
NACHWUCHSKONZEPT DES 
FRIEDRICHSHAINER SPORTVEREINS 
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Fußball. Tradition. Leidenschaft. 

Alle Anderen spielen nur Fußball...
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Im Folgenden wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird für Spielerinnen und Spieler ausschließlich die männliche Form benutzt. Der Begriff „Spieler“ kann daher sowohl männliche als auch weibliche Personen umfassen.
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Kapitel 1 - Grundlegendes



Kapitel 1 - Grundlegendes 

Der FSV Berolina Stralau 1901 e.V. ist mit über 550 Mitgliedern und 28

Mannschaften der größte Fußballverein im Bezirk Berlin-Friedrichshain

und Anlaufstelle für fußballbegeisterte Kinder und Erwachsene jeden

Alters und aus allen Bereichen unserer Gesellschaft.

Unsere ehrenamtliche Arbeit hat als Ziel Kinder fußballerisch auszubilden,

gesellschaftliche Normen und Werte wie den Respekt und Fair-Play zu

vermitteln sowie den Kindern eine attraktive und sinnvolle

Freizeitbeschäftigung zu geben.

Sportlich gesehen ist nach der umfangreichen fußballerischen

Ausbildung, das Heranführen der Spielerinnen und Spieler an den

Erwachsenenbereich die erklärte Zielsetzung.

Unser Engagement sehen wir als Investition in die Zukunft der Gesellschaft.



Kapitel 1 - Grundlegendes 

Wir betrachten uns hinsichtlich der Nachwuchsabteilung des Vereins, als

leistungsorientierter Fußballverein mit einem zusätzlichen

Breitensportangebot. Wir bieten jedem Kind an, die Sportart Fußball zu

erlernen und diese im Spielbetrieb mit und gegen andere Vereine

wettkampfnah zu erproben.

Je nach Leistungs- und Entwicklungsstand des Kindes sprechen wir

Empfehlungen aus. Die 1. und 2. Mannschaften jeder Altersstufe

definieren sich als Leistungsmannschaften, mit zusätzlichem Anspruch an

alle Spieler und Spielerinnen. Die 3. und 4. Mannschaften jeder

Altersstufe stellen das Breitensportangebot dar, welches ebenfalls

fachgerecht betreut wird.
6



Kapitel 1 - Grundlegendes 

Auf unserer Heimstätte, dem Lasker-Sportplatz, bieten wir hierfür

optimale Bedingungen und sind bestrebt jederzeit den an und von uns

gestellten Anspruch zu erfüllen. Darüber hinaus sind wir bestrebt

moderne und altersgerechte Trainingsstrukturen und Methoden

anzuwenden und diesbezüglich durch Aus- und Weiterbildung stets ein

breites und vielfältiges Trainingsangebot zu schaffen.

Jährliche Leistungstests, Trainingslager und traditionsreiche

Veranstaltungen, in jene die Mannschaften miteinbezogen werden,

runden das Vereinsleben ab.

Auf den folgenden Seiten werden Konzepte zur Erreichung unser

gesteckten Ziele näher erläutert.
7
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Kapitel 2 - Jugendordnung 

1. Verhaltensregeln der Spieler im Verein

1.1. Allgemeines

1.2 Regeln beim Training

1.3. Regeln bei Punkt- und Testspielen

1.4. Regeln bei Trainingsfahrten

1.5. Regeln im Umgang mit Eigentum des Vereins
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Kapitel 2 - Jugendordnung 

2. Verhaltensregeln der Trainer im Verein

2.1. Grundlegendes

2.2. Regeln beim Training

2.3. Regeln bei Punkt- und Testspielen  

2.4. Regeln bei Trainingsfahrten

2.5. Regeln im Umgang mit Eigentum des Vereins

3. Sonstiges

3.1. Freistellungsregel bei Auf- und Abstieg einer Mannschaft

3.2. Talentförderung



Kapitel 2 – Jugendordnung  

1. Allgemeines

Jeder Spieler ist verpflichtet die grundlegenden Statuten des Berliner Fußball Verbandes

anzuerkennen und entsprechend zu verfolgen. Dazu gehören, auch im Namen des

Vereins, bzgl. sportlicher Belange insbesondere das Anerkennen unterschiedlicher

Religionen, Herkünfte, Meinungsauffassungen sowie die Rechte und Pflichten sowohl der

eigenen Person als auch die der Anderen.

