 

und die Zeit effektiv nutzen 

Aufbaubereich Innerhalb einer Einheit einen Basis-Aufbau nur leicht oder 

je nach aktuellen Anforderungen anpassen 

Leistungsbereich Trainingsfläche, Materialien und Einteilungen genau planen 

und abstimmen 

7.1.6 Optimale Lerngelegenheiten schaffen 

Jede Spiel- und Bewegungssituation ist eine Lernchance! Kleine Spiel- und 

Übungsgruppen garantieren dabei viele Aktionen für alle Spieler*innen! 

Grundlagenbereich Aufgaben erleichtern, Teams gleich gut einteilen und 

Extraaufgaben verteilen 

Aufbaubereich Anforderungen (Spielfeldgröße, Spielregeln, 

Abschlussziele) systematisch erleichtern oder erschweren 

Leistungsbereich Zeit-, Raum- und Gegnerdruck systematisch steigern 
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7.1.7 Zielgerichtet coachen – Lösungsmöglichkeiten aufzeigen 

Die Spieler*innen auf dem Weg zum aktuellen sportlichen (Lern-)Ziel begleiten! Dabei 

die Spieler*innen aktiv in alle Lernprozesse einbinden und Lösungsmöglichkeiten 

gemeinsam finden! Als Trainer*in zielgerichtete Fragen stellen – an Vorwissen 

anknüpfen! 

Grundlagenbereich Ausprobieren lassen und Erfolgserlebnisse schaffen 

Aufbaubereich Taktik- und Technik-Korrekturen positiv-konstruktiv in 

geeigneter Häufigkeit einsetzen 

Leistungsbereich Zum richtigen Zeitpunkt immer nur ein Detail herausgreifen 

7.2 Grundlagenbereich 

7.2.1 Allgemeine Vorüberlegungen 

Als Grundlagenbereich wird der Altersbereich von den Bambinis bis zu den E-

Junior*innen bezeichnet. Hier wird bei den Kindern schon in jungen Jahren die Basis 

für das Leistungsniveau im Erwachsenenalter gelegt. Die Kinder sollen durch Spaß 

und Erfolgserlebnisse in die späteren Trainingsstufen überführt werden. Dabei ist es 

aus der Sicht der Trainingslehre wichtig, die Kinder nicht nur fußballspezifisch 

auszubilden, sondern ihnen ein möglichst breites Bewegungsrepertoire zu vermitteln. 

Es bildet sich in der Folge eine breitere Basis an koordinativen Fähigkeiten heraus, 

was für den Trainingsprozess im Aufbau- und Leistungsbereich von großem Vorteil ist. 

Als Merksatz kann gesagt werden:  

„Je breiter die Basis der Pyramide ist, desto höher wird die Spitze.“ 

Im Grundlagentraining stehen zwei Prinzipien im Vordergrund: 

Kindgemäßheit und Vielseitigkeit 

Das Prinzip der Kindgemäßheit zielt darauf ab, die Kinder entsprechend ihrer 

Entwicklung (körperlich, biologisch, psychisch) zu trainieren und zu betreuen. Hierfür 

ist großes Einfühlungsvermögen von Seiten der Trainer*innen gefragt. Die Kinder 

sollen nicht überfordert werden, sondern ihnen sollen im Spiel und im Training viele 

Freiheiten gelassen werden, damit sie ihre eigenen positiven und negativen 
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Erfahrungen machen und nach dem Versuch-Irrtum-Prinzip daraus lernen können. 

Von Seite der Trainer*innen wichtig sind positive Rückmeldungen und Lob für die 

Kinder, auch wenn Fehler gemacht werden. Dadurch werden die Kinder ermutigt, 

weiterhin zu agieren und Dinge zu versuchen, ohne vor Fehlern und vor Kritik Angst 

haben zu müssen.  

Hier wird die Basis für ein risikofreudiges Offensivspiel entwickelt, das später im 

Leistungsbereich eingefordert wird und Spiele entscheiden kann (z.B. Mbappe, 

Haaland, Gnabry); denn Sicherheitsfußball will niemand spielen und sehen! Über diese 

Art des Coachings entwickeln die Kinder Spaß am Spiel und haben ihre eigenen 

Erfolgserlebnisse, die elementar wichtig für ihre spätere Entwicklung sind. 

Mindestens genauso wichtig wie das kindgemäße Coaching ist das Prinzip der 

Vielseitigkeit.  Die sportwissenschaftliche Forschung hat nachgewiesen, dass ein 

frühzeitiges sportartspezifisches Training (nur Fußballtechnik und -taktik) im 

Grundlagenbereich nicht zu besseren Leistungen im Leistungsbereich führt! Es ist 

sogar genau anders herum: Je vielseitiger das Kindertraining ist und je stabiler die 

motorischen Fähigkeiten sind, desto mehr Entwicklungsmöglichkeiten ergeben sich für 

ein höheres Niveau im Leistungsbereich! 

Daraus kann also geschlossen werden: Wer langfristig erfolgreich sein will, der muss 

im Grundlagenbereich vielseitig trainieren! 

Wie wichtig die Vielseitigkeit ist, zeigt sich, wenn folgende Aspekte betrachtet werden: 

Das Freizeitverhalten der Kinder hat sich in Richtung sitzender Beschäftigungen (PC, 

TV) verändert. Dieser Bewegungsmangel, der früher mangels Freizeitangeboten so 

nicht existiert hat, zeigt sich in mangelhaften motorischen Erfahrungen, die selbst 

einfachste Bewegungen (Rückwärtslaufen, rollen, springen etc.) für viele Kinder sehr 

schwierig werden lassen. Dem muss im Vereinstraining entgegengesteuert werden, 

um diese Defizite zu kompensieren. 

Vor der Pubertät machen die Kinder sehr schnell große Lernfortschritte in den 

Bereichen Koordination und Schnelligkeit. Mit Beginn der Pubertät fällt das Erlernen 

deutlich schwerer und erfordert einen viel höheren Trainingsaufwand. Daher kann hier 
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schon im Grundlagentraining eine solide Basis gelegt werden, die nicht zeitintensiv im 

Aufbau- und Leistungstraining erarbeitet werden muss. 

Eine vielseitige Allgemeinausbildung ist elementar für spätere Spitzenleistungen. Nur 

so kann eine langfristige positive Entwicklung garantiert werden. Bei einer frühen 

Spezialisierung im Grundlagenbereich droht eine Stagnation auf mittlerem 

Leistungsniveau. Die vielseitige Allgemeinausbildung ist im Hinblick auf das spätere 

hohe Spieltempo sehr wichtig. Nur durch frühzeitige Koordinations- und 

Schnelligkeitsangebote kann später höchstes Spieltempo umgesetzt werden. Ist dies 

nicht der Fall, bringen selbst starke technische Voraussetzungen nicht den 

gewünschten Erfolg. 

Das Erlernen schwieriger technischen Fertigkeiten unter Zeit- und Gegnerdruck 

verläuft schneller, besser und harmonischer, wenn eine vielseitige körperliche 

Allgemeinausbildung vorhanden ist. Dies kommt den Spieler*innen im Aufbau- und 

Leistungsbereich sehr zugute und führt zu einem höheren Leistungsniveau. 

Die Vielseitigkeit stellt aber auch eine Basis für die Entwicklung von Kreativität dar. 

Durch die dauernd wechselnden Anforderungen an das Gehirn durch 

verschiedenartige Bewegungen werden schon früh die Gehirnverbindungen aktiviert, 

die für die Kreativität zuständig sind. 

7.2.2 Training im Grundlagenbereich 

Eine Trainingseinheit im Grundlagenbereich sollte etwa 50% vielseitige 

Allgemeinausbildung enthalten, also Fang- und Wurfspiele, Schnelligkeitsstaffeln mit 

Slalom und Hindernissen etc. In jeder Trainingseinheit sollten dabei Inhalte vorhanden 

sein, die der Schnelligkeitsschulung dienen! Sie hat später einen sehr großen 

Stellenwert und frühzeitige Trainingsreize sind für die spätere Ausprägung am 

effektivsten.  

Ergänzend zum Training der Vielseitigkeit können auch kleine Übungs- und 

Spielformen zur Technikschulung durchgeführt werden, die motivierenden Charakter 

haben und geringe Wartezeiten für die Kinder beinhalten. Dabei ist auf die beidfüßige 

Ausführung zu achten! 
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Viele Ballkontakte, viel Spaß, viel Bewegung, viele Erfolgserlebnisse und große 

Lerneffekte können aber am besten durch Spielen erreicht werden. Dabei sollte das 

Motto „Spielen lernen durch Spielen“ im Vordergrund stehen. Bei diesen 

Fußballspielen ist darauf zu achten, dass diese durch geringe Anzahl an Spieler*innen, 

kleine Spielfelder und eine wechselnde Größe und Anzahl von Toren gekennzeichnet 

sind (z.B. 3:3 oder 4:4 auf zwei, drei oder vier Tore). 

7.2.3 Spiele & Turniere im Grundlagenbereich 

Bei Spielen und Turnieren im Grundlagenbereich sollen nicht Punkte, Tore, Titel und 

Turniersiege im Mittelpunkt stehen! Es soll dabei vielmehr darauf geachtet werden, 

dass alle Spieler*innen gleichmäßige Spielzeiten erhalten und Spaß am Spiel haben. 

Es ist dabei pädagogisch sehr wichtig, auch die schwächeren Spieler*innen 

entsprechend ins Spiel zu integrieren; denn jeder hat seine Chance verdient und will 

zum Spiel dazugehören. Auf den ersten Blick findet eine Schwächung des Teams statt, 

die aber auch positive Seiten hat: Die vermeintlich besseren Spieler*innen müssen auf 

dem Spielfeld den Schwächeren helfen, was eine wertvolle Erfahrung für sie ist. Sie 

lernen Verantwortung in schwierigen Situationen zu übernehmen! Eine Eigenschaft, 

die ihnen in höheren Altersbereichen sehr hilfreich sein wird und durch nichts zu 

ersetzen ist (Stichwort: Führungsspieler*innen)! 

Um dem Prinzip der Vielseitigkeit gerecht zu werden, ist es wichtig, dass die Kinder 

auf dem Platz alle Positionen (inklusive Torwart!) kennenlernen und diese regelmäßig 

spielen. Nur so können wertvolle Erfahrungen und eine vielseitige Ausbildung 

garantiert werden; denn durch die verschiedenen Anforderungen erleben sie das Spiel 

aus unterschiedlichsten Blickwinkeln. 

Daher gilt es für die Trainer*innen bei Spielen und Turnieren eine regelmäßige 

Rotation der Positionen (TW, Abwehr, Mittelfeld und Sturm) zu organisieren und diese 

konsequent durchzuhalten. Dies jedoch nicht nur in Trainingsbetrieb, sondern auch im 

realen Spielbetrieb. Bei wichtigen bzw. entscheidenden Spielen sollen jedoch alle 

Spieler*innen auf ihren „besten“ Positionen spielen. (d.h. schwächere Gegner = 

Position ändern / starker Gegner = beste Position). Somit wird die Flexibilität und 
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Vielseitigkeit der Spieler*innen gefördert, was im Aufbau- und Leistungsbereich eine 

wichtige Rolle spielt.  

