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Spiel - und Ausbildungsphilosophie

Wir möchten unseren Junioren die Möglichkeit bieten, bei unserem Verein, nahe ihres Wohnortes, Fuss-
ballspielen zu können, um später eventuell den Sprung in die erste Mannschaft des Stammvereins oder
sogar in eine Juniorenspitzenfussballmannschaft zu schaffen. Das Talent jeden einzelnen soll durch quali-
tatives Training, natürlichen Konkurrenzkampf, gute Betreuung und gute Trainingsbedingungen gefördert
werden.

Wir wollen einen überdurchschnittlichen Fussballer formen. Nicht unbedingt einen neuen Zinedine Zidane
und auch nicht automatisch die Kopie von Cristiano Ronaldos, aber einen Akteur, der weit weg vom Ein-
heitsgekicke agiert.

Wir haben ein Ausbildungskonzept begonnen mit dem Ziel zu zeigen, dass es ständig möglich ist talentierte
Kinder auch wirklich auszubilden und persönlich weiterzuentwickeln. Indem man Ihnen nämlich hilft sich
selber weiterzubringen, sie dabei motiviert, anleitet, korrigiert, fördert, fordert und in Stresssituationen
auch schützt.

Eine wichtige Rolle spielt bei uns auch der soziale Gedanke. Der Junior soll in einem entspannten Umfeld
Fussball spielen können.

Wir sind uns bewusst, dass das Erreichen der von uns gesetzten Ziele einen längeren Zeitraum beanspru-
chen wird.

Wir werden uns bemühen, unser Konzept ständig den gegebenen Neuerungen anzupassen und dabei das
Wohl unserer Junioren nicht aus den Augen zu verlieren.

Ein andalusisches Sprichwort besagt:

Ein Kind ist niemals ein Fussballspieler. Es ist ein Kind!

Unsere Spielphilosophie ist Grundlage und Zielpunkt der Ausbildung. So wie man spielen will, muss man
trainieren und so wie man trainiert, so wird man spielen.

Dabei bleiben wir unserer Ausbildungsphilosophie treu: "Offensiv und aktiv spielen". Wir spielen attrakti-
ven Angriffsfussball auf Ballbesitz und helfen dem Kind sich technisch, athletisch und mental weiterzuent-
wickeln. Dabei werden wir Spiele gewinnen und viele Spiele genau deswegen aber auch verlieren.
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Spielphilosophie

Grundzüge einer Spielphilosophie

Nachfolgend wollen wir ein paar Regeln auflisten, die unserer Meinung nach ein erfolgreiches Team aber
auch ein erfolgreicher Fussballer verinnerlicht haben sollten, um Spiele erfolgreich zu bestreiten. Selbst-
verständlich sind diese Grundsätze sehr abhängig von der Fussballphilosophie (Spielphilosophie) eines je-
den Trainers und Vereins.

Zu Beginn möchten wir festhalten, dass die Kontrolle des Spiels und des Gegners von elementarer Wichtig-
keit ist, da man somit sein Schicksal selbst beeinflussen kann und nicht von der Schwäche, Tagesform und
Taktik des Gegners abhängig ist. Das Spiel dominieren heisst den Gegner in seine eigene Hälfte zu drängen
und zu verunsichern. Aber auch das Kommenlassen des Gegners und Schaffen von Kontersituationen zählt
dazu. Es ist ein Balanceakt, denn wird der Gegner zu stark in die eigene Hälfte gedrückt, mauert er und der
erfolgreiche Torabschluss wird immer schwerer (Erinnerungen an Barcelona gegen Inter Mailand).

Eine alte Weisheit fordert den schnellen Torabschluss, denn somit wird dem Gegner wertvolle Zeit zur Or-
ganisation genommen, die man unbedingt ausnutzen sollte. Besonders zu empfehlen ist daher eine 2:1
Überzahlsituation sowohl in der Offensive als auch in der Defensive zu schaffen.

