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Jugendkonzept 
  

1. Vorwort 
 

Liebes Mitglied, 
 
die Jugendleitung des TSV Betzigau hat sich Gedanken über die Entwicklung 
des Jugendfußballs gemacht. Dabei entstand die Idee zur Erstellung eines 
Jugendkonzepts.  
Dieses wurde in intensiven Diskussionen erarbeitet und stellt den Konsens zum 
jetzigen Zeitpunkt dar. Das Jugendkonzept soll nicht in Stein gemeißelt sein, 
sondern einer fortwährenden Überprüfung und Weiterentwicklung, unter 
Berücksichtigung der gesellschaftlichen und vereinsinternen Entwicklung, 
unterworfen sein. 
 

Wichtigste Botschaft ist, dass in der heutigen Zeit die Jugendarbeit eines 
Vereines nicht mehr nur aus der sportlichen Ausbildung der Spieler/innen 

besteht. Vielmehr gehören hier erzieherische Aufgaben und 
Verantwortlichkeiten, die auch ins gesellschaftliche Leben hineinreichen, mit 

dazu. Die Entwicklung der Persönlichkeit und das Vermitteln von 
gesellschaftlich Grundwerten wie Hilfsbereitschaft, Ehrlichkeit, 

Verantwortungsbewusstsein usw., nehmen einen ebenso großen Stellenwert 
ein, wie die sportliche Ausbildung. 

Ohne den sportlichen Erfolg aus den Augen zu verlieren, wollen wir deshalb 
stets diese Prämisse in den Vordergrund stellen. 

Fußball ist längst kein reiner Jungensport mehr. Im Sinne eines Angebotes für 
alle Kinder und Jugendlichen, hat bei uns der Mädchenfußball den gleichen 

Stellenwert. 
 
Mit diesem Konzept sollen die Inhalte und Ziele der Jugendarbeit im Bereich 
Fußball des TSV Betzigau, den zu betreuenden Jugendlichen und deren Eltern, 
deutlich und transparent dargestellt werden. Das Jugendkonzept soll allen 
Verantwortlichen die in unserem Verein tätig sind, als Leitfaden bei ihren 
Aufgaben dienen.  
Wir danken hier schon einmal allen Beteiligten für die Mitarbeit und einen 
hoffentlich immer respektvollen und ehrlichen Umgang miteinander.. 
 
In diesem Sinne starten wir durch, in eine neue Zeit im Jugendfußball des               
TSV Betzigau. 
 
 
Eure Jugendleitung  
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2. Grundsätze unserer Jugendarbeit 
 

 Die Jugendspieler/innen sollen sich beim TSV Betzigau wohlfühlen, 
sich mit ihm identifizieren und sich dem TSV als Heimatverein 
verbunden fühlen. 
 

 Die Jugendarbeit ist stets darauf ausgerichtet, Kinder und Jugendliche 
sowohl sportlich als auch menschlich zu fördern. 
 

 Wir sind uns bewusst, dass wir eine Verantwortung für die Kinder, die 
weit über den sportlichen Bereich hinausgeht, übernehmen. 

 

 Kindern und Jugendlichen soll der Spaß am „Mannschaftsspiel“ 
Fußball vermittelt werden. 

 

 Die Entwicklung der Kinder und nicht nur der kurzfristige sportliche 
Erfolg, soll dabei im Vordergrund stehen. 

 

 Die Entwicklung der Persönlichkeit und das Vermitteln von 
gesellschaftlich relevanten Werten wie Hilfsbereitschaft, Ehrlichkeit 
und Verantwortungs-bewusstsein nehmen einen ebenso großen 
Stellenwert ein, wie die sportliche Weiterentwicklung. 

 

 Wir wollen Selbstsicherheit durch Lob und Anerkennung, aber auch 
mit konstruktiver Kritik fördern. 

 

 Wir sehen in einer offenen und ehrlichen Kommunikation die Grund-
voraussetzung für eine erfolgreiche Jugendarbeit. 
 

 Kooperative Zusammenarbeit der Trainer und der Verantwortlichen 
beim TSV Betzigau ist uns wichtig. 

 

 Der TSV Betzigau kann und will nicht Vater- oder Mutterersatz sein. 
Die Pflicht der Erziehung haben immer die Eltern. 

 

 Mit den Partnervereinen in Spielgemeinschaften arbeiten wir offen und 
ehrlich zusammen. 
 

 Wir streben nach dem bestmöglichen sportlichen Erfolg den wir 
gemeinschaftlich erreichen können und wollen gleichzeitig, dass 
unsere Jugendlichen mit Spaß und Begeisterung bei der Sache sind und 
sich im Verein gut aufgehoben fühlen.  
 