Der Spieler ist sich bewusst, dass eine entsprechende Missachtung etwaige strafrechtliche

und verbandssportliche Konsequenzen mit sich zieht. Alle Spieler erkennen mit dem

Eintritt die Satzung des Vereins an.

Der Verein mit seinen rechtlichen Trägern entzieht sich jedweder Haftung hinsichtlich des

diesbezüglichen Fehlverhaltens der eigenen Mitglieder oder deren

Erziehungsberechtigten. 11



Kapitel 2 – Jugendordnung  

1.1. Regeln für Spieler beim Training

Die Spieler…

 haben pünktlich, d.h. spätestens 15min vor Trainingsbeginn auf dem
Platz zu sein;

 haben Wechselsachen und Duschzeug mitzubringen und im Anschluss
an das Training zu nutzen;

 welche mehrmals unentschuldigt fehlen, dürfen vom Trainings- oder
Spielbetrieb ausgeschlossen werden. Dies liegt im Ermessen des Trainers.
Die Möglichkeit einer Stellungnahme des Spielers ist bei der
Jugendleitung und dem zuständigen Trainer binnen einer Woche geltend
ab dem Ausschluss möglich.
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Kapitel 2 – Jugendordnung  

1.1. Regeln für Spieler beim Training

Die Spieler…

 trainieren zur Förderung des Teamgeistes in einheitlicher Vereinskleidung;

 nehmen bei einem Platzverweis aufgrund einer Unsportlichkeit schriftlich bei
der Jugendleitung binnen einer Woche Stellung;

 Kommen bei nichtmannschaftsdienlichen Verhalten (Beleidigen eines Spielers,
Bespucken, Schlagen oder Ähnliches) für anfallende Belastungen von Seiten des
Berliner Fußball Verbandes auf (bei volljährigen Spielern der Spieler selbst,
andernfalls die Erziehungsberechtigten). In Streitfällen ist die Jugendleitung
klärungsberechtigt.
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Kapitel 2 – Jugendordnung  

1.2. Regeln für Spieler bei Punkt- und Testspielen

Spieler…

 die bei einem Punkt- oder Pokalspiel unentschuldigt fehlen, können vom
Spielbetrieb ausgeschlossen werden (Handlungsbedarf im Ermessen des
Trainers);

 haben Wechselsachen und Duschzeug mitzubringen und im Anschluss an das
Spiel zu nutzen;

 haben ihre eigenen sportlichen Interessen denen der Mannschaft
unterzuordnen.
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Kapitel 2 – Jugendordnung  

1.3. Regeln für Spieler bei Trainings- und Turnierfahrten

Spieler…

 welche minderjährig sind unterliegen der Aufsichtspflicht der Trainer;

 führen Bade und Schwimmerlaubnis, sowie die Krankenkarte und notwendige
Medikamente mit sich;

 dürfen entsprechend dem Jugendschutzgesetz keine Drogen oder andere
Rauschmittel mit sich führen oder konsumieren;

 Kosten für Vandalismus oder andere mutwillige Zerstörungen entstehen lassen,
tragen diese entsprechend selbst oder seitens der Erziehungsberechtigten;

 können bei Nichteinhalten durch die von den Trainern vorgegebene Regeln
oder Verstößen gegen die Jugendordnung von der Fahrt ausgeschlossen
werden.
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Kapitel 2 – Jugendordnung  

1.4. Regeln für Spieler im Umgang mit Vereinsmaterial

Spieler…

 haben alle Trainingsmaterialien ordentlich zu behandeln und nach dem Training
wieder abzugeben;

 haben Trikotsätze (Trikot, Hose, Stutzen) ordentlich zu behandeln und nach dem
Spiel wieder komplett abzugeben;

 bzw. ihre Erziehungsberechtigten haften bei mutwilliger Zerstörung oder Verlust
des Vereinsmaterials.
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Kapitel 2 – Jugendordnung  

1.4. Sonstige Regeln

Für alle Spieler gilt…

 Im Kabinentrakt oder am Funktionsgebäude ist das Ballspielen untersagt.

