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Vorwort 

Die Entwicklung des Juniorenfussballs wurde in den letzten Jahren stark vorangetrieben. 
Die Junioren erobern die Fussballwelt. Themen wie Kinderschutz wurden angegangen und 
neue Trainings-, Spiel- und Turnierformen wurden geschaffen. Mit diesem Juniorenkonzept 
will der FC Wängi diesen Veränderungen Rechnung tragen, indem Ziele auf der einen Seite 
definiert und auf der anderen Seite Hilfsmittel und Wegweiser zur Verfügung gestellt 
werden. 

Als Fussballverein des Breitensports definiert sich der FC Wängi nicht nur durch Leistungs-, 
sondern auch durch soziale Ziele. So soll der Spass am Fussball immer im Vordergrund 
stehen. Dennoch soll neben dem Spass auch das Talent des einzelnen Juniors durch 
qualitativ hoch stehende Trainings, natürlichen Konkurrenzkampf mit anderen Junioren, 
gute Betreuung und gute Trainingsbedingungen gefördert werden. So sollen zum Beispiel 
die stärksten Junioren einer Kategorie immer in der jeweiligen ersten Mannschaft spielen. 

Ein grosser Teil dieses Konzepts ist den Trainern und Betreuern gewidmet. So soll es ihnen 
bei der Gestaltung des Trainings helfen, aber auch ihre Rechte und Pflichten aufzeigen. 
Jeder Trainer des FC Wängi soll mit Hilfe dieses Leitfadens in der Lage sein, altersgerecht 
und immer vorbereitet ein Training zu gestalten.  

Im Weiteren sollen auch die Eltern bei diesem Konzept miteinbezogen werden. Ihr 
Verhalten neben dem Fussballplatz trägt massgeblich zum guten Funktionieren einer 
Juniorenabteilung bei. So sollen einerseits die Eltern von Seiten des Vereins und des 
Trainers entsprechend informiert werden, jedoch dürfen andererseits Entscheidungen des 
Trainers nicht bekämpft werden.  

Im Zuge der Veränderungen des Juniorenfussballes gewann auch der Kinderschutz immer 
mehr an Bedeutung. Deswegen präsentiert das vorliegende Juniorenkonzept mögliche 
Massnahmen, welche sich stark an diejenigen des Verbandes und Fachstellen anlehnen. 
Wir wollen eine Prävention von sexuellen Übergriffen verfolgen, um die Junioren einerseits 
vor negativen Erlebnissen zu schützen und anderseits den Spass an seinem geliebten 
Hobby keinesfalls zu verderben. 

 

 

Hansjörg Nef       Olivier Habegger 
Juniorenobmann FC Wängi    Leiter Marketing FC Wängi 
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1 Leitbild 
 
Der FC Wängi fördert mit seiner Vereinsstruktur und seinem Handeln den Zusammenhalt unter 
seinen Mitgliedern, egal welcher Altersstufen, Religionen und Kulturen. Vertrauen, Wertschätzung, 
Offenheit und Fairplay sind dabei wichtige Eckpfeiler. Durch die gut ausgebildeten Trainer und 
Betreuer erfüllt unser Verein wichtige soziale Aufgaben für die Gemeinde Wängi und die 
umliegenden Dörfer, speziell im Kinder- und Juniorenbereich.  

Der FC Wängi ist ein aktiver, zukunftsorientierter Verein, der die Bereiche des Breitensports 
unterstützt und als Ausbildungsverein Möglichkeiten und Grundlagen für den Wechsel zum 
Spitzensport schafft. Sämtliche Trainer und Betreuer sind ausgebildet und besuchen die auf sie 
zugeschnittenen J&S-Kurse. Nach aussen tritt der FC Wängi stets korrekt auf und zeichnet sich 
durch eine tadellose Organisation, ein freundliches und zuvorkommendes Auftreten aus. Durch 
diese Tugenden und die qualitativ hochstehende Ausbildung, speziell im Kinderfussball- und 
Juniorenbereich, sichert sich unser Verein Ansehen und Wertschätzung im regionalen Fussball, 
aber auch im Umgang mit Eltern, Behörden und Sponsoren. Wir sind deshalb ein verlässlicher 
Partner für diese Gruppen und ein Wunschpartner für Spieler und Betreuer.  

Aktivmannschaften  

Die Aktivmannschaften sind sich ihrer Vorbildfunktion bewusst und treten dementsprechend auf. 
Sportlich setzen sie sich ehrgeizige Ziele, abgestimmt auf die Möglichkeiten des Vereins, sei es in 
finanzieller oder vereinspolitischer Hinsicht, ohne dabei den Boden der Realität zu verlassen.  

Juniorenfussball  

Die Junioren spielen ein einheitliches System um den Schritt in die Aktivmannschaften zu 
erleichtern. Nach Möglichkeit werden die Junioren ihren Fähigkeiten entsprechend in 
verschiedenen Stärkeklassen eingesetzt und profitieren so von einem individuell angepassten 
Training.  

Der soziale Aspekt und das Verhalten und die Rollen in einer Mannschaft bzw. Gruppe werden 
gefördert und als wichtige Elemente in die Trainingsarbeit integriert. Alle Juniorentrainer und –
betreuer setzen sich ein im Kampf gegen Rauchen und übermässigen Konsum von Alkohol.  

Kinderfussball  

Der Spass am Fussball steht an absolut erster Stelle. Sieg und Erfolg sind zwar wichtig, stehen 
aber ganz klar an zweiter Stelle. Die Ausbildung erfolgt breit, das Gefühl für Raum und Mitspieler 
sowie die Achtung des Gegners sind wichtige Elemente dieser Ausbildung. Der FC Wängi gibt den 
Eltern die Sicherheit, ihre Kinder bei verantwortungsbewussten Trainern und Betreuern in guten 
Händen zu wissen. 
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2 Charta (Ehrenkodex) 
 

 Wir integrieren und akzeptieren Menschen unterschiedlicher Herkunft und Menschen mit 
unterschiedlichen Stärken und Schwächen. 
 

 Wir behandeln alle Mitglieder gleichwertig und fördern den gegenseitigen Respekt und die 
gegenseitige Anerkennung. 
 

 Wir beziehen die Familien der Vereinsangehörigen aktiv ins Vereinsleben und soweit möglich 
in die jeweiligen Strukturen ein. 
 

 Wir setzen uns für die Konfliktprävention ein und bemühen uns bei Konflikten um eine 
respektvolle Austragung und gerechte Lösung. 
 

 Wir unterstützen die Freiwilligenarbeit aktiv und stärken das Ehrenamt. 
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3 Einleitung 
 

Wir führen die Juniorenabteilung so, dass unsere Junioren einen einheitlichen fussballerischen 
Aufbau erleben, sich bei uns zu Hause fühlen und sie auch später zum Erfolg des Vereins 
beitragen können und wollen. Ob im fussballerischen Bereich in der Juniorenabteilung oder im 
sozialen Bereich bei jeglicher aktiven Mitwirkung im Verein. Dies alles können wir erreichen, wenn 
alle Trainer am gleichen Strick ziehen und wir so untereinander in einem Konsens wirken.  

Die Juniorenabteilung (Juniorenobmann, Trainer, Co-Trainer, Betreuer und andere Mitschaffende) 
kann nur dann erfolgreich die Ziele erreichen, wenn alle zusammen selber ein Team bilden. Eine 
stufengerechte Leistungsförderung und Entwicklung der Leistungsfreude sind uns wichtig. Trotz 
dieser Leistungsorientierung haben für uns Ausbildung, d. h. Schule und/oder Lehre Vorrang 
gegenüber dem Sport, und wir pflegen eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern und der Schule. 

Die Junioren sind unser wichtigstes Kapital, deshalb muss ihrer Ausbildung und Förderung 
besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Mit diesem Konzept wollen wir dies verankern. Wir 
möchten den Junioren die Möglichkeit bieten, bei unserem Verein spielen zu können, um später 
eventuell den Sprung in die erste Mannschaft des Stammvereins oder sogar in eine 
Juniorenspitzenfussballmannschaft des Verbandes oder eines Nationalligavereins zu schaffen.  

Eine ganz wichtige Rolle spielt der soziale Gedanke. Der Junior soll in einem entspannten Umfeld 
sein „Hobby“ geniessen können.  

Dieses Konzept bietet eine Grundlage. Wir werden uns bemühen, es den ständig gegebenen 
Neuerungen anzupassen und dabei das Wohl unserer Junioren nicht aus den Augen zu verlieren. 
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4 Die Juniorenabteilung 
 
Die Juniorenabteilung darf nicht reiner Selbstzweck sein, sondern hat folgende wichtige Aufgaben: 

Breitenfussballförderung 

Nachwuchsförderung 

Freizeitorganisation 

Jugendorganisation in der Gemeinde 

Finden von neuen Funktionären (Ehrenamtlichkeit) 

 

Die Hauptziele der Juniorenabteilung sind: 

4.1 Soziales Ziel 
Der soziale Gedanke muss im Vordergrund stehen mit den Ziel: „Spass am Fussball“.  

Deshalb sind Erziehung, Charakterbildung, Fairplay, gemeinsames Beisammensein und 
Mannschaftsgefühl wesentliche Bestandteile für die Erreichung dieses Ziels. 

4.2 Sportliches Ziel 
Wir fördern talentierte Spieler. Dabei stehen immer die Interessen des Juniors im Vordergrund und 
über denjenigen eines einzelnen Trainers, einer einzelnen Mannschaft oder eines einzelnen 
Vereinsmitgliedes. Das Ziel der Juniorenabteilung ist es, dass ein Junior nach Abschluss seiner 
Juniorenzeit alle technischen Fertigkeiten besitzt und sich auf die taktische Ausbildung 
konzentrieren kann. Wir wollen, dass unsere erste Aktivmannschaft aus möglichst vielen eigenen 
Junioren besteht, so dass eine externe Verstärkung nur in Ausnahmefällen und dort wo nötig 
geholt wird. 

Wichtig für den Verein sind aber auch die Junioren, die den Sprung in die erste Mannschaft nicht 
schaffen. Wir ermöglichen allen Junioren, die altersbedingt zu den Aktiven wechseln müssen, das 
Trainieren und Spielen in einer unserer Aktivmannschaften.  

Pro Juniorenkategorie (C- bis A-Junioren) spielen grundsätzlich und wenn immer möglich von 
beiden Jahrgängen jeweils die talentiertesten Spieler immer in der ersten Mannschaft, so dass die 
beiden Jahrgänge etwa gleich stark vertreten sind. Dies garantiert eine Kontinuität der ersten 
Mannschaften, die jüngeren Spieler profitieren im ersten Jahr von den älteren und können dies im 
zweiten Jahr genau so wieder weitergeben. Die übrigen Spieler werden auf die restlichen 
Mannschaften verteilt. Dies gilt natürlich nur dann, wenn auch genügend Spieler für 2 oder mehr 
Mannschaften pro Kategorie vorhanden sind, ansonsten spielen alle Junioren in einer Mannschaft. 
Ausgeschlossen wegen schlechter Leistung wird kein Junior.  
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Bei den G-, F- und E-Junioren werden die Junioren gemäss ihrem Alter eingeteilt, wobei vor 
allem auch Rücksicht auf die Klassenzugehörigkeit in der Schule genommen werden soll und die 
Teams leistungsmässig ausgewogen sind. Bei den D-Junioren gilt grundsätzlich die gleiche 
Regel wie bei den G-, F- und E-Junioren, nur soll mit den talentiertesten Spielern des älteren 
Jahrganges eine erste Mannschaft, die mindestens in der ersten Stärkeklasse spielen muss, 
gebildet werden. 

