
                           SV SpVg Wahn Grengel e. V.
            unsere Jugend = unsere Zukunft
                        eine Philosophie

Vorwort:
Mit dieser Philosophie - diesem Leitfaden sollen die Organisation, die Inhalte und die 
Ziele unserer Jugendarbeit, der zu betreuenden Kindern und Jugendlichen, sowie 
deren Eltern deutlich und transparent gemacht werden.

Dies dient auch als Orientierungshilfe für die Trainings- und Betreuungsarbeit der 
einzelnen Gruppen und Mannschaften.

Die Jugendfußballabteilung besteht derzeit aus 10 Mannschaften (darunter zwei 
Mädchenmannschaften) mit ca. 185 Spielerinnen und Spielern aus 6 Nationen.

Im Breitensport haben wir ca. 80 Kinder und Jugendliche, die in drei Abteilungen 
organisiert sind:

  Mutter und Kind Turnen

  Kinderturnen

  Kindertanzgruppe „Höppeditzjer“

Hier stehen uns erfahrene und auch frisch ausgebildete B-Lizenz Trainerinnen zur 
Verfügung, die diese Abteilungen vorbildlich leiten.

Die Kinder und Jugendlichen werden nach bestem Wissen und auf dem Stand der 
neusten Trainingslehre ausgebildet.

Der Jugendfußball ist auf sportlicher Ebene in drei Bereiche unterteilt:

•  den Grundlagenbereich (G (Bambini), F- und E-Jugend),
•  den Aufbaubereich (D- und C-Jugend) 
•  den Leistungsbereich (B- Jugend).
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Ziele unserer Jugendarbeit:

Wir bieten jedem Kind / Jugendlichen die Möglichkeit bei der SpVg Wahn-Grengel 
dauerhaft Fußball zu erlernen und zu spielen. 
Sportliche Grundvoraussetzungen (Motorik) der Kinder und Jugendlichen stehen 
dabei ebenso im Vordergrund wie ein normales soziales Verhalten.
Wir führen die Kinder und Jugendlichen an den Fußball heran (Minikicker ab 3 
Jahre).
Wir vermitteln die Grundlagen des Fußballs, sowie Spaß am Spiel und im Umgang 
mit Mitstreitern (G-, F- und E- Jugend als Fair-Play Liga.

Wir bilden sie bestmöglich aus (D- und C-Jugend). 

Wir führen sie (B- und A- Jugend) an unseren aktiven Bereich heran
und begleiten sie auf dem Weg in unsere Damen- und Herrenmannschaften.

Unser dauerhaftes Ziel ist es, die Kinder und Jugendlichen entsprechend ihren 
Neigungen und Fähigkeiten zu fördern. 
Hierzu wird das gesamte Leistungsangebot der SpVg Wahn-Grengel berücksichtigt.
Es werden zum Beispiel schon Theorieschulungen und Motorik Spiele in Kursen für
den Fußballbereich angeboten.

Wir möchten in allen Altersklassen dauerhaft mindestens eine Mannschaft für den 
Spielbetrieb melden, um unseren Kindern und Jugendlichen eine durchgängige 
Weiterentwicklung im Fußball zu ermöglichen.
Für die Kinder ist die SpVg Wahn-Grengel der Heimatverein, mit dem sie ebenso 
verbunden sind wie mit unserer traumhaften gelegenen Platzanlage und dem 
Bieselwald.

Wir streben nach Integration neuer Mitglieder in bestehende Gruppen und 
Mannschaften.

Oberste Priorität hat die umfassende individuelle Förderung jeden Spielers, 
unabhängig von ethnischer Herkunft, Glaubenszugehörigkeit und sozialer Lage.
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Grundsätze unserer Jugendarbeit:

Die Kinder und Jugendlichen sind der Mittelpunkt unserer Jugendarbeit.
Sie sind unser wichtigstes Kapital, deshalb muss ihrer Ausbildung und Förderung 
besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden.
Ihre Erfolge, die sportliche und soziale Entwicklung sind für uns ein Grundsatz.

Wir vermitteln ihnen Spaß am Mannschaftsspiel. 
Wir reden mit unseren Kindern und Jugendlichen und nicht über sie.
Wir verstehen eine ehrliche Kommunikation als eine Grundvoraussetzung 
für erfolgreiche Jugendarbeit.
Wir betrachten es als sehr wichtig: 
die Entwicklung der Kinder in den Vordergrund zu stellen und nicht den kurzfristigen 
sportlichen Erfolg. Dadurch unterscheiden wir uns im Fußballbereich von den 
meisten anderen Porzer Sportvereinen.