 Die Kabine ist nach dem Trainings- und Spielbetrieb ordentlich und
sauber zu verlassen.
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Kapitel 2 – Jugendordnung  

2.1. Grundlegendes

Alle Trainer…

 orientieren sich am Nachwuchskonzepts des Vereins und setzen dieses
entsprechend der Maßnahmen und Vorgaben um;

 dürfen nie unentschuldigt fehlen;

 bemühen sich um ein kollegiales Miteinander;

 sprechen bei Interesse an Spielern anderer Vereinen zunächst ausschließlich mit
dem zuständigen Trainer des Vereins, wobei die Jugendleitung vorher zu
informieren ist;

 sprechen in keinster Weise direkt Spieler anderer Vereine an, um diese
abzuwerben;

 dürfen während des Trainings- und Spielbetriebs sowie davor oder unmittelbar
danach (mind. 15min) weder Rauchen noch Alkohol zu sich nehmen

18



Kapitel 2 – Jugendordnung  

2.1. Grundlegendes

Alle Trainer…

 nutzen die ihnen bereitgestellte Vereinskleidung ausschließlich für
vereinsbezogene Anlässe;

 haben die Kabinenaufsicht und sorgen für eine entsprechend sorgsame
Nutzung ihrer Spieler;

 nutzen die bereitgestellten medialen Hilfestellungen gewissenhaft (DFB-Net,
Dropbox, Homepage, Facebook,…).

19



Kapitel 2 – Jugendordnung  

2.2. Regeln für Trainer beim Training

Alle Trainer…

 tragen während des Trainings Vereinskleidung;

 haben das Training selbst zu leiten und lassen dieses nicht durch ein Elternteil
(in Ausnahmefällen als Vertretung) durchführen;

 dürfen Spieler nicht während des Trainings nach Hause schicken (abweichende
Regelungen sind schriftlich mit den Eltern festzuhalten);

 starten gemäß der Trainingsplanvorgaben pünktlich mit dem Training;

 müssen das Training regelmäßig durchführen (mindestens zweimal die Woche);

 führen eine Anwesenheitsliste bzgl. der Spieler;

 haben während des Trainings auf dem Platz zu sein (Ausnahmen sind
organisatorische Dinge). Unabdingbare Pflicht ist die Anwesenheit einer
Aufsichtsperson auf dem Spielfeld. 20



Kapitel 2 – Jugendordnung  

2.3. Regeln für Trainer bei Test- und Punktspielen

Alle Trainer…

 orientieren sich an der ausgeschriebenen Spielphilosophie des Vereins (hierzu
siehe Kapitel 3 des Nachwuchskonzepts), wobei eine Freiheit gegeben ist;

 treffen sich spätestens eine Dreiviertelstunde vor Anpfiff mit ihrem Team;

 ist für das Verhalten seiner Spieler verantwortlich. Verstoßen diese gegen die
Regeln muss er eingreifen und dementsprechend handeln;

 ist verantwortlich für die Spielkleidung, Pässe und die Eintragungen im DFB-Net;

 sprechen die Ansetzung von Testspielen sowie das Verlegen von Punktspielen
mit der Jugendleitung und etwaig weiteren betroffenen Trainern rechtzeitig (d.h.
mind. eine Woche vorher) ab;

 spricht das Ausleihen von Spielern aus anderen Mannschaften zweifelsfrei mit
dem zuständigen Trainer entsprechend ab. 21



Kapitel 2 – Jugendordnung  

2.4. Regeln für Trainer bei Trainings- und Turnierfahrten

Alle Trainer…

 melden ihre Fahrten immer im Verein an;

 haben die Aufsichtspflicht für minderjährige Spielern, sofern diese nicht
von Erziehungsberechtigten begleitet werden;

 holen seitens der Eltern schriftliche Teilnahme- und Badeerlaubnisse
sowie Informationen zu Vorerkrankungen und Medikamenteneinahme ein
und weisen auf Folgen von Alkoholmissbrauch etc. hin;

 sind zuständig für Spiel- und Trainingsmaterial.
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Kapitel 2 – Jugendordnung  