Im Juniorenbereich (C – A-Junioren) wollen wir mit der ersten Mannschaft mindestens in der 
Promotionsklasse (C und B) resp. 1. Stärkeklasse (A) spielen können. 

4.3 Organisatorisches Ziel 
Jede Mannschaft in der Juniorenabteilung sollte einen verantwortlichen Trainer und einen Coach 
(Betreuer), welche sich die Aufgaben individuell teilen können, haben. Es ist anzustreben, dass 
die Torhüter der Juniorenmannschaften regelmässig von einem ausgebildeten Torhütertrainer 
gefördert werden. 

Die Juniorenabteilung ist durch den Juniorenobmann im Vorstand des Hauptvereins vertreten. Es 
ist seine Verantwortung, den Informationsfluss zwischen den beiden Organen aufrecht zu 
erhalten. 
Der laufende Spielbetrieb der Juniorenabteilung wird über die Vereinskasse geregelt. So gehen 
alle Mitgliederbeiträge direkt in die Vereinskasse, woraus dann die ordentlichen Ausgaben 
(Material, Spesen, Schiedsrichter usw.) finanziert werden. 

4.4 Trainingseinheiten und –zeiten 
Die Trainingszeiten betragen für alle Mannschaften 90 Minuten (mit Ausnahme bei einem dritten 
Training oder reinem Lauftraining) 

Priorität für die Besetzung der Trainingszeiten haben nebst der 1. Mannschaft die 
Juniorenmannschaften.  

Mindestens ein Training der A-Junioren muss wenn möglich zeitgleich mit dem der ersten 
Mannschaft durchgeführt werden. 

Kategorie   Einheiten pro Woche   Trainingsende spätestens 

G + F     1      19.30 Uhr 

E     1 – 2      19.30 Uhr 

D     2       20.30 Uhr 

C     2      20.30 Uhr 

B     2 – 3      21.00 Uhr 

A     2 – 3       21.00 Uhr 
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4.5 Talenttraining 
Für die Talente der Kategorien B und C soll zusammen nach Möglichkeit ein zusätzliches, drittes 
Training angeboten werden (ca. 10 bis 12 Spieler). Die Verantwortlichkeit für die Organisation 
dafür liegt beim Juniorenobmann 

4.6 Talenttraining erste Mannschaft 
Der Trainer der 1. Mannschaft kann Junioren ab der Kategorie B für ein wöchentliches Training 
aufbieten, dies nach vorgängiger Absprache mit dem zuständigen Juniorentrainer. Die Trainer der 
A- und B-Junioren suchen von sich aus auch das Gespräch mit dem Trainer der 1. Mannschaft, 
um ihn über mögliche Kandidaten für seine Mannschaft zu informieren. 

4.7 Junioren im Kader der ersten Mannschaft 
Über Einsätze der Junioren bei Juniorenmannschaften, die fest zum Kader der ersten Mannschaft 
gehören, entscheidet alleine der Trainer der ersten Mannschaft. Über jene, die zum erweiterten 
Kader gehören, findet eine Rücksprache der beiden Trainer (Trainer erste Mannschaft und 
Juniorentrainer) statt. Bei Uneinigkeiten muss der Sportchef hinzugezogen werden, der über die 
einzelnen Einsätze entscheidet. 

Neueinstufungen der Junioren zum fixen oder erweiterten Kader sind jeweils zu den Saisonhälften 
(nach Beendung Herbst- resp. Frühlingsrunde) möglich. 

4.8 Zusammenstellung der Mannschaften 
Die Planung für die neue Saison (Start nach Sommerferien) muss so früh wie möglich in Angriff 
genommen werden. Verantwortlich für die Zusammenstellung der Mannschaften und das Zuteilen 
der Trainer ist der Juniorenobmann. Die Mannschaften werden durch ihn in enger 
Zusammenarbeit mit den bestehenden und, wenn bereits bekannt, den neuen Trainern 
zusammengestellt. Ziel ist es, dass jeder Junior bis Ende Mai weiss, in welcher Mannschaft und 
bei welchem Trainer er in der neuen Saison spielen wird 

Planung 

Schritt     Termin    Verantwortlichkeit 

Zusammenstellung Mann- 
schaften und Nomination der  
Trainer für die neue Saison  Mitte Mai    Juniorenobmann 

Information an Eltern/Spieler  Ende Mai    Juniorenobmann 

Information Trainingsstart   Ende Juni    Trainer 
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Die Trainer müssen untereinander über die Fähigkeiten der Junioren diskutieren, auch während 
der Saison. Ein talentierter Spieler soll während der Saison in der höheren Kategorie aushelfen 
können oder wenn vom entsprechenden Trainer und Spieler gewünscht, fest in die höhere 
Kategorie wechseln können. Dies immer in Absprache zwischen den beiden Trainern und dem 
Spieler. Nach jeder Saisonhälfte besprechen die Trainer mögliche Wechsel der Junioren in die 
höhere Kategorie. Bei Unstimmigkeiten diesbezüglich ist der Juniorenobmann beizuziehen. 

Bei einer kritischen Grösse einer Mannschaft werden auch jüngere Spieler für die obere Kategorie 
zugeteilt, aber nur die Spieler, die in der Leistungsmannschaft der höheren Kategorie bestehen 
können. 

4.9 G- und F-Turniere 
Der FC Wängi organisiert pro Halbjahr mindestens je ein G- und F- Turnier. Wünschenswert sind 
jedoch mehr als ein Turnier. 

4.10  Führungsrhythmus 
Folgende Veranstaltungen und Termine werden vom Verein, bzw. Vorstand organisiert: 
Veranstaltung    Zeit    Verantwortlichkeit 

mind. 2 Trainersitzungen pro  - kurz vor Meisterschafts- 
Saison       beginn im Herbst      
      - kurz vor Beginn Rück- 
        runde   Juniorenobmann/Sportchef 
 

Saisonplanung    siehe Abschnitt 4.8  Juniorenobmann 
 

Infoanlass für Eltern neuein- 
tretender G- und F-Junioren  Ende Juni (Einladung 
      über Inserat im  
      Wängenerblättli  Juniorenobmann 
 

Planung Trainerausbildung  November   Juniorenobmann/Vorstand 

4.11  Aufgaben Juniorenobmann 
Die Aufgaben des Juniorenobmannes und aller anderen Vorstandsmitglieder sind im FC Wängi- 
Handbuch beschrieben. 

4.12  Juniorinnen 
Der FC Wängi nimmt interessierte Juniorinnen in den Verein auf und teilt sie gemäss ihren 
Fähigkeiten in die entsprechenden Mannschaften ein. Wir lassen sie solange wie gewünscht bei 
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uns trainieren und spielen, unabhängig von vorhandenen Lokalitäten. Wenn möglich bildet  der 
Verein eigentliche Juniorinnenmannschaften, je nach Anzahl der interessierten Mädchen.  

4.13  Transfer zu einer U-Mannschaft / Regionalauswahl 
Wir ermöglichen allen talentierten Junioren den Wechsel in eine U-Mannschaft resp. in die 
Regionalauswahl. Der Juniorenobmann sowie der verantwortliche Trainer suchen davor das 
Gespräch mit den Eltern, um sie über mögliche Folgen zu informieren. Diesbezüglich haben die 
Auswahlmannschaften des Thurgauischen Fussballverbandes und die Fussballschule in Bürglen 
erste Priorität. 

 Zeitlicher Aufwand 
 Schulische Folgen 
 Mögliche Folgen bei Misserfolgen resp. Rückversetzung in den Stammverein 

    

4.14  Spielregeln / Reglemente 
Link zu den Reglementen des Wettspielbetriebs auf der Homepage des OFV 
http://www.football.ch/ofv/de/reglemente_OFV.aspx?vNews=1&newsID=2 

 
Link zu den Reglementen des Juniorenfussball auf der Homepage des SFV: 
http://www.football.ch/sfv/de/Dokumentationen.aspx?vNews=1&newsID=4 

 

Link zu den Reglementen des Breitenfussball auf der Homepage des SFV 
http://www.football.ch/sfv/de/Dokumentationen.aspx?vNews=1&newsID=5 

 

Link zu Formularen auf der Homepage des OFV (z.B. Passkontrollformular, Anleitung 
Resultatmeldung): 
http://www.football.ch/ofv/de/formulare_OFV.aspx 

 

Trainerreglement 
http://www.football.ch/sfv/de/Dokumentationen.aspx?vNews=1&newsID=9 
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5 Kinderfussball (G- bis D-Junioren) 

5.1 Die verschiedenen Entwicklungsstufen 
Entwicklungsstufen  Mädchen    Knaben 
Vorschulalter    jünger als 7 Jahre   jünger als 7 Jahre 
Frühes Schulkindalter  7. bis 10. Lebensjahr  7. bis 10. Lebensjahr 
Spätes Schulkindalter  10./11. bis 12./13. Lebensjahr 10./11. bis 13./14. Lebensjahr 
Erste puberale Phase  11./12. bis 13./14. Lebensjahr 12./13. bis 14./15. Lebensjahr 
 

Diese verschiedenen Entwicklungsstufen bedeuten Unterschiede in den körperlichen, psychischen 
und sozialen Merkmalen, welche auch das Training bestimmen. 

Wichtigste Merkmale: 

G- und F-Junior  Ich und Ball 

E-Junior   Ich, Ball und Mitspieler 

D- Junior   Ich, Ball, Mitspieler und Gegner 

C-Junior   erste taktische Elemente 

B-Junior   Kondition 

A-Junior    Kraft  

5.2 Alterskategorien 
Die Wechsel der Junioren in die nächst höhere Kategorie erfolgt immer zu Beginn einer neuen 
Saison (eine Saison beginnt am 1. Juli und endet  Mitte Juni des folgenden Jahres), nachdem die 
Frühlingssaison abgeschlossen ist. In der Regel also direkt vor den Sommerferien. Die Einteilung 
in eine Kategorie bleibt bis zum Abschluss der nächsten Frühjahrsrunde bestehen. 

Kategorie   Alter*     Berechnung ab Sommer 

D-Junioren   11 und 12 Jahre    

E-Junioren   9 und 10 Jahre 

F-Junioren   Schuleintritt oder 7 bis 
    8 Jahre 

G-Junioren   jünger als F-Junioren 

* Mädchen dürfen ein Jahr älter sein. 

Kalenderjahr beim 

Saisonstart abzüglich 

Geburtsjahr des Kindes 
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5.3 Allgemein 
Die G-, F- und E-Junioren (6 bis 10 Jahre) sind im Kinderfussballalter, die D-Junioren (10 bis 12 
Jahre) und auch noch teilweise die C-Junioren bereits im sogenannten Grundlagenalter. Diese 
Tatsache verlangt unterschiedliche Schwerpunkte. 
 