Eine Spezialisierung auf Positionen oder Spielbereiche (Torwart, Abwehr, Angriff, linke 

Seite, rechte Seite) darf erst ab den C-Junior*innen stattfinden, sonst wird die 

vielseitige, flexible Ausbildung der Spieler*innen blockiert! 

Dass Eltern und Kinder gewisse Lieblingspositionen haben und die Spieler*innen 

vielleicht dort am wirkungsvollsten sind, steht außer Frage. Es werden aber schon 

kurz- und mittelfristig große Fortschritte bei der Rotation zu erkennen sein und im 

Sinne einer langfristigen, perspektivischen Ausbildung der Spieler*innen ist sie ein 

ganz wichtiger Baustein! 

Auch die Prinzipien des ballorientierten Fußballspiels beinhalten eine regelmäßige 

Rotation der Spielpositionen. Die Rotation und das frühzeitige Erlernen der 

Grundkenntnisse des ballorientierten Spiels dienen als Basis für die weitere taktische 

Entwicklung der Jugendspieler*innen. Dabei stehen ganz besonders im Vordergrund: 

 

Aus dieser Abbildung wird ersichtlich, dass alle Spieler*innen in ständiger Mitspiel- und 

Angriffsbereitschaft spielen und den Ball und das Tore Schießen in den Mittelpunkt 

des Spiels stellen! Es spielen alle Spieler*innen immer mit und sind in jeder 

Spielsituation beteiligt. Für die Trainer*innen bedeutet dies in der Praxis, dass es im 

Spiel keine klare Aufgabenverteilung und keine frühe Spezialisierung gibt, alle 

Spieler*innen sollen sich am Ballgewinn- und am Angriffsspiel nach Ballgewinn 
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beteiligen. Es gibt also keine reinen „Verteidiger“ und „Angreifer“ mehr, stattdessen 

werden die Positionen und Mannschaftsteile aufgabenneutral bezeichnet (Hintere 

Reihe, Mittlere Reihe, Vordere Reihe). 

Niederlagen und Gegentore gehören zum Fußball dazu und sind ein Teil des Spiels. 

Daher müssen die Kinder auch diese „schmerzliche“ Seite des Spiels erleben, lernen 

damit umzugehen, um es das nächste Mal besser zu machen! Auch die Trainer*innen 

sollen den Spieler*innen (und auch den Eltern!) vermitteln, dass Niederlagen nichts 

Schönes sind, aber kein Grund besteht, Frust zu schieben und die Welt untergehen zu 

lassen. Stattdessen gilt es, die positiven Aktionen hervorzuheben und den Blick aufs 

nächste Spiel zu legen. Dann ist die Niederlage ganz schnell vergessen und die 

Freude aufs nächste Spiel genauso groß wie eh und je! 

7.3 Die Bambinis 

7.3.1 Altersbezogene Merkmale und Handlungskonsequenzen für die 
Trainer*innen 

Merkmale der Kinder Konsequenzen für die Trainer*innen 

Selbstbezogene Perspektive Übungsformen in Kleingruppen 

Eigene Wirksamkeit im Vordergrund Viele Erfolgserlebnisse ermöglichen 

Kinder wollen spielen Viele Spielformen verwenden 

Kurze Aufmerksamkeitsfähigkeiten Übung variieren & neue Elemente 

einbringen 

Erfolgsdenken nachrangig Spaß am Spiel im Vordergrund 

Stark ausgeprägter Gerechtigkeitssinn Alle Kinder gleich behandeln 
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7.3.2 Ziele 

Das Bambini-Training sollte kein „Training“ im eigentlichen Sinne sein, sondern eher 

eine „Spielstunde“ darstellen. Dabei sollte der Bewegungsdrang der Kinder gefördert 

und ihnen altersgerechte Aufgaben gestellt werden. 

Im Mittelpunkt der Spielstunde stehen: 

 Vielseitige Bewegungsaufgaben 

 Spielerisches Kennenlernen des fliegenden, hüpfenden, rollenden Balles 

 Spielfreude durch Variationen kleiner Spiele mit Ball 

 Freude am (Fußball-) Spielen 

 Kennenlernen einfacher Grundregeln des „Mit- und Gegeneinanderspielens“ 

Selbstverständlich kommen die Kinder ins „Fußball“-Training und wollen ihren Idolen 

nacheifern. Trotzdem ist es wichtig, nicht nur fußballspezifische Aufgaben zu stellen, 

sondern vielseitig zu agieren. Und wenn schon fußballspezifische Dinge wie Torschuss 

auf dem Programm stehen, dann sollten diese wenigstens mit vielseitigen 

Bewegungsaufgaben kombiniert werden.    

Wenn aber in einer Spielstunde ein vielseitiges und spielerisches Programm 

angeboten wird, dann werden alle Kinder nach dem Training begeistert sein und kein 

Kind wird sich daran stören, dass es seinen Idolen doch nicht so nachgeeifert hat.  
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7.3.3 Inhaltlicher Aufbau einer Bambini-Spielstunde 

20% 20%

30%30%
Einfaches Laufen und Bewegen 

Einfache Aufgaben mit Ball

Kleine Spiele mit Ball

Kleine Fußballspiele

 

Teil 1: Einfaches Laufen und Bewegen 

Hier sollen den Kindern vielfältige Bewegungsaufgaben gestellt werden, bei denen sie 

laufen, springen, hüpfen, klettern, rollen usw. müssen. Besonders geeignet sind hierfür 

Fangspiele oder Bewegungslandschaften, die mit Hilfe von Reifen, Stangen, Hütchen, 

Kästen, Matten, Bänken etc. aufgebaut werden.  

Teil 2: Einfache Aufgaben mit Ball 

Die Aufgaben sollen den Kindern den Ball näherbringen. Hierfür sind jegliche 

Aufgaben geeignet, bei denen der Ball durch die Hände oder Füße bewegt wird und 

die eine machbare Herausforderung für die Kinder darstellen. 

Teil 3: Kleine Spiele mit Ball 

Die kleinen Spiele sollen helfen, die beim Teil 2 erlernten Verhaltensweisen des Balles 

im Spiel zu übertragen. Dafür bieten sich jegliche Art von Spielen an, bei denen die 

Kinder spielerisch die Bälle bewegen müssen (rollen, prellen, führen, werfen, fangen).  

Teil 4: Kleine Fußballspiele 

Dabei sind kleine Spielfelder mit kleinen Teams und einer variablen Anzahl an Toren 

sinnvoll, um den Kindern viele Ballkontakte und Erfolgserlebnisse zu garantieren. Hier 
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bieten sich zum Abschluss der Spielstunde mehrere Spielfelder an, auf denen dann 

ein 2:2 Königsturnier oder ähnlich gespielt wird. 

7.4 Die F-Junior*innen 

7.4.1 Altersbezogene Merkmale und Handlungskonsequenzen für die 
Trainer*innen 

Der Übergang von den Bambinis zu den F-Junior*innen ist fließend. Daher sind 

zusätzlich auch die Merkmale und Handlungskonsequenzen der Bambinis bei den F-

Junior*innen zu berücksichtigen! 

Merkmale der Kinder Konsequenzen für die Trainer*innen 

Lust, neue Dinge auszuprobieren Kinder Lösungen selbst finden lassen 

Bedürfnis nach positiver Verstärkung von 

außen, anfällig gegen Kritik 

Dem einzelnen Kind viel Beachtung und 

Lob zukommen lassen, Kritik vermeiden! 

Geringe intellektuelle Kompetenz Kurze, einfache Erklärungen 

Lernen durch Sehen Nach Erklärung direkt vormachen 

Starkes Sicherheitsbedürfnis Klare Führung und Handlungsanweisun- 

gen 

7.4.2 Ziele 

Das Training der F-Junior*innen geht von der umfassenden Bewegungsschulung der 

Bambinis über zu einer technisch-spielerischen Vielseitigkeitsschulung. Dabei stehen 

weiterhin nicht die fußballspezifischen Aufgaben im Vordergrund, sondern die 

Schulung der Ballgeschicklichkeit in all ihren Variationen, aber das „Fußballspielen“ ist 

ein fester Bestandteil eines jeden Trainings. 

Im Mittelpunkt jedes Trainings stehen: 

 Freude am Fußballspielen 
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 Spielen lernen durch kleine Fußballspiele (Straßenfußball!) 

 Spielerisches Kennenlernen der Grundtechniken 

 Gleiche Aufgaben für alle Kinder: „Tore schießen – Tore verhindern“ 

 Motivation zur Bewegung durch vielseitige sportliche Aktivitäten 

Von Anfang an im Training bei den Kindern Beidfüßigkeit, Kreativität und Spielfreude 

fördern! Dabei die Kinder auch mal Fehler machen lassen und Geduld mit ihnen haben. 

Zeit- und Leistungsdruck sind hier völlig fehl am Platz und verderben den Kindern den 

Spaß am Spiel! 

7.4.3 Inhaltlicher Aufbau des F-Junior*innen-Trainings 

20%

25%

20%
35%

Vielseitiges Laufen & Bewegen

Vielseitige Aufgaben & Spiele mit
Ball

Spielerisches Kennenlernen der
Basistechniken

Freies Fußballspielen in kleinen
Teams

 

Teil 1: Vielseitiges Laufen & Bewegen 

Für diesen Baustein bieten sich Fangspiele und Staffelwettbewerbe an, die durch 

Hindernisse oder spezielle Aufgaben vielseitige Bewegungsabläufe erfordern. 

Teil 2: Vielseitige Aufgaben & Spiele mit Ball  

Den Kindern verschiedene Spiele und Aufgaben anbieten, in denen sie 

Bewegungsaufgaben mit dem Ball ausführen müssen (führen, jonglieren, prellen, 

rollen etc.). Ideal sind wiederum Staffel- und Fangspiele, aber auch Wurfspiele eignen 

sich, um die Geschicklichkeit am Ball zu fördern.  
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Teil 3: Spielerisches Kennenlernen der Basistechniken 

Die Kinder sollen nach und nach alle Basistechniken (Dribbling, Pass, Mitnahme, 

Schuss) in einer Grobform kennenlernen, die dann Schritt für Schritt verfeinert wird. 

Die Aufgaben möglichst mit einem Torschuss verbinden. Dabei die Schussdistanzen 

und Torgrößen dem Können der Kinder anpassen. Wichtig ist, dass auf eine 

beidfüßige Ausübung geachtet wird und durch die Organisation kleine Übungsgruppen 

mit vielen Aktionen provoziert werden.  

Teil 4: Freies Fußballspielen in kleinen Teams 

Das macht den Kindern am meisten Spaß und sollte damit der Höhepunkt eines jeden 

Trainings sein. Dabei kleine Teams bilden, die auf mehreren kleinen Feldern mit 

einfachen Regeln spielen. Die Tore sollten variabel in der Größe und der Anzahl sein, 

also nicht nur auf die „normalen“ Tore spielen lassen, sondern auch mal Hütchentore, 

Kästen, Bänke, Linien etc.  