2.5. Regeln im Umgang mit Eigentum des Vereins

Alle Trainer…

 haben die ihnen zur Verfügung stehenden Sportmaterialien sorgfältig zu
behandeln, sorgen für die Vollzähligkeit und das sichere, ausschließliche
Verwahren selbiger in den dafür vorgesehenen Vereinsräumen;

 müssen das mutwillig oder unachtsam zerstörte Trainingsmaterial ersetzen,
sofern es sich nachweisen lässt, dass der Trainer Schuld am Verschwinden oder
an der Zerstörung hat;

 haben ihre Spieler auf die Konsequenzen aufmerksam zu machen und in der
sachgerechten Nutzung zu unterweisen;

 stellen die geliehenen Materialien für die Inventur pünktlich zur Verfügung.
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Kapitel 2 – Jugendordnung  

3.1. Freistellungsregel bei Auf- und Abstieg einer Mannschaft

 Bei Auf- oder Abstiegschancen ist es derjenigen Mannschaft gestattet sich Hilfe
aus einer unteren oder oberen Mannschaft zu holen. Auch hier ist die maximale
Anzahl auf drei Spieler festgelegt.

 Der leihenden Mannschaft muss dennoch mind. ein Wechselspieler zur
Verfügung stehen.

 Haben mehrere Mannschaften zeitgleiche Aufstiegschancen, müssen sie
entsprechend keine Spieler ausleihen. Der Jugendleiter entscheidet aber über
die Wichtigkeit der jeweiligen Ligen.

 Staffelsiege bei 3. und 4. Mannschaften sowie nichtaufstiegsberechtigte
Kleinfeldteams werden in der Freistellungsregel nicht berücksichtigt.
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Kapitel 2 – Jugendordnung  

3.1. Freistellungsregel bei Auf- und Abstieg einer Mannschaft

 Spieler von A-Jugendmannschaften, welche für den Herrenbereich oder
Frauenbereich „freigemacht“ werden können, dürfen im Herrenbereich
aushelfen, sofern sie für die Spiele der A-Jugend nicht benötigt werden. Im
Zweifelsfall entscheiden der Jugendleiter sowie der Großfeldkoordinator über die
weitere Verfahrensweise.
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Kapitel 2 – Jugendordnung  

3.2. Regelungen zur Talentförderung

 Spieler die durch gute Leistungen in ihren Mannschaften auffallen, können bei Bedarf in
der nächsthöheren Mannschaft mitspielen und auch trainieren. Entscheidungen hierzu
treffen der Jugendleiter und die zuständigen Trainer gemeinsam mit den Eltern.

 Trainer können im Rahmen der Talentförderung und mit Rücksicht auf den Trainingsplan
Einzeltraining anbieten.

 Alle für das Stützpunkttraining oder die Berliner Auswahl relevanten Termine sind seitens
der Eltern mind. eine Woche vorher dem zuständigen Trainer mitzuteilen.

 Das Stützpunkttraining muss mind. zweimal pro Halbserie durch einen Trainer, Co-
Trainer oder Betreuer der zuständigen Mannschaft besucht werden.

 Im Falle eines zeitgleichen Vereinstermins (bspw. Pflichtspiel oder Ähnliches) ist dieser
dem Stützpunkttraining vorzuziehen.

 Der zuständige Trainer kann bei Unsportlichkeiten, stark abfallenden und andauernden
Leistungen oder hoher Fehlzeiten, dass Stützpunkttraining untersagen. Hierzu ist vorher
der Jugendleiter zu unterrichten. 26



Kapitel 2 – Jugendordnung  

3.2. Regelungen zur Talentförderung

 Zu Beginn der Rückrunden bis spätestens Ostern sind mit dem Jugendleiter bzw.
gleichberechtigten Vertretern, dem zuständigen Trainer, Eltern und Spieler
Perspektivgespräche zu führen, wie eine sportliche Entwicklung und Perspektive im
Verein aussieht.