Kinderfussball 

Für die G-, F- und E-Junioren gilt: 
• erstes Ziel ist es, die Kinder gut auszubilden, die Mannschaft ist (noch) unwichtig 
• die technischen Elemente (Ballführen, Torschuss, Zuspiel und Ballannahme) werden 
 korrekt geübt (Qualität von Quantität!) 
• mehrere Spiele mit kleinen Gruppen gehören in jedes Training 
• die koordinativen Fähigkeiten werden mit einfachen Übungen gefördert 
• es gibt kein spezifisches Ausdauertraining, ein gut organisiertes Training ist so intensiv, 
 dass es die Ausdauer automatisch altersgerecht fördert 
• an den Turnieren (G + F = Fünferteams, E = Siebnerteams) spielen alle Kinder auf allen 
 Positionen (keine Frühspezialisierung) 
• gelegentlich wird polysportiv trainiert (im Hallentraining gibt es viele Möglichkeiten dazu) 

Grundlagenalter 

Für die D-Junioren gilt: 

 sie sind im so genannten „goldenen Lernalter“. Jetzt lernen sie besonders leicht 
 was sie jetzt nicht lernen, lernen sie später nur noch mit viel mehr Aufwand 
 folglich: Technische Elemente und koordinative Fähigkeiten intensiv üben 
 folglich: perfekt organisiertes, ziel-orientiertes, klar geführtes Training 
 das Spiel ist ein wichtiger Teil des Lernprozesses (nicht nur für das Gemüt) 
 Übergang zum Positionsspiel: Das Kind findet allmählich seine Position im Team 
 der Einzelne bleibt wichtig, die Mannschaft wird wichtiger 
 

5.4 G- und F-Junioren 

Körperliche Merkmale 

 die Unterschiede zwischen Mädchen und Knaben sind noch gering 
 Längen- und Breitenwachstum verlaufen harmonisch und ruhig 
 allmählich entwickelt sich die Rumpfmuskulatur 
 die Kinder sind zwar rasch müde, aber auch schnell wieder erholt 
 eine körperliche Überforderung (beim gesunden Kind!) ist fast nicht möglich 
 die koordinativen Fähigkeiten entwickeln sich 
 dazu gehören Grundbewegungen wie laufen, hüpfen, springen, werfen und fangen 
 
 Daraus ergibt sich für das Training 

 alles mit dem Ball machen (Förderung des Ballgefühls) 
 den Ball führen, den Ball beherrschen, mit dem Ball spielen (werfen, fangen, rollen) 
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Psychische Merkmale 

Kinder in diesem Alter… 

 haben ein ausgesprochenes Spiel- und Bewegungsbedürfnis 
 lernen durch Zuschauen (visuell) und durch Ausprobieren, also durch Nachahmen 
 können kurze Informationen verarbeiten, lange Anweisungen verstehen sie nicht 
 haben Verständnis für ganz einfache Regeln 
 sind spontan und kreativ (erfinden plötzlich ein lustiges Spiel) 
 empfinden das Fussballspiel als einfach: Tore schiessen - Tore verhindern 
 haben ein schlechtes Verhältnis zu Raum- und Zeitrelationen 
 können sich nicht lange konzentrieren, werden rasch einmal abgelenkt 
 weinen gelegentlich im Training, weil das Gefühlsleben labil ist 
 

 Daraus ergibt sich für das Training 

 spielen, spielen, spielen (Fussball) 
 dazu auch Lauf- und Fangspiele sowie Stafetten 
 die GAG-Methode (spielen - üben - spielen) ist ideal  
 gut zeigen, wenig reden 
 

Soziale Merkmale 

 die Eltern sind die wichtigsten Bezugspersonen 
 der Trainer spielt oft auch noch die Eltern-Rolle 
 Eltern und Trainer werden kritiklos anerkannt 
 die Kinder denken ich-bezogen, erkennen den Sinn des Teamworks noch nicht 
 die Kinder suchen die Vaterfigur 
 das Verhältnis zum anderen Geschlecht ist unverkrampft 
 Gruppen mit bis zu fünf Kindern sind noch überblickbar 
 

 Daraus ergibt sich für das Training 

 Übungen und Spiele nur in ganz kleinen Gruppen durchführen, also 1:1 
 

5.5 E-Junioren 
 
Körperliche Merkmale 

 die Unterschiede zwischen Mädchen und Knaben sind immer noch gering 
 Gestaltwandel, durch verstärktes Längenwachstum kann kurz ein Ungleichgewicht  zwischen 

Rumpf und Gliedmassen entstehen 
 in der Regel aber harmonisches körperliches Erscheinungsbild 
 die Rumpfmuskulatur sollte sich entwickeln 
 körperliche Beschwerden sind möglich (Ermüdung, Knochenschmerzen) 
 Gelenke und Wirbelsäule sind wenig belastbar (Knochenbau nicht gefestigt) 
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 das Koordinationsvermögen ist verbessert, Bewegungen sind besser steuerbar, komplexere 
Bewegungsabläufe sind möglich 

 

 Daraus ergibt sich für das Training 

 alle technischen Elemente immer wieder üben (vormachen - nachmachen) 
 viele Ballkontakte und Beidfüssigkeit sind entscheidend 
 erste Korrekturen behutsam vornehmen: Fehler nicht als falsch oder schlecht bezeichnen, 

sondern einfach den richtigen Ablauf nochmals zeigen 
 die Anforderungen im koordinativen Bereich steigern  
 Schnelligkeitstraining in spielerischer Form ist jetzt möglich 
 Gleichgewichtsübungen 
 Koordinative Übungen 
 Kräftigungsübungen 
 Erste Dehnungsübungen 
 

Psychische Merkmale 

Kinder in diesem Alter… 

 haben ein ausgesprochenes Spiel- und Bewegungsbedürfnis 
 erfassen Bewegungsabläufe schnell 
 entwickeln einen starken Gerechtigkeitssinn 
 bilden sich allmählich eine eigene Meinung, denken und urteilen kritisch 
 entwickeln zunehmend grösseres Selbstvertrauen 
 sind leistungsorientiert, optimistisch und motivierbar, wollen etwas lernen 
 suchen Erfolgserlebnisse, entwickeln einen gewissen Ehrgeiz 
 lernen visuell (gutes Vorzeigen ist entscheidend) 
 sind begeisterungsfähig (aber: nur ein begeisterter Trainer begeistert!) 
 reagieren oft verzögert 
 

 Daraus ergibt sich für das Training 

 das Spiel ist noch immer das Wichtigste (deshalb kommen die Kinder in den Verein) 
 mit kleinen Wettbewerben immer wieder neue Anreize setzen (Wer kann mehr…) 
 der Trainer sucht das Positive, findet immer wieder ein lobendes Wort 
 

Soziale Merkmale 

 die Autorität der erwachsenen Führungspersonen wird anerkannt 
 die Kinder spüren die Vorbildwirkung und erahnen die Fachkompetenz des Trainers 
 sie sind nicht mehr so ich-bezogen, allmählich wird das Denken team-bezogen 
 die Kinder werden selbständiger und haben stabilere Beziehungen untereinander 
 Gruppen mit bis zu sieben Spielern sind überblickbar 
 sie suchen ihren Platz und die Anerkennung in der Mannschaft (Rangordnung) 
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 Daraus ergibt sich für das Training 

 der Trainer überzeugt durch gut vorbereitetes und organisiertes Training 
 erste Übungen zum Teamgedanken (Zusammenspiel) sind angebracht 
 Spiele und Übungen noch immer in kleinen Gruppen (bis 2:2) 
 

5.6 D-Junioren 
 
Körperliche Merkmale 

 harmonisches Wachstum 
 ausgeprägtes Muskel- und Skelettwachstum 
 viel Energie wird für das Körperwachstum gebraucht (daher auch einmal lustlos) 
 die Motorik ist fast vollständig kontrollier- und steuerbar 
 allmählich Beginn der pubertären Entwicklung 
 

 Daraus ergibt sich für das Training 

 optimaler Zeitpunkt zur Förderung der koordinativen Fähigkeiten  
 jetzt alle Bewegungsabläufe der technischen Elemente intensiv trainieren 
 Gleichgewichtsübungen 
 Koordinative Übungen 
 Kräftigungsübungen 
 Dehnungsübungen 
 

Psychische Merkmale 

Kinder in diesem Alter… 

 sind im besten Lernalter (goldenes Lernalter) und lernen auf Anhieb 
 haben eine optimistische Einstellung 
 möchten gerne Fortschritte machen und gute Leistungen zeigen 
 machen nicht mehr einfach alles gedankenlos, sie fragen nach dem „Warum?“ 
 haben immer noch das grosse Spiel- und Bewegungsbedürfnis 
 können sich gut an sportliche Regeln halten 
 sind mit dem Beginn der Pubertät oft verunsichert 
 

 Daraus ergibt sich für das Training 

 Spiele sind immer noch wichtig, aber sie sind gleichwertig wie Übungen zur Technik 
 der Trainier arbeitet zielorientiert und kann diese Ziele seinen Kindern klar machen 
 der Trainer erklärt die Regeln und setzt sie durch 
 Fairplay ist ein Thema, darüber wird gesprochen und der Trainer lebt es vor 
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Soziale Merkmale 

 die Bindungen halten nun länger an, der Teamgeist entwickelt sich 
 die Bindung zum Elternhaus dagegen wird lockerer, die Ablösung beginnt 
 die Kinder nehmen Distanz zum anderen Geschlecht 
 Idole werden bewundert, ihnen wird nachgeeifert 
 Gruppen von bis zu neun Personen sind jetzt überblickbar 
 das Selbstvertrauen wird stärker 
 folglich: es kommt zu Auseinandersetzungen mit Autoritäten (Eltern, Trainer) 
 Grenzen werden ausgelotet 
 

 Daraus ergibt sich für das Training 

 die Gruppen bei Spiel und Übungen können nun etwas grösser sein (bis 4:4) 
 das Zusammenspiel wird zu einem wichtigen Element (gegen den Egoismus) 
 der Trainer hat eine klare Linie und wagt es, Grenzen zu setzen, die für alle gelten 
 allfällige Spezialausbildung (z.B. Goalietraining) ab dem zweiten D-Juniorenalter 
 

5.7 Allgemein will ein Kind im Fussballverein…    

• Fussball spielen (und nicht Runden laufen) 
 • sich bewegen und austoben 
• sich mit Gleichaltrigen messen, aber auch zusammen mit ihnen spielen 
• etwas lernen und Fortschritte erzielen 
• einen verständnisvollen Trainer haben, der Grenzen setzt und loben kann 

 

6 Juniorenfussball (C bis A-Junioren) 

6.1 Alterskategorien 
Die Wechsel der Junioren in die nächst höhere Kategorie erfolgt immer zu Beginn einer neuen 
Saison (eine Saison beginnt am 1. Juli und endet am Mitte Juni des folgenden Jahres) nachdem 
die Frühlingssaison abgeschlossen ist. In der Regel also direkt vor den Sommerferien. Die 
Einteilung in eine Kategorie bleibt bis zum Abschluss der nächsten Frühjahrsrunde bestehen. 