7.5 Die E-Junior*innen 

7.5.1 Altersbezogene Merkmale und Handlungskonsequenzen für die 
Trainer*innen  

Merkmale der Kinder Konsequenzen für die Trainer*innen 

Hoher Glaube an Selbstwirksamkeit Viele Erfolgserlebnisse ermöglichen 

Wachsende Identifikation mit 

Mitspieler*innen 

Teamfähigkeit entwickeln 

Spielerlebnis wichtiger als Erfolg Risikoreiches Verhalten unterstützen 

Erste gemeinschaftliche Zielsetzungen Gemeinschaftliche Handlungsziele 

Trainer*in wird als Vorbild empfunden Auf vorbildhaftes Verhalten achten 
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7.5.2 Ziele 

Beim Training der E-Junior*innen werden die Anforderungen an die Spieler*innen im 

Vergleich zu den F-Junior*innen weiter erhöht. Weiterhin soll aber der Spaß am Spiel 

das oberste Kriterium sein. 

Im Mittelpunkt des Trainings stehen: 

 Geschicklichkeit und Schnelligkeit am und mit Ball 

 Beidfüßiges Erlernen der Techniken 

 Fußballspielen lernen in variablen Organisationsformen 

 Taktische Grundregeln umsetzen: „Immer und überall von allen Positionen 

angreifen!“ 

 Fordern und Fördern von Individualität 

Für das Erlernen der verschiedenen Techniken bieten sich isolierte Technikübungen 

nur an, um in einem kurzen Zeitfenster den Kindern eine grobe Vorstellung der 

Bewegung zu vermitteln. Anschließend sollte das Techniktraining als Wettkampf- und 

Spieltraining stattfinden und mit vielen Ballkontakten und Spielaktionen 

Verbesserungen provozieren. Bei mangelhafter und ungenauer technischer 

Ausführung sollten den Spieler*innen einfache Korrekturen gegeben werden, die sie 

unter erleichterten Bedingungen umzusetzen versuchen. 
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7.5.3 Inhaltlicher Aufbau des E-Junior*innen -Trainings 

20%

15%

25%

40%

Vielseitige sportliche
Aktivitäten

Vielseitige Aufgaben und
Spiele mit Ball

Kindgemäße Technik-Übungen

Fußballspielen in kleinen
Teams

 

Teil 1: Vielseitige sportliche Aktivitäten 

Für die weitere Schulung der Vielseitigkeit werden die Lauf- und Bewegungsaufgaben 

komplexer: Laufen in verschiedenen Schrittfolgen und Richtungen (vorwärts, 

rückwärts, seitwärts usw.) zur Verbesserung der koordinativen Fähigkeiten und ein- 

und beidbeiniges Springen kommen dazu. Weiterhin einen Schwerpunkt bilden Fang- 

und Staffelwettbewerbe. Es kommen noch spielerische Ganzkörperkräftigung (Rauf- 

und Schiebespiele) und Beweglichkeitsübungen hinzu, die nicht isoliert durchgeführt, 

sondern in motivierenden Spielen verpackt werden sollen.  

Teil 2: Vielseitige Aufgaben und Spiele mit Ball 

Zur weiteren Verbesserung der Ballgeschicklichkeit bieten sich für die vielseitigen 

Aufgaben und Spiele verschiedenartige Bälle an (z.B. Futsal, Tennisball, Volleyball, 

Basketball, Softball), die rollend, springend und fliegend kennengelernt werden sollen. 

Es soll dabei nicht nur Fußball gespielt, sondern im Sinne einer vielseitigen Ausbildung 

sportartübergreifende Spiele durchgeführt werden. Damit wird die Koordination 

geschult, das Timing und eine Verbesserung des Feingefühls für den Ball erreicht. 

Teil 3: Kindgemäße Technik-Übungen 

Das Erlernen der Grundtechniken durch einen ständigen Wechsel von Üben und 

Spielen fördern. Somit wenden gleichzeitig zwei Gruppen die Technik an, aber nur die 
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Übungsgruppe muss betreut werden. Das Üben sollte in Form von kleinen 

Wettkämpfen stattfinden (z.B. Dribbelstaffeln, Torschusswettbewerbe etc.). Beim 

Spielen bieten sich Spielformen an, die eine oftmalige Anwendung der Technik 

provozieren, beispielsweise kleine Dribbeltore beim Erlernen des Dribblings. 

Teil 4: Fußballspielen in kleinen Teams 

Die Fußballspiele in kleinen Teams auf mehreren Feldern als Abschluss der 

Trainingseinheit spielen lassen. Dabei steht Abwechslungsreichtum im Mittelpunkt: die 

Spielfeldmaße (schmal, breit), Art und Anzahl der Tore (Linien, Dribbeltore, Minitore), 

die Ballarten und die Anzahl der Spieler*innen (2:2, 3:3, 4:4, Über-/Unterzahl) 

variieren, um die Spieler*innen immer wieder mit neuen Situationen zu konfrontieren 

und ihre Flexibilität zu schulen. Dabei die Spieler*innen allgemein und unabhängig von 

Positionen ausbilden! 

7.6 Aufbaubereich 

7.6.1 Allgemeine Vorüberlegungen 

Als Aufbaubereich werden die D- und C-Junior*innen bezeichnet. In diesem Alter geht 

es um einen Entwicklungsprozess zwischen Kindheit und Erwachsenenalter, der 

gekennzeichnet ist durch ein Spannungsverhältnis zwischen individuellen 

Bedürfnissen und gesellschaftlichen Anforderungen. Diese Entwicklungszeit ist eine 

sehr schwierige Phase. Die Pubertät beginnt unterschiedlich, was sich wiederum stark 

auf die körperlichen Gegebenheiten der Spieler*innen auswirkt. Es finden aber auch 

gravierende Veränderungen im kognitiven Bereich und in der Identitätsentwicklung 

statt. Die Jugendlichen nabeln sich langsam von den Eltern ab und beginnen eine 

eigene Persönlichkeit aufzubauen. Dabei sind sie durch die vielen Einflüsse unsicher 

und haben Probleme, sich zu orientieren. Dies führt zu einer völligen Veränderung auf 

geistiger, emotionaler und physischer Ebene, was sich wiederum auf ihr Verhalten 

auswirkt (unberechenbar, emotional, anfällig, provokant, aufsässig, rechthaberisch). 

Die Jugendlichen legen sehr viel Wert auf das „Dazugehören“ in ihren Cliquen und 

gleichzeitig auf die Unterscheidung gegenüber den Erwachsenen. Es ist ihnen sehr 

wichtig aufzufallen und Aufmerksamkeit zu erlangen.  
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All diese Faktoren bilden sich im Laufe der Zeit heraus. Dies führt dazu, dass die 

Erscheinungsformen der Spieler*innen innerhalb eines Teams sowohl in körperlicher 

Hinsicht als auch in ihrem Verhalten sehr unterschiedlich sind. Hier müssen die 

Trainer*innen sehr viel Fingerspitzengefühl zeigen und anwenden, um die 

heterogenen Gruppen gleichwertig und ihrem Entwicklungsstand entsprechend zu 

behandeln. Er muss aber auch Geduld mit Spieler*innen haben, wenn sie durch ihre 

körperliche Entwicklung ihrem Leistungsvermögen hinterherhinken. Auch die 

Konflikte, die zwischen den Spieler*innen und Erwachsenen entstehen, müssen 

pädagogisch behandelt werden. Die Spieler*innen haben nun mal in diesem Alter ihren 

„eigenen Kopf“ und sind gegenüber Kritik von Trainer*innen, Betreuer*innen und Eltern 

sehr empfindlich. Daher ist es die Aufgabe der Erwachsenen, die Spieler*innen nicht 

im Spannungsfeld alleine stehen zu lassen, sondern immer wieder motivierend auf sie 

einzuwirken, auch wenn bestimmte Dinge nicht gelingen. Den Spieler*innen muss die 

Zeit gegeben werden, sich mit ihren persönlichen Veränderungen 

auseinanderzusetzen und mit ihren Stimmungsschwankungen klar zu kommen. 

Ebenso muss die Lust am Fußball durch ein entsprechend attraktives Trainings- und 

Spielprogramm aufrechterhalten werden, damit die Spieler*innen weiterhin Spaß an 

ihrem Sport empfinden.  

Die Entwicklungsstufe direkt vor, während und nach der Pubertät beinhaltet aber nicht 

nur die genannten Schwierigkeiten, sondern es entstehen auch neue Möglichkeiten, 

die für eine qualitativ hochwertige Weiterentwicklung genutzt werden müssen. Speziell 

in der Phase vor der Pubertät (meist D-Junior*innen) lernen die Spieler*innen sehr 

leicht neue Bewegungsabläufe mit und ohne Ball. Diese Zeit wird als „sensible Phase“ 

bezeichnet und muss systematisch genutzt werden! Dabei erfolgt, aufbauend auf der 

allgemeinen Vielseitigkeitsausbildung des Grundlagenbereiches, eine Umsetzung der 

Bewegungserfahrungen in fußballspezifischere Abläufe. 

Wenn in diesem Alter in der Trainingsarbeit der Schwerpunkt auf dem Erlernen von 

Bewegungsabläufen ohne und mit Ball gesetzt wird, dann fällt es den Spieler*innen 

auch deutlich einfacher, in der problematischen Phase der Pubertät mit ihrem Körper 

umzugehen und die stabilisierten Bewegungsabläufe und Fußballtechniken 

beizubehalten. Dieses leichtere Erlernen von Bewegungsabläufen existiert nur in der 
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vorpuberalen Phase; denn während und im Anschluss an die Pubertät ist das Erlernen 

neuer Bewegungsformen nur verbunden mit sehr viel Zeitaufwand möglich. 

Ein weiterer Aspekt führt im Aufbaubereich zu einer großen qualitativen Steigerung. 

Die Spieler*innen befinden sich von ihrer Intelligenz, Wahrnehmung und 

Auffassungsgabe her auf einem ganz anderen Niveau als im Grundlagenbereich. Die 

Spieler*innen sind nicht mehr nur ich-bezogen auf dem Platz, sondern nehmen das 

Spiel, den Gegner, ihre Mitspieler*innen und ihre eigene Rolle ganz anders wahr. Sie 

sind jetzt in der Lage, sehr gut auf dem bisher Gelernten aufzubauen. Es sind also alle 

Voraussetzungen geschaffen, um die taktische Lernfähigkeit der Spieler*innen durch 

viele taktische Variationen und Spiele zu erweitern. Innerhalb kürzester Zeit werden 

große Fortschritte zu erkennen sein. 

Das schnelle Erlernen neuer Bewegungsabläufe und taktischer Inhalte macht diesen 

Altersabschnitt zu einer ganz wichtigen Phase in der kontinuierlichen Entwicklung der 

Jugendspieler*innen. Daher wird die D-Jugend in der Fachliteratur auch als „1. 

goldenes Lernalter“ bezeichnet. 

7.6.2 Training im Aufbaubereich 

Für das Training im Aufbaubereich macht es somit Sinn, das „1. goldene Lernalter“ für 

Bewegungsabläufe mit und ohne Ball (hauptsächlich D-Junior*innen) und taktische 

Inhalte (D- und C-Junior*innen) auszunutzen. Hier sollen die Schwerpunkte gesetzt 

und damit die erwähnten schwierigen Entwicklungsphasen optimal im Sinne der 

fußballerischen Entwicklung genutzt werden. 

Jedes Training steht also im Zeichen der individuellen Ausbildung der Spieler*innen 

auf technischer und taktischer Ebene. Die im Grundlagenbereich erlernten 

Grobformen werden hier verfeinert und automatisiert, an ein höheres Spieltempo und 

an die veränderten körperlichen Voraussetzungen angepasst. Die Spieler*innen sind 

lernwillig und lernen sehr schnell hinzu. Dies muss durch systematisches Training 

genutzt werden, um sehr große Leistungsfortschritte zu erzielen. 