Kinder- und Jugendfußball ist kein reduzierter Erwachsenenfußball.
Die Anforderungen im Trainings- und Spielbetrieb sind auf die unterschiedlichen 
Altersgruppen abzustimmen. Beispiele: kein gezieltes Kopfball- und Torwarttraining 
bis zur E- Jugend.
Wir schließen eine Überforderung der Kinder und Jugendlichen aus und fördern 
Selbstsicherheit durch Lob,  Anerkennung, konstruktive Kritik, sowie fachliche und 
soziale Kompetenz.
Trotz allem streben wir nach dem bestmöglichen sportlichen Erfolg, jedoch nicht 
ohne den Spaß am Fußball außer Acht zu lassen.
Unsere Kinder und Jugendlichen sollen sich im Verein wohlfühlen, wir fördern 
Transparenz gegenüber den Eltern und der Öffentlichkeit.

Die Jugendtrainer / Betreuer

Unsere Jugendtrainer und Betreuer sind nicht nur für das Training und 
Spielgeschehen verantwortlich, sondern tragen auch zur Erziehung der Kinder und 
Jugendlichen bei.
Sie vermitteln Werte wie: Kameradschaft, Teamgeist, Toleranz und 
Leistungsbereitschaft.
Sie lehren einen respektvollen Umgang mit Schiedsrichtern, Gegnern und 
Mitspielern.
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Die Jugendtrainer / Betreuer

Sie fungieren nicht als Ersatzväter / -mütter und sind auch keine Psychologen oder 
Therapeuten. Ein gesundes Maß an sozialem Verhalten der Kinder und 
Jugendlichen  sind Grundvoraussetzung für eine dauerhafte Mitgliedschaft.
Außerdem fungieren unsere Trainer und Betreuer als Organisatoren rund um die 
jeweilige Mannschaft. Ihre Arbeit ist nicht auf kurzfristige sportliche Erfolge 
ausgerichtet, sondern vielmehr auf den längerfristigen und nachhaltigen sportlichen 
Erfolg.
Die individuelle Ausbildung und Weiterentwicklung der einzelnen Spieler / 
Spielerinnen stehen dabei im Vordergrund.

Die SpVg Wahn-Grengel unterstützt die Aus- und Weiterbildung der Trainer und hat 
sich als Ziel gesetzt, in den Bereichen der D- bis A Jugend feste freiberufliche C- 
Fußball Lizenztrainer zu installieren.
Hier wird die SpVg Wahn-Grengel im Rahmen ihrer Möglichkeiten die 
Trainerlizenzen für aktive Mitglieder aus dem Leistungsbereich bezahlen und diese 
somit  längerfristig an den Verein zu binden.
Hier ist der gesamte Vorstand gefragt. Wir suchen nach finanziellen Spenden und 
organisieren Sachspenden, umso die Finanzierung dieses Konzeptes / der 
Philosophie umzusetzen. 

Unsere Trainer und Betreuer sind außerdem angehalten folgende Werte zu 
vermitteln:
Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, vorbildliches Auftreten, positive Kommunikation, Spaß 
am Sport, Fairness und Toleranz.

Ein guter Trainer ist einer, mit dem man siegen kann
und verlieren darf!!!!
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Das Training

der Aufbau
Die Übungen sollen so angelegt sein, das jeder sie versteht. 
Ziele der Einheiten werden vorher mit den Kindern und Jugendlichen besprochen. 
Voraussetzung: Der Trainer sollte wissen, wie die Einheit funktioniert und von ihrem 
Erfolg überzeugt sein.

mit System trainieren
Prinzip: 
Erst die leichten dann die schweren Einheiten. 
Komplexe Bewegungsabläufe können Kinder nur erlernen, wenn die Basisabläufe 
bekannt sind und beherrscht werden. Dazu zählt richtiges Laufen! 

Wiederholungen garantieren/ mit Varianten trainieren
Das Gelernte mit Wiederholungen festigen. Keine stupiden oder drillhafte 
Wiederholungen, diese fördern nicht immer den Spaß an der Sache.
Gleiche Inhalte z. B. in Wettkampfform verpackt, garantieren Erfolg.