Kategorie   Alter*     Berechnung ab Sommer 

C-Junioren   13 und 14 Jahre    

B-Junioren   15 und 16 Jahre 

A-Junioren   17 bis 19 Jahre 

Kalenderjahr beim 

Saisonstart abzüglich 

Geburtsjahr des Kindes 
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6.2 C-Junioren 
 
Merkmale 

• Körperliche und psychische Ausgeglichenheit 
• Positive Persönlichkeitsmerkmale im „goldenen Lernalter” wie Selbstvertrauen, ein 
 verbessertes Konzentrationsvermögen, eine hohe Lern- und Leistungsbereitschaft, 
 Bewegungsfreude 
• Ausgeprägtes Koordinationsvermögen 
• Zum Ende der D- und zu Beginn der C-Junioren: körperlicher und psychischer Einschnitt 
 mit Eintritt in die Pubertät 

Ziele 

• Spass am Fussballspielen 
• Systematisches Erlernen und Festigen der Grundtechniken 
• Anwenden der Techniken in unterschiedlichen Spielsituationen unter Druck eines 
 Gegenspielers 
• Spielerisches Vermitteln taktischer Grundlagen 
• Fördern positiver Persönlichkeitseigenschaften wie Selbständigkeit und 
 Leistungsbereitschaft zu regelmässigem Training 

Trainingsinhalte 

• Motivierende Einzel- und Gruppenübungen mit dem Ball zum Einschleifen der 
 Grundtechniken 
• Zweikampfschulung (verschiedene Situationen des 1:1 bis 3:3) Spielformen zur 
 Verbesserung der fussballspezifischen Kondition 
• Spielformen mit kleinen Mannschaften und zu bestimmten technisch-taktischen 
 Schwerpunkten 
• Motivierende Kräftigungsübungen und Beweglichkeitsprogramme, Reaktions- und 
 Startübungen mit Ball 

6.3 B-Junioren 
 
Merkmale 

• Beschleunigtes Wachstum des Muskel-Band-Apparates sowie der Organe 
• Rückkehr körperlicher und psychischer Ausgeglichenheit 
• Verbessertes Koordinationsvermögen 
• Verbesserung der Kraft- und Ausdauerleistungen 
• Stärkeres Selbstbewusstsein erzeugt grösseres Selbstvertrauen 
• Sachgerechtes und problembewusstes Denken und Verstehen 
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Ziele 

• Stabilisierung, Verfeinerung und Vertiefung der erlernten technisch-taktischen 
 Grundlagen und Anpassung an die erhöhten Wettspielanforderungen. 
•  Förderung der Leistungsmotivation 
• Kenntnisse der Spielsysteme (4-4-2; 4-3-3; 3-4-3; 3-5-2) sollen vermittelt werden 
• Besondere Anforderung an Spielposition (Weiterentwicklung, z.B. Offensivspiel 
 eines Verteidigers) 
• Alle technischen Elemente in hohem Lauftempo und in der Wettkampfsituation 
 unter Stress und Zeitdruck ausführen 
• Gezielte Schulung spezieller Taktik-Elemente im individual-, gruppen- und 
 mannschaftstaktischen Bereich: 
• Positionsaufgaben 
• Rhythmuswechsel 
• Raumaufteilung 
• Ballorientiertes Verteidigen 
• Sicherer Spielaufbau und Flügelspiel 
• Konterspiel 

Trainingsinhalte 

• Systematisch eingesetzte auch variierte Spiel- und Trainingsformen mit 
 unterschiedlichem Zahlenverhältnis (2:1/3:1/4:2...) 
•  Verbesserung von Fertigkeiten in isolierter Form (z.B. Passübung) über komplexe 

Übungsformen, auch unter Zeit- und Präzisionsdruck 
•  Fussballspezifisches Koordinationstraining (immer mit Ball) unter Zeit- und 
 Präzisionsdruck 
•  Vielseitiges Kraft- und Schnelligkeitstraining 
•  Motivierende, immer Fussball bezogene Verbesserung konditioneller Grundlagen: 
•  Schnelligkeit 
•  Grundlagenausdauer 
•  Fussball spezifische Ausdauer 
•  Vielseitige Kräftigung 
•  Beweglichkeit 

6.4 A-Junioren 
 

Merkmale 

• Die Merkmale der Jugendlichen unterscheiden sich in dieser Altersklasse stark, da das 
kalendarische Alter nicht mit dem biologischen gleichgesetzt werden kann 
Während manche Jugendlichen in diesem Alter noch die Merkmale der B – Junioren 
zeigen, befinden sich andere schon am Übergang zum Erwachsenenalter 

• verbessertes Leistungsvermögen durch körperliche Veränderungen: Ausgleich der 
Körperproportionen/Kraftzuwachs 

• verbessertes Koordinationsvermögen 
• streben nach Selbständigkeit und Anerkennung als gleichberechtigter Partner 
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Ziele und Trainingsinhalte 

• Vertiefung der erlernten Techniken 
• regelmäßige Kräftigungs- und Beweglichkeitsprogramme 
• verstärktes Grundlagen- und Ausdauertraining 
• beidfüßige Torschüsse 
• Schulung der Schnelligkeit 
• intensive Vorbereitung auf Spiel und Gegner (mannschaftstaktische Besprechungen) 
• positionsspezifische Lerninhalte (Laufwege und Zweikampfverhalten) 
• spezielles Torhütertraining (das Augenmerk liegt auf der Schulung zum mitspielenden 

Torspieler) 
• schnelles Umschalten von Abwehr auf Angriff (gezieltes Offensivspiel über die 

Außenpositionen und Einbeziehen von Außenspielern der Abwehrkette) 
• Erlernen und Einstudieren von verschiedenen Standartvarianten (Eckball, Freistoß) 
• Förderung der Selbständigkeit und des Verantwortungsbewusstseins 
• Heranführen an den Aktivbereich (die älteren dürfen z.B. nach Möglichkeit 1x die Woche 

zusätzlich mit den Aktiven trainieren) 
• mannschaftstaktische Übungsformen trainieren und in Trainingsspielen gegen Aktive 

vertiefen 
• Trainingslager oder Trainingswochenende zur Saisonvorbereitung 

 

7 Das Training 

7.1 Stellenwert 
Das Training dient in erster Linie der Förderung der technischen, koordinativen und taktischen (ab 
D-Junioren) Faktoren. Zwischen diesen Faktoren kann Wechselwirkung bestehen. 

7.2 Grundsätze 
Trainiere altersgerecht: nicht einfach das Training der  Aktiven übernehmen!  
Allgemein gilt: Je jünger die Junioren, desto mehr muss der reine Spielgedanke im Zentrum 
stehen. 
 
Trainiere ausbildungsbewusst: Auch die jüngsten Junioren wollen etwas lernen und Fortschritte 
machen und nicht nur beschäftigt werden. Wichtige Begriffe in diesem Zusammenhang sind: 
 
 Einführung: den richtigen Bewegungsablauf lernen  
 Schulung: Variationen einbauen, üben in der Bewegung und mit passivem /  

 teilaktivem Gegner 
 Training: unter wettkampfnahen Bedingungen üben (mit aktivem Gegner) 
 
Trainiere mit einer Saisonplanung: Um dieser Anforderung gerecht zu werden, benötigt der 
Trainer unbedingt eine Saisonplanung in groben Zügen, die die Zielsetzung für die Mannschaft 
beinhaltet. Der Trainer bereitet jedes Training schriftlich vor, weil der vorbereitete Trainer besser 
trainiert. 
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Trainiere zielgerichtet: Setze Schwerpunkte für eine Trainingseinheit. Sie darf nicht zu viele 
Komponenten beinhalten (z.B. 1. Übung Kopfball, 2. Übung Schuss, 3. Übung Passen usw.). 
Lieber nur etwas trainieren und dafür  Variationen einbauen. Zielgerichtet heisst aber auch, 
folgende Richtlinien zu befolgen: 
 
 vom Bekannten zum Unbekannten. 
 vom Einzelnen zum Zusammengesetzten. 
 
Trainiere mit vielen Wiederholungen: Nur eine hohe Anzahl von Wiederholungen eines 
Elements verspricht den Erfolg (Ziel: 1000 Ballberührung). 
 
Trainiere und korrigiere: vor allem beim Techniktraining müssen Fehler sofort korrigiert werden, 
damit sie nicht zu Automatismen werden, die später nur noch schwer zu ändern sind. Bei den 
Fehlerkorrekturen gelten folgende Grundregeln: 
 
 Nur zum Thema / zur Sache (nicht zur Person) korrigieren 
 Nur den Hauptfehler korrigieren 
 Aufmunternd korrigieren 
 Fehler nicht vordemonstrieren, sondern den richtigen Bewegungsablauf zeigen 
 
Trainiere mit Lernzielkontrollen: Ab den D-Junioren können von Zeit zu Zeit Lernzielkontrollen 
eingebaut werden. 
 
Trainiere beidfüssig 
  
Trainiere kindergerecht: Nutze den natürlichen Bewegungsdrang und die kindliche Spielfreude 
und sorge dafür, dass alle Kinder in Bewegung sind. Kinder suchen und brauchen persönliche 
Erfolgserlebnisse. Kinder bedürfen immer wieder die Anerkennung der Trainer. Alle Spieler 
kommen auf allen Positionen zum Einsatz. Verwende eine einfache, den Kinder angepasste 
Sprache bei Anweisungen (auf gleicher Höhe, z.B. kniend). Gehe individuell auf den Lernprozess 
der Kinder ein. 
 

7.3 Der Trainings-Aufbau 
Die Trainingslektion im Juniorenfussball ist in fünf Teile gegliedert: 

Einstimmen - Spiel 1 - Üben - Spiel 2 - Ausklingen 

Wer sein Training so aufbaut, trainiert nach der GAG - Methode (Ganzheit–Analyse–Ganzheit). 
Mit Ganzheit bezeichnen wir das Spiel, mit Analyse den Übungsteil. Eingerahmt wird das 
Kernstück Spielen–Üben–Spielen vom Einstimmen, das die Lektion eröffnet, und vom Ausklingen, 
das sie abschliesst. Damit erhält die Lektion einen Rhythmus, der dem Bedürfnis der Kinder nach 
Abwechslung und Vielfalt gerecht wird. 
 
Die besten Übungsspiele zu diesem Schema findet man im Buch „1020 Spiel- und 
Übungsformen im Kinderfussball“ von B. Bruggmann, das in den KIFU-Kursen abgegeben 
wird. 
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7.4 Die koordinativen Fähigkeiten 
Definition des Begriffes  „koordinative Fähigkeiten“: 
 
„Die koordinativen Fähigkeiten sind Grundlage für das Bewegungslernen und beeinflussen sowohl 
die technisch-taktische als auch die konditionelle Entwicklung. Für das Fussballspielen sind sie 
deshalb unverzichtbare Lern- und Leistungsvoraussetzungen.“ 
 
Im Allgemeinen gilt: Je besser die koordinativen Fähigkeiten, desto besser die technischen 
Fertigkeiten. 
 
Deshalb gilt:  
In jedem Training dieser Alterskategorien müssen die koordinativen Fähigkeiten trainiert 
werden! 
 
 

7.5 Hausaufgaben 
Um eine Verbesserung in bestimmten Techniken zu erzielen, sollten die Kinder (ab D-Junioren) 
auch selbstständig üben. Daher soll der Trainer aus den Bereichen Jonglieren, 
Ballführen/Ballgefühl, Finten/Tricks, Passen und Schiessen Hausaufgaben aufgeben, die die 
Kinder üben können (z.B. Jonglieren Fuss–Knie–Kopf).  
 
Die Kontrolle dieser Hausaufgaben soll in Tests mit Wettkampfcharakter in Training erfolgen. 
 

7.6 Ausbildungsschwerpunkte 
Siehe Beilage „Ausbildungsschwerpunkte“  Seite 37 

 

8 Das Spiel 

8.1 Der Juniorentrainer als Coach 
Jedes Spiel ist für die Kinder etwas Besonderes. Das bedeutet für den Trainer, dass er hier in 
pädagogischer, aber vor allem auch in fachlicher Hinsicht gefordert ist.  
Der Trainer freut sich gemeinsam mit seinen Spielern über gelungene Aktionen, gibt Raum um 
Erlerntes auszuprobieren und bei Nichterfolg unterstützt er die Spieler mit positiven, 
aufmunternden Worten. Für den Trainer gilt es ebenfalls, die Spieler aufs Neue zu motivieren, 
auch wenn ihnen Fehler unterlaufen. Aber auch der Erfolg will den Kindern situationsgerecht 
vermittelt sein. 
 
Folgende Punkte sollte ein Trainer beachten: 
 
 Trainer und Spieler müssen pünktlich sein 
 Wenn ein Spieler nicht am Spiel teilnehmen kann, muss er sich frühzeitig abmelden 
 korrekte Ausrüstung der Spieler beachten (z.B. Schienbeinschoner, Trainingsanzug bei kalter 

Witterung) 
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 Die Verpflegung vor dem Spiel ist wichtig. Keine schwer verdaulichen Speisen kurz vor dem 
Spiel einnehmen (Pommes Frites, Hamburger etc.), sondern Kohlenhydrate essen (Spaghetti 
etc.)  