Beim Techniktraining stehen dabei hohe Wiederholungszahlen im Wechsel zwischen 

Üben und Spielen und die Beidfüßigkeit im Vordergrund. Dies kann am besten durch 

kleine Gruppen und Stationstraining garantiert werden. Dabei den Spieler*innen auch 
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Zeit zum Ausprobieren geben und ihnen dann später mit kleinen Korrekturen behilflich 

sein. Wichtig ist, dass die Spieler*innen, speziell in der Phase vor der Pubertät, die 

Bewegungsausführungen richtig beherrschen, denn sonst sind diese Fehler später 

kaum mehr korrigierbar. Mit dem Einzug der Pubertät wird sich das technische Niveau 

bedingt durch den Wachstumsschub verschlechtern und gewisse Bewegungen 

ungelenk aussehen lassen. Davon dürfen sich die Trainer*innen und Spieler*innen 

nicht entmutigen lassen, sondern muss weiterhin systematisch an den 

Verbesserungen arbeiten. Körper und Kopf benötigen nämlich etwas Zeit, um die im 

„goldenen Lernalter“ automatisieren Bewegungen an die neuen wachstumsbedingten 

Ausgangsbedingungen anzupassen. Dies kann innerhalb von Wochen geschehen und 

ist der Grund für teilweise enorme Leistungssprünge der Spieler*innen. 

Das Taktiktraining muss spielerisch erfolgen und sollte nicht mit zu vielen 

Anweisungen versehen sein. Die Spieler*innen sollen Aufgaben gestellt bekommen 

und selber Lösungsmöglichkeiten finden. So entwickeln sie sich zu kreativen 

Spieler*innen, die später einmal in der Lage sein werden, in schwierigen Situationen 

überraschende Lösungen zu finden! 

Im konditionellen Bereich ist das Schnelligkeits- und Koordinationstraining in den 

Vordergrund zu stellen, ergänzt durch Ganzkörperkräftigung und Beweglichkeit. Das 

Ausnutzen des „1. goldenen Lernalters“ ist speziell für das Aneignen von koordinativ 

schwierigen Bewegungen und schnelligkeitsbezogenen Belastungen sinnvoll; denn 

hier können die größten Fortschritte erzielt werden. Nach Abschluss der Pubertät sind 

hier nur noch Fortschritte mit viel Zeitaufwand zu erzielen. Daher ist der Aufbaubereich 

(im Besonderen das D-Junior*innen -Alter) ideal! 

7.6.3 Spiele & Turniere im Aufbaubereich 

Wie im Grundlagenbereich stehen im Aufbaubereich nicht primär die Titel, 

Turniersiege und Ergebnisse im Vordergrund! Viel wichtiger ist, dass den 

Spieler*innen die Möglichkeit gegeben wird, die erlernten technisch-taktischen Inhalte 

im Wettkampf gegen gleichwertige Gegner auszuprobieren und zu verbessern. Daher 

ist auch eine Teilnahme an Spielen und Turnieren über die Bezirksebene hinaus sehr 

wünschenswert und wird zu deutlichen Fortschritten führen! Niederlagen und 
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Enttäuschungen sind dabei nicht zu vermeiden und sollen auch nicht vermieden 

werden! Die Spieler*innen lernen aus solchen Erlebnissen, entwickeln eine 

Eigenmotivation und den Ehrgeiz sich zu verbessern.  

Alle Spieler*innen, die regelmäßig am Training teilnehmen, haben auch das Recht, zu 

regelmäßigen Einsatzzeiten zu kommen. Daher sollte im Aufbaubereich aus mehreren 

Gründen nicht nur das Leistungsprinzip angewendet werden: 

Die Spieler*innen sollen für ihren Trainingsfleiß belohnt werden. Die stärkeren 

Spieler*innen müssen im Zusammenspiel mit Schwächeren mehr Verantwortung 

übernehmen (Entwicklung zum Führungsspieler*innen!). 

Leistungsunterschiede sind oftmals in diesem Altersbereich nicht qualitativer Natur, 

sondern haben ihre Ursache in unterschiedlichen körperlichen Voraussetzungen, die 

sich aber spätestens im Leistungsbereich ausgeglichen haben. Spätpubertierende, 

kleine Spieler*innen haben Nachteile im Zweikampf, Tempo und Kraft gegenüber 

großen Spieler*innen. Bei ähnlicher Leistungsfähigkeit aber immer diesen 

Spieler*innen den Vorzug geben, denn sie haben mehr Entwicklungspotenzial nach 

oben als der frühpubertierte Große! 

Diese Maßnahmen werden auf Elternseite sicherlich nicht immer auf Zustimmung 

stoßen und für Unmut nach Niederlagen sorgen. Hier gilt es aber als Trainer*in, Größe 

zu demonstrieren und den Eltern zu erklären, dass das Individuum über dem 

Mannschaftserfolg steht und dieser Weg langfristig der Beste ist.  

7.7 Die D-Junior*innen 

7.7.1 Altersbezogene Merkmale und Handlungskonsequenzen für die 
Trainer*innen 

Merkmale der Kinder Konsequenzen für die Trainer*innen 

Teamgedanke gewinnt an Bedeutung Mannschaftsdienliches Verhalten 

stärken 
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Hoher Stellenwert gemeinschaftlicher 

Zielsetzungen 

Vor jedem Spiel gemeinsame Ziele 

benennen und visualisieren 

Erkennen von Zusammenhängen Aufeinander aufbauende Übungen 

erarbeiten 

Fähigkeit zur Problemlösung Lösungen selbst finden/ausprobieren 

lassen 

Fähigkeit zur Selbstkritik und – 

bewertung 

Selbstbewertung nach Spiel erfragen 

und durch Rückmeldung ergänzen 

Erhöhte Konzentrationsfähigkeit Komplexere Übungen verwenden 

Entwicklung Eigeninitiative Aufgaben zuteilen, Übungen selber 

gestalten lassen 

7.7.2 Ziele 

Das Training der D-Junior*innen ist nicht mehr nur eine spielerische 

Vielseitigkeitsschulung wie im Grundlagenbereich, sondern hier wird schon 

fußballspezifisch trainiert. Dabei werden die besonderen Merkmale des „goldenen 

Lernalters“ ausgenutzt und im systematischen Fußballtraining umgesetzt.  

Im Mittelpunkt des Trainings stehen: 

 Entwicklung von Spielfreude und Kreativität 

 Systematisches Training der Basistechniken  

 Anwendung der Techniken in verschiedenen Spielsituationen 

 Individualtaktik in der Offensive und Defensive 

 Gruppentaktische Grundlagen für das Spielen im Raum 

 Leistungsmotivation, Eigeninitiative, Willenseigenschaften 

Es gilt im Training darauf zu achten, dass die Techniken schrittweise und im Detail 

erlernt werden. Dabei muss konsequent auf das beidfüßige Erlernen geachtet werden. 
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Es bietet sich eine Orientierung an den gängigen methodischen Prinzipien an: „Vom 

Leichten zum Schweren!“, „Vom Einfachen zum Komplexen!“, „Vom Bekannten zum 

Unbekannten!“. 

Für das Erreichen eines großen Lernerfolgs sollte wieder auf die Verbindung aus Üben 

und Spielen zum gleichen Schwerpunkt geachtet werden. Dabei den Aufbau so 

wählen, dass die Spieler*innen viele Wiederholungen der Technik ausführen und der 

Schwierigkeitsgrad langsam steigt.  

Ziel muss es sein, dass am Ende des D-Junior*innen-Alters alle wichtigen 

fußballspezifischen Techniken stabil erlernt und im Spiel anwendbar sind. Im 

taktischen Bereich sollen am Ende grundlegende Kenntnisse über individualtaktische 

und kleine gruppentaktische Handlungen bestehen. 

7.7.3 Inhaltlicher Aufbau des D-Junior*innen-Trainings 

40%

20%

20%

20% Spielerische Konditionsschulung

Systematisches Technik-Training

Individualtaktische Grundlagen

Fußballspiele mit Schwerpunkten

 

Teil 1: Spielerische Konditionsschulung 

Die Kondition sollte nicht isoliert trainiert, sondern vor allem in Spielformen geschult 

werden. Zur Verbesserung der Ausdauer reichen kleine Fußballspiele und viel Aktivität 

im Training. Die Schnelligkeit und Koordination sollten stets im ausgeruhten Zustand 

trainiert werden, dabei bieten sich Staffelwettbewerbe (Lauf- und Sprung-) und kleine 

Spiele mit und ohne Ball an. Im Kraftbereich sind motivierende Einzel- oder 
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Partnerübungen ideal, um vernachlässigte Muskelgruppen zu kräftigen. Insbesondere 

der Aufwärmteil einer Trainingseinheit eignet sich gut für konditionelle Inhalte! 

Teil 2: Systematisches Technik-Training 

Hier sollen alle Techniken (Dribbeln, Passen, Schießen, An- und Mitnahme, Kopfball) 

erlernt und gefestigt werden. Durch Vormachen der Trainer*innen und Nachmachen 

der Spieler*innen findet der erste Lernschritt statt. Anschließend den 

Technikschwerpunkt mit hohen Wiederholungszahlen im Wechselspiel zwischen Üben 

und Spielen anwenden lassen, wobei die Qualität der Bewegungsausführung wichtiger 

als das Ausführungs- tempo ist. Also erst einmal ohne Zeit- und Gegnerdruck arbeiten! 

Dabei den Spieler*innen einfache Korrekturen zur Verbesserung der 

Bewegungsausführung geben. Das Trainieren einer Technik sollte über einen 

längeren Zeitraum hinweg stattfinden. Dabei ist der Schwierigkeitsgrad langsam zu 

steigern.  

Teil 3: Individualtaktische Grundlagen 

In einfachen Spielsituationen werden individualtaktische Grundlagen in Abwehr und 

Angriff geschult. Dabei darauf achten, dass das Taktiktraining spielnah gestaltet ist! 

Wichtigstes Element ist das 1:1 aus verschiedenen Ausgangspositionen (frontal, 

seitlich, Rücken zum Tor) und verschiedenen Abständen (kurz, mittel, groß). Aber 

auch das Freilaufverhalten und das Lösen aus dem Deckungsschatten des Gegners 

sind elementare Lernziele. Durch Überzahl- und Unterzahlspiele werden erste 

gruppentaktische Grundlagen für das Spielen im Raum gelegt, in denen die 

Spieler*innen immer wieder mit neuen Spielsituationen konfrontiert werden und 

ständig neue Lösungen entwickeln und anwenden müssen. 

Teil 4: Fußballspiele mit Schwerpunkten 

Alle Elemente, die im systematischen Technik- und individualtaktischen Training 

erlernt wurden, werden hier unter verstärktem Gegnerdruck mit Wettspielcharakter 

angewendet und orientieren sich an den in der Trainingseinheit durchgeführten 

Schwerpunkten. Den Aufbau entsprechend dem Schwerpunkt wählen. Dabei stets auf 

kleine Gruppen und kleinere Spielfelder mit vielen Erfolgsmöglichkeiten achten. Durch 

Regeländerungen (Überzahl-/Unterzahl, Ballkontakte, Sonderregeln) werden die 
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Anforderungen an die Spieler*innen erhöht. Insgesamt gilt aber hier, dass als 

Abschluss der Trainingseinheit die Spieler*innen frei spielen sollen, möglichst ohne 

große Korrekturen und Unterbrechungen von den Trainer*innen. 