 Wir wollen Transparenz  gegenüber der Öffentlichkeit und der Eltern 
halten. 
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3.  Ziele unserer Jugendarbeit 
 

 Jedem Jugendspieler und jeder Jugendspielerin soll die Möglichkeit 
geboten werden, beim TSV Betzigau dauerhaft Fußball zu erlernen 
und zu spielen 

 Die Jugendlichen sollen an den Fußballsport herangeführt, bestmöglich 
ausgebildet und bis in den Seniorenbereich begleitet werden 

 Sie sollen entsprechend ihren Neigungen und Fähigkeiten gefördert 
werden.  

 Wir möchten in allen Altersklassen dauerhaft mindestens eine 
Mannschaft für den Spielbetrieb melden, um unseren Jugendlichen 
eine durchgängige Weiterentwicklung  bieten zu können. 

 Jede Mannschaft sollte mit einem qualifizierten Trainer besetzt sein. 
 

 Auch Jugendspieler/ innen, die fußballerisch weniger talentiert sind, 
sollen langfristig eingebunden werden. 

 

 Wir haben das Bestreben neue Mitglieder in bestehende Gruppen und 
Mannschaften bestmöglich zu Integrieren. 

 

4. Die Jugendleitung 
 

Aufgaben der Jugendabteilung des TSV Betzigau: 
 

 repräsentiert den Jugend-Fußball gegenüber der Öffentlichkeit 
 

 ist verantwortlich für die Organisation der Jugendarbeit 
 

 ist Bindeglied und Ansprechpartner für die Eltern, die 
Abteilungsleitung und gegenüber dem Gesamtverein 

 

 Organisiert und leitet die regelmäßigen Trainer-/Betreuersitzungen 
 

 Organisiert die Trainer/Betreuungsarbeit  für die Mannschaften  
 

 schafft bestmögliche Rahmenbedingungen für die Jugendarbeit 
 

 Koordiniert Maßnahmen mit der Jugendarbeit anderer Abteilungen 
 

 Achten auf optimale Trainerbesetzung 
 

 möchte einen Jugendsprecher installieren, an den sich die Spieler bei 
Problemen wenden können. Diese Vertrauensperson tritt dann mit der 
Jugendleitung in Kontakt. 
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5. Die Jugendtrainer/ Betreuer 
 

Dies wird von unseren Jugendtrainern/Betreuern erwartet: 
 

 Pünktlichkeit/ Zuverlässigkeit 
 Disziplin 
 kein Alkohol/Zigaretten in der Kabine und auf dem Platz 
 Verhalten/Respekt gegenüber 

o eigener Mannschaft 
o Schiedsrichter 
o Gegner (Trainer/Betreuer, Spieler) 
o Zuschauern 

 angemessene Lautstärke der Kommandos 
 Wortwahl/ Positive Kommunikation/Augensprache 
 altersgerechte Ansprache (z.B. Ironie vermeiden) 
 Alle Spieler gleich behandeln 
 Fairness (sportliches Verhalten) 
 Loben und Motivieren 
 lösungsorientiertes Denken 
 Optimismus ausstrahlen 
 Erkennen von Problemen 
 gute Trainingsvorbereitung 
 Kommunikation mit den Eltern pflegen - 

Verantwortung verteilen und Spieler einbinden 
 Vorab Regeln vereinbaren und entsprechendes Feedback geben 
 Kritikfähigkeit 
 Lernbereitschaft 
 Toleranz 
 Weiterbildungen/Schulungen/ Erste – Hilfe – Kurs 

 

               Der Trainerkodex ist verbindlich. 
 

6. Die Jugendspieler 
Unsere Jugendspieler und Jugendspielerinnen sollten folgendes umsetzen: 
 

 Ordnung in der Kabine und auf dem Platz 
 Pünktlichkeit in jeglicher Weise (Training/ Spiel/ Arbeitsdienst/ usw.) 
 Zuverlässigkeit und Disziplin 
 Kameradschaft einfordern 
 Verhalten/Respekt auf dem Sportplatz gegenüber 

o Mitspielern 
o Schiedsrichter 
o Trainer/Betreuer 
o Gegnern 
o Zuschauern 
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 kein Alkohol und keine Zigaretten im Trikot, auf Trainingsplatz, 
Rasenplatz und in der Kabine 

 Wir achten auf Einhaltung des Jugendschutzgesetztes 
 Kommunikation – Wortwahl - keine Ausdrücke 

 Kritikfähigkeit - Meinung anderer anhören und gelten lassen 
 Sportlich faires Verhalten 
 Verantwortung beim Umgang mit Sportgeräten  
 Einhaltung von Regeln und Vorschriften 
 Unterstützung bei der Integration neuer Mitglieder 
 Toleranz 
 Loyalität zum Verein   
 Hilfsbereitschaft 

 

7. Die Eltern 
 

Mit dem Jugendkonzept sollen auch die Eltern und Erziehungsberechtig-
ten erreicht werden. In diesem Zusammenhang werden seitens der Ju-
gendleitung auch erforderliche Rahmenbedingungen aufgezeigt, um die 
Situation der Trainer und Betreuer und der Sportstätte des TSV Betzigau 
transparent darzustellen.  
 