 Wichtig ist auch, dass die Spieler genügend trinken (keine kohlensäurehaltigen Getränke)  
 Darauf achten, dass kein Schmuck getragen wird 
 

8.2 Grundsätze für das Spiel 
Die Spielvorbereitung oder Spielbesprechung hat bei den Junioren vorwiegend pädagogische 
Aspekte. Der Trainer sollte folgende Punkte deutlich machen: 
 
 Der Sieg wird angestrebt, aber nicht unter allen Umständen! Daher steht nicht das 

Spielergebnis im Vordergrund, sondern die Freude am Spiel selbst und das Fairplay. Im 
Kinderfussball Zielformulierung an Team und einzelne Spieler bekanntgeben 

 Alle spielen gleichlang und gleichviel, egal ob jemand ein besserer oder schlechterer 
Fussballspieler ist. 

 Alle spielen auf jeder Position, es gibt noch keine Spezialisierung (G- bis D-Junioren) 
betreffend der  einzelnen Positionen (viele Aus- und Einwechslungen). 

 Spieler dürfen Fehler machen. Durch gemeinsamen Einsatz versuchen alle Mitspieler, den 
Fehler wieder wettzumachen. 

 In der Kabine werden das „Spielsystem“ und die Aufstellung erklärt und genaue Aufgaben 
erteilt. 

 

8.3 Vor dem Spiel 
 Begrüssung der Spieler per Handschlag 
 Begrüssung des gegnerischen Trainers und des Schiedsrichters (falls vorhanden) 
 Mannschaftsbesprechung in der Kabine oder auf dem Feld 
 gegenseitige Passkontrolle der Spieler (D-Junioren), bzw. durch den Schiedsrichter (C-A-Jun.) 
 Zielsetzungen und genaue Aufgaben für die Spieler bekannt geben 
 Einlaufen (Koordinationsübungen, verschiedene Pass-Torschussspiele, kleine Gruppenspiele) 
 unmittelbar vor Spielbeginn die Spieler nochmals zusammen nehmen und letzte 

Vorbereitungen treffen 

8.4  Während dem Spiel 
 Beobachten der eigenen Mannschaft 
 Coaching (einfache, ruhige und gezielte Anweisungen an die Spieler) 
 Auswechslungen tätigen (alle Spieler kommen zum Spielen) 
 Kein Wortwechsel resp. Diskussion mit Schiedsrichter und auch die Spieler und Eltern davon 

abhalten (Vorbild) 

8.5 In der Halbzeitpause 
 Ruhe! Erholung und Pflege (Trinken etc.) 
 Informieren: Wichtigste 2-3 Punkte auswählen; Aufgabenorientiert und nicht fehlerzentriert 
 Kurze und klare Anweisungen geben (weniger ist oft mehr) 
 Motivieren, aufmuntern: Atmosphäre der Zuversicht schaffen 
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8.6 Nach dem Spiel 
 Shake Hands mit anderem Trainer und dem Schiedsrichter 
 Mannschaft zusammen nehmen 
 Kurzmitteilung über Geschehenes, Zielkontrolle, gratulieren, trösten 
 Konstruktive Kritik anbringen. Keine Beleidigungen 
 Information, wie es weitergeht (nächstes Training, nächster Treffpunkt etc.) 
 Nach Kontrolle der Kabine: Verabschiedung der Spieler per Handschlag 

9 Der Trainer/Betreuer 

9.1 Pflichten 
Die Trainer und Betreuer sind bereit, in einem Team zum Wohle des Vereins, der Junioren und 
deren Eltern mitzuarbeiten und folgende Aufgaben zu erfüllen: 
 
 Führung der Mannschaft in Freundschafts- und Meisterschaftsspielen 
 Leitung der Trainings gemäss vereinbarter Trainingsintensität (Die E- und G- und F-Junioren 

trainieren mindestens einmal, die restlichen Junioren mindestens zweimal in der Woche) 
 Jeder Trainer ist bereit, sich im Rahmen seiner Möglichkeiten aus- und weiterzubilden 

(Verbands- oder J+S-Kurse, interne Ausbildung).  
 Die Trainer haben pünktlich und vorbereitet zu erscheinen, bei Unabkömmlichkeit ist für einen 

geeigneten Stellvertreter zu sorgen. 
 Die Trainer sind verantwortlich für einen geregelten Trainings- und Spielbetrieb ihrer 

Mannschaft sowie für das ihnen zur Verfügung gestellte Material. 
 Erstellen eines Trainingsplanes gemäss J & S Richtlinien 
 Führung einer Anwesenheitskontrolle  
 Jeder Trainer bzw. Betreuer organisiert mindestens einmal pro Saison einen Elternabend, um 

den Kontakt und die Zusammenarbeit mit den Eltern zu fördern (evtl. mit Unterstützung 
Juniorenobmann) 

 Die Teilnahme an Trainersitzungen (mind. 2 x im Jahr) ist für alle Trainer / Betreuer 
obligatorisch. 

 Jeder Juniorentrainer muss mindestens einen Bericht pro Jahr für Cluborgan und das Internet 
schreiben. 

 Reinigung der Garderoben nach jedem Match und jedem Training (Matchtage auch Gegner) 
 Zustellung von 10 Digitalfotos bis 31.12. aus Training und Matches 
 Einhaltung der Hausordnung „Sportanlage Grosswis“  
 
Die Trainer und Betreuer müssen Vorbilder sein, folgende Punkte beachten und diese von 
Junioren verlangen: 
 
 Gutes Benehmen im Allgemeinen 
 Sportliches Auftreten, auch bei Niederlagen. „Kinder brauchen einen Trainer, mit dem sie 

siegen können – und verlieren dürfen“ (Beni Bruggmann) 
 Akzeptieren von Fehlentscheidungen des Schiedsrichters 
 Hygiene 
 Verzicht auf Alkohol und Nikotin während des Trainings und des Matches 
 Sorge tragen zum Material 
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9.2 Rechte 
 
Entschädigung 
Die Juniorentrainer werden vom Verein entschädigt. Die Entschädigung wird anfangs Saison 
vertraglich geregelt. Bei Nichterfüllung der Pflichten kann der Vereinsvorstand eine Kürzung der 
Entschädigung vornehmen. 

Spesen 
Die Auszahlung der Spesen erfolgt durch die Vereinskasse. Die Spesenbelege müssen vom 
Juniorenobmann visiert werden, bevor sie dem Kassier des Vereins übergeben werden. 

Vereinsmitgliedschaft 
Alle Juniorentrainer und -betreuer sind automatisch Mitglieder des FC Wängi. Ihnen wird der 
jährliche Mitgliederbeitrag des Vereins erlassen. 

9.3 Anforderungsprofil eines Trainers  
Mit dem regelmässigen Besuch von Kindergarten bzw. Spielgruppen, Sportvereinen und dem 
späteren Eintritt in die Schule verändert sich die bis dahin gewohnte Umwelt des Kindes. Das Kind 
findet vor allem in den Betreuern und Lehrkräften neue Bezugspersonen und baut auch innerhalb 
seiner Spiel- und Lerngruppen neue soziale Kontakte auf. Die Bedeutung der Altersgruppe 
(Schulklasse, Fussballteam) tritt zunächst für das Kind noch deutlich hinter die älteren 
Bezugspersonen zurück. Der Trainer (wie in der Schule der Lehrer) spielt bis etwa in das 10. 
Lebensjahr hinein eine dominierende Rolle in der Welt des Kindes. So wird der Trainer zum 
Vorbild, zu einer Idolfigur, der es sich bemüht nachzueifern und deren Verhaltensweisen es 
kritiklos und bedenkenlos als richtig empfindet und übernimmt. 
 
Ein idealer Trainer muss für seine anspruchsvolle Tätigkeit  folgende Punkte erfüllen: 

 Kinderfreund: Er muss Kinder gern haben. Neugierige Fragen mit Geduld und in Ruhe 
beantworten. 

 Vorbild: Er ist ein Vorbild und verhält sich dementsprechend (Fairplay, Rauchen, Alkohol, 
Pünktlichkeit, etc.) 

 Erzieher: Er ist verständnisvoll, nimmt die Probleme des Kindes ernst und versucht sie zu 
lösen. Er fördert das selbstständige und einfallsreiche Handeln, um die Persönlichkeit zu 
stärken. 
Er setzt Prioritäten: Familie – Schule – Sport. 

 Kommunikator: Den Kontakt zu den Eltern und zur Vereinsleitung pflegen. 
 Tröster: Geschick im Umgang mit den Kindern zeigen. 
 Motivator: Er hat freundliche Ausstrahlung. Er spricht ruhig, bestimmt und freundschaftlich mit 

den Kindern. Er begrüsst alle Kinder und nimmt sie bewusst wahr. 
 Fachmann: Er hat Basiswissen der Technikgrundlagen. 
 Organisator: Er kann mit organisatorischen Aufgabenstellungen umgehen. 
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9.4 Trainerausbildung 
 

Folgende Ausbildungen sollen nach Möglichkeit die Trainer ausweisen können (vom Verband vorgegeben 
– siehe Trainerreglement): 

 

Ausbildungsstufe   Ausweis     Gültigkeitsbereich 

Kinderfussball   Betreuer Diplom für den   Junioren E, F und G 
Trainerkurs    Kinderfussball 

C-Diplomkurs/   C-Diplom SFV/   Junioren A, B, C und D 
J + S Leiterkurs   J + S Leiter    Junioren Meistergruppen C 
          D-Promotion 

C+     C-Diplom+    3. Liga Aktive 
     Aktive     Junioren Meistergruppen A/B 
     Region         

B-Diplomkurs   B-Diplom SFV /   2. Liga inter- und regional 
     UEFA-B-Lizenz    

 

10 Die Eltern 
Aus den bisherigen Ausführungen geht klar hervor, dass die Eltern eine wichtige Rolle im 
Kinderfussball spielen. Auf der einen Seite sieht der Verein sie gerne als hilfreiche Mitarbeiter, auf 
der anderen Seite sind sie zum Teil als fanatische, einseitige Begleiter weniger erwünscht. 
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass kaum in einem Fussballverein auf die 
Mitwirkung von Eltern im Kinderfussball verzichtet werden kann. Dieser Aspekt muss also die 
Zusammenarbeit zwischen Juniorentrainer und Eltern bestimmen. 
 
Am Anfang jeder Saison sollte jeder Trainer einen Elternabend mit folgenden Schwerpunkten 
durchführen (der Juniorenobmann unterstützt den Trainer dabei): 
 
 Verhalten der Eltern beim Spiel und beim Training  
 Abmelden  
 rechtzeitiges Erscheinen zum Spiel oder Training 
 Abgabe einer Mannschaftsliste, eines Trainingsplanes, eines Spielplanes sowie einer 

Regelliste an die Eltern  
 
Natürlich sind auch die schriftlichen Aufgebote zum Match oder Turnier eine  Selbst-
verständlichkeit.  
 
Um das Verhältnis zu den Eltern verbessern zu können, kann man auch ausserordentliche 
Anlässe mit den Junioren durchführen und die Eltern miteinbeziehen. 
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Da die Kinder in diesem Alter noch stark im Elternhaus verankert sind, haben die Eltern einen 
grossen Einfluss. Als Trainer müssen Sie die Eltern informieren, beraten und mit ihnen 
zusammenarbeiten.  

 
Mögliche Punkte: Fairness 
 Hygiene (Duschen,...) 
 Ausrüstung (Nockenschuhe, Bälle, Schienbeinschoner, …) 
 Kind nicht überschätzen 
 Lob / Kritik (im richtigen Verhältnis) 
 Interesse zeigen für den Sport ihres Kindes 
 usw. 