Des Weiteren sollte das Spiel über die Aussen variiert werden. Hier gilt es flexibel zu agieren. Zwar stellt
der Flankenlauf eine sehr wirkungsvolle und gefährliche Waffe zum Torabschluss dar, doch agiert man nur
mit diesem Mittel werden sich die Gegner der Liga irgendwann darauf einstellen und entsprechende Ge-
genmassnahmen einleiten. Der Zug ins Innere oder das Spiel durch das Zentrum ist hier ebenfalls zu emp-
fehlen und ergänzt das Angriffsportfolio einer jeden Mannschaft. Zudem sorgt ein ständiger Wechsel der
Spielpositionen (in der Offensive) für mehrere Anspielstationen und verwirrt bzw. zermürbt (geistig und
konditionell) den Gegner.

Dass der Angriff die beste Verteidigung ist, ist zwar nicht immer richtig, aber dennoch sehr zu empfehlen,
denn aus der gegnerischen Hälfte kann in der Regel kein Tor erzielt werden. Zudem ist es sehr gut wenn
die eigene Mannschaft bereits in der gegnerischen Hälfte (am besten am gegnerischen 16er) den Ball er-
obern kann. Somit ist der Weg zum gegnerischen Tor kürzer und der Gegner hat weniger Zeit zur Organi-
sation. Diese Regel beinhaltet auch das ständige Pressing und aggressive Forechecking des Gegners. Mit
diesem Mittel wird der Gegner zu Fehlpässen und Ballverlusten sowie zu einem unkontrollierten Spielauf-
bau gezwungen.

Um dies am besten Umzusetzen empfiehlt es sich ein offensiv ausgerichtetes Spielsystem bspw. mit 3
Sturmspitzen oder 1 Sturmspitze und zwei aggressiven Flügelläufern zu nutzen. Denn beachte es ist immer
besser, dass der Gegner sich nach dir richtet und nicht umgekehrt.
Des Weiteren sollte ein sauberes und schnelles Kurzpassspiel und flache Bälle gepflegt werden. Denn hohe
Bälle, die lange in der Luft sind, sind für den Mitspieler schwer zu verarbeiten und der Gegner bekommt
somit Zeit sich zu sortieren. Auch die Ausdauer, eine hohe Laufbereitschaft und gute Technik der Spieler ist
Voraussetzung um Spiele erfolgreich zu bestreiten.

Halte das Spiel schnell. Ziel sollte es sein keinen Ball unnötig ins Aus gehen zu lassen (Einwürfe, Abstösse).
Wenn doch, muss der Ball schnell wieder ins Spiel gebracht werden (auch bei Freistössen speziell im Mit-
telfeld). Dadurch wird die mögliche Unordnung und Unterzahl des Gegners in der Defensive für schnelle
Konterangriffe nutzbar.
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Kennzeichen unserer Spielphilosophie:
Wir wollen ein dynamisches und offenes Zonenspiel. Unsere Spieler laufen dynamisch, kämpfen und geben
alles, um unser Spiel durchzusetzen. Unsere Spieler greifen an, spielen offensiv und suchen bei jeder Gele-
genheit den Abschluss. Unsere Mannschaft ist durch das Zonenspiel gut organisiert, kompakt und zwingt
den Gegner dadurch zu Fehlern.

Interessantes:
"Es gibt keine "Rezepte" für erfolgreiches motorisches Lernen. Vielmehr existieren verschiedene methodi-
sche Wege, Vorgehensweisen und Vermittlungspraxen, die gleichermassen zum Lernziel führen können. Es
liegt zunächst an den Lehrenden, die effektivste Variante, abgestimmt auf die Voraussetzungen und Bedin-
gungen des Lernenden bzw. die Lernsituation, herauszufinden und anzuwenden. Kaum eine Methode oder
ein Weg führt zum Ziel. Oft sind es mehrere verschiedene methodische Massnahmen und Varianten, die
zweckentsprechend kombiniert werden müssen oder sich ergänzen.