Details korrigieren
Dies ist eine Grundvoraussetzung für erfolgreiches Training.
Kinder müssen die Einheiten so durchführen, wie sie vorgegeben werden. 
Sie müssen immer wieder positiv dazu angehalten werden, die Einheiten korrekt 
auszuführen.
Falsch angeeignete Bewegungsabläufe sind später nur schwer zu beheben.

Konzentration
Wer aufmerksam ist, lernt auch etwas. Die Kinder haben nach einem langen 
anstrengenden Schultag meist nur noch eine Aufnahmefähigkeit von ca. 30 %.
Hier muss auf das Alter der Kinder geachtet werden. 
Mit zunehmendem Alter wächst bei Kindern die Konzentrationsfähigkeit.
Lässt die Konzentrationsphase im Training nach, einfachere Übungen einstreuen.
Abwechslungsreich trainieren.

mit Geduld trainieren
wenn etwas nicht sofort funktioniert, nicht gleich laut werden.
Die Übung ggf. erst leichter machen, um später zum gewünschten Ergebnis zu 
kommen.
Vielleicht wurde die Übung nicht oft genug wiederholt?
Grundsätzlich gilt im Kinder- und Jugendtraining: in der Ruhe liegt die Kraft (der 
Erfolg).
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Grundlagen und Spielnähe

Isolierte Grundlagenübungen, also Dribbling, Passspiel, Torschuss sind beim 
Training mit Kindern und Jugendlichen sehr wichtig. Nicht jedes Kind hat unbedingt 
Vorkenntnisse, was das Fußballspielen angeht.
Wenn Grundlagen ausreichend vorhanden sind, können diese durch spielnahe 
Situationen in die Trainingseinheiten eingebaut werden.

Die Jugendspieler und deren Eltern

Unsere Jugendspieler sind evtl. in ein paar Jahren als Spieler bei den 
Seniorenmannschaften oder in ca. 10 Jahren sogar als Jugendtrainer, in ca. 20 
Jahren vielleicht als Vorstandsmitglieder tätig.
Diese unsere Zukunft muss deshalb von uns maximal in ihrer sportlichen und 
sozialen Entwicklung unterstützt werden.
Studien haben ergeben, dass wir es in der heutigen Zeit gar nicht mal so sehr mit 
einer „Null Bock Generation“ zu tun haben.
Vielmehr sind es die vereinsinternen Strukturen, die entgegen einem vernünftigen 
Engagement von Jugendlichen in diesen Bereichen wirken. Vereine/Vorstände sind 
überaltert und nicht transparent genug. Wir suchen den Dialog mit unseren 
Jugendlichen und binden sie in unsere Arbeit mit ein, nehmen Vorschläge an und 
versuchen diese umzusetzen.

Trotz allem erwarten wir von allen Jugendspielern:

Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit bei jedem Training und Spiel,
keine gegenseitigen Schuldzuweisungen und Beschimpfungen,
sportlich faires Verhalten,
kein Meckern gegenüber Schiedsrichtern und Zuschauern,
Verantwortung im Umgang mit unseren sportlichen Geräten, sowie Trikots und 
Trainingsanzügen,
Toleranz und Loyalität gegenüber der SpVg Wahn-Grengel.

Wichtig: Wer sich in einem Fußballverein anmeldet, hat sich für eine 
Mannschaftssportart entschieden !!!! 
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Die Jugendspieler und deren Eltern

Kinder spielen zum Spaß Fußball.
Viele Eltern sind emotional am Spielgeschehen beteiligt und zeigen auch 
Enttäuschung durch Zurufen während des Spiels. Kinder sind gegenüber evtl. 
abfälligen Kommentaren sehr anfällig.
Dagegen können Lob und positive Reaktionen der Eltern zu einem positiven 
sportlichen Erlebnis beitragen.

Wir erwarten von unseren Eltern:
Tragen Sie durch Ihr Verhalten dazu bei, dass Ihre Kinder Spaß und Begeisterung 
durch den Fußball erleben.
Erfolg im Sport überträgt sich auf Erfolg in der Schule und im Alltag.
Behalten Sie Enttäuschungen während eines Spiels für sich. Sie sollten damit besser 
umgehen können als Ihr Kind.
Eltern haben die Anweisungen des Trainers zu akzeptieren und nicht zu bekämpfen.
Eltern dürfen die Trainer im Beisein der Kinder nicht bloßstellen oder lächerlich 
machen.
Eltern können gerne anfeuern, jedoch taktische Anweisungen auf dem Platz geben 
aber einzig und allein die Trainer.
Eltern haben auf dem Spielfeld nichts zu suchen, sondern stehen wie vom 
Fußballverband vorgeschrieben, hinter den Banden.

