
Das Konzept des F.C. Matellia 08 Metelen

„Mit eigenen Leuten erfolgreich Fußball spielen !“
Die Fußballabteilung des F.C. Matellia 08 Metelen hat es sich zur Aufgabe gemacht, zur 
Erreichung und Optimierung ihrer Zielsetzungen nachfolgendes Konzept umzusetzen und 
permanent zu überarbeiten. Diese Leitlinie gilt für alle Bereiche der Fußballabteilung und 
wird von allen Mannschaften und Abteilungen mitgetragen, mit dem Ziel, attraktive 
sportliche und außersportliche Aktivitäten zu bieten  und somit zur Imagepflege unseres 
Vereins beizutragen. Bewegung, Schaffung und Pflege sozialer Kontakte, Spaß und 
individuelle Gestaltungsmöglichkeiten aber auch die Erhaltung der Leistungsbereitschaft 
sollen dabei im Mittelpunkt stehen.

Unsere Leitlinien für eine erfolgreiche Vereinsarbeit lauten:

Wir  sind der FC Matellia 08 Metelen e.V. !

• Unsere Vereinsfarben schwarz und weiß tragen wir mit Stolz und Selbstbewusstsein !
• Wir vermitteln ein positives Bild unseres Vereins. Jeder ist dafür mitverantwortlich !
• Wir wollen gewinnen ! Das vorrangige Ziel unserer Arbeit ist der sportliche Erfolg.
  Dieses Ziel verfolgen wir gemeinsam und nachhaltig.
•Die Werte unserer Gesellschaft sind wichtiger und unumgänglicher Bestandteil unserer
 Vereinsarbeit. Wir alle sind Teil unseres Vereins, unserer Gemeinde, unserer Umwelt
 und unserer Gesellschaft. Dieser Verantwortung sind wir uns jederzeit bewusst.
•Erfolg soll Spaß machen ! Aber auch Niederlagen gehören dazu und werfen uns nicht
 gleich aus der Bahn. Aus Niederlagen und Fehlern lernen wir und leiten daraus positiver
 Erfahrungen ab.

In Anlehnung an die Ausführungen des DFB zur konzeptionellen Umsetzung von 
Zielvorgaben ergeben sich daraus folgende Kernaufgaben (siehe hierzu auch folgenden 
Link www.  dfb  .de/uploads/media/  dfb  _rtk_flyer_A4_quer_01.pdf   ):

• Realisierung innovativer und zukunftsorientierter Trainingskonzepte durch kompetente
  Trainer und Betreuer.
• Leistungs- und altersgemäße Angebote für ein wettbewerbsorientiertes Fußballspielen
  und ein interessantes Training, dass darauf vorbereitet.
• Bestmögliche Qualität des sportlichen Prozesses durch eine Ausbildungskonzeption, an
  der sich alle Vereinstrainer orientieren können. 

Daraus lassen sich zur Erreichung unserer eigenen Ziele für unsere Senioren- und 
Damenmannschaften folgende Vorgaben ableiten:

Sportlicher Bereich
• enge Zusammenarbeit mit der Jugendabteilung
• Integration junger Spieler aus der Jugendabteilung
• Einteilung der Mannschaften und Aufstellung nach dem Leistungsprinzip
• Schaffung einer  U23 – Mannschaft zur zusätzlichen Förderung junger Spieler
• Ausbildung von Schiedsrichtern und Ausbau der SR-Abteilung
• Trainerkodex (Grundregeln für Trainer von den Minis bis zur 1. Mannschaft) siehe
  Anhang
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Sozialer Bereich:
• Vorbildfunktion gegenüber Jugendspieler in Puncto Fairness, Alkohol, Rauchen,
  Hygiene, etc.
• Identifikation mit dem Verein dem Verein, Bindung an den Verein 
• Patenschaften über Jugendspieler bzw. -mannschaften
• Pflichtbewusstsein
• Umgang und Toleranz vor leben
• Ordnung und Pünktlichkeit
• soziales und ehrenamtliches Engagement außerhalb des sportlichen Bereichs
• gesellschaftliches Engagement ( z. B.  deutsch - franz. Freundschaft) 
• Imagegewinn für den Verein erzielen

Gerade im Jugendbereich wird die konzeptionelle  Ausrichtung und strategische 
Vorgehensweise immer wichtiger. Vorab stellen sich hier folgende Fragen:

Warum betreibt die     Fußballabteilung      Jugendarbeit ?  

