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1. Vorwort

Die Vereine sind ein wichtiger
Bestandteil in unserem
gesellschaftlichen Leben. Das
Vereinsleben wie auch unsere
Gesellschaft sind durch soziale
Normen geregelt. Ohne diese
sozialen Regelungen kann weder
ein Verein noch eine Gesellschaft
funktionieren. Diese Normen und
Regeln sind in einem Verein
dieselben wie im familiären,
schulischen oder beruflichen
Umfeld. Somit können
gesellschaftliche Regeln und
Normen im Vereinsleben eingeübt
werden. Außerdem benötigt
unsere Gesellschaft, genauso wie
ein erfolgreicher Verein, Menschen
mit Charakter und starker
Persönlichkeit. Leistungswille,
Anstrengungs- und
Hilfsbereitschaft, Rücksichtnahme,
Durchsetzungsvermögen,
gewinnen und verlieren können,
Selbstvertrauen entwickeln, ein
fairer, respektvoller und
gewaltfreier Umgang miteinander
sind Beispiele für individuelle
Charaktermerkmale und soziale
Verhaltensweisen, die eine
erfolgreiche Persönlichkeit in
unserer Gesellschaft benötigt bzw.
auszeichnet. Dies gilt im Schulund Berufsleben genauso wie im
Vereins- und Mannschaftssport. In
einer Fußballmannschaft werden
bei jedem ihrer Mitglieder seine
individuelle sportliche Veranlagung
und seine Persönlichkeit gefordert
und gefördert. Gleichzeitig lernt
der Nachwuchsspieler sportliche
und soziale Verhaltensweisen, die
er in seinem Team ständig
umsetzen muss. Im Fußballverein

wird den jungen Menschen somit
nicht nur das Fußballspielen
beigebracht. Den Kindern und
Jugendlichen werden im
Vereinsleben immer auch Werte
vermittelt. Verantwortlich für die
Vermittlung von sportlichen
Fertigkeiten, von sozialen und
individuellen Verhaltensweisen
sind die Jugendtrainer des
jeweiligen Vereins bzw. der
jeweiligen Altersklasse.

Mit dem Jugendkonzept des
Geisecker SV wollen wir die
Organisation, die Inhalte und die
Ziele der Jugendarbeit den zu
betreuenden Kindern und
Jugendlichen sowie deren Eltern
deutlich und transparent machen.
Insbesondere dient das Konzept
auch als Orientierungshilfe und
Leitfaden für unsere Jugendtrainer.

Wollen wir Verantwortliche des
Geisecker SV diese Chance nutzen,
neben unseren sportlichen auch
unseren sozial-erzieherischen
Aufgaben gerecht zu werden, dann
müssen wir in unserem Verein
beide Aufgaben erkennen, sie
ernst nehmen und sie so gut wie
möglich erfüllen.
DER VORSTAND IM AUGUST 2015
Geschäftsstelle:
Siegfried Hahn
An den Berken 16
58239 Schwerte
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2. Sozialverhalten
2.1 Trainer / Offizielle

Wertevermittlung wird
Großgeschrieben beim Geisecker
Sportverein. „Einschwören im Kreis“
vor Spielbeginn, ist nur ein Beispiel
dafür.

Die Trainer dienen dem Verein zur
Ausbildung der Spieler sowohl im
fußballerischen Bereich als auch in
der Vermittlung von Werte- und
Normvorstellungen. Des Weiteren
steht, insbesondere ab dem
Zeitraum der Pubertät, die
Förderung der Selbständigkeit und
Persönlichkeitsentwicklung im
Mittelpunkt. Den Trainern wird
daher eine vielfältige Aufgabe
zuteil, dessen Erfüllung eine
stetige Selbstkontrolle und
Reflektion erfordert. Dies
beinhaltet sowohl den
fußballerischen Bereich als auch
den Bereich der
Mannschaftsführung, da die Eltern
ihre Fürsorgepflicht in die
Verantwortung der Trainer
übergeben.
Aufgrund der außerordentlichen
Stellung des Trainers im Verein
dient dieser den Spielern als
Vorbildfunktion und es werden
häufig positive und negative
Verhaltensweisen an- und
übernommen.
Ferner repräsentiert der Trainer in
der Außendarstellung gegenüber
Zuschauern und anderen Vereinen
den Geisecker SV und sollte sich
dieser Verantwortung bewusst
sein.
Um die Spieler zu positiven
Persönlichkeiten zu formen, sollten
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die Trainer folgende
Gesichtspunkte reflektieren:
-