Wir lehren nach der methodischen Reihe:
1. vom Bekannten zum Unbekannten
2. vom Leichten zum Schweren
3. vom Einfachen zum Komplexen

Wir setzen auf Coerver:
Die Coerver Methode ist eine sehr individuelle (nicht zu verwechseln mit egoistisch) und technikorientierte
Ausbildung. Der Schwerpunkt liegt darin, den offensiven, kreativen, handlungsschnellen, selbstbewussten
und mutigen Spieler auszubilden. Taktiken werden fast nur im offensiven Bereich geschult und dann auch
nur bis zur Gruppentaktik. Nur bis zur Gruppentaktik, weil Coerver davon ausgeht, dass das Fussballspielen
eine Aneinanderreihung von vielen 1 gegen 1 bis max. 4 gegen 4 Spielsituationen ist. Durch die offensive
ausgerichtete Schulung wird das Defensivverhalten automatisch mitgeschult.

Die Coerver-Methodik:
Coerver versucht die erworbenen Fertigkeiten mit: "no pressure", "low pressure" und "full pressure" so zu
verfestigen, dass sie im Spiel abgerufen werden können.
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Die Coerver – Pyramide

1. Für die Coerver-Methode ist Ballgefühl und Ballbeherrschung (Ball Mastery) die Grundlage der Ausbil-
dung. Hierfür wurden spezielle Übungs- und Spielformen mit extrem vielen Ballkontakten entwickelt
bzw. zusammengestellt.

Ballbeherrschung (Ball Mastery)
Die Ballbeherrschung ist Grundlage jeden Ballspieles. Gerade für junge Spieler ist es enorm wichtig mit
dem Ball am Fuss erst einmal zurecht zu kommen. Alle Grundlagen zur Ballbeherrschung werden so oft
wiederholt, bis der Spieler diese kann. Wichtig dabei ist, das nicht nur der starke Fuss trainiert wird,
sondern auch die andere schwächere Seite. Da in der Praxis auf 8 Rechtsfüssler nur 1 Linksfuss kommt,
ist es enorm wichtig von Beginn an eine beidbeinige Ball-Ausbildung anzutrainieren. Je früher damit
begonnen wird, desto einfacher lernen es die Kinder. Um keine Langeweile bei den Trainingseinheiten
aufkommen zu lassen, ist darauf zu achten, dass jedes Kind einen Ball hat. Diese Übungen können nur
flüssig und ohne Unterbrechungen durchgeführt werden, wenn die Kinder bei der Sache sind und nicht
abgelenkt werden, also immer auf den eigenen Ball fixiert sind.

2. Ballan- und Mitnahme und Passen (Passing and Receiving) wird bei Coerver erst schwerpunktmässig
geschult, wenn die erste Stufe (Ball Mastery) ein altersentsprechendes Niveau erreicht hat. Dieses Prin-
zip gilt für alle Stufen.

Passspiel und Ballannahme (Receiving & Passing)
Nach der Gewöhnung an den Ball folgt der zweite wichtige Schritt, das Passspiel und die Ballannahme.
Für ein späteres Spiel ist das Passspiel und die damit verbundene Ballannahme natürlich unablässig.
Um seinem Mitspieler eine problemlose Ballannahme zu ermöglichen, muss der Spieler beim Passen
wissen, wie stark er einen Pass spielen muss, damit der Ball genau da landet wo sein Mitspieler ihn am
besten annehmen kann. Die unter Punkt 1 erlernte Beidfüssigkeit nimmt gerade beim Passspiel einen
hohen Stellenwert ein.

Unter Druck eines Gegners muss ein Pass zum Mitspieler mit beiden Füssen problemlos erfolgen kön-
nen. Die Ballannahme muss instinktiv erfolgen. Ohne lange zu überlegen muss der Ball angenommen
werden um diesen zum Mitspieler weiterzuleiten.

3. Coerver hat zurzeit über 140 Finten, und Moves in seinem Programm. Aber Achtung: Natürlich soll und
kann kein Kind alle lernen.