27
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Kapitel 3 – Ausbildungsphilosophie  

1. Torwartspiel

2. Defensivverhalten

3. Offensivspiel

4. Trainingshinweise

5. Jahrestrainingspläne

Jedem Spieler werden pro Pflichtspiel mind. 15min Einsatzzeit garantiert!
29



Kapitel 3 – Ausbildungsphilosophie

1. Torwartspiel

 Der Torwart nimmt aktiv am Spielgeschehen und somit an jeder offensiven und
defensiven Aktion teil.

 Er fungiert als zusätzlicher Libero, ist Anspielstation und nimmt erheblichen Einfluss auf
das Spiel seiner Mannschaft.

 Der Torwart trägt zur Förderung der Kommunikation bei. (Stichwort Zuordnung!)

 Der Torwart verteidigt durch Herauslaufen, Abfangen und konzentriertes Beobachten
des Spiels.

 Zudem muss er alternativ als Feldspieler einsetzbar sein und auch eingesetzt werden.
(besonders G- bis E-Jugend)

30



Kapitel 3 – Ausbildungsphilosophie

2. Allg. Defensivverhalten

 Jeder Zweikampf sollte möglichst mit fairen Mitteln geführt werden

 Ziel des Verteidigers ist die unbedingte Balleroberung im Zweikampf und eine
anschließende Offensivaktion. Ein reines Klären und Davonschlagen des Balles sollte
lediglich in Notsituationen Anwendung finden.

 Im Kleinfeldbereich dominiert das manndeckungsorientierte Verteidigungsverhalten. Im
oberen Kleinfeldbereich (ab jüngerer D-Jugend) verschiebt sich der nicht unmittelbar
verteidigende Mannschaftsbereich ansatzweise ballorientiert.

 Prinzipiell finden ab dem oberen Kleinfeldbereich individual-taktische Abwehraktionen
kontrolliert und zielorientiert statt. Hierbei lässt es sich auf: Zustellen der inneren Linie,
seitliche Stellung, Rückwärts-bewegung und Zustellen des Dribbelfußes reduzieren.

 Das Grätschen sollte nur im äußersten Notfall erfolgen, da sonst der Spieler zeitweilig
aus dem Spiel genommen ist.
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Kapitel 3 – Ausbildungsphilosophie

2. Allg. Defensivverhalten

 Jeder Spieler nimmt bei Ballbesitz des Gegners zu jeder Zeit aktiv an der Verteidigung
teil. Es werden, mit besonderem Schwerpunkt auf dem Kleinfeld, keine Spieler zur reinen
Verteidigung abgestellt und auf dem Feld postiert.

 Durch intensives Umkehrspiel wird zu jeder Zeit in Ballnähe ein Gleichzahl- oder
Überzahlspiel gefordert und hergestellt.

 Bei Ballverlust wird unmittelbar wieder Druck auf den Gegner ausgeübt (Gegenpressing).

 Die Viererkette kommt ab dem älteren D-Jugendjahrgang bis in den Übergang zum
Männerbericht konsequent zum Einsatz.

 Des Weiteren finden zu diesem Zeitpunkt gruppentaktische Defensivmaßnahmen wie
Doppeln vermehrt Anwendung.

 Im Großfeldbereich dominiert somit eindeutig das ballorientierte Verteidigungsverhalten,
wobei je nach Leistungsstand und Jahrgang der Mannschaft (Bspw. jüngerer C-
Jugendjahrgang) manndeckungsorientierte Verhaltensweise noch toleriert werden.
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Kapitel 3 – Ausbildungsphilosophie

3. Offensivspiel

3.1. Offensivspiel - Kleinfeldbereich

 Jeder Spieler nimmt bei Ballbesitz der eigenen Mannschaft zu jeder Zeit aktiv am
Offensivspiel teil. Es werden keine Spieler zur reinen Offensive abgestellt und auf dem
Feld postiert.

 Ein möglichst schnelles Umkehrspiel von Abwehr auf Angriff ist anzuwenden.

 Das Offensivspiel unserer Vereinsmannschaften ist geprägt durch flaches Kurzpassspiel
und vielseitige individualtaktische Angriffsmaßnahmen wie Finten und Lauftäuschungen
(Kommen-Gehen, Gehen-Kommen, seitliches Laufen). Letztere finden vermehrt ab dem
oberen Kleinfeldbereich Anwendungen.