 
Eltern oder Trainer stehen ohne Zusammenarbeit im Kinderfussball auf verlorenem Posten. 

In der Zusammenarbeit müssen zwei Regeln, bei denen auch die Umkehrung gilt, beachtet 
werden: 

 Eltern sollten die Anweisungen des Trainers akzeptieren und nicht bekämpfen. 
 Eltern dürfen den Trainer im  Beisein der Kinder nicht blossstellen oder lächerlich machen. 
 

11 Kinderschutz 
Kinder und Jugendliche sollen nicht nur sportlich Fortschritte machen, sondern auch in ihrem 
sozialen Verhalten. Dabei ist es wichtig, dass sie im Club vor Gewalt und Misshandlungen 
geschützt sind. 

 

11.1 Mögliche negative Erlebnisse 
 

Durch andere Kinder und Jugendliche: 

 Mobbing im Team: z.B. von schwächeren Spielern, Neulingen 
 rassistische Diskriminierung: z.B. dunkelhäutiger Spieler, oft auch durch ethnische Gruppen 
 körperliche Gewalt: Prügeleien, Attacken auf dem Spielfeld 
 sexuelle Gewalt: erniedrigende Kommentare unter der Dusche, Zwang zum Mitmachen bei 

sexuellen Aktivitäten 
 

 Durch Trainer und andere Betreuungspersonen 

 körperliche Fehlhandlungen: zu hartes Training, Missachtung von Verletzungsgefahr 
 emotionale Fehlhandlungen: vernichtende Kritik, Nicht-Anerkennen von Fortschritten 
 Vernachlässigung: der Witterung nicht angepasste Kleidung, Verweigerung notwendiger 

medizinischer Hilfe 
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 Tolerieren von / Animieren zu Alkohol-, Nikotin- oder Drogenkonsum oder Doping 
 Sexuelle Übergriffe: Berührungen an intimen Körperstellen, Begaffen von Kindern und 

Jugendlichen unter der Dusche, sexistische Sprüche und Witze etc. 
 

11.2 Haltungen zur Vermeidung negativer Erlebnisse 
Vor allem Siegen-Wollen sind die folgenden Werte zu beachten: 

 Teamgeist: Wir machen einander nicht schlecht - auch dann nicht, wenn wir enttäuscht 
sind. 

 Einsatz: Alle geben ihr Bestes – und vertrauen darauf, dass auch die andern das tun. 
 Fehler: sind erlaubt, wir wollen daraus lernen – und wir akzeptieren, dass es seine Zeit 

braucht. 
 Beachten von Fortschritten: Nicht alle sind gleich gut, aber alle sollen besser werden.  
 Fairplay: Sport ist Kampf unter vollem Einsatz unter Einhaltung der vorgegebenen Regeln 

und immer mit Respekt vor der Persönlichkeit der Mitspieler, Gegner und Schiedsrichter. 
 

Trainer und Betreuer sind verantwortlich für die Beachtung dieser Werte. Sie setzen sie im Team 
durch, sie sprechen auch Eltern darauf an, wenn diese Spiel und Verhalten von Spieler destruktiv 
kritisieren. Das kann sofort geschehen, doch manchmal ist es sinnvoller zu warten, bis die grösste 
Wut vergangen ist. 

 

Innerhalb des Clubs ist Einigkeit in diesen Fragen wichtig. Sie müssen deshalb periodisch 
besprochen werden. Ebenso soll das Vorgehen geregelt werden, wenn einzelne Verantwortliche 
sich nicht gemäss diesen Werten verhalten. 

 

11.3 Konkrete Massnahmen zum Kinderschutz 
Die folgende Liste ist als Anregung gedacht und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit: 

1. Wenn im Team eine schlechte  Stimmung herrscht, muss das vor allem anderen bearbeitet 
werden, indem man darüber spricht und die Werte/Haltungen wieder klärt. Bei Krisen 
kann/soll ein weiterer Funktionär (z.B. Juniorenobmann, Präsident) beigezogen werden. 

2. Dasselbe gilt, wenn es einem einzelnen Spieler schlecht geht. Oft zeigt sich das in 
störendem Verhalten, das zwar gestoppt werden muss, das aber auch als Hinweis auf eine 
Missstimmung ernst genommen werden soll. In solchen Situationen ist das Gespräch mit 
einem Spieler oder den Eltern aktiv zu suchen.  

Zeigen sich dabei grosse Probleme, müssen weitere Hilfsstellen beigezogen werden. 

3. In Verein wird eine Kontaktperson (inkl. Telefonnummer) bekannt gegeben. Kinder oder 
Jugendliche können hier ihre Sorgen und Nöte zur Sprache bringen.  
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4. Arbeiten am guten Klima im Team: gesellige Aktivitäten: gemeinsam Kochen, Bowlen, 
Spass haben. Gute gemeinsame Erlebnisse können beispielsweise rassistischen 
Tendenzen vorbeugen. 

5. Besprechen der aufgeführten Werte. Ab und zu Gesprächsrunden einbauen: sind wir auf 
dem richtigen Weg diese Werte zu beachten? – Gerade in guten Zeiten ist dies wichtig! 

6. Einbezug der Eltern durch Erklärung der Werte. 

7. Nachfragen beim Austritt eines Kindes: war alles ok? Gab es „ungute“ Erfahrungen, die 
noch zu Konsequenzen führen müssen? 
 

11.4 Spezialfall sexuelle Übergriffe 
 
Die sexuellen Übergriffe sind speziell, weil 

 sie sich oft im Verborgenen abspielen 

 die Öffentlichkeit derzeit schon bei Kleinigkeiten stark reagiert und keinerlei Toleranzen zeigt 

 deshalb viele Trainer verunsichert sind: was darf ich denn noch? Die Angst vor 
Beschuldigungen ist grösser, als die effektive Gefahr beschuldigt zu werden 

 es Täter gibt, die gezielt und geplant Situationen suchen, in denen sie Übergriffe machen 
können. Sie sind mit den normalen Mitteln – Ansprechen des Problems – oft nicht zu stoppen. 
 

11.5 Mittel gegen sexuelle Übergriffe 
 

1. Regeln im Club: Heikle Situationen werden periodisch besprochen, eine gemeinsame 
Politik in diesen Fragen wird beschlossen resp. bekräftigt, das Vorgehen bei einem 
Verdacht wird geklärt. Dabei soll bewusst eine Normalität gewahrt werden: gute 
Körperkontakte sollen weiterhin gestattet sein, ebenso auch intensivere 
Betreuungsbeziehungen. 

2. Schutz der Intimsphäre: die Intimsphäre der Kinder und Jugendlichen wird so gut wie 
möglich geschützt. Duschen werden nur im Notfall betreten, Garderobenaufenthalte sind 
auf das Notwendigste zu beschränken, allenfalls mit zusätzlichen Betreuungspersonen 
abzusichern. Kinder mit Schamgefühlen werden respektiert (Badehosen-Erlaubnis) und 
dieser Respekt ist bei anderen Kindern durchzusetzen. 

3. Trainer sind wenn immer möglich zu zweit aktiv. In Kinder- und Damenmannschaften 
wenn möglich mit einer Frau. 

4. Transparenz gegenüber Eltern: Die Clubregeln werden den Eltern bekannt gegeben, 
ebenso eine Kontaktperson, an die sich die Eltern oder Kinder wenden können bei unguten 
Erfahrungen oder Beobachtungen. 

5. Rückfragen: Bei neuen Trainern wird systematisch am Herkunftsort oder bei den letzten 
Vereinen nachgefragt, ob die Beziehungen zu den Kindern und die Arbeit in Ordnung 
waren. 

6. Fachstellen bei Verdacht: Wenn konkrete Vorwürfe oder Verdächtigungen vorliegen, soll 
eine Fachstelle kontaktiert werden. 
Thema in clubinternen Weiterbildungen behandeln. 
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12 Medizinische Aspekte 
Dieser Abschnitt wird zusätzlich in jeden Medizinkoffer gelegt 

12.1 Verhalten bei Verletzungen 

12.1.1 Kurzregel für akute Sportverletzungen:  P E C H 
 
 P = Pause (Ruhe) 
 E = Eis (Kühlen) 
 C = Kompression (elastische Binde) 
 H = Hochlagerung 
 
Diese Sofortmassnahmen gelten für alle frischen Verletzungen!  
Ziel: Schadenbegrenzung, schnelle und vollständige Ausheilung. 

 

12.1.2.  Optimales Vorgehen bei „geschlossenen“ Verletzungen  
 (Muskel-, Sehnen-, Bänderverletzungen): 
 

a) Sofortmassnahmen 
- Notwendige Hilfsmittel:  elastische Binde und Kühlmittel 
- Je rascher die Massnahmen durchgeführt werden, desto besser. 

  
Mögliche Sofortmassnahmen sind:  
•  Hochlagern 
•  Elastische Binde (ca. 8 cm) 
 so fest um die verletzte Stelle wickeln, dass die Blutzirkulation nicht behindert wird.  
 Zeichen zu enger Bandage: Blässe, „Ameisenlaufen“ oder Gefühlslosigkeit.  
 Die Kompression vermindert Blutergussentwicklung und Schwellung. 
•  10 Minuten darüber Kühlen  
 mit einer Kältepackung oder einem Plastiksack gefüllt mit Wasser und/oder Eis.  
 Die Eisbehandlung niemals übertreiben (Kälteschäden!).  

Keine Kältemittel direkt auf die Haut 
Ideal: 10 Minuten über die elastische Binde kühlen, stündlich, später alle 2 bis 3 Stunden           
(nur 10 Minuten!) während des ersten Tages wiederholen. 
Kälte limitiert Schwellung, Schmerzen, Muskelverspannung und Gewebezerstörung 
durch den zellulären Stoffwechsel. 

•  Ruhigstellen 
mit geeigneten Bandagen, Schienen oder durch Fixierung an benachbarte Extremität 
(Finger, Bein). 

 
Verboten sind:  Wärme, Massage, weitere Belastung der Verletzung! 

  
Ziel:  Diese Vorgehensweise sollte zur Routine werden! 

Jeder Sportler und Betreuer sollte immer in der Lage sein, diese 
Sofortmassnahmen unmittelbar nach der Verletzung durchzuführen. 
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Arzt beziehen bei  
•  starker Schwellung, enormen Schmerzen, Fehlstellung und Gebrauchsunfähigkeit.  
 Es gilt mittels Röntgenuntersuchung eine Fraktur auszuschliessen (Sportarzt, Notarzt, 

Spital).  
•  einer offenen Verletzung (blutende Wunde). Dies benötigt eine fachgerechte 

Behandlung.  
 
Schürfungen  
desinfiszieren und sich versichern, dass ein Tetanusschutz besteht! 
 
Medikamentöse Therapie  
abschwellende, schmerzlindernde Mittel: z.B. Voltaren, Ponstan, Brufen, ... (Vorsicht: 
Verträglichkeit und allfällige Allergien) 
 
b) Frühmassnahmen (Vorgehen am nächsten Tag) 
 Fortsetzung der Sofortmassnahmen 
Bei grossem Bluterguss, starker Schwellung und Unfähigkeit, die verletzte Struktur auch 
nur leicht zu belasten: Arztbesuch!   
Er wird die nötigen Abklärungen vornehmen und die korrekte Therapie zur 
raschmöglichsten Rehabilitation.einleiten 
Eventuell physikalisch-therapeutische Unterstützung 
 
c) Langzeitmassnahmen 
Die optimale Rehabilitation ist abhängig von der verletzten Struktur und dem Ausmass der 
Verletzung.  
Ersatztraining und die Zusammenarbeit zwischen Sportler (Sofortmassnahmen, 
Kooperation), Trainer (Ersatztraining), Therapeut (optimale Physio) und Arzt (Diagnose, 
Therapieplan) muss funktionieren! 
Muskelverletzungen können 3 Wochen, Bänder- und Sehnenverletzungen 6 Wochen oder 
länger dauern. 
 