1 gegen 1 in Angriff und Verteidigung (1v1 Attack & Defence)
Die 1 gegen 1 Spielsituation im Angriff und Verteidigung ist der nächste Baustein der Coerver-Methode.
Ein guter Spieler erhält seine Fähigkeiten nicht "mit in die Wiege gelegt", sondern er entwickelt diese
nur durch Übung und Training. Talent regelt lediglich den Zeitstrahl des LERNENS. Wichtig hierbei ist
es, dass man in einer 1 gegen 1 Situation aus einer Vielzahl von Möglichkeiten auswählen kann. Somit
dem Spieler also eine Vielzahl von Varianten gelehrt werden, auf die er dann nach Bedarf zurückgreifen
kann. Je nach Beherrschung der Finten wird sich der Spieler im Laufe seiner Entwicklung selbst auf
einige festlegen. Ziel für eine Angriffssituation ist es Raum zu gewinnen, auch wenn dieser durch die
gegnerische Abwehr sehr eng gehalten wird. Somit ist 1 gegen 1 Situation, nicht als "Dribbling" anzu-
sehen, sondern als Raumgewinn für einen Laufweg, einen Pass zu spielen oder direkt auf das Tor zu
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schiessen. Obwohl die 1 gegen 1 Situation in erster Linie für die Angreifer trainiert wird, stellen die
Ergebnisse auch dankbare Punkte für die Verteidiger dar. Das Erkennen des Bewegungsablaufes eines
Angreifers ist für den Verteidiger somit viel einfacher, das Defensivverhalten wird somit enorm ge-
stärkt.

4. Geschwindigkeit (Speed):
Coerver versucht mit vielen Übungs- und Spielformen die "Kopfgeschwindigkeit" zu erhöhen. Ver-
gleichbare Sachen gibt es auch hier nicht.

Schnelligkeit und Dynamik
Die Schnelligkeit und die Dynamik bauen auf allen vorgenannten Bausteinen auf. Der Schwerpunkt liegt
dabei eindeutig auf der Schnelligkeit.

Unter Punkt 3 wurde hervorgehoben, dass ein Spiel aus 1 gegen 1 Situationen besteht. Mit der eigenen
Schnelligkeit gewinnt man diese Situationen, und somit das Spiel. Schnelligkeit ist jedoch nicht nur die
Geschwindigkeit des Spielers auf dem Feld, sondern auch die geistige Überlegenheit den Gegner mit
neuen schnellen Spielzügen zu überlisten. Bei einem schnellen Spiel lässt man dem Gegner keine Zeit,
sich auf eventuelle Spielzüge der eigenen Mannschaft einzustellen. Ein überlegenes Spiel, wo der Geg-
ner wenige Möglichkeiten hat das Spiel zu stören oder ein evtl. eigenes aufzubauen, ist das gewünschte
Resultat.

5. Abschluss (Finishing):
Bei Coerver wird nicht wie in den meisten Verbände zwischen Stoss- und Passtechniken unterschieden.
Beim Passing and Receiving werden diese Techniken gleich mitgeschult.

Torabschluss
Nur durch die intensive Schulung, einen Angriff mit einem Tor abzuschliessen, werden die besten An-
griffsspieler entwickelt. Dem Spiel und letztlich der eigenen Mannschaft nützt es sehr wenig, wenn man
sehr gut und offensiv zusammenspielen kann, jedoch keine Tore schiessen kann. Gegner stellen sich
auf solche Mannschaften sehr schnell ein. Besitzt eine Mannschaft jedoch nicht nur einen sehr guten
Stürmer, sondern der Gegner hat es sofort mit 4 oder 5 torgefährlichen Spielern zu tun, kann eine
Abwehr sehr schnell überfordert sein. Die Fixierung auf einen oder zwei "Stars" ist bei vielen Mann-
schaften trainiert. Die beste Methode ist es, wenn selbst Verteidiger sehr gefährlich vor dem Tor auf-
tauchen und in der Lage sind dieses auch zu treffen. Dann erst ist eine Mannschaft in der Offensive
vollkommen und somit unberechenbar.

6. Gruppenspiel (Group Play):
Erst wenn alles andere altersgerecht beherrscht wird, macht laut Coerver auch erst das taktische Spie-
len Sinn und wird dann wieder sehr offensiv lastig geschult.