7.8 Die C-Junior*innen 

7.8.1 Altersbezogene Merkmale und Handlungskonsequenzen für die 
Trainer*innen 

Merkmale der Jugendlichen Konsequenzen für die Trainer*innen 

Anerkennung wird erwartet Partnerschaftliche Kommunikation 

Stimmungsschwankungen Verständnis und Toleranz, aber auch 

klare Regeln und Grundsätze zur 

Orientierung 

Erhöhter Ehrgeiz und Siegeswille Mit Lob zurückhaltender sein, Motivation 

der einzelnen Spieler*innen 

Höhere Eigenverantwortlichkeit Mehr Aufgaben übertragen 

Teambindung und -fähigkeit Mannschaftsgeist auf und neben dem 

Platz fördern 

Eigene Perspektive ist langfristiger Längerfristige Lernziele bestimmen 

Bedürfnis nach individueller 

Verbesserung 

Verstärktes Eingehen auf Stärken und 

Schwächen des Einzelnen im Training 

7.8.2 Ziele 

Die C-Junior*innen befinden sich in einer starken Veränderungsphase. Dies führt 

oftmals zu nicht unproblematischen Situationen mit Trainer*innen, Mitspieler*innen 

und Eltern. Aber es entstehen auch neue geistig-psychische und körperliche 

Eigenschaften, die das fußballerische Leistungsvermögen deutlich voranbringen 
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können. Daher ist es wichtig, auf die Spieler*innen individuell einzugehen und sie 

durch diese schwierige Phase zu begleiten! 

Im Mittelpunkt des Trainings stehen:  

 Die erlernten Techniken mit Tempo und Druck des Gegners anwenden 

 Vertiefen von Individual- und Gruppentaktik 

 Anpassung der Koordination an die neuen körperlichen Voraussetzungen 

 Aufbau einer breiten fußballspezifischen Fitness 

 Stabilisation der Freude am Fußballspielen durch Aufbau von Eigenmotivation 

 Fördern persönlicher Verantwortung für sich und innerhalb der Gruppe 

Im Training ist darauf zu achten, dass die Spieler*innen individuell große 

Entwicklungsunterschiede aufweisen. Dies muss beim Technik- und Taktiktraining 

berücksichtigt und kann durch die Einteilung in leistungsmäßig ähnliche Gruppen 

gelöst werden. 

Die Jugendlichen wollen individuell gefördert werden, sowohl auf dem Platz (Stärken 

stärken, Schwächen schwächen!) als auch in ihrer Persönlichkeit (Eigeninitiative, 

Aufbau einer Eigenmotivation, Verantwortung). Es ist wichtig, den Spieler*innen eine 

gewisse Ernsthaftigkeit im Training und Spiel aufzuzeigen, ihnen aber auch Freiräume 

für Kreativität und Spaß zu lassen und nicht alle Abläufe starr vorzuschreiben! 

Ziel am Ende des C-Junior*innen -Alters soll sein, dass die fußballspezifische Technik 

in dynamischeren Abläufen und mit Zeit- und Gegnerdruck anwendbar ist. Die 

individualtaktischen Elemente sollen stabilisiert und die Gruppentaktik deutlich 

weiterentwickelt werden, sowohl im Abwehr- als auch im Angriffverhalten. Hinzu 

kommt die Weiterentwicklung athletischer Grundeigenschaften durch gezielten Aufbau 

allgemeiner und sportartspezifischer Muskelgruppen. 
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7.8.3 Inhaltlicher Aufbau des C-Junior*innen -Trainings 

40%

20%

20%

20%
Ergänzende fußballspezifische
Fitnesschulung

Technik-Intensivtraining

Individual- und gruppentaktische
Grundlagen

Fußballspiele mit Schwerpunkten

 

Teil 1: Ergänzende fußballspezifische Fitnessschulung 

Hierbei steht eine komplexe und spielerische Verbesserung der konditionellen 

Faktoren im Vordergrund. Dabei immer auf eine motivierende und fußballbezogene 

Verpackung achten! Das Training der Ausdauer kann über Technikparcours und 

Fußballspiele erreicht werden. Eine systematische Kräftigung und Verbesserung der 

Beweglichkeit, speziell für vernachlässigte Muskelgruppen, kann über ein 

Zirkeltraining erfolgen. Im Zentrum der Fitnessschulung sollten intervallartige, 

schnellkräftige und vor allem schnelligkeitsbezogene Bewegungen stehen! Das 

Verhältnis von Intensität, Belastungsdauer und Pausengestaltung muss dabei dem 

Trainingsziel angepasst werden. 

Teil 2: Technik-Intensivtraining 

Die bereits erlernten Techniken werden nun mit zunehmendem Zeit- und Gegnerdruck 

kombiniert, aber auch an die verbesserten Kraft- und Schnelligkeitseigenschaften der 

Spieler*innen angepasst. Die Präzision der Bewegungsaufführung steht im 

Vordergrund, die Geschwindigkeit erst nach und nach erhöhen. Dabei wiederum auf 

hohe Wiederholungszahlen und auf eine präzise Ausführung in Spielsituationen 

achten. 
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Teil 3: Individual- und gruppentaktische Grundlagen 

Die Grundlagen in Abwehr und Angriff sowohl isoliert trainieren als auch in einfachen 

Spielsituationen anwenden. Dabei die Anforderungen des Wettspiels vereinfachen 

und mit Gegnerdruck anwenden lassen. Beim Training der taktischen Grundlagen 

keine festen Abläufe vorgeben, sondern die Spieler*innen selber Lösungen und 

Alternativen finden bzw. diese flexibel anwenden lassen. Nur das ist spielnah! 

Teil 4: Fußballspiele mit Schwerpunkten 

Zum Abschluss der Trainingseinheit werden alle erlernten technischen, individual- und 

gruppentaktischen Elemente unter verstärktem Gegnerdruck mit Wettkampfcharakter 

angewendet. Den Aufbau des Spielfeldes entsprechend dem Schwerpunkt wählen, 

dabei auch das Verhältnis des Spielfelds variieren (lang und schmal = Spiel in die 

Tiefe; breit und kurz = Flügelspiel). Turnierformen erhöhen die Motivation der 

Spieler*innen, durch verschiedene Mannschaftsgrößen können alle konditionellen, 

technischen und taktischen Inhalte angesteuert werden.  

7.9 Leistungsbereich 

7.9.1 Allgemeine Vorüberlegungen 

Als Leistungsbereich werden die B- und A-Junior*innen bezeichnet. Hier findet die 

letzte Ausbildungsstufe vor dem Übergang in den Senioren- und Damenbereich statt.  

Entwicklungspsychologisch betrachtet, ergeben sich auch in diesem Altersbereich 

einige Merkmale, die einerseits Probleme mit sich bringen können, andererseits aber 

auch Möglichkeiten für eine Weiterentwicklung der angehenden Erwachsenen bieten. 

Die im Aufbaubereich begonnene Abnabelung vom Elternhaus und der Aufbau einer 

eigenen Persönlichkeit werden vorangetrieben. Die Jugendlichen beginnen eine neue 

Persönlichkeitsstruktur aufzubauen und ihr Selbstbild zu festigen. Ein individueller 

Lebensstil wird immer wichtiger, weiterhin existiert aber auch eine starke Orientierung 

an Gruppenwerten in Bezug auf Lebensstil und Wertemuster. Die Beziehungen zum 

anderen Geschlecht nehmen eine zentrale Bedeutung ein. Ebenso erschließen sich 

andere Freizeitaktivitäten, welche die Jugendlichen anlocken und Einfluss auf sie 

haben. Zusätzlich werden Zukunftsperspektiven geplant, da ein Teil der Jugendlichen 
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am Beginn der Berufsausbildung oder im schulischen Endspurt stehen. Es entstehen 

aber auch Zukunftsängste…  

Diese Einflüsse haben natürlich auch Auswirkungen auf die Einstellung der 

Jugendlichen zum Fußball. Der Leistungswille und die Bereitschaft, den Fußballsport 

mit aller Konzentration und Leidenschaft weiter zu betreiben, können in dieser Zeit 

nachlassen. Wie soll aber als Trainer*in damit umgegangen werden? Einerseits ist 

Fußball eine Team-Sportart, in der Disziplin und das Einhalten der Regeln eine 

wichtige Rolle spielen. Andererseits ist die Entwicklung in diesem Altersbereich völlig 

normal und gehört zur Lebenserfahrung. Die Trainer*innen müssen die Jugendlichen 

dahingehend fördern, dass sie diesen Spagat zwischen ihrer Individualität und der 

Unterordnung unter Mannschaftsinteressen selber bewältigen. Dafür müssen die 

Trainer*innen als Vertrauenspersonen und Identifikationsfiguren auftreten, die die 

Jugendlichen ernst nehmen und ihnen Vorbilder sind. Die Spieler*innen sind jederzeit 

ernst zu nehmen und die Trainer*innen sollten stets als Ansprechpartner für 

außersportliche Probleme zur Verfügung stehen und den Jugendlichen bei der Lösung 

der Probleme zur Seite stehen. 

Auch wenn die Spieler*innen auf der letzten Stufe vor dem Senioren- und 

Damenbereich sind, dürfen im Leistungstraining nicht einfach nur die Inhalte kopiert 

werden. Wichtigste Voraussetzung für das Herausfordern von optimalen Leistungen 

sind immer noch Begeisterung, Leidenschaft und Spielfreude. Entsprechend muss ein 

attraktives Training gestaltet werden, in dem Technik, Taktik und Kondition in 

wettkampfnahen Spielformen miteinander verbunden sind. Damit wird die Freude der 

Spieler*innen am Fußballspiel aufrechterhalten, Erfolgserlebnisse und Bestätigung 

des Einzelnen und in der Gruppe geschaffen. Dies führt zu einer verstärkten Bindung 

zum Fußball und die oben genannten ablenkenden Einflüsse verlieren an Bedeutung. 

Die Jugendlichen verfügen in diesem Altersbereich aufgrund ihrer zunehmenden 

„Reife“ über Merkmale, die für eine Leistungsoptimierung im Fußball genutzt werden 

müssen: Die Pubertät und das Längenwachstum sind (so gut wie) abgeschlossen. Der 

Kraftzuwachs ist enorm, was zu einer wesentlich dynamischeren 

Bewegungsausführung führt. Das Koordinationsvermögen ist nach den Wirren der 

Pubertät wieder angepasst, die Jugendlichen verfügen über eine hohe 
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Auffassungsgabe und werden selbstbewusste Persönlichkeiten. All diese Faktoren 

führen dazu, dass hier vom „zweiten goldenen Lernalter“ gesprochen wird. Ein 

entsprechend systematisch aufgebautes Training, vor allem in den Bereichen der 

Gruppen- und Mannschaftstaktik sowie der Positionstechnik, führen ideal zum 

Senioren- und Damenbereich hin.  