 Finten müssen strikt ab dem jungen F-Jugendbereich vermittelt werden, deren Einsatz
ab diesem Zeitpunkten in Wettkampfsituationen ständig gefordert und durch die Spieler
ausgeführt werden.
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Kapitel 3 – Ausbildungsphilosophie

3. Offensivspiel

3.1. Offensivspiel - Kleinfeldbereich

 Im Kleinfeldbereich eröffnet der Torhüter bei Gelegenheit konsequent das Spiel durch
ein flaches Kurzpassspiel oder Abwürfe zu unmittelbar befindlichen Mitspielern. Abstöße
in Form von Flugbällen sind die absolute Ausnahme und erfolgen wenn dann nur
kontrolliert und mit Hinblick auf eine Spielidee.

 Freistöße in der eigenen Hälfte und im Bereich der Mittellinie werden weitestgehend
kurz und flach ausgeführt. Freistöße in Tornähe sollten aufs erfolgen Tor.

 Einwürfe sollten weitestgehend nach vorn und in Torrichtung ausgeführt. Ab dem
mittleren Kleinfeldbereich sollten partiell Eckenvarianten geübt und ausprobiert werden,
wobei eine klare Aufgabenverteilung vorgenommen wird. Hierbei sollte versucht
werden, die Angst vor dem Kopfball abzulegen und die Wichtigkeit dieses
Torabschlusses zu vermitteln.
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Kapitel 3 – Ausbildungsphilosophie

3. Offensivspiel

3.2. Offensivspiel - Großfeldbereich

 Im Großfeldbereich eröffnet der Torhüter bei Gelegenheit das Spiel durch ein flaches
Kurzpassspiel oder Abwürfe zu unmittelbar befindlichen Mitspielern. Abstöße in Form
von Flugbällen sind ebenso einzusetzen und variabel auszuführen.

 Jeder Spieler nimmt bei Ballbesitz der eigenen Mannschaft zu jeder Zeit aktiv am
Offensivspiel teil. Es werden keine Spieler zur reinen Offensive abgestellt und auf dem
Feld postiert.

 Ein schnelles Umkehrspiel von Abwehr auf Angriff ist anzuwenden.

 Das Offensivspiel unserer Vereinsmannschaften ist geprägt durch flaches Kurzpassspiel
und vielseitige individualtaktische Angriffsmaßnahmen wie Finten und Lauftäuschungen
(Kommen-Gehen, Gehen-Kommen, seitliches Laufen).
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Kapitel 3 – Ausbildungsphilosophie

3. Offensivspiel

3.2. Offensivspiel - Großfeldbereich

 Darüber hinaus werden konsequent gruppentaktische Angriffsmittel eingesetzt um einen
variablen Spielaufbau und das Herausspielen von Torchancen zu ermöglichen (bspw.
Hinterlaufen, Kreuzen, Schneiden).

 Mannschaftstaktische Vorgängen sollten ab dem älteren B-Jugendbereich ebenfalls
einstudiert werden.

 Im Großfeldbereich muss situativ auf die Spielsituation reagiert werden, jedoch sollte
auch hier das flache Kurzpassspiel aus dem Abwehrverbund heraus dominieren.

 Unabhängig von Mannschaft und Jahrgang überwiegt im Feldzentrum eindeutig das
Passspiel in die Tiefe und somit in die Spitze oder auf die Außenpositionen. Dies soll
Ballverluste minimieren.
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Kapitel 3 – Ausbildungsphilosophie

3. Offensivspiel

3.2. Offensivspiel - Großfeldbereich

 Auf den offensiveren Außenpositionen wird konsequent das 1gegen1 durch den
ballbesitzenden Angreifer gesucht um Überzahl oder Gleichzahl in Tornähe zu schaffen.

 Klare Torabschlüsse aus Nah- und Ferndistanzen.

 Ecken und Freistöße werden variabel ausgeführt und sollten keiner Regel unterstehen,
dass heißt je nach Spielsituation werden sie verschieden eingesetzt.