Gruppenspiel:
Nur mit der Grundlage der vorgenannten 5 Bausteine kann ein Erfolgreiches Gruppenspiel stattfinden.
Deshalb steht auch dieser Baustein an der Spitze der Coerver-Methode. Erst wenn der Spieler alle an-
deren Bausteine beherrscht, sollte nach Coerver mit dem eigentlichen Gruppenspiel begonnen werden.
Coerver setzt die Spieler zudem immer in kleineren Gruppen zusammen. Beim späteren Spiel streiten
sich ja auch nicht 2 mal 11 Spieler um den Ball, sondern immer Mittelfeld gegen Mittelfeld, oder Angriff
gegen Verteidigung. Durch den Einsatz dieser kleineren Gruppen bekommen die Spieler im Training
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auch mehr Ballkontakte, das Spiel macht somit mehr Spass. Neben dem klassischen 3 gegen 2 Spiel in
der Verteidigung wird diese Situation auch im Mittelfeld geübt.

Fazit:
Aber Achtung das heisst nicht, das die Kinder im Training erst mit dem Fussballspielen beginnen sollen, wenn
sie das Gruppenspiel beherrschen. Das Fussballspielen ist in allen Trainingseinheiten das wichtigste Element
der Methode, aber es wird in diesen Spielen vom Trainer immer auf die Anwendung der Techniken geachtet.
Erst wenn die Ausbildung beim Thema "Group Play" angelangt ist, geht der Trainer gezielt auf die Taktik
ein. Viele Wege führen nach Rom. Manche führen in eine Sackgasse und bei manchen kommt man erst Jahre
später über Umwege dort an.

Zusammenfassung der Coerver-Methode:
Nach Coerver ist es wichtig, Einzelspieler in einer Mannschaft zu haben, die ein Spiel alleine entscheiden
können und somit die Mannschaft zum Erfolg bringen. Der Spieler, ob in der Abwehr, im Mittelfeld und
Sturm, soll kreativ sein, sicher in allen Situationen mit dem Ball beidfüssig umgehen können und durch
seine physische und psychische Dynamik dem Gegner keine Chance lassen.
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Die Coerver – Pyramide
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Trainingsleitfaden: "Leitsätze" für den Grundlagenbereich

Kindertraining ist kein Erwachsenentraining!

 Schwerpunkt Koordination (P. Schreiner) und Technik (W. Coerver)
 Kein positionsspezifisches Training, kein explizites Konditionstraining
 Die Kinder nicht um den Platz laufen lassen
 Viele Wiederholungen/Intensität beim Durchführen der Übungen/Spiele steigern
 1. vom Bekannten zum Unbekannten
 2. vom Leichten zum Schweren
 3. vom Einfachen zum Komplexen
 Jede Technikübung mit Ball
 Breites Angebot an Hilfsmittel wie verschiedenartige, bewegliche Tore, Hütchen, Reifen, verschiedene

Bälle (Grösse und Härte) etc.
 Schnelligkeits- und Gleichgewichtsübungen immer wieder miteinbauen
 Mannschaft in Gruppen mit gleichstarken Spielern einteilen
 Übungen demonstrieren nicht erklären
 Langfristige Trainingsziele (Trainingsplan) verfolgen (kontinuierliches und vielseitiges Training)
 Stimulieren statt Instruieren (Kinder selbst den besten Weg herausfinden lassen) – Kreativität fördern
 Die Kinder vorsichtig korrigieren anstatt zu kritisieren
 Die Kinder bei den Übungseinheiten nebeneinander "aufstellen", anstatt „hintereinander“
 Nach dem Torschuss (beim Rücklauf) technische Aktionen einbauen, Fintentraining ohne Druck
 Spieler fördern und fordern, Teamgedanke und soziales Verhalten lehren und vorleben
 Korrekturen - Immer zuerst das Spiel/Aktion anhalten und einfrieren! Alles demonstrieren, nicht zu viel

und zu lang reden!
 Kinder bedürfen immer wieder die Anerkennung der Trainer, LOBEN, LOBEN, LOBEN, aber auch för-

dern und fordern
 Kinder suchen und brauchen (persönliche) Erfolgserlebnisse ("Steuerung" durch den Trainer)
 Ausbildungsorientiert und nicht ergebnisorientiert trainieren