7.9.2 Training im Leistungsbereich 

Das Training im Leistungsbereich steht im Zeichen der Stabilisierung aller technischen 

und taktischen Inhalte, der Abstimmung auf spezielle Positionsanforderungen und der 

Anpassung an die höheren Wettspielanforderungen. Die Spieler*innen werden in jeder 

Einheit näher an die Anforderungen im Senioren- und Damenfußball herangeführt, so 

dass der spätere Übergang möglichst reibungslos verläuft.  

Das Techniktraining verläuft auf zwei Ebenen: Zum einen die Ebene der Übungs- und 

Spielformen mit hohen Wiederholungszahlen zur Stabilisierung der Techniken, die 

schon im Grundlagenbereich durchgeführt und jetzt nur etwas erschwert wurden. Zum 

anderen wird das Training der einzelnen Techniken auf den Positionen und in den 

Räumen durchgeführt, in denen sich die einzelnen Spieler*innen im Wettkampf 

befinden (positionsspezifisches Techniktraining). Dabei sollen Zeit- und Gegnerdruck 

systematisch gesteigert werden, um die Techniken für den Wettkampf anwendbar zu 

machen. Dabei spielen die Trainingsspiele mit Schwerpunkten eine große Rolle, da 

damit der Schwierigkeitsgrad erhöht und das Auftreten der technischen Anforderung 

kontrolliert werden können. 

Das Taktiktraining orientiert sich am Spiel und findet zumeist in größeren Spielfeldern 

und mit größerer Anzahl an Spieler*innen als im Aufbaubereich statt. Trotzdem können 

durch eine methodisch angemessene Anpassung (Verkleinerung) der 

Wettkampffläche im Training die Wahrnehmungs- und Entscheidungsprozesse so 

verstärkt werden, dass dies zu einer hohen Handlungsschnelligkeit der Spieler*innen 

führt. Beide Methoden sind im Taktiktraining anzuwenden und ergänzen sich im 

systematischen Aufbau. 

Weiterhin soll die Perfektionierung der individualtaktischen und kleinen 

gruppentaktischen Inhalte ins Training mit eingebaut werden, um das gesamte 
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taktische Verhalten der Mannschaft zu verbessern. Zwar nicht mehr in dem Umfang 

wie im Aufbaubereich, aber trotzdem in einer gewissen Regelmäßigkeit (mehr bei B-

Junior*innen, weniger bei den A-Junior*innen). 

Die Entwicklung gruppen- und mannschaftstaktischer Abläufe in Angriff und Abwehr 

muss systematisch aufgebaut, gefestigt und perfektioniert werden. Dabei sind die 

Anforderungen und die Komplexität schrittweise ans Wettspielniveau anzupassen. 

Auch hier dienen die Trainingsspiele mit Schwerpunkten wieder der wiederholten 

Anforderung des taktischen Inhaltes, der Steigerung des Schwierigkeitsgrades und der 

besseren Anpassung an das Wettspielniveau. 

In der Konditionsschulung ist der Schwerpunkt auf fußballspezifische Belastungen zu 

legen. Dabei ist der Fokus auf schnelligkeitsbezogene und schnellkräftige Belastungen 

zu legen, um die verbesserten körperlichen Voraussetzungen nach der Pubertät 

auszunutzen und an die höheren Belastungen anzupassen. Ergänzende Kräftigungs- 

und Beweglichkeitsprogramme sind ebenfalls auszuarbeiten, um diese einerseits 

regelmäßig ins Training einzustreuen und andererseits von den Spieler*innen 

selbstständig zuhause durchführen zu lassen. 

7.9.3 Spiele und Turniere im Leistungsbereich 

Für die Wettkämpfe im Leistungsbereich wird nach dem Leistungsprinzip verfahren. 

Dabei spielt es keine Rolle ob Punkt- oder Freundschaftsspiel oder Turnier. All diese 

Termine dienen dazu, die erarbeiteten Trainingsinhalte im Wettkampf zu erproben und 

umzusetzen. Und dabei müssen auch die Spieler*innen eingesetzt werden, die 

regelmäßig am Training teilnehmen, die Inhalte konzentriert erarbeitet haben und die 

Vorgaben der Trainer*innen umsetzen können. Nur so kann eine kontinuierliche 

Weiterentwicklung aus der Verbindung Training und Spiel entstehen.  

Es ist sinnvoll, regelmäßig Vergleichsspiele gegen höherklassige Teams stattfinden zu 

lassen. Damit können den Spieler*innen Leistungsunterschiede und 

Entwicklungsmöglichkeiten direkt vor Augen geführt und Schwächen im 

Mannschaftsverband aufgedeckt werden, die gegen schwächere Teams nicht in 

Erscheinung treten.  
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Bei der Auswahl ist darauf zu achten, dass nicht unbedingt ältere und körperlich 

stärkere Teams ausgesucht werden, die nur aus diesen Gründen überlegen sind. 

Stattdessen sollte der Fokus auf Mannschaften liegen, die große fußballerische und 

läuferische Qualitäten haben und das Team voll fordern und vielleicht auch etwas 

überfordern. 

Für die Wahl des Spielsystems im Leistungsbereich gibt es mehrere Möglichkeiten der 

Grundordnung. Generell ist das eigene Spielsystem in erster Linie abhängig von der 

eigenen Spielphilosophie, dem Potenzial der Spieler*innen und der Grundordnung des 

Gegners. Hinzu kommen noch diverse andere Faktoren (Heim- oder Auswärtsspiel, 

Tabellenstand, herausragende Einzelspieler*innen beim Gegner etc.), die aber eher 

von sekundärer Bedeutung sind. Im Zentrum der Überlegungen sollen die eigenen 

Stärken und Fähigkeiten stehen und daraus ist die Taktik und die Grundordnung 

abzuleiten.  

Im Sinne einer kontinuierlichen und durchgängigen Ausbildung vom Grundlagen- bis 

zum Leistungsbereich stehen die Prinzipien des ballorientierten Spiels im Zentrum. Es 

ist im Sinne einer qualitativ hochwertigen Ausbildung positiv zu bewerten, wenn die 

Spieler*innen mehrere Spielsysteme und Spielpositionen flexibel beherrschen. Diese 

Variabilität vor und im Spiel macht das Team für den Gegner unberechenbar und hilft 

den Spieler*innen beim Übergang in den Seniorenbereich, sich je nach Philosophie 

schnell in die Spielabläufe zu integrieren. 

7.10  Die B-Junior*innen 

7.10.1 Altersbezogene Merkmale und Handlungskonsequenzen für 
die Trainer*innen 

Merkmale der Jugendlichen Konsequenzen für die Trainer*innen 

Fähigkeit zur Selbstreflexion Erziehung zur Selbstanalyse 

Wahrnehmung von Stress und Druck Entspannungsmöglichkeiten vermitteln 

Übertriebener Einsatz von Emotionen Frustrationstoleranz vermitteln 
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Streben nach Eigenverantwortung Teile des Trainings selber gestalten 

lassen 

Unsicherheit gegenüber Erwachsenen- 

welt 

Spieler*innen als „Gleichaltrige“ 

behandeln 

7.10.2 Ziele 

Die bisher erlernten technischen und taktischen Grundlagen müssen jetzt stabilisiert, 

positionsspezifischer angewendet und den größeren Wettspielanforderungen 

angepasst werden. Ab jetzt beginnt die Vorbereitung auf den Seniorenfußball! In 

diesen Prozess sollen die Jugendlichen als wachsende Persönlichkeiten aktiv 

miteinbezogen werden und sie sind zur Mitgestaltung aufgefordert.  

Im Mittelpunkt des Trainings stehen: 

 Es muss ein Verhältnis zwischen Ernsthaftigkeit, Leistungswillen und Freude 

am Fußballspielen geschaffen werden. 

 Techniken im Detail perfektionieren, mit Tempo, Zeit- und Gegnerdruck aus- 

führen 

 Taktische Gruppenhandlungen in den Mittelpunkt stellen 

 Technische und taktische Details in Theorie und Praxis trainieren 

 Schaffung einer umfassenden Fitness 

 Spezielle Anforderungen verschiedener Positionen kennen und umsetzen 

Die hohe Intensität des Trainings muss durch aktive Pausengestaltung ausgeglichen 

werden. Es wird zwar insgesamt komplexer trainiert, aber die Spieler*innen müssen 

sowohl sportlich als auch persönlich weiter als Individuen betrachtet werden. Sie 

wollen aktiv mit eingebunden werden und mitbestimmen. Daher auch den Aufbau einer 

Hierarchie innerhalb des Teams fördern und unterstützen. Viel Feingefühl ist gefordert 

bei der Koordination von sportlichen und schulisch/beruflichen Anforderungen, die auf 

die Spieler*innen einwirken. 
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7.10.3 Inhaltlicher Aufbau eines B-Junior*innen -Trainings 

20%

40%

20%

20%

Systematische fußballspezifische
Konditionsschulung
Techniktraining unter Zeit- &
Gegnerdruck
Gruppentaktik

Fußballspiele mit Schwerpunkten

 

Teil 1: Systematische fußballspezifische Konditionsschulung 

Die konditionellen Faktoren sind systematisch und fußballspezifisch aufzubauen. 

Dabei eine motivierende und wettkampfnahe Verpackung wählen und in jedes Training 

integrieren. Für das Training der Ausdauer bieten sich interessante Laufformen, 

Technik-Rundläufe und Spielformen (8:8) an. Die Faktoren Kraft und Beweglichkeit 

sind gut durch Einzelübungen (mit Körper- oder leichtem Zusatzgewicht) oder 

Partnerübungen trainierbar. Dabei müssen zwei Ziele verfolgt werden: zum einen nicht 

die eh schon stark frequentierte Muskulatur kräftigen, sondern muskuläre Dysbalancen 

vermeiden und beseitigen. Zum anderen ein regelmäßiges, fußballspezifisches 

Schnellkrafttraining durchführen. Die Faktoren Schnelligkeit und Koordination stets in 

erholtem Zustand trainieren und fußballspezifisch mit Anschlussaktionen durchführen. 

Teil 2: Techniktraining (unter Zeit- und Gegnerdruck) 

Die erlernten technischen Fertigkeiten an gesteigerte Spielanforderungen anpassen. 

Dabei den Schwierigkeitsgrad systematisch steigern, indem Zeit- und Gegnerdruck 

nach und nach erhöht werden. Die Techniken aber auch im freien Spiel und im Spiel 

mit Schwerpunkten anwenden lassen. Eine fehlerhafte Ausführung der Techniken im 

Detail korrigieren und in Übungsformen mit hohen Wiederholungszahlen wieder 

festigen lassen. 
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Teil 3: Gruppentaktik 

Die Anwendung von individualtaktischen Handlungen unter Zeit- und Gegnerdruck 

automatisieren. Schulung der Gruppentaktik in Angriff und Abwehr, dabei die 

Anforderungen und die Komplexität schrittweise spielnah steigern. Bei den Inhalten an 

den Ausgangspunkten Ballbesitz/kein Ballbesitz und Gleich-/Über-/Unterzahl 

orientieren. 

Teil 4: Fußballspiele mit Schwerpunkten 

Die technisch-taktischen Abläufe in wettkampfnahen Spielen mit Schwerpunkten an- 

wenden lassen, wieder mit Orientierung an den Ausgangspunkten. Dabei das Spiel 

durch Provokationsregeln (Ballkontakte, Eishockey-Abseits, Nachrücken über 

Mittellinie etc.) und den Spielfeldaufbau an den Schwerpunkt anpassen und die 

Spieler*innen in ihrer Kreativität und Flexibilität fordern! 