 Jeder Spieler der an der Standardsituation teilnimmt, hat eine klare Aufgabe und einen
für ihn vorgegebenen Raum.
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Kapitel 3 – Ausbildungsphilosophie

4. Trainingshinweise

 Erfolgserlebnisse garantieren!

 Ausreichend Zeit zum Üben einräumen!

 Kindgerechte Sprache nutzen!

 Trainingsanweisungen auch visualisieren, d.h. bildlich darstellen!

 Unterschiedliche Medien und Trainingsgegenstände nutzen!

 Trainingsschwerpunkte über mehrere Woche hintereinander langfristig trainieren!
(siehe Jahrespläne)

 in jedem Training ausreichend Spielzeit einräumen!

 Spielformen maximal im 5gegen5.

 Spielformen bei Abschlussspielen auf „realistische“ Torgrößen!

 nicht in zu komplexe Aufbauten verzetteln! Felder für mehrere Trainingsteile nutzen!

 Übungsvariationen nutzen, anstatt zwischen zu vielen verschiedenen Übungen zu
wechseln
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Kapitel 3 – Ausbildungsphilosophie

4. Trainingshinweise

 teilweise auch andere Sportarten oder Elemente daraus im Training anbieten (Handball,
Volleyball, Basketball, Turnen, Boxen, Schlittschuhlaufen, Leichtathletik, Bowlen/Kegeln)

 Techniken und Übungsabläufe vormachen/vormachen lassen und nicht nur verbal
erklären!

 Jede Technik beidfüßig trainieren!

 Technik nur im ermüdungsfreien Zustand trainieren

 kurze Wartezeiten und kleine Übungsgruppen während der Einheit garantieren hohe
Wiederholungszahlen und viele Ballkontakte!

 Hinsichtlich der Übungsauswahl und Reihenfolge: vom Leichten zum Schweren, vom
Einfachen zum Komplexen, vom Bekannten zum Unbekannten, vom Langsamen zum
Schnellen!

 Übungs- und Spielformen kombinieren, Techniken vor allem nach dem Üben in
Wettkämpfen und Wettspielen anwenden lassen!
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Kapitel 3 – Ausbildungsphilosophie

4. Trainingshinweise

 nicht alles korrigieren, auch mal Spielen lassen, jedoch grobe Fehler sofort korrigieren!

 Der Torschuss bzw. Torabschlüsse sind immer Teil jeder Trainingseinheit, d.h. jedoch, dass
dieser immer spielerisch erfolgt und nicht in Reihenform o.Ä.!

 Spieler auch an der Gestaltung des Trainingsprozesses teilhaben lassen.

 Koordinationstraining ist immer Teil einer Trainingseinheit.

 Im Kleinfeldbereich keine „Runden laufen“ lassen, um die Kondition zu schulen.

 Krafttraining nur mit dem eigenen Körpergewicht.
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Kapitel 3 – Ausbildungsphilosophie

5. Jahrestrainingspläne

Die Jahrespläne wurden zur Unterstützung der Trainer erstellt. Sie sollen die großen
Unterschiede der einzelnen Mannschaften im technischen sowie im taktischen Bereich
minimieren. Ein neuer Trainer der eine Mannschaft vom FSV Berolina Stralau 1901 e.V.
übernimmt, muss wissen, auf welchem Niveau die Spieler sich bewegen. Genauso möchte
der Verein erreichen, dass das Training gezielt und geplant abläuft. Um die Ausbildung der
Spieler zu verbessern, ist es wichtig dass die Trainingspläne eingehalten und langfristig auch
regelmäßige Leistungstests abgenommen werden.

Die Nachwuchsabteilung vom FSV Berolina Stralau 1901. e.V. sieht den Jahresplan als
Richtlinie für die Ausbildung junger Fußballer.
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Kapitel 3 – Ausbildungsphilosophie

5. Jahrestrainingspläne

Die Jahrestrainingspläne stehen ausschließlich den Trainer, Co-Trainern und Betreuern des
Nachwuchsbereichs für den internen Gebrauch zur Verfügung.

Wir danken für Ihr Verständnis!
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