Wettkämpfe:
 Hohe Spielfreude und Risikobereitschaft
 Ohne Libero, keine Manndeckung, Grundaufstellung beibehalten, Spieler gewöhnen sich an den

"Raum"
 Offensiv ausgerichtete Systemwahl
 Ballorientiertes Spiel, das gesamte Team ist in "Bewegung"
 konsequentes Angriffsspiel bei dem sich alle Spieler beteiligen
 "Wir wollen die Bälle erobern und schnelle Gegenangriffe starten!"
 Jeder Spieler kommt auf so vielen Positionen wie möglich, auf allen Positionen, zum Einsatz
 Spielaufbau von Hinten (kein Kick und Rush - keine langen Torwartabschläge)
 Spiel über Aussen, Dreieck bilden und somit Überzahl/Anspielstationen bieten
 Ballsicherheit gewinnen und Ballbehauptung erlernen, kein sinnloses Ballhalten
 Torhüter ins Spiel einbeziehen
 KEIN GRÄTSCHEN - wer auf dem Boden liegt verliert!
 KEIN WEGBOLZEN von Bällen - Wer den Gegner nur Angreift, um ihm den Ball wegzuschlagen, der will

den Ball nicht haben, sondern nur das Spiel zerstören
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 DRAUFGEHEN - "Wir wollen die Bälle so schnell wie möglich haben!" - Lasst dem Gegner keine Zeit,
setzt ihn ständig unter Druck, schaut nicht zu was er macht, sondern unterbindet es

 1:1 Aktionen von den Spielern einfordern, kein übertriebenes, egoistisches Dribbeln
 Kinder sollen und dürfen Fehler machen! Kinder nicht kritisieren, sondern zum kreativen, risikoreichen

Spiel ermutigen.

Teamgedanke:
 Durch gemeinsamen Einsatz versuchen alle Mitspieler den Fehler wieder wett zu machen

Teamgeist:
 Wir machen einander nicht schlecht - auch dann nicht, wenn wir enttäuscht sind
 Keine Fremdsteuerung von aussen - die Kinder Fussballspielen lassen, das Trainerteam entscheidet -

nicht die Eltern!
 Allen Spielern ihre Einsatzzeit geben - egal ob jemand ein besserer oder schlechterer Fussballspieler ist
 Ausbildungsorientiert und nicht ergebnisorientiert spielen - Das Ergebnis ist sekundär, die Weiterent-

wicklung der Jugendspieler steht im Vordergrund

Fair-Play:
 Sport ist Kampf unter vollem Einsatz, unter Einhaltung der vorgegebenen Regeln und immer mit Res-

pekt vor der Persönlichkeit der Mitspieler, Gegner und Schiedsrichter

Grundsätzliches:
 Nach dem Durchlauf der nachfolgenden Phasen, sollten die Spieler die Schwerpunkte verinnerlicht ha-

ben, so dass eine Schrittweise und kontinuierliche Entwicklung gewährleistet werden kann

Bambini:
 Vielseitige Bewegungen schulen/koordinative Fähigkeiten entwickeln

F/E-Junioren:
 Technische Grundlagen in der Grobform erlernen (Dribbeln, Passen, Schiessen)

D/C-Junioren:
 Techniktraining, technisch-taktische Elemente (Individual/Gruppentaktik)

B/A-Junioren:
 Spezifisches technisch-taktisches Handeln
 Spieler sind ganzheitlich auszubilden, dies bedeutet sie nicht nur auf den Fussball, sondern auch auf

das Leben vorzubereiten



GIUSEPPE LAMBERTA 10

Trainingsaufbau:
1. Koordination (allgemein, fussballspezifisch) Fang- und Dribbelspiele, Lauf-ABC
2. Schwerpunkt (Technikübungen, bzw. -spiele), auch koordinatives Techniktraining
3. Fussball spielen

