Ausbildungsphilosophie
desTVAsberg

in Kooperation mit der Münchner Fussballschule
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- Vorwort Nachdem die Jugendabteilung des TV Asberg 1897 e.V. im Jahr 2008 erstmals ein Förderkonzept erstellt hat, liegt
nun – auch im Hinblick auf die neue Platzanlage – das überarbeitete und erweiterte Konzept vor.
Der Prozess fand unter Einbeziehung von interessierten Trainerinnen und Trainern statt. Dabei hat sich die
Konzeptgruppe besonders mit den Themen soziale Bildung, Integration, der Verein als Familienverein und der
intensiven Schulung der individuellen Ballfertigkeit beschäftigt. Hinsichtlich der fußballerischen Ausbildung der
Spielerinnen und Spieler haben wir uns dazu entschlossen, nach dem Programm der Münchner Fußball Schule
(MFS) zu trainieren und mit dieser zukünftig auch bei der Schulung der Trainer zusammenzuarbeiten.
Dieses Konzept soll mehr sein als eine rein sportliche Handlungsbasis. Es soll als Angebot eines lokalen,
identitätsstiftenden Freizeitangebots auf der Basis des Freizeit- und Leistungsfußballs für Kinder, Jugendliche,
Erwachsene und Familien verstanden werden.
Für die fußballerische Ausbildung der Kinder soll dieses Konzept eine Leitlinie, ein roter Faden sein, an dem sich
alle orientieren. Das hat den Vorteil, dass alle Übungsleiter und auch die Eltern über die gleichen Trainingsinhalte
sprechen und sich fortlaufend gegenseitig unterstützen können. Das wirkt zudem identitätsstiftend! Für die Kinder
und Jugendlichen bedeutet dies zugleich eine klare Orientierung hinsichtlich ihrer erworbenen Fähigkeiten und
steigert die Motivation.
Wir sind davon überzeugt, dass die fußballerische Entwicklung nicht mit dem Übergang in den Erwachsenenfußball
endet. Unser Ziel ist es, die Inhalte auch im Seniorenbereich weiter zu pflegen und das Leistungsniveau weiter
auszubauen, so dass die jungen Erwachsenen mit 22-23 Jahren weiterhin im Verein spielen und ihren Leistungszenit
erreichen.

Was ist dieses Konzept nicht?
Dieses Konzept soll nicht einzelne Trainingseinheiten vorgeben, es soll eine Philosophie transportieren. Eine
Philosophie, die den Trainern Hilfsmittel an die Hand gibt, um die Spielerinnen und Spieler nach ihrem
Entwicklungsstand zu fördern und zu fordern.

Was wollen wir nicht?
Wir wollen nicht den Sieg um den Preis der Ausbildung. Es geht uns nicht darum, immer als Sieger vom Platz zu
gehen. Es geht uns um die individuelle Entwicklung der Kinder. Es geht uns darum, dass alle Kinder ihre Spielzeit
bekommen, auch wenn man dadurch mal ein Spiel verliert.
Nur im Spiel kann man das Erlernte ausprobieren.
Wenn beispielsweise Spieler nicht oder kaum zum Einsatz kommen, weil sie körperlich unterlegen sind, wirkt sich
das negativ auf deren Entwicklung aus. Das wollen wir vermeiden.
Hier könnte man sicherlich noch ins Detail gehen, aber dafür ist das vorliegende Konzept ja schließlich da. Ich
möchte Sie anregen, das Konzept `21 des TVA zu lesen, sich davon überzeugen zu lassen und auch gerne in einen
Austausch mit uns zu gehen.

Mit sportlichem Gruß
Moers, Dezember 2021
Ralf Remagen
(Jugendobmann)

Werner Dlugokinski
(Abteilungsleiter Fußball)
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- Warum Münchner Fußballschule? Warum Ausbildungsphilosophie? Wir haben von der Münchner Fußballschule zum ersten Mal etwa 2009 gehört. Unser Neffe spielte damals
Kinderfußball in München und wie so oft teilten sich „fußballerfahrene“ Eltern den Job. Man war sich aber einig,
dass Kinder- und Erwachsenfußball nicht das gleiche sei und es super wäre, wenn das Training auch von „Profis in
Sachen Ausbildung“ übernommen wurde.
So wurde eine Trainingseinheit in der Woche durch die Münchner Fußballschule durchgeführt. Die Begeisterung der
Kinder war groß. Die Philosophie der technischen Entwicklung als Fokus kannten wir da noch gar nicht. Es fiel auf,
dass Kinder und Eltern mit der Lösung sehr zufrieden waren und unser Neffe bei jeder Gelegenheit zeigte, was er
alles Starkes am Ball kann.
Als unsere Kids dann ihre Eltern als Trainer hatten, haben wir uns intensiv mit Ausbildung im Kinderfußball
beschäftigt. Frühzeitig haben wir das Trainingsportal der MFS genutzt und gesehen wie gut und kindgerecht das alles
ist – obwohl die Umsetzung ja nur durch Eltern mit unteren DFB-Lizenzen erfolgte.
Mit großer Begeisterung haben wir dann mit Selcuk Cogyigit, MFS NRW, lokal im Fördertraining zusammengearbeitet
und gesehen, wie gut die intensive, technische Arbeit mit hohem Spaß und Trainingseffizienz für die Kinder ist.