Verhalten vor der
Mannschaft

-

Verhalten nach Erfolg und
Misserfolg

-

Förderung der
Unterstützung von
schwächeren Spieler durch
stärkere Spielern

-

Verantwortungsbewusster
Umgang mit Materialien
des Vereins und der
Sauberkeit der Kabinen
beim Verlassen nach
Training oder Spiel ( auch
Auswärtsspiele )

-

Grundsätzlicher Respekt
gegenüber Mitspieler /
Schiedsrichter/ Eltern und
Gegner

-

Konsum von Suchtmitteln
( Alkohol / Nikotin )
insbesondere nach
Belastungen

-

Positives Vorleben
gesunder
Nahrungsaufnahme vor
Spielen oder während eines
Turniers

-

Disziplin auf und neben
dem Platz, z.B.
Pünktlichkeit zu
Treffpunkten
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2.2 Spieler

Auch unseren Spielern kommt
eine hohe Bedeutung was die
Außendarstellung des Vereins
angeht zuteil.
Wir als Verein fordern daher ein
Höchstmaß an Respekt ein, den
unsere Spieler ihren eigenen
Mitspielern, Gegenspielern, dem
Schiedsrichter und auch den
Zuschauern entgegenbringen.
Sicherlich gehören
Unmutsäußerungen im Sport
dazu und dies soll auch gelebt
werden, jedoch in dem Maße,
dass niemand der oben
genannten Personengruppen sich
verletzt fühlt.

Ferner wünschen wir uns als
Verein, dass sich das Bewusstsein
der Spieler dahingehend ändert,
dass nach Belastungen bzw.
zwischen Belastungen

Und abschließend fordern wir von
Euch auch Disziplin ein, welches

(Turniere) auf den Konsum von
Suchtmitteln (Alkohol,
Zigaretten) mindestens 30
Minuten verzichtet wird.

sich sowohl auf als auch neben
dem Platz widerspiegeln soll.
Insbesondere die Disziplin neben
dem Platz beinhaltet z.B.
frühzeitiges Abmelden beim
Trainer für den Trainings- oder
Spielbetrieb sowie Pünktlichkeit
zu vereinbarten Treffpunkten.

Denn auch Ihr Spieler ist Vorbild
für die jüngeren
Jugendmannschaften und es
werden Verhaltensweisen von
Euch übernommen.
Jede Mannschaft für sich ist nur
so gut wie das schwächste Glied.
Deshalb sollten die stärkeren
Spieler auch auf die schwächeren
Spieler zugehen und diese
unterstützen. Denn dadurch
fördert Ihr nicht nur Euren
Teamgeist, sondern werdet auch
als Mannschaft besser.
Die Werte, die Ihr durch Euer
Verhalten den jüngeren
Mannschaften vorleben sollt, sind
zum einen die Wertschätzung der
Materialien (Bälle, Hütchen etc.)
des Vereins sowie deren Anlage.
Dies bedeutet auch, dass die
Kabinen nach dem Training oder
Spiel sauber hinterlassen werden.

Jubeln gehört dazu. Aber der
Gegner ist mit Respekt zu
behandeln. Sportliche Fairness
steht im Vordergrund.
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Zum anderen wünschen wir uns
auch von Euch, dass
Freundlichkeit als
Selbstverständlichkeit gelebt
wird, wie z.B. Grüßen von
Mitspielern, Eltern und
Verantwortlichen.
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2.3 Eltern

Wir als Verein freuen uns über
jedes Elternteil, welches Ihr Kind
beim Training aber auch
insbesondere bei Spielen
begleitet und positiv unterstützt.