Auf kleinen Feldern trainieren und spielen - die Kinder lernen somit spielerisch:
 Handlungsschnelligkeit
 Ballbeherrschung unter Gegnerdruck
 Schnelles zielgerichtetes Angriffsspiel
 Grundlegende taktische Elemente (Anbieten, Freilaufen) Ausbildungsorientiert sein, nicht ergebnisori-

entiert

Anforderung an die Jugendspieler:

Selbstverständnis
 Der Jugendspieler sieht Verlässlichkeit und Disziplin als notwendige Voraussetzung für die Ausbildung

eines Mannschaftssports. Seine Einstellung zum Sport ist ernsthaft. Training begreift er deshalb als
Herausforderung und Chance zur eigenen Weiterentwicklung und im Umgang mit der Trainerschaft
zeigt er Offenheit und Respekt. Der Jugendspieler soll kritikfähig sein und sich frei und konstruktiv äus-
sern.

Verhalten unter den Spielern
 Unsere Fussballjugend ist eine Einheit. Der Spieler passt sich in das Mannschaftsgefüge ein. Er hat

Teamgeist, das heisst er arbeitet für die Mannschaft und deren Erfolg. Er ist verpflichtet, durch eigenen
Einsatz im Training und Spiel eine sportliche Weiterentwicklung zu ermöglichen. Der Jugendspieler be-
kennt sich zur Gewaltlosigkeit gegenüber Sportkameraden innerhalb und ausserhalb des Vereins. Er
respektiert Mit- und Gegenspieler und beschimpft diese nicht. Im Wettkampf ist seine Einstellung zum
Gegenspieler positiv und fair, er vermeidet so unter anderem Nachteile für die eigene Mannschaft.

Verhalten in der Öffentlichkeit
 Aufgrund seines Selbstverständnisses ist der Jugendspieler in der Lage, grundsätzlich höflich sowie be-

scheiden aufzutreten und gesellschaftliche Regeln zu beachten. Er weiss, dass ungebührliches Verhal-
ten in der Öffentlichkeit negative Auswirkungen für Gesamtverein und Abteilung hat. Im Wettkampf
bringt der Jugendspieler den Schiedsrichtern Respekt entgegen und akzeptiert deren Entscheidungen.
Auch abseits des Platzes erteilt der Jugendspieler der Gewalt eine klare Absage. Er vermeidet alles, was
dem Ansehen des Sports im Jugendfussball entgegensteht.
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Elf Regeln für ein Fair-Play-Match

Vor dem Spiel
1. Nimm dir vor, fair zu spielen und niemanden absichtlich zu verletzen!
2. Sprich ein paar freundliche Worte mit deinen Gegenspielern und frage sie nach ihren Namen!
3. Freue dich auf das Spiel, nicht auf den Sieg!
4. Bildet einen Kreis und verdeutlicht: Wir sind ein Team, aber die anderen sind nur sportliche Kontrahen-

ten!

Während des Spieles
5. Halte dich an die Regeln, achte auf die Anweisungen des Schiedsrichters!
6. Bleib gelassen, auch wenn dich andere provozieren!
7. Hör nicht auf die Zuschauer, wenn sie von dir ein härteres Auftreten verlangen!
8. Denk daran, wenn etwas schief läuft oder eine Niederlage droht: Fussball ist nur ein Spiel!
9. Behandle alle Spielerinnen und Spieler auf dem Platz gleich, auch wenn sie eine andere Sprache spre-

chen, eine andere Hautfarbe oder Nationalität haben!

Nach dem Spiel
10. Freue dich über den Sieg, aber verhöhne nicht das andere Team! Gratuliere dem siegreichen Team!
11. Bedanke dich bei deinen Mitspielern für das gemeinsame Spiel, auch wenn nicht alles gut gelaufen ist!
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Notizen:
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Schlusswort

Ich hoffe, dass ich mit diesen Informationen und Anregungen in etwa ausdrücken konnte, was meine Phi-
losophie im Juniorenbereich wichtig ist. Mir persönlich ist es sehr wichtig, dass die Kinder eine gerechte
Ausbildung erhalten. Das man den Kinder auch Grenzen aufzeigt und wie man sie erfolgreich meistert.

Fussball mein Leben
oder ein Leben für den Fussball


