
SV Germania Bietigheim Jugendfußball

 Unser Ziel ist es, die Kinder und Jugend-
lichen an den Fußballsport heranzufüh-
ren, nach bestem Wissen sportlich
auszubilden und die Persönlichkeit in der 
Gruppe zu entwickeln und zu fördern

 Im Vordergrund steht die nachhaltige 
Weiterentwicklung jedes einzelnen 
Spielers und nicht der kurzfristige Erfolg



 Wir schaffen eine vertrauensvolle Atmos-
phäre und ein intaktes Umfeld 

 Wir fördern den Zusammenhalt im Team 
und den Spaß am Mannschaftsspiel

 Wir behandeln uns untereinander mit 
Respekt, Toleranz und Wertschätzung

 Wir leben Fairness und die Einhaltung von 
Regeln (Verhaltenskodex)

 Ziel ist es, Fußball zu spielen und nicht zu 
bolzen

 Schneller Ballgewinn durch gemeinsame und 
ballorientierte Aktion mit allen Spielern 

 Mit sicherem Passspiel den größtmöglichen 
Ballbesitz haben

 Mutige und kreative Spielgestaltung mit 
ständiger Angriffsbereitschaft

 Gedankenschnelle Aktion und Folgeaktion



 Trainingsgestaltung entsprechend dem 
Alter und Leistungsvermögen der Spieler

 Die Kinder sollen Spaß in der Gruppe 
haben

 Der Ball ist beim Großteil der Übungen 
dabei

 Neben der Technik wird auch die 
Koordination und Beweglichkeit gefördert

 Ausdauertraining altersgerecht gestalten
 Von Anfang an Beidfüssigkeit trainieren
 Lob und Anerkennung geben
 Mut und Selbstvertrauen zusprechen
 Immer Lösungen aufzeigen und die 

Spieler in die Lösungsfindung mit ein-
beziehen

 Praxis-und Spielnahe Übungen



 Bambinis spielerisches Kennenlernen des 
Balls, Beweglichkeit, Spaß in der Gruppe und 
beim Spielen, Fairness gegenüber Anderen  

 F-Jugend Erlernen der Grundtechniken 
(Ballannahme/-mitnahme, Passspiel, Schuß), 
Koordination, Spielregeln und Positionen

 E-Jugend Verfeinern der Grundtechniken
(Finten, Dribbeln), Einführung in taktische 
Kenntnisse (Grundordnung, Umschalten) 

 D-Jugend Ausbau des taktischen Verhal-
tens (Ballorientiertes Verschieben, Pressing, 
Angriffsvarianten, Schnittstellen), Kopfball-
und Torspielertraining, „goldenes Lernalter“    

 C-Jugend Taktische Varianten (Dreierkette, 
Viererkette), Spielverlagerung, Tempowech-
sel, Zweikampfverhalten, Aktion/Folgeaktion

 B-Jugend/A-Jugend ergänzend Konditions-
und Krafttraining, Durchsetzungsvermögen



 Ich gewinne und verliere gemeinsam mit meinem Team
 Ich respektiere meinen Trainer, die Mitspieler, die Gegen-

spieler, den Schiedsrichter und die Zuschauer
 Ich komme immer pünktlich zum Training und Spiel oder 

entschuldige mich rechtzeitig beim Trainer
 Ich spiele fair, halte mich an die Spielregeln und akzeptiere 

stets die Entscheidungen des Schiedsrichters 
 Ich gehe sorgfältig mit dem Vereinseigentum um und ver-

halte mich korrekt in den Kabinen und Sportanlagen 
 Ich komme Fußballgerecht gekleidet und helfe dem Trainer 

beim Aufbau sowie Aufräumen der Trainingsmaterialien
 Ich halte mich an die Anweisungen des Trainers

 Ich unterstütze das gesamte Team bei Erfolg und Misserfolg
 Ich respektiere den Trainer, alle Spieler, den Schiedsrichter und 

die anderen Zuschauer
 Ich akzeptiere die sportlichen Entscheidungen des Trainers 
 Ich unterstütze die sportliche Förderung meines Kindes und 

versuche sie in Einklang mit Schule und Ausbildung zu bringen
 Ich sorge dafür, dass mein Kind pünktlich und zuverlässig ist
 Ich bleibe fair, beachte die Verhaltensregeln und akzeptiere 

stets die Entscheidungen des Schiedsrichters
 Ich helfe bei Spielen, Turnieren und Veranstaltungen mit
 Ich unterlasse die Einflussnahme während des Spiels und trete 

auf dem Sportplatz sowie im Umfeld des Teams als Vorbild auf



 Ich sorge für den Zusammenhalt im Team und behandele alle 
Spieler gleich

 Ich respektiere die Spieler, Gegner, Schiedsrichter und Eltern 
 Ich repräsentiere den Verein und trete stets als Vorbild auf
 Ich bereite mich auf jedes Training und Spiel vor
 Ich bin immer pünktlich und zuverlässig
 Ich achte auf Fairness im Umgang mit allen Beteiligten und 

akzeptiere stets die Entscheidungen des Schiedsrichters
 Ich schätze unterschiedliche Charaktere und Persönlichkeiten
 Ich bilde mich sportlich weiter und bin offen für Neues
 Ich bin verantwortlich für das öffentliche Auftreten des Teams 

und gehe sorgfältig mit dem Vereinseigentum um

Ich stehe hinter dem Jugendkonzept des SV 
Germania Bietigheim und halte mich an den 
Verhaltenskodex.

Trainer:  Name Unterschrift