7.11 Die A-Junior*innen 

7.11.1 Altersbezogene Merkmale und Handlungskonsequenzen für 
die Trainer*innen 

Merkmale der Erwachsenen Konsequenzen für die Trainer*innen 

Erhöhte Konzentrationsfähigkeit Komplexe technisch-taktische Übungen 

Voll verantwortungsfähig Gemeinsame Regeln bestimmen 

Gesteigerte Stressbewältigung Wettkampfnah trainieren 

Eigene Handlungskontrolle im Wett- 

kampf 

Aufgaben mit eingebauten Störeffekten  

Bedürfnis nach Kommunikation auf 

gleicher Ebene 

Von Erwachsenen zu Erwachsenen 

reden 

Suche nach Rückhalt im Privatleben Sich als Vertrauensperson anbieten 
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Festigung der eigenen Identität Positive Gruppenidentität des Teams 

fördern 

7.11.2 Ziele 

Der letzte Abschnitt der perspektivischen Ausbildung ist erreicht, der Seniorenfußball 

ist nahe. Alle bisher erarbeiteten Trainingsinhalte müssen jetzt an die Spielposition und 

an das höchste Wettspieltempo angepasst werden. 

Im Mittelpunkt des Trainings stehen: 

 Perfektionierung der Techniken auf der Spielposition 

 Optimierung aller taktischen Abläufe 

 Individuelle Trainingssteuerung der Technik und Kondition 

 Förderung von Leistungswillen, Ehrgeiz und Disziplin auf und neben dem Platz 

Dabei ist darauf zu achten, dass den Spieler*innen ausreichend Spielpraxis angeboten 

wird; denn nur so können sie ihre Fertigkeiten an das Wettspieltempo anpassen. Mit 

individuellem Training können positionsspezifische Anforderungen erarbeitet, aber 

auch Schwächen aufgefangen werden. Wie schon bei den B-Junior*innen müssen die 

Anforderungen und Einflussfaktoren aus dem Dreieck Sport, Beruf/Schule und Privat 

beachtet und feinfühlig damit umgegangen werden. 
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7.11.3 Inhaltlicher Aufbau eines A-Junior*innen -Trainings 

40%

20%

20%

20% Systematische fußballspezifische
Konditionsschulung
Positionsspezifisches Techniktraining

Gruppen- und Mannschaftstaktik

Fußballspiele mit Schwerpunkten

 

Teil 1: Systematische fußballspezifische Konditionsschulung 

Die systematische und fußballspezifische Konditionsschulung aus dem Training der B-

Junior*innen wird hier ausgebaut und erweitert. Im Ausdauerbereich wird das 

Augenmerk speziell auf die Schulung der anaeroben Ausdauer gelegt, die durch 

fußballspezifische Intervalle (z.B. 2:2, mit lohnender Pause) sehr gut trainiert werden 

kann.  

Aber auch ein regelmäßiges Training der aeroben Ausdauer als Basis muss integriert 

werden. Dazu bieten sich Laufformen, Technikrundläufe und Spiele (8:8) an. Für das 

Training der Krafteigenschaften steht weiterhin das Vermeiden von Dysbalancen im 

Vordergrund (allgemeines Krafttraining). Dazu kann ein spezifisches Krafttraining für 

verschiedene Muskelgruppen durchgeführt werden, blockweise als 

Muskelaufbautraining (10-15 Wiederholungen, 60-80% Gewicht) und als 

intramuskuläres Koordinationstraining (4-8 Wiederholungen, 80-100% Gewicht). 

Beweglichkeit muss für alle Muskelgruppen trainiert werden, um die verbesserten 

Krafteigenschaften voll ausnutzen zu können. Schnelligkeit und Koordination im 

ausgeruhten Zustand trainieren, dabei fußballspezifische Anschlussaktionen 

integrieren. 
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Teil 2: Positionsspezifisches Techniktraining 

Das Techniktraining muss jetzt positionsspezifischer durchgeführt werden, kann aber 

durch allgemeine Technikübungen mit hohen Wiederholungszahlen ergänzt werden, 

sofern Defizite vorhanden sind. Beim positionsspezifischen Techniktraining müssen 

die Spieler*innen ihren Positionen im Wettkampf zugewiesen werden und agieren aus 

den gleichen Räumen wie im Spiel. Den Zeit- und Gegnerdruck systematisch erhöhen 

und das positionsspezifische Techniktraining in komplexe Spielsituationen integrieren. 

Dem Kopfballtraining kommt im positionsspezifischen Techniktraining der A-

Junior*innen eine ganz besondere Bedeutung bei, entsprechend regelmäßig sollten 

Trainingsinhalte integriert werden. 

Teil 3: Gruppen- und Mannschaftstaktik 

Das erlernte gruppentaktische Verhalten der Spieler*innen, ausgehend von den 

Punkten Ballbesitz/kein Ballbesitz und Gleich-/Über-/Unterzahl weiter systematisieren 

und schrittweise komplexer und wettspielnaher machen. Mannschaftstaktische 

Elemente sind aus dem Spiel abzuleiten und mit den Spieler*innen im Training zu 

erarbeiten. Dafür müssen Anforderungen des Spiels aufs Nötigste reduziert werden, 

um im Anschluss wieder systematisch die Komplexität bis hin zum realen Wettspiel zu 

steigern. 

Teil 4: Fußballspiele mit Schwerpunkten 

Mit Blick auf den erarbeiteten technisch-taktischen Schwerpunkt werden Spielformen 

unter Wettkampfbedingungen den Spieler*innen angeboten, in denen sie die erlernten 

Inhalte perfektionieren können. Durch Provokationsregeln werden „freie“ Fußballspiele 

genau an den Trainingsschwerpunkt angepasst. Trotzdem auch in dieser Altersklasse 

die Spieler*innen völlig frei und ohne übermäßige Unterbrechungen spielen lassen. 

7.12 Altersspezifische Ausbildung 

Aus dem Trainingskonzept lassen sich altersspezifische Schwerpunkte in den 

Trainingsinhalten ableiten. Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht über die 

Relevanz von einigen fußballspezifischen Faktoren in den drei Bereichen des BFC. 
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 Grundlagenbereich Aufbaubereich Leistungsbereich 

Technik 

Dribbling +++ +++ ++ 

Fintieren ++ +++ + 

Passspiel + ++ +++ 

Flugbälle - + +++ 

Ballkontrolle ++ +++ ++ 

Torschuss ++ +++ +++ 

Kopfball - + +++ 

Taktik 

Allgemeine Prinzipien + ++ +++ 

Positionsspiel - + +++ 

Individualtaktik ++ +++ +++ 

Gruppentaktik + ++ +++ 

Mannschaftstaktik - + +++ 

Kondition 

Koordination +++ +++ +++ 

Schnelligkeit +++ +++ +++ 

Beweglichkeit + ++ +++ 

Kraft + ++ +++ 

Ausdauer - + +++ 

Mentalität 

Risikobereitschaft +++ ++ + 
Umgang mit 
Negativerlebnissen ++ +++ +++ 

Selbstwirksamkeit +++ +++ +++ 

Eigenmotivation - + +++ 

Umgang mit Druck - + +++ 

Spielintelligenz ++ +++ ++ 

Anm.: - unwichtig, + etwas wichtig, ++ wichtig, +++ sehr wichtig 
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7.13 Torwartspezifische Ausbildung 

Die Ausbildung des Torwartspiels wird von folgenden Grundsätze abgeleitet: 

1) Wir sind Überzahlspieler im Aufbau 

2) Wir geben keinen Ball auf 

3) Wir sind aktiv in den passiven Momenten 

4) Wir machen nicht die erste Aktion 

5) Wir gehen bei jeder Flanke entschlossen raus 

6) Wir coachen positiv und stellen unsere Mannschaft 

8 Trainer*innen 

8.1 Trainer*innen und Qualifikationen 

Jede Mannschaft des Buchholzer FC wird von einem Cheftrainer oder einer 

Cheftrainerin geleitet. Diese Person ist im Grundlagenbereich Inhaber*in der C-Lizenz 

und im Aufbau- und Leistungsbereich der B-Lizenz oder einer höheren Lizenzstufe. 

Darüber hinaus wird erwartet, dass alle Trainer*innen des Vereins sich mit dem 

sportlichen Konzept identifizieren können und diese Werte und Inhalte an ihre 

Spieler*innen vermitteln. Zusätzlich sollten alle Trainer*innen die Bereitschaft haben, 

sich weiterzubilden und ggf. die nächsthöhere Lizenzstufe anzustreben. Neben einer 

ausgeprägten Führungspersönlichkeit und fußballbezogenem Fachwissen, erwarten 

wir von unseren Trainer*innen alle organisatorischen Tätigkeiten rund um ihre 

Mannschaft gewissenhaft zu erfüllen. Um sowohl mannschaftsintern, als auch 

vereinsübergreifend ein harmonisches Miteinander zu schaffen, erwarten wir von 

unseren Trainer*innen ein hohes Maß an Kommunikation. In dieses 

Kommunikationsnetz sind Spieler*innen, Eltern, Koordinator*innen und Trainer*innen 

mit eingebunden. 

Co-Trainer*innen einer Mannschaft unterstützen die Cheftrainer*innen im Optimalfall 

in allen Bereichen. Je nach Individuellen Fähigkeiten werden mit den Cheftrainer*innen 

klare Aufgabenbereiche und Grenzen abgesprochen. 
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Zusätzlich sollten jahrgangs- und mannschaftsübergreifend Trainer*innen mit 

besonderen Schwerpunkten ausgebildet werden. Dazu gehören z.B. Torwart- oder 

Athletiktrainer*innen. 

8.2 Trainer*innen als positive Begleiter*innen 

Die Trainer*innen agieren in ihren Mannschaften durch 3 Grundsätze: 

Persönliche Bindung erzeugen 

Die Trainer*innen bekunden Interesse an ihren Spieler*innen, sowohl sportlich als 

auch menschlich. Sie führen regelmäßig Entwicklungsgespräche und erklären 

Entscheidungen ausführlich und transparent. Die Trainer*innen verhalten sich den 

Spieler*innen gegenüber jederzeit auf Augenhöhe. 

Individualisiertes Feedback 

Grundsätzlich gilt, dass die Trainer*innen mehr positive als negative Beispiele 

aufzeigen. Gemäß dem Prinzip Stärken stärken, Schwächen schwächen helfen die 

Trainer*innen dabei, Stärken weiter auszubilden und kontinuierliche Fehler 

abzustellen. 

Growth Mindset aufbauen 

Die Trainer*innen fördern Growth Mindset. Dazu gehört der Leitsatz: „Ich kann etwas 

NOCH nicht, deswegen probieren ich es weiter aus.“. Misserfolge und Probleme sollen 

als Herausforderungen und Lernmöglichkeiten angesehen werden. Die Spieler*innen 

werden dazu angehalten, ihr Talent, ihre Qualitäten und Stärken zu verfeinern. Gemäß 

der Bildhauer-Metapher sind die Spieler*innen für die Trainer*innen wie ein Stein mit 

vielen Ecken und Kanten. 