Trainer und Betreuer sind ehrenamtlich und unentgeltlich tätig. 
 

 Sie investieren ihre Freizeit zum Wohle der Kinder und Jugendlichen.  
 

Daher wird von den Eltern erwartet, dass Sie: 
 

 unterstützend wirken 
 

 die Autorität der Trainer/Betreuer nicht untergraben 
 

 von außen keine Unruhe ins Spiel bringen 
 

 die Kinder aufmuntern und positiv beeinflussen 
 

 nicht die Rolle des Trainers und Betreuers übernehmen.  
 

 

Das wichtigste ist, dass die Jugendleitung, die Trainer und Betreuer mit 
den Eltern zusammenarbeiten. 
Zielsetzung der Zusammenarbeit mit den Eltern sind sowohl Anregungen 
zum Ablauf als auch konstruktive Kritik zu erhalten.  
Außerdem ist festzuhalten, dass eine Jugendabteilung ohne Eltern nicht 
existieren könnte. Dafür hier von der Abteilung Fußball ein großes Danke 
schön für ein Vertrauensvolles Miteinander. 
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Und nun ein paar besonders wichtige Aufgaben, bei denen ihre Mitarbeit 
unbedingt notwendig ist: 

 

 Eltern helfen bei der Beförderung der Jugendlichen zu den 
Wettkampfspielen/ Turnieren durch die Bildung von Fahrgemeinschaften, 
die vorab abgesprochen werden.  
Eltern übernehmen die Reinigung der Trikots.  

 Bei der Vorbereitung außersportlicher Aktivitäten, die für die 
Juniorenmannschaft geplant werden, sollten Eltern sich hilfreich 
einschalten und die Planungen unterstützen.  
 

 Bei Austragung von Fußballturnieren übernehmen Eltern organisatorische 
Aufgaben, wie z.B. den Verkauf. 

 

8. Trainingsgestaltung – Merkmale/ Ziele / Trainingsinhalte 
der Fußballjugenden 

 

8.1 Die Trainingsgestaltung 
 

     1. Trainingsaufbau: 
 

Die Übungen sollten so angelegt sein, dass sie für die Beteiligten einsichtig 
ist. Deshalb sollte das Ziel vor Beginn der Übungen erläutert werden. Der 
Trainer sollte wissen, wie die Übung funktioniert und vom Erfolg überzeugt 
sein. 
 

     2. Systematisch trainieren: 
 

Es gilt das Prinzip: „ Vom Leichten zum Schweren“. Kinder und Jugendliche 
können keinen komplexen Bewegungsablauf durchführen, wenn die 
Basisabläufe nicht bekannt sind oder diese nicht beherrscht werden. 
 

    3. Viele Wiederholungen garantieren 
 

Nach jeder Übung sind Wiederholungen einzuplanen, die erst das Gelernte 
festigen. Stupide oder drillhafte Wiederholungen sind ein Gegner von Spaß 
und deshalb zu vermeiden. Gleiche Übungsinhalte etwas anders verpackt 
garantieren viele Wiederholungen und produzieren keine Langeweile. 
     4. Im Detail korrigieren 
Vielleicht die wichtigste Regel!!! Die Kinder und Jugendliche müssen dazu 
angehalten werden, die Übungen genauso auszuführen, wie es der Trainer 
vorgibt. Wenn Kinder Übungsformen falsch wiederholen, werden sie sich 
den falschen Bewegungsablauf aneignen. Das ist später nur schwer zu 
beheben. Deshalb: viel korrigieren, soweit wie notwendig aber auch viel Lob 
spenden, wenn die Übung gelingt. 
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    5. Konzentriert trainieren 
 

Nur wer bei der Sache ist, kann etwas lernen. Wenn die Konzentrationsphase 
nachlässt, muss der Trainer zu einfacheren Übungen übergehen. Dabei auch 
auf  das Alter der Kinder und Jugendlichen achten. 
 