Was macht MFS also so besonders?
Sicher gibt es andere gute Fußballschulen. Uns hat der über mehr als 20 Jahre gewachsene Ansatz überzeugt.
Das Videoportal liefert fertige Einheiten, die eins zu eins in dieses Konzept passen. Alles aus einem Guss!
Keine Philosophiewechsel, keine Beliebigkeit, sondern eine klare Linie. Gut so!
Hinzu kommen Trainings mit Selcuk Kocyigit von MFS NRW, die dann allein durchs Beobachten eine Fortbildung der
Trainer sind. Modern Football at its best! Und keine reine Siegfokussierung: Klar wollen wir als Trainer - wie unsere
Kids - auch gewinnen.
Wir sind aber nicht bereit, durch physische Selektion und einseitige Ausbildung die langfristige Entwicklung der
Spieler zu vernachlässigen. All das hat den TVA überzeugt.
Der TV Asberg hat also genau die richtige Wahl getroffen seine Ausbildungsphilosophie umzusetzen. Gleichzeitig ist
und bleibt der TV Asberg ein Familienverein, der die soziale Verantwortung und das soziale Engagement groß
scheiben will.
Ist es maßgeblich wie viele Profis in den vergangenen 30 Jahren im TV Asberg gekickt haben? Wie oft welche Liga
gespielt wurde? Endlich Grenzlandliga oder Niederrheinliga? Oder ist es maßgeblich wie viele Kinder der TV Asberg
positiv für ihr Leben geprägt hat? Für uns eine einfache Antwort!
Moers im Oktober 2021
Anke Maslaton
Koordinatorin E-G

Matthias Maslaton
Koordinator C-D
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- Wie wir als Verein sein wollen Lernen fürs Leben
Fußball ist ein Teamsport. Neben den sportlichen Lerninhalten werden soziale und personale Kompetenzen
vermittelt und eingeübt. Diese sind nicht nur für die Mannschaft und das Vereinsleben elementar, sondern sie
prägen fürs Leben.
Wir sind uns darüber im Klaren, dass nicht jedes Kind zum Fußballprofi werden kann, aber jedes Kind wird
irgendwann aktiver Teil der Gesellschaft sein und für sich und andere Verantwortung übernehmen.
Deshalb ist für uns die Entwicklung und Schulung sozialer und personaler Kompetenzen jedes Kindes ein wichtiger
Baustein der täglichen Trainingsarbeit. Nicht der sportliche Erfolg um jeden Preis steht bei uns im Vordergrund,
sondern die Entwicklung des Spielers als Mensch. Dies steht nicht im Widerspruch zu einer optimalen sportlichen
Ausbildung, sondern wirkt sich förderlich darauf aus.
Soziale und personale Kompetenzen wie Hilfsbereitschaft, Verlässlichkeit, Aufrichtigkeit, Kooperation,
Kommunikation, Fairplay, Verantwortung, Motivation, Kreativität, Einfühlungsvermögen / Empathie, Toleranz,
Belastbarkeit, Frustrationstoleranz, Kritikfähigkeit und Lernbereitschaft spiegeln sich im Trainings- und Spielbetrieb
ununterbrochen wider - sie werden dort nur anders benannt und verknüpft.
Gleichzeitig sind dies aber auch Fähigkeiten, die beispielsweise jeder Arbeitgeber von seinen Mitarbeitenden im
späteren Berufsleben erwartet.

Soziale und sportliche Kompetenzen
Welches Verhalten wollen wir schulen und was erwarten wir von unseren Spielern, Trainern und Eltern? Welche
personalen und sozialen Kompetenzen erachten wir als wichtig für das Spiel, das Vereinsleben sowie die individuelle
Entwicklung? Wie wollen wir Fußball spielen?

Was erwarten wir von unseren Spieler*innen?
Verlässlichkeit/Zuverlässigkeit
Ich spiele die mir zugedachte Position konsequent.
Ich komme regelmäßig zum Training und zum Spiel;
Unpünktlichkeit stört das gesamte Team.
Pflicht- und Freundschaftsspiele
Die Teilnahme ist für mich eine Selbstverständlichkeit.
Mir sind die Termine oft sehr früh bekannt. Kann ich
nicht erscheinen, sage ich so früh wie möglich
persönlich beim Trainer ab.

Freundlichkeit/Teamfähigkeit
Freundlichkeit ist für mich selbstverständlich.
Es ist für mich einfach, nett und freundlich zu sein.
Beispiel: Ich grüße Kinder und Erwachsene, die ich kenne.
Ich benutze keine Schimpfworte und beleidige niemanden.
In Spiel und Training gebe ich immer 100%. Ich bin ein wichtiger Teil
des Teams und stelle mich vollständig in den Dienst der Mannschaft.
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Umwelt und Sauberkeit
Ich spiele und trainiere gern mit gutem, gepflegtem Material und in einem sauberen Umfeld.
Deshalb gehe ich sorgsam mit dem Vereinseigentum um.
Als Gast bei anderen Vereinen gelten die genannten Grundsätze noch stärker. Bei Verfehlungen gegen die
Grundsätze schade ich nicht nur meinem Team, sondern auch meinem Verein.

Kritikfähigkeit - Diskussionen
Kritik an meinen Verhaltensweisen nehme ich ernst.
Ich kann ungerechtfertigte Kritik jederzeit in Gesprächen zurückweisen.
Das frühzeitige Ansprechen und das Diskutieren von Teamproblemen helfen dem Team und mir.
Ich akzeptiere auch, dass mich der Trainer mal nicht aufstellt. Durch mehr Trainingsfleiß dränge ich mich für
das nächste Mal auf.

Hilfsbereitschaft und Fairplay
Ich übernehme das Wegräumen von Bällen und Trainingshilfen bei Spiel und Training.
Ich akzeptiere auch schwächere Teammitglieder und gebe Tipps, damit sie sich verbessern können.
Ich verhalte mich stets freundlich und korrekt zu meinen Gegenspielern, egal ob im Training oder im Spiel
gegen einen anderen Verein.
Ich wertschätze die Leistung des Gegners - ohne Gegner kein Spiel!
In meinem Team spielt jeder Fußball. Bei Fehlern unterstütze ich jeden einzelnen im Team, damit es beim
nächsten Versuch besser klappt.
Ich spiele harten und dynamischen Fußball.

Die besten Ideen

beginnen im Topf!