12.1.2 Hirnerschütterung (SHT) 
10% aller Sportunfälle sind Schädel-Hirn-Traumen (SHT)! – Davon 80% leichter Natur!  
 
Beachte: auch nach leichten SHT kann es zu lebensbedrohlichen Komplikationen durch 
eine innere Blutung oder eine Hirnschwellung (Ödem) kommen! 
 
Hauptsymptome der Hirnerschütterung:  
Posttraumatische Verwirrtheit:  
Spieler ist nach der Erschütterung zur Zeit, zum Ort und zur Person nicht oder unscharf 
orientiert.    (ev. Frage an den Patienten: „Was ist passiert?“ Er muss  klare Anwort geben 
können.) 

Bewusstlosigkeit 
Patient ist nicht weckbar, Augen bleiben auf Rufen und Schmerzreize geschlossen. 
 
Vorgehen bei Hirnerschütterung (Nicht weiterspielen!): 
Bei den obigen Symptomen und/oder bei Kopfschmerzen und Übelkeit ist Weiterspielen 
verboten! 
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Bei anhaltenden Beschwerden: Arztkonsultation oder Spitaleinweisung. 
Der Spieler muss in den folgenden 24 Stunden regelmässig kontrolliert werden, um eine 
Verschlechterung des Zustandes nicht zu verpassen. 
 
Bei Bewusstlosigkeit: Halswirbelsäulefixation und Arzt beiziehen. 

 
Bemerkung: 
Mit der Spitaleinweisung ist die Beobachtung der neurologischen Symptome gewährleistet, 
so dass bei Komplikationen rechtzeitig eingegriffen werden kann! 

 
Wichtig: 
 
• Gefährlich ist, wenn ein zweites SHT auftritt! Deshalb braucht es nach einer 

Hirnerschütterung eine beschwerdefreie Zeit von mindestens einer Woche! 
• Bei wiederholten SHT ist unter Umständen eine Sportpause von einem halben bis ganzen 

Jahr sinnvoll! 

• Keine Aspirin oder ähnliche Schmerzmittel wegen Gefahr innerer Blutungen bei SHT! 

• Kleine chronische Blutungen nach SHT sind möglich und äussern sich mit 
Kopfschmerzen. 
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12.2  Möglicher Inhalt des medizinischen Koffers 
 

Ein gut ausgerüsteter medizinischer Koffer macht nur einen Sinn, wenn er immer griffbereit ist und 
wenn er ständig aktualisiert (Ablaufdaten, Ersatz, ...) wird. 

Desinfektionsmittel  • Nichtalkoholische Desinfektionsmittel (Hibidil, Merfen) 
• Getränkte Gazeplätzchen (Soffratule, Fucidine) 
• Evtl. Desinfektionsspray (Schürfungen) 

  • Evtl. Seifenlösungen (z.B. Lubex) 

Heftpflaster    • Wundschnellverband in verschiedenen Grössen 
• Heftpflaster-Rolle schmal und breit (evtl. Hypoallergen) 
• Tape-Verband-Rollen 3.7 cm (z.B. Leucotape Beiersdorf) 
• Selbstklebender Verband (z.B. Mefix, Beiersdorf) 

  • Verbandklammern 

Instrumente   • Scheren 
• Pinzette 
• Sterile Nadeln (Injektionsnadeln) zum Aufstechen von Blasen 

  • Taschenlampe 

Verbände    • Elastische Binden 4.6 und 8 cm 
• Selbstklebende, elastische Binde (z.B. Elastoplast) 
• Selbsthaftende Gazebinde 4.6 cm (z.B. Elastomull haft) 
• (Selbstklebender) Schaumgummi zur Polsterung 
• Gazetupfer steril 

  • Gazekompressen zur Abdeckung, nichthaftend (z.B. Telfa) 

Spezielles    • Zweite Haut (z.B. Spenco 2 Skin) 
• Blutstillende Watte (z.B. Häemo-Stop) 
• Sterile Wundstreifen (z.B. Steri-Strip) 

  • Gummihandschuhe (blutende Wunden) 

Diverses   • Entzündungshemmendes Gel, Creme oder Spray  
(Sportusal) 

• Vaseline 
• Feuerzeug 
• Eis: Als crushed ice oder Eiswürfel in Isolierbehälter mit Wasser   

als Cold-Pack (in Isolierbehälter) als Einmal-Eispackung 
(chemische Kühlung) 

• Kaltes Wasser ist zu wenig kühl (aber besser als nichts) 
• Eis nie auf blosse Haut auftragen (Verbrennungsgefahr) 
• Eisspray nur in die Hand eines erfahrenen Benutzers 
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12.3  Erste Hilfe 

Massnahmen bei Notfällen 

Schauen 

– Situation überblicken 

• Was ist geschehen? 

• Wer ist beteiligt? 

• Wer ist betroffen? 

Denken 

– Folgegefahren für Helfer und Patienten erkennen 

• Gefahr für Unfallopfer? 

• Gefahr für Helfende? 

• Gefahr für andere? 

Handeln 

– Sich selbst vor Gefahren schützen 

• Was ist geschehen? 

• Wer ist beteiligt? 

• Wer ist betroffen? 

 
Fachhilfe alarmieren 144 

 

Hilfsmittel zur Unterstützung bei den lebensrettenden  

Sofortmassnahmen können Sie bestellen beim Schwei- 

zerischen Samariterbund unter  

www.samariter.ch oder Telefon 062 286 02 86. 

Massnahmen bei Bewusstlosigkeit 

 

–   Nichts zu trinken geben 

–   Den Bewusstlosen sofort in Bewusstlosenlage bringen 

–   Alarmieren 144 

 

Jeder Bewusstlose wird ohne Ausnahme in  

die Bewusstlosenlagerung gebracht. 

Wichtige nationale Rufnummern 

Sanität 144 

Polizei 117 

Feuerwehr 118 

Rega (Inland) 1414 

Dr. med.Karl Frehner................ 052  378 23 71 

Dr. med.Michael Diel ................ 052  378 12 03 

Notfall Kantonsspital Fr’feld......052  723 77 77 

lnhalt einer Alarmmeldung 

– wer 

– was ist passiert 

– wann 

– wo 

– wie viele Patienten 

– weitere Gefahren 

 
Massnahmen bei Blutungen 

– Verletzte Person flach lagern 

– Verletzten Körperteil hochhalten 

– Fingerdruck an geeigneter Stelle 

– Blutung mit Druckverband stoppen 

– Nach der Blutstillung den verletzten Körperteil   
hochlagern und ruhig stellen 

– Fachhilfe anfordern (144) 

Massnahmen bei Schock 

(Massive Störung der Blutversorgung im Körper) 
 
– Unnötige Bewegungen und Schmerzen     
vermeiden 
 
– Betroffene beruhigen, gut zusprechen 
 
– Vorhandene äussere Blutungen stillen 
 
– Nichts zu trinken geben 
 
– Vor Kälte und übermässiger Hitze oder Sonne 
Schützen 
 
- Fachhilfe anfordern (144) 
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Bewusstlosenlagerung 

– Kopf sorgfältig nach hinten, Gesicht schräg nach 
   unten drehen (freier Abfluss aus dem Mund) 
– Den Patienten dauernd überwachen 

– Den Patienten mit einer Decke oder Jacke zudecken 

 

Ursachen 

– Schädigung des Gehirns durch Sauerstoffmangel, Ver- 

   giftung oder Verletzung 

 

Gefahren 

– Schluckreflex und Hustenreflex fehlen beim Bewusst- 

   losen meistens 

– Die Atemwege werden durch die zurückfallende Zunge,  

   durch Fremdkörper oder Blut und Erbrochenes blockiert. 

Lagerung eines bewusstlosen Schockpatienten  

 

 

Wache Schockpatienten flachlegen 
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13 SCHLUSSWORT 
 
Das vorliegende Juniorenkonzept wurde am 24.04.2012 durch den Vorstand des FC Wängi  
gutgeheissen. 

Das Juniorenkonzept ist auf der FC Wängi Homepage www.fc-waengi.ch öffentlich zugänglich. 
 

Allfällige Änderungen sind durch den Vorstand zu beschliessen. 
 
 
 
Wängi, 15.06.2012 
 
 
 

Hansjörg Nef       Olivier Habegger 
Juniorenobmann FC Wängi    Leiter Marketing FC Wängi 
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Beilage Ausbildungsschwerpunkte 
 
 

Ausbildung  Inhalt Coachingpunkte Bemerkungen 

Koordination Laufschulung auf Vorderfüssen, keine "Entenfudis", 
aufrechte Haltung (etwas vorgebeugt - Brust 
über Zehenspitze Standbein), Blick gerade 
aus 

Übungen mit Ball, Laufgitter 
(vgl. Trainingsvideo Hans 
Tanner) 

 Gleichgewicht Hirnhälften verbinden (X-Übung), Stillstand 
mit geschlossen Augen  

sanfte Übungen 

  Beweglichkeit dehnen (nur bis kurz vor Schmerzpunkt) - 
Übungen langsam machen und langsam aus 
Dehnpunkt zurückgehen 

mit Coervern gefördert (Fuss- 
Knie- und Hüftgelenke) 

Kondition Ausdauer  spielerisch, keine Runden 
laufen 

 Schnelligkeit kleine Schritte auf den ersten 2-3 m, 
Körperhaltung Brust auf Zehenspitze 
Standbein 

spielerische Reaktionsübungen

 Stehvermögen   

 Schnellkraft   

Kräftigung Rumpfmuskulatur Beckenboden kippen, Bauchnabel anziehen, 
korrekte Ausführung 

spielerische Übungen, Pilates 
Übungen 

 Fuss- und 
Beinmuskulatur 

Knie durchgestreckt, Körperhaltung Brust auf 
Zehenspitze Standbein 

spielerische Übungen, Die 11 

 übrige Muskulatur   

  alle technischen Elemente beidfüssig 
trainieren! 