Die positive Unterstützung ist uns
deshalb wichtig, da sie sich
leistungsfördernd auf Ihre Kinder
auswirken wird.
Hingegen sollten taktische
Anweisungen der Eltern an Ihre
Kinder zwingend unterlassen
werden. Zum einen untergraben
Sie damit die fachliche
Eltern gehören hinter die Bande.
Wir sind Vorbild und überlassen
den Kindern, Trainern und
Betreuern den Platz.

Kompetenz der Trainer und zum
anderen bringen Sie Ihre Kinder in
einen Gewissenskonflikt. Ihre
Kinder möchten zum einen den
Anweisungen des Trainers Folge
leisten und zum anderen Ihren
Anweisungen.
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Ferner blockieren Sie Ihre Kinder
auch damit in der Fähigkeit, in
gewissen Spielsituationen
selbständige Entscheidungen zu
treffen und zu reifen.
Damit Sie Ihre Kinder in dieser
Entwicklung unterstützen, weisen
wir nochmal darauf hin, dass Sie
sich während der Spiele hinter
den Banden aufhalten, um so eine
gewisse Distanz zu wahren.
Wir möchten Sie als Eltern darauf
hinweisen, dass die
Jugendvorstände und Trainer
jederzeit ein offenes Ohr für
konstruktive Kritik besitzen. Also
scheuen Sie sich nicht und teilen
uns ihre Meinung mit.
Selbstverständlich freuen sich die
Verantwortlichen auch über ein
positives Feedback.
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LEITSÄTZE

3. Leitsätze

Der Spaß und die Freude am
Sport stehen immer im
Vordergrund.
Der Geisecker SV bekennt sich
eindeutig zum Breitensport.
Der Vorstand ist ausnahmslos
immer Ansprechpartner für
Jedermann.
Die Entwicklung und das
Heranführen von Jugendspielern
an den Seniorenbereich stehen
im Vordergrund.
Spaß steht im Vordergrund
Wir bekennen uns zum Breitensport. Jeder hat eine Chance
verdient und niemand wird ausgeschlossen.

Ziel ist es, das jede Mannschaft
von einem Trainerteam trainiert
und betreut wird.
Die Teams sind durchlässig, d.h.
Spielerwechsel von einem Team
zum anderen Team im Training
und/oder Spiel sind möglich und
oft aus sportlichen oder
pädagogischen Gründen sinnvoll.

Alle sind Sieger
Jeder bekommt seinen persönlichen Dank. Egal wie das Spiel
gelaufen ist.

Zur optimalen Förderung eines
Spielers kann es sinnvoll sein, ihn
in einer höheren Altersstufe
einzusetzen.

Der Übergang von den AJunioren in den Seniorenbereich
muss spätestens im letzten AJuniorenjahr eingeleitet werden

(z.B. Integration der A- Junioren
in den Trainings- und Spielbetrieb
oder Beobachtung der AJunioren durch die
Seniorentrainer).

Die Teams ab den C-Junioren
werden von den Trainern - vom
jeweiligen Alter der Spieler
unabhängig - nach Leistung
aufgestellt.

Es wird
angestrebt,
dass die
Trainer und
Betreuer
maximal
zwei Jahre die gleiche
Mannschaft trainieren oder
betreuen.
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4. Image des Vereins

Wir als Geisecker SV wollen
grundsätzlich als einheitliches
Ganzes und Team auftreten.

Wir als Geisecker SV leben alle
das erarbeitete Jungendkonzept
vor und akzeptieren es.

6. Presse / Öffentlichkeitsarbeit

Dies stellen wir in unserer
Außenwirkung so dar, dass wir an
Spieltagen oder bei offiziellen
Anlässen (z.B. Fototermin) alle
unsere Präsentationsanzüge
tragen. Dies stellt außerdem eine
Selbstverständlichkeit gegenüber
unseren Sponsoren dar.

Für die Spielberichte,
Spielankündigungen sowie für
Jugendaktivitäten zeigt sich
Michael Kipka verantwortlich.

Um diese Geschlossenheit des
Teams zu untermauern, sollten
wir die Kabinen gemeinschaftlich
verlassen und uns
gemeinschaftlich Aufwärmen.