Wir beraten Sie gerne bei allen
Fragen rund um den

Simone Müller • 47495 Rheinberg • 0178 6170578
Esma Ilhan • 47443 Moers • 0163 7959353
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- Wie wollen wir Fußball lehren und lernen? Training schlägt Talent – Warum Trainingseffizienz und -effektivität wichtiger sind als Talent
Von der U6 bis zur U18 kommt ein Kind auf etwa 2500 Trainingseinheiten.
Nehmen wir einmal an, ein Junge namens Lukas trainiert in einem Kader von zwölf Kindern, die sich jedes Mal an
einem Tor anstellen, um eine Übung zu durchlaufen. Bevor Lukas als letzter in die Übung startet, vergehen – wir
haben es nachgemessen – zweieinhalb bis drei Minuten. In einer Trainingsstunde kommt Lukas so auf 20
Wiederholungen.
Stellen wir uns nun einen anderen Jungen vor, Leon. Auch er spielt in einem Kader mit zwölf anderen Kindern. Sein
Trainer allerdings stellt zwei Tore auf und teilt die Kinder in vier Dreiergruppen auf. Jeweils zwei Gruppen schießen
auf ein Tor. Die Anstellzeiten der Jungen sinken auf diese Weise gegen null. Leon beispielsweise kommt in jeder
Übung auf mindestens die fünffache Wiederholung gegenüber Lukas. Er erreicht so in einer Trainingsstunde
mindestens 100 Wiederholungen.
Machen wir uns nun doch einmal den Spaß und rechnen je Trainingsstunde mindestens 100 Wiederholungen und
rechnen das auf die gesamte Ausbildung von 2500 Trainingseinheiten hoch.
Das Ergebnis ist ernüchternd:
Gesamtzahl der Wiederholungen im Training von Lukas: 50 000
Gesamtzahl der Wiederholungen im Training von Leon: 250 000

Mevlüt Kurban
Wanheimer Straße 39
47053 Duisburg
Tel., Fax: 0203 - 63061
Mobil: 0178 - 6163776

SPORTSHOP G&K
seit 1993

Email: sportshop.gk@gmx.de

7

- Bewegungslernen in der Trainingslehre Tipps zum Bewegungslernen
Learning by doing
Vorzeigen - nachmachen
Korrektur innerhalb 20 Sekunden nach Bewegungsabbruch
Immer nur einen Fehler korrigieren
Sich selbst und andere beobachten
Bewegungsempfindungen mit Bildern verdeutlichen
Sinnsysteme vielfältig trainieren
Bewegungsgefühl verbalisieren lassen (Rhythmus)
Bewegung in Zeitlupe ausführen
Vom Einfachen zum Schweren
Üben - üben - üben!!! In Variabilität – KEIN Einschleifen
Autor/Material von J. Wieland
Quelle: https://www.sportunterricht.ch/Theorie/motorik.php

Es ist glasklar, welcher der beiden Jungen später der bessere Fußballer sein wird.
50 000 zu 250 000 Wiederholungen. Egal wieviel Talent Lukas besitzt, Leon wird immer der stärkere Fußballer sein.
Und warum? Weil er sich aufgrund der Vielzahl an Wiederholungen körperlich besser entwickelt hat als Lukas.

Die wichtigsten Maßnahmen, die wir uns als Trainer des TV Asberg für mehr Trainingseffizienz im Fußballtraining
zu Herzen nehmen:
Training in kleinen Untergruppen (reduziert die Anstellzeiten und erhöht die Zahl der Übungsdurchläufe)
Tore nebeneinander aufstellen (bessere Trainingssteuerung) und möglichst viele Bälle
Tore vor einen Zaun stellen (keine Laufwege, um Bälle zu holen)
Übungen im Wettkampfmodus durchführen
Bei Ball im Aus auf Einwurf oder Abstoß verzichten und stattdessen sofort einen neuen Ball
einspielen (als Variante)
Abschlussspiele variieren z. B. 3 vs. 3, 5 vs. 5, Turnierform…
Im Spielbetrieb stehen für uns als Trainer des TV Asberg zwingend folgende Grundsätze im Vordergrund, damit
unsere Kinder lernen, das im Training Erprobte auch im Spiel umzusetzen:
Fußball spielen statt Fußball gewinnen – Spaß und Freude stehen im Vordergrund
Keinen zusätzlichen Druck aufbauen
Ähnliche Spielzeiten für alle
Ausbildung vor Ergebnis
Spielaufbauversuch in jeder Situation (Fehler sind erlaubt!)
Vielseitigkeit: Jeder Spieler lernt Abwehr, Mittelfeld, Sturm auch im Spiel kennen
Auf diese Weise erreichen wir eine noch bessere Ausbildung der Kinder!
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- Trickphilosophie Warum Technik im modernen Fußball mehr ist, als nur passen, laufen und schießen
Viele Jugendtrainer verzichten noch immer darauf, ihren Kindern eine anspruchsvolle Technik zu vermitteln.
So lernen die meisten Kinder heutzutage nicht einmal unterschiedliche Schusstechniken.
Verschiedene Ballan- und -mitnahmen stehen ebenfalls selten auf dem Trainingsplan.
Von Tricks, mit denen man sich im Eins gegen Eins durchsetzen kann, ganz zu schweigen.
Die Begründung der Trainer für ihre Entscheidung lautet: Fußball sei ein einfaches Spiel. Der Fußball sei keine
Wissenschaft. Ist er aber doch.
Mit der richten Ballannahme kann ein Stürmer, der mit dem Rücken zum Tor steht, sich den Ball so vorlegen, dass er
fast zeitgleich mit der Ballannahme einen dynamischen Sprint startet und so schwerer zu verteidigen ist, als wenn er
den Ball klassisch annimmt und sich dann aus dem Stand wendet.
Ein Flugball ist für einen Mitspieler aufgrund der Rückwärtsrotation des Balles wesentlich leichter anzunehmen als
ein Spannstoß. Mit einem Effetball fordere ich einen Torhüter mehr als mit einem normalen Flugball.
Steht man einer eng gestaffelten Verteidigung gegenüber, ist ein richtig getimter steiler Flugball zwischen die
Abwehrreihe und den Torhüter eine gute Möglichkeit, einen aufmerksamen Stürmer in Szene zu setzen. Davon, dass
es in bestimmten Spielsituationen besser ist, seinen Mitspieler auf dem linken statt dem rechten Fuß anzuspielen,
wollen wir an dieser Stelle gar nicht erst reden.
Halten wir einfach fest:
Je mehr Schuss- und Passtechniken ein Spieler beherrscht, je variantenreicher er den Ball verarbeiten kann, desto
mehr Handlungsoptionen stehen ihm auf dem Feld offen. Und die Zahl seiner Möglichkeiten steigt noch einmal,
wenn er nicht nur mit dem rechten, sondern auch mit seinem linken Fuß schießen kann.
Vor allem unsere Trickphilosophie ist für die technische Ausbildung unserer Kinder von besonderer Bedeutung.
Ein Kind, das unser MFS-Training vom Fußballkindergarten an durchläuft, beherrscht sieben Jahren später über 100
Finten, darunter spielnahe Tricks, mit praktischem Nutzen auf dem Feld, wie etwa der Übersteiger oder das Ziehen
Vorlegen, aber auch den einen oder anderen spielfernen Trick, wie Around-the-World, bei dem es um die bloße
Ballbeherrschung und den Spaß geht.