 

Technik Ballgefühl korrekte Ausführungen, Fussstellung i.d.R 
point, Oberkörper i.d.R. über Ball, Fuss-, 
Knie- und Hüftbewegungen 

Coerver-Übungen                       
Abläufe einbringen (z.B. 
2xli/2xre etc.)  beim Jonglieren 
sollte sich Ball nicht drehen       
Jongl. mit Oberschenkel 
kombinieren 

 Ballführen Tippen (jeder Schritt eine Ballberührung), 
Fuss point, Voll- oder Aussenrist, aufschauen, 
Ball am und unter Körper (enge Ballführung), 
Beschleunigung mit Ball 

Coerver-Übungen                       
mit verschiedenen Bällen üben 
(Hand- ev. Tennisball) 
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 Finten/Dribbeln Kappen (Richtungswechsel), Fussstellung 
point, Oberkörper über Ball, Ball mit vorderem 
Fuss "schneiden" (Innen- und Aussenfuss), 
Körpertäuschung, mit Tempo auf Gegner 
zulaufen 

Coerver-Übungen 

 Torschuss Präzision vor Kraft!                                             
Fuss point, in Bewegung - Körper über Ball, 
Gleichgewicht, Schussbein durchschwingen 
Richtung Ziel, Fuss (Standbein) in Richtung 
Ziel, Standbein nach vorne drücken, 
fliessender Ablauf/Rhythmuswechsel, 
Schauen, wo Torhüter steht   

 

 Passen (Innenrist) Fuss flex, in Bewegung, Bein 
durchschwingen, Blickkontakt (keine blinden 
Pässe), sich sofort wieder anbieten, 6 - 10 
Meter (Kraft voll), richtig dosieren (genau: auf 
den Fuss oder in Lauf), direktes Spiel                
Mitspieler: entgegenlaufen (durch 
Gegenbewegung von Gegner lösen) 

 

 Flanken mit offensiven Fuss, Fuss point, in Bewegung, 
Bein durchschwingen, Körperhaltung, Arme 
zum Balancieren nutzen, Standbein, keine 
Bogenlampen (mit Zug spielen), sich sofort 
wieder orientieren, anbieten oder umschalten 

 

 Volley-Abnahmen seitlich: Schussbein Fuss in etwa Kniehöhe, 
Fuss flex, Bein durchschwingen 

 

 Dropkick Timing (Ball kurz nach Bodenberührung 
treffen), analog Torschuss 

 

 Ballannahme und 
Mitnahme 

Umsehen vor Ballannahme, mit offensiven 
Fuss, immer in Bewegung, Ball sofort unter 
Kontrolle (abbremsen), Ball in gewünschte 
Richtung lenken, Gegner täuschen, wenn Ball 
abspritzt sofort nachsetzen 

 

 Brust-Annahme Brust nach vorne drücken (Schultern/Arme 
zurückziehen); Ball abbremsen, stoppen 
Schulter/Arme nach vorne drücken (Brust 
einziehen), aufrechte Haltung, Ball sofort 
unter Kontrolle, sonst nachsetzen 

 

 Kopfball Kinn auf Brust, Ball ansehen, in Hüfte 
zurücklehnen und Oberkörper nach vorne 
stossen, Ball mit Stirn treffen, Kopfstoss in 
Richtung, woher der Ball kommt 

mit Soft- oder Volleybällen 
üben 
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 Tackling (eher vermeiden), wenn dann richtiges Timing 
damit Ball - nur Ball gespielt wird, sofort 
wieder aufstehen und nachsetzen können 

nicht wirklich trainieren - eher 
auf Konsequenzen 
aufmerksam machen, wenn es 
nicht funktioniert! 

Zweikampf 1 : 1 offensiv Wille, Entschlossenheit, Mut, 
Durchsetzungsvermögen, Zug aufs Tor, 
Körper offensiv (nicht mit Rücken zu Gegner), 
nach Ballverlust sofort nachsetzen, Gegner 
mit enger Ballführung fixieren, Kopf hoch, 
Rhythmuswechsel 

 

 1 : 1 defensiv Wille, Entschlossenheit, Mut, 
Durchsetzungsvermögen, Körper seitlich auf 
Vorderfüssen (unbedingter Wille nicht 
überlaufen zu werden), Gegner möglichst weit 
vor Tor angreifen, mit eigenen Finten Gegner 
antäuschen 

 

 2 : 1 offensiv Ballführer: Gegner binden, Raum provozieren 
(auf die Seite oder in die Mitte ziehen), 
Entscheid Alleingang (1:1) oder Abspiel, 
Timing, bei Ballverlust sofort nachsetzen           
Mitspieler: je nach Verhalten Ballführer: 
Feldbreite ausnutzen, Hinterlaufen oder 
Doppelpass anbieten (8-ung: Offside), Timing 
achten, bei Ballverlust sofort nachsetzen)          
Grundsatz Verhalten wie bei 1:1 !  

 

 2 : 1 defensiv Ballführer weit vor dem Tor binden, lenken, 
Tackling, nicht überlaufen lassen!, ideale 
Position zwischen den Angreifern, 
Körperhaltung seitlich leicht in den Knien, 
Pass abfangen und nach Balleroberung sofort 
auf Angriff umschalten               
Grundsatzverhalten wie bei 1 : 1 ! 
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 2 : 2 offensiv Variante 1: Spieler bleiben auf ihrer Seite: 
(Dribbling - Doppelpass - Steilpass)                   
Ballbesitzer: orientierte Ballannahme in den 
Lauf, Tempo aufnehmen, VT auf gleichen 
Seite binden, Entschlossen mit enger 
Ballführung aussen an VT vorbei Richtung 
Tor - je nach Verhalten VT und  Mitspieler 
Dribbling - Doppelpass - Steilpass genauer 
Pass in den Lauf oder Solo, Timing beachten 
(kein Offside), Abschluss, Entschlossenheit 
(Ruhe bewahren), bei Ballverlust sofort 
umschalten auf Abwehr                                     
Mitspieler ohne Ball:  zieht den 2. VT leicht 
weg (gegen aussen laufen), je nach Situation   
wegbleiben -> Dribbling                                      
kurz anbieten -> Doppelpass                             
steil anbieten -> Steilpass                                  
.                                                                          
Variante 2: Hinterlaufen, Seite wechseln:          
Ballbesitzer: VT auf gleichen Seite binden, 
entschlossen mit enger Ballführung innen an 
VT vorbei Richtung Tor - genauer Pass in den 
Lauf oder Solo, Timing beachten (kein 
Offside), Abschluss, Entschlossenheit (Ruhe 
bewahren), bei Ballverlust sofort umschalten 
auf Abwehr                                           
Mitspieler ohne Ball: Sprint hinter dem 
Ballbesitzer durch                                               

 

 2 : 2 defensiv Verteidiger 1: Gegner möglichst weit vor dem 
Tor angreifen, Ballbesitzer unter Druck setzen 
(Körperhaltung seitlich, leicht in den Knien), 
aggressiv auf Ballbesitzer zugehen, idealer 
Abstand 2 - 3 m, Fehler provozieren durch 
Scheinangriffe, Wille Gegner nicht 
vorzulassen, Ballbesitzer nach innen lenken 
(keine Pässe, Dribbling nach aussen vorbei 
gestatten), Tackling (im geeigneten Moment 
Gegner den Ball abnehmen und sofort auf 
Angriff umschalten, bei Querpass 
Aufgabenwechsel mit Mitspieler                        
2. Verteidiger: Mitspieler unterstützen 
(Position seitlich rückwärts ca 6-10 m, gibt 
Mitspieler Sicherheit, Ballbesitzer, 2. 
Angreifer, eigene Position und Mitspieler im 
Auge behalten, 2. Angreifer auf Distanz 
kontrollieren (antizipieren - Steilpass 
abfangen, bei Querpass Angreifer sofort unter 
Druck setzen (Rollen-/Aufgabenwechsel)), bei 
Ballgewinn sofort auf Angriff umschalten! 
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Sprechen  eins - zwei (Doppelpass)      -     Hintermann     
-     steil       -       "Usä (Raus gehen)"     -     
Zeit (kein Druck durch Gegner vorhanden)       
-      Muesch (Ball prallen lassen, da Spieler 
im Rücken)     -    stellen (TH ruft bei Abstoss 
Gegner, dass alle Gegenspieler gedeckt 
werden) 

nur als Unterstützung - nicht 
Ball mit rufen fordern!                  
Hintermann dirigiert 
Vordermann!             Klare 
Anweisungen! 

Taktik Laufwege Offensiv: freier ST immer auf TH zulaufen 
(Abpraller); VT und MF seitlich anbieten 
(Spiel breit machen); VT nach 
Angriffsauslösung Ball seitig in Mitte 
aufschliessen, Seite MF(allenfalls VT) mit Ball 
bis Grundlinie laufen (allenfalls VT absichern); 
ST nahe zusammen - zuerst quer dann tief 
laufen; ST vor Tor kreuzen (einer kurzer 
anderer langer Pfosten)  

bei Fussballmatches coachen 

 Angriffsauslösung Einwürfe nach vorne (nicht hinten in Mitte); 
wenn TH Ball hat VT und MF sofort Breit 
anbieten, alle in Bewegung, in die Breite 
spielen; Hinterlaufen, Doppelpass, 
Flügelspiel 

bei Fussballmatches coachen 

 Raumaufteilung Defensiv: zwischen Gegner + Tor stehen; in 
eigener Platzhälfte eng stehen                           
Offensiv: alle Linien (VT, MF, ST) stehen 
kompakt aber breit, TH etwas staffeln (keine 
Lücken entstehen lassen) -> spielender TH 

 

 Mann-
/Raumdeckung 

 Grundsätzlich spielen wir in 
einer Manndeckung (vereinzelt 
kann in Übungen die 
Raumdeckung erläutert werden

 Spielorganisation Anspiel vorwärts; Umschalten Defensiv - 
Offensiv (breit - eng); TH - 3 - 3 - 2 

bei Fussballmatches coachen 

 Offside ab Mittellinie (bei Einwurf und Torabstoss gibt 
es kein Offside) 

 

 3er-/4er-Kette   

Standardsituationen Penalty vgl. Technik Torschuss im Ausklang 

 Eckbälle Offensiv und Defensiv Situationen; Laufwege; 
Standpunkte Spieler (Off: 1 Spieler vor TH, 
die anderen bereit zum Hereinlaufen), scharfe 
Flanke, Varianten Flachpass, Flanke oder 
Rückpass 

 

 Einwurf Ball über Kopf, Füsse am Boden, Spannung  
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im Bauch, Hebelwirkung 

 Freistoss Defensiv: Mauer, Sp Mauer Innenseite geht 
auf Ball           Offensiv: Varianten direkt und 
mit Auflegen 

 

Torhüter TH 
Spezialisten Ausb    
(erst im 2. D-Jahr 
separates TH-
Training beginnen) 

Bälle fangen / 
ablenken 

8-ung Konzentration! Ball zuerst sauber 
bearbeiten, dann neue Phase (Angriff) 
einleiten, umschalten, Handstellung fangen 
(Zeigefinger und Daumen zeigen zueinander); 
Fausten (Daumen ausserhalb); 
Körperhaltung/Spannung; auf Vorderfüssen 
(Schwerpunkt); lange stehen bleiben, gross 
und breit machen, sobald auf Boden sofort 
wieder aufstehen                                                
hohe Bälle: Kopf + Augen Richtung Ball, 
Finger Richtung Ball, Arme gestreckt, 
Schwungbein 90 Grad angewinkelt, Fuss mit 
Spannung, Zehen Richtung Boden, Ball am 
höchsten Punkt fangen - beidbeinig wieder 
auf Boden 

 

 Ausrollen flach li + re, scharf, präzise, Timing, in die 
Knie gehen 

 

 Auswurf präzise sein! Schwungdrehwurf li + re,   

 Auskick/Dropkick Präzision vor Kraft! Timing, Fuss point, Bein 
durchschwingen, Standbein-Fuss Richtung 
Ziel 

 

 Grundstellungen / 
Laufen 

vorwärts, rückwärts, seitwärts schieben 
(Beine nicht kreuzen), auf Vorderfüssen, 
Körper gegen vorne gerichtet, Augen immer 
auf Ball gerichtet 

Orientierungshilfen wichtig 
(Linien mit Töggeli usw.) 

 Hechten seitlich, Ball mit oberer Hand abwehren 
(übergreifen), unterer Arm dient zum abrollen, 
sofort wieder aufstehen 

mit Übungen am Boden 
beginnen! 

 Gleichgewicht seitlich, vor und rückwärts balancieren, 
Einbeinstand 

Balanceübungen immer wieder 
trainieren 

 Orientierung Standpunkt bei stehenden Bällen, 
Orientierung in Bewegung 

 

 Sprechen TH ist stetig am organisieren, zuteilen, 
unterstützen, kommandieren (raus, schieben, 
wechseln) 

 

 Taktik Mauer stellen, Verhalten Eckball (keine Fouls)  
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