Bambini können sich nur sehr kurze Zeit konzentrieren. E- und D-
Juniorenspieler/innen, die im „goldenen Lernalter“ sind, saugen 
Informationen förmlich auf und haben eine längere Konzentrationsfähigkeit. 
Dennoch: Kein Jugendspieler kann sich über 90 Trainingsminuten voll 
konzentrieren. Deshalb immer Abwechslung im Trainingsgeschehen 
einplanen. 

 

    6. Mit Geduld trainieren 
 

Wenn mal etwas nicht gleich klappt, nicht laut werden. Vielleicht war die 
Übung zu schwer, dann muss etwas Leichteres vorgeschaltet werden. 
Vielleicht wurde die Übung nicht genügend wiederholt, dann muss weiter 
geübt werden. Auf alle Fälle gilt im Kinder- und Jugendtraining besonders: 
„In der Ruhe (Geduld) liegt die Kraft bzw. der Erfolg“. 
  

    7. Variantenreich trainieren 
 

Zwar sind Wiederholungen wichtig, diese müssen aber immer wieder etwas 
anders verpackt werden, damit sie den Kindern und Jugendlichen nicht 
langweilig werden. Schon kleine Veränderungen im Ablauf, lassen die 
gleiche Übung in einem ganz anderen Licht erscheinen. 
 

      8. Trainieren was das Spiel fordert    
 

Isolierte Grundlagenübungen, wie Dribbling, Passspiel und Torschuss, sind 
im Kinder- und Jugendtraining sehr wichtig, da die jungen Spieler/innen in 
der Regel ohne Vorkenntnisse das Fußballspielen erlernen wollen. Wenn die 
ersten Grundlagen sitzen (das kann schon bei den Bambini beginnen) können 
schon spielnahe Situationen in die Übungsformen eingebaut werden.  

 

Bambini: 
 

Training mit der Altersklasse 
Bambini-Mannschaften hat mittlerweile fast jeder Klub. Um die Kinder für das 
Fußballspielen im Verein zu begeistern, muss das "Training" vom ersten 
Augenblick an Spaß machen. Das gelingt nur, wenn nicht Ziele, Inhalte und 
Methoden aus dem Junioren- oder Erwachsenenfußball kopiert, sondern eine 
eigene Philosophie vom Kinderfußball in die Trainingspraxis übertragen 
werden. Wichtig ist auch, bewegungsintensive, variantenreiche und freudvolle 
Aufgaben zum Laufen, Springen, Rollen, Klettern und Balancieren anzubieten! 
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F- und E-Junioren/in: 
 

Training mit der Altersklasse 
 

Der erste Eindruck vom Fußballtraining kann das weitere Interesse, das 
"Dabeibleiben" eines Kindes mitbestimmen. Deshalb muss das Training vom 
ersten Augenblick an Spaß und Lernfortschritte zugleich bringen. Zu diesem 
Zweck rücken viele freie Fußballspiele mit kleinen Mannschaften in den 
Mittelpunkt des Trainings. 
 

D- und C Junioren/in: 
 

Training mit der Altersklasse 
 

Der DFB hat sein flächendeckendes Stützpunkttraining in ganz Deutschland vor 
allem in der Altersklasse der D-Junioren etabliert. Das hat einen wichtigen 
Grund: Die jungen Talente sind hier im besten Lernalter. Wenn sie alters- und 
zeitgemäß trainiert werden, eignen sie sich auch komplizierte Fußballtechniken 
relativ leicht an. Jeder Nachwuchstrainer ist deshalb gerade in diesem "goldenen 
Lernalter" in der Pflicht, seine Spieler fußballerisch voranzubringen! 
 

B- und A-Junioren: 
 

Training mit der Altersklasse 
 

Zu diesem Zeitpunkt hat der Trainer letztmals die große Chance, die jungen 
Spieler fußballerisch voranzubringen und für die Anforderungen im 
Seniorenbereich fit zu machen. Die B- und A-Junioren bringen dafür beste 
körperliche und geistige Grundlagen mit. Leistungsorientierte Nachwuchs-
fußballer erwarten ein anspruchsvolles Training, das sie fördert und fordert! 
Weniger leistungsambitionierten Spielern gilt es, Spaß am Fußball zu vermitteln 
und sie für das weitere Fußballspielen im Verein zu begeistern! 
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TSV Betzigau Jugendkonzept,
es ist  nicht 

das Buch der Weisen,    ein Buch mit sieben Siegeln,
eine Anleitung fürs besseres Leben oder gar die Bibel,

NEIN
Es geht ums runde Leder

Um eine 
Chancengleichheit

Ein gegenseitiges
Helfen und weiterentwickeln
unserer Fähigkeiten

Zum Schluß
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Notizen: 
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