Warum sind Tricks so wichtig?
Wie bereits erwähnt, verschaffen Finten dem Spieler einen kleinen Reaktionsvorteil, der, wenn zwei Spieler
athletisch auf demselben Niveau sind, den Unterschied ausmachen kann.
Ist ein Verteidiger genauso schnell wie ein Stürmer, kommt der Stürmer nicht am Verteidiger vorbei. Es sei denn, er
verschafft sich mit einer Finte gegenüber dem Verteidiger einen Vorsprung. Richtig angewendet, können Finten den
Verteidiger regelrecht bewegungsunfähig machen, indem man ihn zwingt, sein Gewicht auf den falschen Fuß zu
verlagern.
Tricks und Finten können einem Spieler helfen, sich zu befreien, wenn er keine Anspielstation hat.
Finten öffnen Passwege und Schussbahnen. Mit Tricks und Wendungen beschleunigt man den Spielaufbau.
Das Umspringen einer Sohlenwende ist nun mal dynamischer als ein Wechsel des Balles am Fuß.
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Generell haben Tricks einen sehr hohen taktischen Wert. Warum machen denn Spieler wie Frank Ribèry in einem
mit Nationalspielern gespickten Team wie dem FC Bayern dennoch den Unterschied aus? Ganz einfach, die enorme
Bedeutung von Spielern wie Frank Ribèry entsteht auf dem Feld durch ihre Fähigkeit, sich technisch selbst gegen
zwei oder gar drei Mann zu behaupten und somit im Angriff Überzahlsituationen zu schaffen. Damit das gelingt,
braucht er Finten, Tricks, Drehungen und Wendungen, also ein wenig mehr als nur eine Pass- und Schusstechnik.

Schnell im Kopf und in den Füßen – Warum der Fußball ein ganzheitliches Schnelligkeits–
und Koordinationstraining erfordert
Nun eine schlechte Nachricht: Die Grundschnelligkeit ist jedem von uns angeboren. Sie wird vom Verhältnis der
weißen (schnellen) und roten (langsamen) Muskelfasern im Körper bestimmt. Während sich der Anteil der roten
Muskulatur durch Training erhöhen lässt, ist eine Umwandlung von roter zu weißer Muskulatur kaum möglich.
Mit anderen Worten: Wir können aus einem – von Natur aus – langsamen Spieler keine Rakete machen.

Die gute Nachricht lautet jedoch: Schnelligkeit ist im Fußball sehr viel mehr als nur die Fähigkeit auf einer Linie
in kürzest möglicher Zeit von A nach B zu gelangen. Fußballer müssen auf dem Platz binnen Sekunden auf – meist
optische – Signale reagieren können. Sie müssen über einen explosiven Antritt verfügen. Sie müssen innerhalb
kurzer Zeit maximale Geschwindigkeit realisieren können und – besonders wichtig – sie müssen ihre Geschwindigkeit
auch am und mit dem Ball umsetzen können. Geschwindigkeit ohne Ball ist im Fußball relativ nutzlos. Großen
Einfluss auf die Schnelligkeit eines Spielers hat auch sein Reaktionsvermögen. Je schneller ein Spieler eine Situation
auf dem Platz erfassen und eine bestimmte Lösung parat hat, also eine Bewegung abrufen kann, desto dominanter
ist sein Spiel. Auch das Reaktionsvermögen lässt sich trainieren.

STUDI
anessa
Die schönsten Momente festhalten

Uerdinger Str. 61
47441 Moers
0172 - 2379399
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- Das richtige Training zur richtigen Zeit Kinder verarbeiten Trainingsreize in jedem Alter anders. Vom Alter der Kinder hängt jeweils ab, welche Fortschritte
wir in den Bereichen Koordination, Schnelligkeit, Technik, Kondition und Taktik erzielen.
Das Maximum an Fortschritt ist der sogenannte Grenzertrag. Jenseits dieses Grenzertrags kann nicht sinnvoll
trainiert werden. Der Körper verarbeitet Reize, die über den Grenzertrag hinausgehen schlichtweg nicht. Setzen wir
beispielsweise im Fußballkindergarten besonders intensiv auf Kondition und Schnelligkeit, trainieren wir faktisch
umsonst, da die Kinder sich in diesem Alter in diesen Bereichen nur sehr wenig entwickeln können. Große
Fortschritte machen sie dagegen bereits in den Bereichen Koordination und Technik.
Das müssen wir in der Trainingsplanung berücksichtigen. Dies geschieht beim TV Asberg künftig durch Einsatz eines
Trainingsportals, auf das alle Trainer Zugriff haben. Trainingsziele und Trainingsinhalte werden von der sportlichen
Leitung weitgehend für die Trainer vorgegeben. Die Umsetzung der Trainingsinhalte ins Spiel haben den Vorrang vor
kurzfristigem Erfolgsdenken, die Spiele um jeden Preis gewinnen zu müssen.

- Bewertung und Einschätzung von Kindern und Selektion Bei der Bewertung der Schnelligkeit aller Kinder müssen wir aber den „relative Age Effekt“ mit einbeziehen. Wenn
wir beispielsweise einer U10 beim Spiel zusehen, dann vergleichen und selektieren wir die Kinder automatisch in
„langsam und schnell“, „körperlich stark oder schwach“ und damit in „gut oder schlecht“.
Dabei vergessen wir, dass die Kinder sich alle in unterschiedlichen Entwicklungs- und Wachstumsphasen befinden.