Darüber hinaus sind die Trainer der SpVg Wahn-Grengel allen Eltern sehr dankbar, 
wenn Sie uns weiterhin mit den vielfältigen organisatorischen Aufgaben im Verein 
unterstützen.
Ein großes DANKESCHÖN auch für die Fahrten zu den Auswärtsspielen.

Allerdings: Unterstützungen dieser Art werden gerne gesehen, haben aber keinerlei 
Einfluss auf den Kader, die Aufstellung oder die Spielzeit des Kindes. 

Fair Play
In unserer Jugendabteilung handeln wir nach dem Fair Play-Gedanken des 
Deutschen Fußballbundes.
Wie der Gesamtverein stellt auch die Jugendfußballabteilung des Vereins diesen 
Gedanken in den Vordergrund.

Erlebnisfußball statt Ergebnisfußball !!
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Zielsetzung / Erwartungshaltung

Diese Philosophie wird von uns gelebt, an alle Kinder und Jugendlichen sowie deren 
Eltern vermittelt.
Desweiteren dient unsere Philosophie dazu evtl. Spendern und Sponsoren Inhalte 
aufzuzeigen, wofür wir in unserem Verein benötigtes Geld investieren.

Wir möchten eine hohe Qualität der fußballerischen Ausbildung erreichen.

Unsere Jugendarbeit stützt sich deshalb im Wesentlichen auf folgende 
qualitätsbestimmende Merkmale:
Die Trainerqualifikation wird ein entscheidendes Element der Zukunft unserer
Nachwuchsarbeit  in der SpVg Wahn-Grengel sein.

Gut ausgebildete Trainer sind die Voraussetzung für eine optimale Ausbildung unser 
jungen Talente.

Deshalb möchten wir Trainer ausbilden und diese bei uns beschäftigen.
Diesen hohen Ansprüchen können wir als Verein alleine aber nicht gerecht werden.

Die SpVg  Wahn-Grengel verfügte vor 2 Jahren über einen ausgebildeten Fußball 
C- Lizenz Trainer;  im Frühjahr 2013 werden es dann schon 4 an der Zahl sein.
Dies war mit Kosten in Höhe von ca. 2.400,00 Euro verbunden.

Ziel ist es mindestens 8 weitere geeignete Trainer auszubilden, die uns in der 
Jugendarbeit unterstützen. Geschätzte Kosten ca. 6.400,00 Euro. Erhalten wir nun 
auch von außen Sachspenden (Bälle, Trikots, Hütchen, Tore, Netze, um nur einige 
zu nennen), verringert sich der Anteil an zu investierendem Trainingsmaterialien um 
die zur Verfügung gestellten Sachspenden. So könnte dieser wiederum in die 
Ausbildung von neuen Trainern und deren freiberuflichen Honorare einfließen.

Außerdem möchten wir unsere vorhandenen Fußalltrainer weiter durch externe 
Fortbildungen in Ihrer Qualität verbessern und immer auf dem neusten Stand der 
Trainingslehre wissen.  
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Zielsetzung / Erwartungshaltung

Die Talentförderung setzt nicht nur auf den regelmäßigen Trainingsbetrieb durch die 
qualifizierten Vereinstrainer. Besonders talentierte Spieler und Spielerinnen werden 
zu externen, separaten Trainingseinheiten in den DFB Stützpunkten gemeldet.

Wir wollen versuchen, nicht zu große Spielerkader entstehen zu lassen, sondern 
durch Mannschaftsneugründungen möglichst vielen Spielern und Spielerinnen die 
Teilnahme am Spielbetrieb zu ermöglichen. 

Hierfür ist aber auch weiterhin die engagierte und ehrenamtliche Unterstützung 
durch die Eltern gefragt, denn wir sind finanziell noch nicht soweit, dass wir in allen 
Mannschaften der Jugendabteilung qualifizierte freiberufliche Trainer einsetzen 
können.

Oliver Damerau  / Reinhard Groffmann
Für den  gesamten Vorstand der SpVg Wahn- Grengel im Oktober 2012 
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