Die Pflege und Aktualisierung
unserer Homepage des Geisecker
SV übernimmt Jürgen Sawatzki
(juergen.sawatzki@tcsawatzki.de)

5. Identifikation mit dem Verein

Da sich der Verein nicht nur auf
den bloßen Spielbetrieb
reduziert, sondern auch viele
organisatorische
Aufgabenbereiche beinhaltet,
bieten wir sowohl Eltern als auch
Spielern die Möglichkeit Ämter
im Verein zu übernehmen.
Eine Identifikation mit dem
Verein wird auch dadurch gelebt,
in wie fern an Vereinsaktivitäten
teilgenommen wird. Ob
Aufräumaktionen, Unterstützung
bei eigenen Turnieren oder auch
die Teilnahme an Jugendabenden
haben grundsätzlich die
Intention, das Wohlbefinden der
Spieler zu fördern.

Unsere Facebook Seite wird
durch Siegfried Hahn betreut.

Ferner sind Informationstafeln in
Bearbeitung, die unsere
Zuschauer nicht nur auf Spiele
der Senioren, sondern auch der
Junioren, hinweisen sollen.
7. Trainerfortbildung

Der Verein
bietet jedem
aktuellen
und jedem
potentiellen
Trainer die
Möglichkeit
an, eine
qualifizierte
Trainerlizenz
zu erwerben
oder die
bereits
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vorhandene Lizenz zu erweitern.
Denn auch hier gilt die goldene
Regel „Stillstand bedeutet
Rückschritt“.
Des Weiteren gibt es auf
Kreisebene Trainerabende, auf
welchen das Wissen zu speziellen
Themenblöcken vertieft oder
erweitert werden kann. Auch hier
unterstützt der Verein jeden
Interessierten tatkräftig.
Ferner ist angedacht die eigenen
Qualitätsressourcen
(Fußballlehrer, B- und CLizenzen) im Verein abzurufen, so
dass zu bestimmten Themen eine
interne Trainerfortbildung
stattfinden soll.
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8. sportliches Konzept
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SPORTICHES KONZEPT

8.2 Vision
8.1 Mission

Wir als Geisecker SV geben ganz
klar vor, ein Verein für
Breitensport bleiben zu wollen, in
dem Jede/r herzlich Willkommen
ist und es keinerlei Ausgrenzung,
aus was für Gründen auch immer,
erfolgen wird.
Im Vordergrund steht
grundsätzlich das Wohl der
Jugendspieler, um sie nicht nur im
Fußball spezifischen Bereich,
sondern auch im pädagogischen
Bereich zu fördern und sie sich
entwickeln zu lassen.

Aufgrund der großen Anzahl an
Jugendspielern in unserem Verein
und der damit einhergehenden
Pflichtanzahl von Schiedsrichtern
gemäß Statuten, fördern wir
jedes aktive und passive Mitglied,
dass eine
Schiedsrichterausbildung
durchlaufen möchte.
Unser Ziel wird es mittelfristig
sein, dass jeder Trainer eine
Lizenz erworben hat und somit
noch besser sein Training
gestalten und die Jugendspieler
fördern kann.

Uns schwebt als mittelfristige
Vision vor, das sich alle
Jugendmannschaften auf
Kreisebene im oberen Bereich der
Tabelle bewegen.
Für den Bereich der C-, B- und AJugend ist es unser ambitioniertes
Ziel, dass diese
Jugendmannschaften auch
überkreislich vertreten sind.
Und da wir uns nicht als
Ausbildungsverein verstehen,
sondern unsere Talentsichtung
und -förderung darauf
ausgerichtet ist, die Jugendspieler
in unsere Seniorenbereiche zu
integrieren, werden sie Diesen
herangeführt und es besteht ein
hoher Durchlass vom Junioren- in
den Seniorenbereich.