Um das zu verdeutlichen:
In diesem U10 Jahrgang sind alle Kinder, die innerhalb des Jahres 9 sind oder 10 Jahre alt werden. Somit haben wir
Kinder, die in einem Team spielen, 1 Jahr auseinander. Hier reden wir aber nur vom kalendarischen Alter.
Betrachten wir das biologische Alter, und damit den Entwicklungsstand der Kinder, so sind diese teilweise 2-3 Jahre
auseinander.
Ist unter diesen Voraussetzungen ein Vergleich sinnvoll? Nein! Man kann sogar sagen, dass diese Bewertung völlig
ohne Wertung ist. Wir können es schlicht und einfach nicht wissen, in welcher Entwicklungsstufe sich die einzelnen
Kinder befinden.
Aus diesem Grund sollten wir alle Kinder gleichermaßen fördern und fordern.
Leistungsbezogene Vereine werden daher immer nach akzelerierten (weiterentwickelten) Spielern suchen und die
retardierten aussortieren. Somit sind diese Teams allen anderen Teams überlegen, fördern aber nicht die Kids mit
dem höchsten Leistungspotential.

Einmal dribbeln, einmal passen –
Individuelle Entwicklung versus Teamplay
Eine der wichtigsten Regeln, die wir unseren Kindern
von Anfang an in unserem Training vermitteln, lautet:

Einmal dribbeln, einmal passen.

11
Jedes Kind will, sobald es den Ball auf dem Platz hat, zeigen, was es kann.
Es will seine Tricks vorführen, es will Erfolg haben, um von den anderen
Kindern und von seinen Eltern Anerkennung zu erhalten.
Egoismus im Fußball ist normal, aber er steht dem Mannschaftserfolg im
Weg und deshalb muss ein Kind zeitig lernen, sich selbst der Mannschaft
unterzuordnen.
Auf der anderen Seite steht die individuelle Entwicklung des Kindes.
Ein Kind muss, um sich individuell entwickeln zu können, auch die Freiheit
haben, sich ins Dribbling zu stürzen, Tricks auszuprobieren, selbst auf die
Gefahr hin, damit zu scheitern.
Mit der Regel „Einmal dribbeln, einmal passen“ realisieren wir den Spagat zwischen individueller Freiheit und
mannschaftsdienlichem Spiel mit Blick für den Nebenmann. Einzelgänger funktionieren in einer Fußballmannschaft
nicht. Selbst wenn sie herausragende Fähigkeiten besitzen, müssen Spieler lernen, sich in das Team einzubringen.
Sie werden so zu besseren Fußballern. Und mit etwas Glück sogar zu besseren Menschen.
Fußball ist ein Mannschaftssport. Kinder, Trainer und Eltern bilden eine Gemeinschaft.
Es klingt vielleicht überzogen, aber wir glauben, dass Kinder in einer solchen Gemeinschaft nicht nur Fußball,
sondern auch viel über das Leben lernen.
Denkt man kurz darüber nach, dann ist Teamgeist eigentlich nur ein anderes Wort für Gemeinsinn.

- Regeln für unsere Trainer und Eltern -
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- Trainer und Eltern Unsere Erwartungen an die Trainer:
Akzeptiere die Schiedsrichterentscheidungen.
Bleibe ruhig.
Konzentriere Dich aufs Coaching, anstatt auf die
Richtigkeit der Schiedsrichterentscheidungen.
Fairplay - Du bist das Vorbild.
Denke positiv, vermeide die Konfrontation.
Überlasse während des Spiels die Entscheidungen auf
dem Feld deinen Spielern.
Bilde dich fort und erlerne effektive Methoden des Coachings.
Keine Diskussionen mit den Eltern während eines Spiels, bleibe standhaft.
Lehre durch qualifiziertes Training und vermittle faire Verhaltensweisen.
Unterbinde unsportliches Verhalten.

Unsere Erwartungen an die Eltern:
Was können Eltern machen, damit Fußball ihren Kindern und den Kindern der anderen Eltern mehr
Freude macht?

Fairplay wird zu Hause gefördert und beginnt dort.
Unterstütze dein Kind, achte auf die Einhaltung der Verhaltensregeln und sorge für Pünktlichkeit.
Am Spielfeldrand immer positiv denken und ruhig bleiben.
Verhalte Dich immer respektvoll anderen Personen gegenüber und verlange dies auch von
deinem Kind.
Hilf dem Trainer freiwillig.
Unterstütze die Entscheidungen des Trainers und Schiedsrichters.
Frage Dein Kind, was es Neues gelernt hat und welche Rolle und soziale Verantwortung es in der
Mannschaft einnimmt oder übernimmt.
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- David Niedermeier, Münchner Fußballschule Es freut mich, dass der TV Asberg sich entschieden hat, mit uns gemeinsam eine
neue Ausbildungsphilosophie zu entwickeln und diese auch mit unserer
Unterstützung umzusetzen.
Damit übernimmt der TV Asberg eine Vorbildfunktion in der Fußballausbildung
und etabliert sich als Vorreiter, die von vielen Experten immer wieder und gerade
aktuell geforderten Veränderungen zum Wohle der Kinder und Jugendlichen auch
wirklich umzusetzen.
Ich bin sicher, dass man schon bald die positiven Effekte bei den Spielen sehen kann.

- Michael Schuppke, Münchner Fußballschule Der TV Asberg zeigt, dass eine gute Ausbildung im Fußball und eine soziale Prägung
aller Aktivitäten im Familienverein Vorrang vor kurzfristigen ergebnisorientierten
Erfolgen haben muss und dass nur ein ganz anderer
neuer Weg langfristige positive Veränderungen herbeiführen kann.
In einigen Jahren wird der Verein die Früchte seiner Arbeit ernten.

