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Leitsätze des JFV Bürstadt 
 

 

Wir fördern indem wir fordern: 

Verhaltensspektrum der Junioren-Trainer 

Persönlichkeitseigenschaften von Junioren-Fußballern 

Kerngedanken für unsere Jugendförderung 

 

 

Vorbildfunktion 

Der Trainer setzt in seiner Vorbildfunktion Maßstäbe: 

� Er begegnet allen Spielern und Mitarbeitern des Teams und des Vereins mit Respekt und 

Wertschätzung. 

� Er achtet auf die Disziplin, gewährt seinen Spielern dabei aber auch selbstverantwortliche 

Freiräume. 

� Er fördert den Dialog innerhalb der Mannschaft und mit dem Trainer. 

� Er strebt nach dem Optimum, verabsolutiert aber nicht die Perfektion. 

� Er überträgt Verantwortung. 

� Er setzt Kritik zur Förderung weiterführender Lernprozesse ein. 
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Lehr- und Lernprozesse  

Auf diesen Grundlagen werden im Einzelnen individuelle und lernfördernde Lehr- und Lern-
prozesse in die Wege geleitet: 
 

� Unterstütze Jugendliche bei der Entwicklung ihrer Identität im Training und im Wettkampf. 

� Setze in Übereinkunft mit den Jugendlichen realistische Ziele. 

� Beteilige sie angemessen an den Entscheidungsprozessen. 

� Verbreite eine positive Atmosphäre. 

� Vermittle im Training Freude und Erfolgserlebnisse. 

� Stelle Aufgaben, die individuelle Entfaltungsmöglichkeiten bieten. 

� Stärke das Selbstbewusstsein und schule die Risikoeinschätzung. 

� Fördere den Wettkampf, aber setze die Jugendlichen nicht ständiger Konkurrenz aus. 

� Schaffe auch Raum und Möglichkeiten zu freier Entfaltung von Ideen und Antriebskräften. 

� Setze Kritik zur Leistungsverbesserung bzw. zur Verhaltensausrichtung ein.  

� Nutze Fehler und Rückschläge als Lernprozesse und Antriebskraft zum Leistungsfortschritt. 

 

Kerngedanken 

Zusammenfassend stellen sich sieben Kerngedanken für die Jugendarbeit heraus: 

� Jugendliche benötigen auf breiter Basis eine ganzheitliche sportliche und persönlichkeitsför-

dernde Ausbildung und Erziehung um ihre Anlagen und Fähigkeiten optimal zu entfalten. 

� Jugendliche benötigen Vorbildfunktion und Unterstützung um Werte wie Disziplin, Fairness, 

Durchhaltevermögen, Verlässlichkeit, Höflichkeit und Teamfähigkeit zu erleben und zu reflek-

tieren. 

� Jugendliche benötigen Anerkennung und Wertschätzung um dadurch zu selbstbewussten 

Persönlichkeiten heranzuwachsen. 

� Jugendliche benötigen Ansporn und Herausforderung, um ihre Grenzen auszuloten. 

� Jugendliche Benötigen Unterstützung um Mut zu Eigenständigkeit und Improvisation zu entwi-

ckeln. 

� Jugendliche benötigen emotionalen Rückhalt, um selbst emotionale Stärke aufzubauen. 

� Jugendliche benötigen Experimentierfelder, um ihre Kreativität und ihre Emotionalität ausle-

ben zu können. 

 

Persönlichkeitsförderung im Fußball hat eine zentrale Bedeutung für die Spieler, die Vereine und  für 

den Sport selbst, so werden aus Jugendlichen erfolgreiche Erwachsene. 

 

Denn ein Aspekt ist ebenso von fundamentaler Bedeutung: 
 

„Leidenschaft und Begeisterung sind wichtiger als Talent und Können?! 

Die Faszination Fußball, ist leicht zu erleben, schwer zu verstehen und 

unmöglich zu erklären“, hat einmal ein weiser Mann gesagt. 


