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Liebe Eltern,

eure Kinder interessieren sich für Fußball? Freundinnen und Freunde aus
Kindergarten oder Schule sind schon dabei und eure Kinder wollen sich
auch mal beim Fußball ausprobieren? Oder ihr wisst schon genau, dass
Fußball
für
eure
Kinder
genau
das
Richtige
ist?

Wie auch immer – es gibt sicherlich zahlreiche Fragen, die ihr in diesem
Zusammenhang habt. Auf den folgenden Folien findet ihr einige
Informationen darüber, mit welchen Zielen und Methoden wir beim SV
Holm-Seppensen
Kinderfußball
anbieten.
Wir hoffen, euch damit erste Fragen beantworten zu können – wenn noch
etwas offen ist, sprecht uns bitte an. Ihr findet auf den Internetseiten des
SV Holm-Seppensen im Bereich der Abteilung „Fußball“ die jeweiligen
Ansprechpartner. Diese stehen euch gerne für weitere Auskünfte zur
Verfügung.
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Ab wann kann mein Kind überhaupt mitmachen?
Und gibt es ein Angebot für das jeweilige Alter?
Nach unserer Erfahrung sollten die Kinder mindestens 4 ½ Jahre alt
sein, wenn sie regelmäßig am Training teilnehmen wollen.
Wir bieten für unterschiedliche Altersstufen Trainingsangebote an,
die ihr im Internet auf unseren Seiten unter der Abteilung Fußball
finden könnt (www.sv-holm-seppensen.de).
Wenn ihr für das Alter eurer Kinder kein Angebot findet, meldet
euch trotzdem. Wir können dann besprechen, welches der
bestehenden Angebote infrage kommt oder ob es bereits neue
Angebote gibt, die noch nicht ins Internet eingestellt worden sind.
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Wie ist das Training aufgebaut und worum geht es uns dabei?
Unser Grundsatz: Die Kinder sollen Fußball spielend lernen. Wir machen
ein Angebot für Kinder aller Leistungs- und Entwicklungsstufen.

Ziele

-

Spaß am Spiel vermitteln
Kinder (langsam) an Fußball heranführen
Kinder langfristig an den Fußballsport binden!
Vorteilhafte Eigenschaften einer Mannschaftssportart implizit
vermitteln:
- gemeinsame Ziele
- Zusammenhalt stärken
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Auswirkungen auf die Trainingsgestaltung
- keine „Besten“-Auslese: jedes Kind darf/soll mitmachen
- keine Kritik: stattdessen Lob und Ermunterung
- kein Erfolgsdruck: für alles ist genug Zeit vorhanden
- kein falscher Ehrgeiz: wir haben vermutlich keine künftigen
Profifußballer in unseren Reihen (es würde uns aber auch nicht stören
und wir könnten sie auf ihrem Weg begleiten!)
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Umsetzung im Training
-

vielseitige Bewegungsaufgaben
spielerisches Kennenlernen des rollenden, hüpfenden, fliegenden Balls
einfache Grundregeln kennenlernen
Grundlagentraining: wiederkehrende Übungen, unterschiedlicher
Schwierigkeitsgrad
- viele Ballkontakte für alle Kinder
- ähnliche Übungsformen (Wiederholungen)
- Erfolgserlebnisse schaffen
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Grundstruktur des Trainings
-

Erste Aufwärmphase (Ankommen)
Begrüßung
Zweite Aufwärmphase
Stationen
• Torschuss
• Passen
• Ballführung
• Spielformen
- Aufräumen
- Abschluss
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Können die Kinder auch am Spielbetrieb teilnehmen?
Wenn die Kinder im Training regelmäßig mitmachen und „am Ball bleiben“,
ist der nächste Schritt, sie an Spielen gegen Mannschaften anderer Vereine
teilnehmen zu lassen.
In der Altersklasse der 5-7jährigen (G-Jugend) erfolgen die Spiele ohne
Wertung. Das bedeutet, dass es keine Tabellen, keine Meister und keine
Absteiger gibt. Damit soll gerade in den Anfangsjahren der Erfolgsdruck
und die Orientierung an möglichst guten Ergebnissen vermindert werden.
Später werden Spielergebnisse zwar gewertet. Aber auch hier gilt für uns:
Die Freude am Spiel ist wichtiger als das Ergebnis.
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Kann ich selbst einen Beitrag zur Vereinsarbeit leisten?
Wir leisten als Verein ehrenamtliche Arbeit und freuen uns, wenn wir
Interessierte finden, die uns dabei unterstützen wollen.
Trainerinnen / Trainer sowie Betreuerinnen und Betreuer sind herzlich
willkommen und leisten einen wichtigen Beitrag, um Kinder und
Jugendliche für das Fußballspielen zu begeistern.
Bei Interesse wendet euch an die aufgeführten Ansprechpartner auf
unseren Internet-Seiten unter der Abteilung Fußball finden könnt (www.svholm-seppensen.de).