- Selcuk Kocyigit, Müchner Fußballschule NRW Seit einigen Jahren begleite ich den TV Asberg in der Umsetzung des MFS Konzepts durch Fördertraining,
Powertraining, Athletiktraining, Einzeltraining und vereinsspezifische Fortbildungen.
Ich freue mich, dass der TV Asberg auf der neuen Anlage mit unendlichen
Möglichkeiten mit der Ausbildungsphilosophie den nächsten Schritt geht.
Die weitere Entwicklung werde ich mit Freunde unterstützen.

Noch mehr Informationen zu den Details der Ausbildungs-Philosophie
finden Sie in diesem Buch:
David Niedermeier/Michael Schupke „

Einfach besser Fußball Spielen
Das Standardwerk Für Trainer und Spieler“,
München 2014, 1. Auflage.
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- Nachwort Eine Geschichte:
Wie der Fußball Menschen verändert: Späte Einsichten eines Fußball-Papas
Erbitterter Konkurrenzkampf schon beim Spiel der Jüngsten
Es gibt die Tage, da taucht er wieder auf. Manchmal nachts, unvermittelt, plötzlich.
Und wir fragen uns dann: Wer ist dieser Mann, was will er?
Einen Teil der Antwort bekommen wir von einem Herrn, der ihn mal kennengelernt hat. Am Rand eines
B-Jugendspiels war das. Er war als Vater dabei und freute sich über die gute Leistung seiner Kinder. Der
fremde Mann war auch Vater und ärgerte sich, dass der andere sich freute. So habe man sich gegenseitig
ein bisschen angegiftet, was schließlich ein klein wenig ausgeartet ist und ziemlich peinlich wurde für den
fremden Mann.
Und dieser fremde Mann, das soll wirklich ich gewesen sein? Nein, wenn dann bestimmt mein „alter Ego“,
mein Fußball-Ich, für das ich mich heute, rund 15 Jahre später, noch immer schäme. Ja ich erinnere mich,
dass der Fußball schon mal zu viel an Emotionen freigesetzt und einen anderen Menschen aus mir gemacht
hat, gierig nach Erfolg und pöbelnd gegen jeden, der meinen kickenden Söhnen diesen Erfolg hat streitig
machen wollen.
Nein, so war ich nicht immer, aber zu oft. Weil ich erst spät begriffen habe, dass der Kinder- und
Jugendfußball in erster Linie das Spiel der Kinder ist und eigentlich Spaß vermitteln soll, Freude an der
Bewegung unter Freunden. Nur blöd, wenn das Talent der Söhne von Anfang an sehr gelobt wird und man
zu träumen beginnt, von der großen Karriere, von Geld, von Ruhm. Und nun versucht, den Kindern den
Weg dorthin zu ebnen, immer in Angst, ja nichts zu versäumen. Plötzlich ist nichts wichtiger als eine
Meisterschaft der F-Junioren, ein Einzug ins Landkreis-Pokalfinale und diese Bedeutung versucht man den
Kindern zu vermitteln. Aber muss man acht-, neun-, zehnjährige Kinder zusätzlich motivieren?

Merkur-Cup als große Bühne
So richtig begonnen hat dann alles mit dem Merkur-Cup. Es war die allererste Auflage des Turniers, und
unsere Buben haben sensationell das Finalturnier erreicht. Die Heimatzeitung war voll mit Fotos und
Berichten.
Unser Sohn, einer der Protagonisten, trat im TV-Studio auf und wurde von Rummenigge geehrt.
Der Beginn einer großen Karriere? Da will man als Vater nichts versäumen.
Seine beiden Brüder galten dann als noch talentierter, den Jüngsten wollte der FC Bayern schon als F-Junior,
er war bei den Talenttagen den Sichtern sofort ins Auge gestochen. Wolfgang Dremmler hat angerufen und
von diesem „sehr interessanten Jungen“ geschwärmt. Und der Vater geriet in ein Fahrwasser, das ihn sicher
bald in die Büros der großen Manager, zu Uli Hoeneß, vielleicht nach Madrid oder Barcelona spülen würde.
Dachte er. Wie Millionen anderer Väter.
Ach ja, das Geld. Schon den Kinder- und Jugendfußball macht es kaputt, weil es den meisten Eltern einfach
nicht mehr um das nette Spiel der Kinder geht, sondern um die Projektion eigener, unerfüllter Träume auf
die Kids.
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- Nachwort Das macht aus dem netten Fachverkäufer urplötzlich einen schlimmen Proleten, der gegen andere
Eltern, den Schiedsrichter und sogar den eigenen Trainer pöbelt. Der seriöse Banker wird zum Hooligan,
die brave Hausfrau zur Furie.
Was man im Kinderfußball erleben kann, spottet jeder Beschreibung. Es geht nicht mehr um das Spiel
mit und unter Freunden, sondern darum, sich und seinen Nachwuchs hervorzuheben aus der Masse.
Das Kind soll möglichst früh gescoutet werden für die Bayern, von den Verbandstrainern für die
Auswahlteams. Und natürlich soll es Meister werden und Turniersiege feiern, so oft wie nur möglich.
Zum Glück, zu spät aber für den verblendeten Vater, wurden bei den Kleinsten bald die Tabellen
abgeschafft, keine Meistertitel mehr vergeben, neue Spielformen eingeführt, die Eltern so weit wie
möglich ins Abseits gestellt. Das Erfolgsdenken der Erwachsenen aber hat man nie beseitigen können,
weil immer noch der Maßstab ist, ob und wann das Talent endlich von einem Profiklub geholt wird.
Und das geschieht immer früher, obwohl die Eltern längst aufgeklärt sein sollten, dass selbst oder
gerade dann die Wahrscheinlichkeit, ganz oben anzukommen, absolut minimal ist.