Die Jugend steht im Vordergrund

Spaß gehört auch dazu

8.3 Ausbildungsprinzipien

Unsere Ausbildungsprinzipien
unterteilen sich in den taktischen
und technischen Bereich, wobei
sich jeweils beide Bereiche noch
in individuelle,
gruppenspezifische und
mannschaftliche Lernziele
unterteilen. Da
gruppenspezifische Lernziele als
Bindeglied zwischen individuellen
und mannschaftlichen Lernzielen
angesehen sind und überwiegend
nur mit einer Erhöhung der
Spieleranzahl einhergehen, wird
im weiteren Verlauf nicht näher
darauf eingegangen.

Lizenzen in jeder
Jugendmannschaft
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Technisches Ausbildungsprinzip
Individuell:




Stärkenförderung
Schwächen in Stärken
verwandeln
Lernstandskontrolle ab
der D- Jugend
(Sportmotorischer Test
des DFB)

Mannschaftlich:



Trainingsziele definieren
Schwerpunkte setzen

bieten. Denn nur wenn diese
Faktoren gegeben sind, kann
Spaß Leistung fördern. Deshalb
werden Trainingsinhalte in enger
Anlehnung an das
Ausbildungskonzept des DFB
erfolgen.

8.5 Spielauffassung

Hierunter verstehen wir die
unterschiedlichen Philosophien in
der jeweiligen Altersklassen.


Taktisches Ausbildungsprinzip
Individuell:



Stärkenförderung
Schwächen in Stärken
verwandeln

Mannschaftlich:



Trainingsziele definieren
Schwerpunkte setzen

Torwarttraining
Ab der C- Jugend soll es ein
gesondertes Torwarttraining für
unsere Torhüter geben.





Bei der G bis E- Jugend
steht die
Entwicklungsorientierung
und -förderung im
Vordergrund
Bei der D- Jugend stehen
die Entwicklungs- und
Ergebnisorientierung im
Vordergrund
Bei der C bis A- Jugend
stehen die Ergebnis- und
Entwicklungsorientierung
im Vordergrund

Des Weiteren sollen durch die
Jugendspieler ab der C- Jugend
verschiedene Spielsysteme
erlernt werden, welche jeweils
stark kaderabhängig sind.
8.6 Trainer( in ) / Übungsleiter( in )

8.4 Trainingsinhalte

Wir wollen unseren
Jugendspielern ein
altersgerechtes, modernes,
ballorientiertes und
abwechslungsreiches Training

Um Trainer(in) beim Geisecker SV
zu bleiben bzw. zu werden, stellt
der Verein sehr hohe
Anforderungen für diese
verantwortungsvolle Arbeit.
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Die Anforderungen unterteilen
sich wie folgt auf:












Ein
Hauptverantwortliche/r
Trainer(in) muss ein
Mindestalter von 18
Jahren besitzen
Ein erweitertes
Führungszeugnis wird
verlangt
Bereitschaft zur Aus- und
Fortbildung
Erwerb einer Trainerlizenz
(Unterstützung erfolgt
durch den Verein)
Ab D- Jugend ein
lizensierter Trainer pro
Team
Hohe Sozialkompetenz

Darüber hinaus wird es
mittelfristig das Ziel des
Geisecker SV sein, dass ein
Trainerteam einer bestimmten
Altersklasse zugeordnet wird.
Auch dieses Ziel liegt in enger
Anlehnung an die
Ausbildungsprinzipien des DFB.
Zum einen müssen sich die
Jugendspieler alle zwei Jahre neu
bei einem neuen Trainerteam
beweisen und zum anderen kann
das neue Trainerteam Talente
entdecken, die vielleicht vorher
unentdeckt blieben. Ein
Trainerteam soll sich aus zwei
Trainern sowie einem Betreuer
pro Mannschaft
zusammensetzen.
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Jugendkonzept Geisecker
Sportverein

Jetzt unter tobit.com die
Geisecker SV App laden. Keine
News verpassen. Für alle Apple
und Android Mobil Geräte

Quellen:

Geisecker
Sportverein
Jugendkonzept

-

www.dfb.de

-

Jugendkonzept MTV- Berg

Geisecker Sportverein 1926 e.V.
An den Berken 16, 58239 Schwerte
www.geisecker-sv.de/ geisecker-sv@gmx.de
01525-3624581