8.3 Koordinator*innen 

Durch die Arbeit der Koordinator*innen erhoffen wir uns kurzfristige Verbesserungen 

im kommunikativen Bereich, eine mittelfristige Erhöhung der Trainingsqualität und eine 

langfristige Auswirkung auf den sportlichen Erfolg. 

In folgenden Bereichen sollen Koordinator*innen eingesetzt werden: 
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 Fußballeinstieg (U5-U7) 

 Grundlagenbereich (U8-U12) 

 Aufbaubereich (U13-U16) 

 Leistungsbereich (U17-U19) 

Voraussetzung für den Posten der Koordinator*innen ist die B-Lizenz (oder eine 

höhere Lizenzstufe) und Erfahrungen als Trainer*in in dem entsprechenden 

Altersbereich. Die Aufgabenfelder der Koordinator*innen sind in „Kommunikation“, 

„Trainingsbetrieb“ und „Wettkampfbetrieb“ aufgeteilt. Die Aufgaben unterscheiden sich 

im Detail durch die unterschiedlichen Altersbereiche. Daher erhalten alle 

Koordinator*innen ein Dokument mit auf seinen Einsatzbereich zugeschnittenen 

Aufgaben. 

8.3.1 Kommunikation 

Die Koordinator*innen sind für die Trainer*innen des jeweiligen Bereiches die erste 

Ansprechperson für sportliche Anliegen. Darüber hinaus werden pro Halbserie Treffen 

mit allen Trainer*innen aus dem betreffenden Bereich organisiert, um den Austausch 

untereinander zu fördern. Themen bei diesen Treffen können Fort- und 

Weiterbildungsinhalte sein. Gemeinsam mit dem Jugendobmann Organisation wird 

dann besprochen, wie diese umgesetzt werden können. Da die Eltern ein wichtiges 

Glied im Verein darstellen, ist es sinnvoll, dass der/die Grundlagenkoordinator*in auch 

in der Elternschaft ein bekanntes Gesicht ist und als Bindeglied für den Vorstand agiert. 

Das Gesamtziel im kommunikativen Bereich ist es, ein freundschaftliches und 

kommunikatives Umfeld zwischen den Trainer*innen und Mannschaften Im 

Grundlagenbereich zu schaffen. Der/Die Koordinator*in im Leistungsbereich ist 

zusätzlich mitverantwortlich für den Übergang vom Jugend- in den 

Erwachsenenbereich und fungiert daher als kommunikatives Bindeglied zwischen 

Jugend- und Erwachsenentrainer*innen. 

8.3.2 Trainingsbetrieb 

Die Koordinator*innen klären zu Beginn jeder Saison über die Trainingsinhalte auf und 

orientieren sich dabei am Kapitel Trainingsvision aus dem sportlichen Konzept. 
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Vereinzelt sind Trainingsbesuche mit anschließendem Feedbackgespräch mit dem 

Trainerteam erwünscht um eine mittelfristige Verbesserung der Trainingsqualität zu 

erzielen. Zusätzlich bietet die Koordinator*innen ihre Hilfe an in Bezug auf 

Trainingsplanung (Vorbereitung etc.) und teilen ihre Erfahrungswerte. Zusätzlich 

könnten gemeinsame Vorbereitungstrainings oder Wettkämpfe organisiert werden 

(gemeinsames HIIT auf dem KuRa, Triathlon etc.). 

8.3.3 Wettkampfbetrieb 

Bezogen auf den Wettkampfbetrieb unterstützen die Koordinator*innen die 

Trainer*innen bei der Einschätzung des Leistungstands ihrer Mannschaften, um dann 

individuelle sportliche Ziele zu formulieren (Welche Liga soll erreicht werden?!). 

Darüber hinaus beraten die Koordinator*innen die Trainer*innen beim Thema 

Mannschaftszusammensetzungen und sprechen Empfehlungen aus, welche 

Spieler*innen vereinzelt Erfahrungen im höheren Jahrgang machen sollten. Durch 

vereinzelte Spielbesuche geben die Koordinator*innen den Trainer*innen 

Rückmeldung, in welchen Bereichen noch Verbesserungsbedarf herrscht und 

entwickeln gemeinsam mit den Trainer*innen Lösungsvorschläge. 

8.4 Betreuer*innen 

Wir freuen uns über alle Helfer*innen, die unsere Trainer*innen in verschiedenen 

Bereichen unterstützen möchten. Die Trainer*innen entscheiden individuell, in 

welchen Bereichen außerhalb des Sports sie unterstützt werden möchte, zum Beispiel: 

 Spielbericht Online ausfüllen 

 Organisation Trikotwäsche 

 Mannschaftskasse 

 Terminplanung 

8.5 Bundesfreiwilligendienstler*innen (BFD´ler) 

Der Buchholzer FC beschäftigt jedes Jahr BFD´ler, die den Verein zwölf Monate lang 

in verschiedensten Bereichen unterstützen. Sie leiten Fußball AG´s in Buchholzer 

Grundschulen und die Ballschule mit den Buchholzer Kindergärten nach dem Konzept 
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der Heidelberger Ballschule. In den Kindergärten und Grundschulen sind die 

potentiellen neuen Fußballer*innen von morgen zu suchen. Auf längerer Sicht sollte 

nicht nur eine Zusammenarbeit auf sportlicher Basis erfolgen, sondern auch die 

schulischen Leistungen berücksichtigt werden und ggf. eine enge Verknüpfung 

erfolgen. Dies ist insbesondere im Leistungsbereich sinnvoll. 

Im Verein sollen die BFD´ler viel Verantwortung für eine Mannschaft im 

Fußballeinstiegsalter erhalten. Tätigkeiten als Co-Trainer*in werden im Grundlagen-, 

Aufbau- und Leistungsbereich durchgeführt.  

Alle BFD´ler besuchen die Sportschule in Barsinghausen, um ihre C- oder B-Lizenz zu 

erwerben. 

8.6 Aus- und Fortbildungen 

Die Aus- und Fortbildung der Trainer*innen ist ein elementarer Punkt im sportlichen 

Konzept. Nur gut ausgebildete Trainer*innen können die Spieler*innen in ihren 

fußballerischen Fähigkeiten erfolgreich weiterentwickeln.  

Folgende Möglichkeiten der Fort- und Weiterbildung sollen den Trainer*innen geboten 

werden: 

 Aus- und Fortbildungen beim NFV (Barsinghausen) 

 Fortbildungen vom Hamburger SV 

 interne Weiterbildungen durch interne oder externe Trainer*innen 

 Schulungen von Physiotherapeut*innen 

 Trainingspläne 

 Literatur 

Außerdem werden regelmäßig Trainersitzungen veranstaltet. So werden zum Ende 

der Saison alle Trainer*innen und Betreuer*innen zu einer Grillfeier auf Vereinskosten 

als kleines „Dankeschön“ für das gezeigte Engagement eingeladen. 

9 Schiedsrichter*innen 

Mit zunehmender Anzahl an am Spielbetrieb teilnehmenden Mannschaften, ist die 

Ausbildung, Gewinnung und Erhaltung von Schiedsrichter*innen (SR) von erheblicher 
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Bedeutung. Gerade in Zeiten, in denen die Zahl der aktiven SR deutschlandweit 

zurückgeht, ist es von dringender Notwendigkeit, dieses Ehrenamt innerhalb des 

Vereins weiter zu fördern. Die SR gelten als eigenständiges Team innerhalb des 

Vereins, wonach zu vermeiden ist, dass der Teamgeist durch äußere Einflüsse gestört 

wird. 

Der Buchholzer FC versucht auch im Rahmen des SR-Wesens eine Vorbildfunktion 

inne zu haben. Die überregionale Repräsentation sollte hierbei, insbesondere durch 

höherklassig agierende SR, nicht vernachlässigt werden. Der Fokus liegt jedoch bei 

den SR, welche Spiele „an der Basis“ leiten. Erfahrungswerte aus der Vergangenheit 

haben gezeigt, dass allein finanzielle Zuwendungen oder Subventionen an die SR nur 

selten ausreichen, um diese langfristig an einen Verein oder das Hobby zu binden.  

Stattdessen benötigt es, neben der finanziellen Unterstützung, auch eine ganzheitliche 

Betreuung von der Ausbildung, bis hin zu Spielleitungen in höheren Spielklassen. 

Ferner notwendig sind regelmäßige, informelle Veranstaltungen, welche zur 

vereinsspezifischen Sozialisation beitragen. Auch vereinsinterne Fortbildungen sind 

eine geeignete Maßnahme zur Vereinsbindung. Die Spiele der jüngeren Jugend-

Mannschaften sollen idealerweise mit vereinseigenen, ausgebildeten SR besetzt 

werden.  

Zur Vermeidung von Verbandsstrafen, aufgrund von Nichterfüllung des SR-Solls, 

bedarf es ebenso einer ganzheitlichen Kontrolle seitens des Vereins, ob die SR ihr 

erforderliches Soll erfüllen. Im Zweifel ist Unterstützung durch den Verein zu leisten, 

soweit dies möglich ist (bspw. Organisation von Mitfahrgelegenheiten zum 

Lehrabend). Sollten Verbandsstrafen ausgesprochen werden, so sind diese dem SR 

mitzuteilen. 

Aufgrund der hohen Anzahl an SR innerhalb des Vereins werden die Aufgabenfelder 

des SR-Obmannes oder der SR-Obfrau auf zwei Personen verteilt: 

1. Koordination SR-Ansetzungen vereinsintern, SR-Obmann/SR-Obfrau, SR-

Gewinnung 

2. SR-Weiterbildung, SR-Erhaltung, Koordination Ausstattung 
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10  Zukunftsvisionen 

Generell ist die Entwicklung der letzten Jahre natürlich sehr positiv anzusehen. 

Dennoch sollte darauf geachtet werden, dass keine Stagnation stattfindet und der 

Verein sich stetig weiterentwickelt und versucht progressive Wege zu gehen, um sich 

von anderen Vereinen der Region abzugrenzen. 

Der BFC möchte weiterhin ein intakter Ein-Sparten-Verein bleiben, der sich aus den 

Säulen Identifikation, Emotion und Entwicklung aufbaut. Dabei steht der Jugendfußball 

weiterhin im Vordergrund und der Herren- und Damenbereich soll als Resultat dessen 

ein gesundes, familiäres Miteinander bilden. Hier gilt zu beachten, dass es nicht im 

Sinne des BFC sein kann, eine Mannschaft, beispielsweise die 1.Herren, mehr zu 

fördern als andere Mannschaften. So soll beispielsweise kein Geld für Spielergehälter 

fließen, sondern lieber in die Jugend oder die Infrastruktur investiert werden. Dies soll 

eine starke Fluktuation, wie es mittlerweile gang und gäbe im leistungsbezogenen 

Amateurbereich ist, präventiv vorbeugen. 

Konkrete Ziele sind aktuell der Ausbau der Sportanlagen in Buchholz, um eine noch 

bessere Infrastruktur zu schaffen. Ziel ist es, das SZ1 mit einem LED-Flutlicht 

auszustatten und mindestens einen weiteren neuen Fußball-Kunstrasenplatz zu 

errichten. Des Weiteren sollte es weiterhin ein Bestreben sein, dass der BFC eine 

Anlaufstelle für engagierte Fußballer*innen in der Region Hamburg Süd darstellt, dabei 

aber sein familiäres Umfeld nicht verliert. 

Inkrafttreten (Buchholz, den 01.01.2023) 