Der „Relative Age Effect“ als großes Problem
Man will es einfach nicht wahrhaben, weil man das eigene Kind doch immer für das beste und
begabteste hält. Zumal, wenn es einem oft bestätigt wird.
Von Gerd Müller bekommt es mal im Olympiastadion vor großem Publikum einen großen Pokal
überreicht als „Talent des Jahres“. Später steht man auf der Tribüne bei einem internationalen
Hallenturnier und hört, wie sich zwei Trainer über die Wahl zum besten Spieler unterhalten und
„ganz klar den kleinen Siebener von Sechzig Rosenheim“ favorisieren.
Als Vater platzt man vor Stolz. Noch mehr, wenn man dann Klemens Hartenstein am Telefon hat,
damals NLZ-Leiter beim SC Freiburg, der den Jungen in Freiburgs hochgelobte Fußball-Schule
holen möchte. Man erfährt aber auch, dass die Luft dünner wird, je höher es nach oben geht.
Den Wechsel nach Freiburg verhindert ein Snowboardunfall und als der verletzte Ellbogen kurz
nach seiner Heilung neuerlich bricht, weil der Bub einfach viel zu früh wieder gekickt hat, ist fast
ein ganzes Jahr verloren und der Traum von Freiburg geplatzt.
Zum größten Problem aber wird nun ein Manko, das der Sport, nicht nur der Fußball, ungelöst mit
sich herumschleppt: Dieser verdammte RAE, der „Relative Age Effect“, der spät im Jahr Geborene
und retardierte Kinder massiv benachteiligt.
Als betroffener Vater beschäftigt man sich recht intensiv damit, erstellt Statistiken, aus denen klar
hervorgeht, dass diese Kinder kaum eine Chance in Auswahlteams haben, auch nicht in den
Nachwuchsleistungszentren, die ja inzwischen als das Nonplusultra galten, ohne die man sowieso
keine Chance mehr auf eine Profikarriere hatte.
Keiner hat es dem Buben so deutlich gesagt wie ein früherer Jugendtrainer bei 1860 München:
„Du bist ein super Fußballer, aber wir spielen hier in den höchsten Ligen. Kann man dir das zumuten?“
Die Frage war natürlich zugleich die Antwort. Ähnliches bekommt man dann in der Bayernauswahl
zu hören: „Fußballerisch top, aber kann körperlich nicht mithalten.“
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- Nachwort Wie viele Talente mögen es sein, die deswegen auf der Strecke bleiben, aussortiert und entmutigt,
weil bei der aktuellen Struktur des Jugendfußballs gerade bei den 14- bis 15-Jährigen der Erfolg der
Mannschaft immer wichtiger wird, nicht die individuelle Förderung? Die Kleinen können vielleicht
besser kicken, helfen aber weniger dabei, eine Eliteklasse wie die Regionalliga zu halten.

Es gibt ja die Typen, die gerade aus solchen Erfahrungen Kraft schöpfen, ein Philipp Lahm zum Beispiel,
unser Sohn aber war da ein bisschen anders gestrickt. Er spürte bald, dass es wohl nichts werde mit der
großen Fußballkarriere und richtete seinen Fokus bald auch auf andere Dinge des Lebens.

Nicht aber der Vater, der noch immer jedes Wochenende unterwegs war, jedes Mal eine logistische
Meisterleistung vollbrachte, wenn es darum ging, von den Spielen seiner drei Söhne möglichst viel
mitzubekommen, auch wenn der eine in Ingolstadt, der andere in Augsburg und der dritte daheim in
Rosenheim spielte.

Erbitterter Konkurrenzkampf schon beim Spiel der Jüngsten
Und wenn er dann so am Spielfeldrand stand, ließ sich schnell erkennen, dass er die Hoffnung noch
nicht aufgegeben hatte, dass zumindest einer von ihnen, wenn schon nicht in der Bundesliga, so aber
doch vielleicht in einer möglichst hohen Spielklasse ankommen werde.
Immer wieder witterte er Verrat, auch Neid, geriet fast in eine Handgreiflichkeit, als bei einem Spiel in
Milbertshofen der Hauptplatz kurzfristig gesperrt und die Partie auf den holprigen, eigentlich
unbespielbaren Nebenplatz verlegt wurde. Die offenherzige Begründung:
„Sonst haben wir gegen euch ja gar keine Chance“ war der Auslöser für verbale Entgleisungen,
die einem, so man sich daran erinnert, noch heute die Schamesröte ins Gesicht treiben.

War das wirklich immer ich? Es scheint so, es gibt ja Zeugen. Aber auch Leute,
die das kaum glauben wollen, weil sie diesen Menschen unter anderen
Bedingungen kennengelernt haben.
Ja, gewöhnlich ist er ein besonnener Mensch, der Gewalt, auch verbale Gewalt, verabscheut.
Aber der Fußball konnte ihn völlig verändern, weil da viel zu viel Erfolgsdenken im Spiel war,
erbitterter Konkurrenzkampf schon beim Spiel der Jüngsten, weil jeder glaubt, er könne hier einfach
mal so „die Sau rauslassen“.
Vor allem aber glaubt man als Vater, seine Jungs bestmöglich schützen zu müssen. Gegen andere
Eltern, den Schiedsrichter, sogar den eigenen Trainer. Und vor allem das Unheil dieser Welt.
Inzwischen ist aus dem Vater ein Großvater geworden, der sich wünscht, seinen Enkel in ein paar
Jahren zum Fußball begleiten zu können.
Ihm Spaß zu vermitteln, der nicht Ergebnisse, Tabellen und Titel in den Mittelpunkt rückt, sondern
Freude am Spiel.
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Nur darum geht es doch, dann wird sich der Erfolg sowieso von alleine einstellen. Und dass der Profifußball nicht
das einzig seligmachende Ziel sein muss, weiß er inzwischen auch.
Die drei Söhne haben alle einen Studienabschluss und stehen
nun im Leben ihren Mann. Ist das nicht schöner als sie in einem
knallharten Geschäft zu wissen, in dem nur noch Profit, nicht
mehr aber der Mensch zählt? Oder redet man sich damit
enttäuschte Hoffnungen einfach nur schön? Egal.

Die Chance, oben anzukommen, ist nur minimal.
Beim Enkel will der Opa nun alles besser machen!
Copyright Reinhard Hübner
Wir danken Reinhard Hübner für
die freundliche Genehmigung
des Abdrucks dieses Artikels.

Christina Roth

Lindenstraße 116, 47443 Moers
E-Mail: info@linden-apotheke-moers.de

Über 30 Jahre Linden-Apotheke
in Moers-Meerbeck

Telefon: 02841 / 51076
Telefax: 02841 / 536139

Mo. - Fr.: 08:00 - 18:30 Uhr • [ Mi. bis 18:00 Uhr ] • Sa.: 08:00 - 13:00 Uhr
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Lösungen brauchen Erfahrung Erfahrung schafft Vertrauen

Seit fast 70 Jahren sind wir Ihr Tiefbau-Fachbetrieb
rund um Bodensanierung, Außenanlagen,
inkl. Pasterarbeiten, Straßenbau, Kanalbau und
Kanalsanierung.

Zu unseren Leistungen gehören unter anderem:
Die Erstellung von kompletten Außenanlagen für den
gewerblichen und industriellen Bereich, von der
Gundstückserschließung bis zur Gestaltung der Flächen.

Die Durchführung von Kanal- und Entwässerungsarbeiten
im öffentlichen und privaten Bereich.

Die Erstellung von privaten Außenanlagen mit Pasterund Panzarbeiten.

Die Kanalüberwachung und Schadenssuche,
Rohrsanierung.

Die Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden.

Sollten Sie Fragen haben, zögern Sie nicht Kontakt
mit uns aufzunehmen.
Wir beraten Sie gerne – kostenlos und unverbindlich!
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- Mitwirkende Anke Maslaton:
Koordinatorin Bambini bis E-Jugend • Trainerin beim TV Asberg seit 2015 • Kindertrainerlizenz 2017 •
Inhaberin C-Lizenz Jugend seit September 2021.
‚Ich habe in meinem Leistungssport Tennis gelernt wie wichtig es ist, maximalen Fokus auf technische
Ausbildung zu legen. Je stärker man da ist, desto höher spielt man am Ende. Das wollen wir beim TVA‘
Ich freue mich auf die Umsetzung der Trainingsphilosophie der MFS gepaart mit den familiären
Werten des TV Asberg.

Matthias Maslaton:
Nach 30 Jahren seit 2013 durch die eigenen drei Söhne zurück im Vereinsfußball. DFB C Trainer.
Koordinator A-C und Trainer des ‚Dreamteam 2008', C1, LKL. Ich bin der festen Überzeugung, dass ein
gemeinnütziger Fußballverein vor allem einen breiten, kaum bezahlbaren sozialen Zweck für die
Gesellschaft erfüllt.
Sportlicher Erfolg ist mega, aber eine maximale Zahl von Kindern sozial zu betreuen muss das primäre
Ziel des Familienvereins TV Asberg sein.

Arzu Aydin:
Trainerin G-Junioren mit C-Lizenz zusätzlich Schiedsrichterin und Mutter von drei Fußball spielenden
Kindern. Seit 2016 im TVA und zuständig für Werbung und Sponsoring.
"In den Mannschaften in denen meine Kinder spielen, wird das Konzept bereits exemplarisch
umgesetzt wovon ich überzeugt bin.
Ich erlebe täglich die positiven Auswirkungen auf meine Kinder, sportlich, menschlich und sozial!“

Ralf Remagen:
Jugendobmann • Dipl. Sportlehrer und Trainer mit A-Lizenz • Auswahltrainer und Trainerausbilder
1985-1993 in Köln • seit 1999 beim TVA. „Nach dem ersten Förderkonzept von 2008 ist dieses Konzept
deutlich stärker auf die langfristige Entwicklung – sportlich wie sozial - der Kinder und Jugendlichen
ausgerichtet. Dessen Umsetzung erfordert von allen Beteiligten – Eltern, Trainern und Vorstand - vor
allem Mut zur Veränderung, den Mut neue Wege zu gehen! Ich bin sehr zuversichtlich, weil der
Teamgeist stimmt, der rote Faden vorhanden ist und mit der neuen Platzanlage eine Basis geschaffen
ist, den TVA langfristig als Familienverein in Moers zu prägen.“

Werner Dlugokinski:
Seit 1999 Mitglied beim TV Asberg • 20 Jahre Trainer der Jugend & Senioren. 2008 wurde ich in den
Fußballvorstand als Abteilungsleiter gewählt. Ab 2008 entwickelten wir in der Abteilung das Förderkonzept 2014 und begannen die ersten Gespräche mit der Stadt für den Umbau der Platzanlage.
Erst 2017 bekamen wir den Zuschlag für den Umbau. 2021 überarbeiteten wir das erweiterte Förderkonzept, besonders mit den Themen Soziale Bindung, Integration, der Verein als Familienverein und
der intensiven Schulung der individuellen Ballfertigkeit. Ich freue mich für die Fußballer der Jugend
und Senioren, dass Sie bald eine tolle Anlage für Spiel und Training zur Verfügung haben.

Jarek Lesner:
Sportstudium in Danzig, von 1985 bis 1990 Sportlehrer in einer Sportschule in Dirschau.
Seit 2007 beim TV Asberg. Trainer der II. und zum Schluss der I. Mannschaft.
"Wir wollen ein Verein sein, in dem der Spaß am Fußball und die individuelle motorische, technische
und taktische Förderung der Kinder im Mittelpunkt steht. Der Ehrgeiz des Vereins und der Trainer soll
auf die freudvolle Weiterentwicklung der Spieler, der Teams und natürlich auch der Trainer ausgerichtet
werden. Wir wollen neue Wege gehen und Mut haben, etwas auszuprobieren."

DANKE !
Wir möchten uns bedanken für die tatkräftige Hilfe und Unterstützung bei der finalen Erstellung dieses Konzeptes!
Zunächst bei Angelika für das Korrekturlesen – und das war bei den andauernden Veränderungen mehr als nur
einmal nötig!
Natürlich bei Thomas für die fortwährende Begleitung, die Tipps und kritischen Anmerkungen!
Bei Heinz-Willi für seine argumentative Unterstützung in den vielen Diskussionen und nicht zuletzt bei Dirk für Satz
und Layout, das er mit viel Sachverstand in dieses Format gebracht hat.
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