Soziale Aspekte 
• Freizeit aktiv gestalten(sportlicher und gesellschaftlicher Bereich)
• angemessenes soziales Umfeld schaffen (Mannschaftssport) 
• Zusammenhalt fördern
• Radikalismus verhindern
• Ausgrenzung verhindern
• Integration fördern

Sportliche Aspekte 
• altersgerechte Ausbildung 
• Förderung Spaß am Fußball 
• Förderung von Talenten 
• Torwartausbildung
• Heranführen der Jugendspieler in den Seniorenbereich 
• Trainer- und Betreuerschulung 
• Erfolgserlebnis in der Mannschaft als Motivation für die Breite und Spitze

Allgemeine Aspekte 
• Förderung allg. Entwicklung der Kinder in der Gruppe (Mannschaftssport) 
• Selbstständigkeit 
• Pflichtbewusstsein 
• Umgang und Toleranz 
• Ordnung und Pünktlichkeit
• Fairness

Wer ist die Jugendabteilung des M08 ?

• 15 Jugendmannschaften, 3 Mädchenmannschaften 
• über 50 Jugendbetreuer 
• ca. 230 Jugendspieler zzgl. ca. 45 Mädchen



Welche Ziele verfolgt die Jugendabteilung des M08 ?

Sportliche Ziele 

• optimale Jugendförderung betreiben und gewährleisten 
• Seniorenfußball mit möglichst vielen Eigengewächsen versorgen
• alle Jugendmannschaften in der Bezirksliga zu etablieren 
• Leistungsprinzip ab E -Jugend Alter 
• allen Jugendlichen ein Spielangebot bieten im Jugend- und Seniorenbereich 
• hohe Qualifikation der Jugendtrainer 
• Identifikation der Jugendlichen mit unserem Verein

Allgemeine Ziele 

• Aufbau einer gesamtheitlichen Ausrichtung (Jugend u. Senioren) 
• Förderung von Zusammenhalt und Kameradschaft (Mannschaftsfahrten, Ferienlager, 
 Bundesliga etc.) 
• soziales Engagement (Kriminalität, Drogen, Alkohol etc.) 
• gesellschaftliches Engagement ( Integration, Saisonabschluss,Weihnachtsfeiern, etc.) 
• Imagegewinn für den Verein erzielen

Maßnahmen für die Zukunft 

• Weitere Gewinnung von geeigneten Trainern und Betreuern für alle Mannschaften 
• Enge Zusammenarbeit mit dem Seniorenbereich 
• Einführung Fördertraining im Verein
• Leistungsprinzip 
• Minikicker mit Spaß am Fußball Grundlagen und Technik beibringen (Tabellenplatz ist 
zweitrangig) 
• Weniger talentierte Spieler auffangen (Schiedsrichter etc.) 

Kurzfristige Maßnahmen für die Zukunft 

• Interne Schulung der Jugendtrainer durch externe Ausbilder (Kurse, Trainerschein, etc.)
• Finanzierung von Ausbildungen ( Trainerschein etc.) 
• Sportmedizinische Versorgung

Finanzierung 

• Durch die aktuelle Finanzlage finanziell selbstständig 
• Jugendturniere



Grundsätze
� das Kinder- / Jugendlichen- und Elterninteresse steht eindeutig im Vordergrund aller
  Aktivitäten der Abteilung
� die Abteilung dient primär der sportlichen Aus- und Weiterbildung, mindestens der
  Betätigung der Kinder und Jugendlichen, trägt daneben als Freizeit-Element in der
  Gemeinde auch außersportliche Verantwortung
� die Abteilung betreut ausnahmslos alle Kinder und Jugendlichen gerne, individuell und
  aktiv, unterstützt und fördert sie in ihrer sportlichen Entwicklung
� Kinder und Jugendlichen, die dies wollen, werden auch gesondert gefördert
� die Trainer ordnen sich diesen Zielen unter, bilden sich ihren Möglichkeiten entsprechend
  regelmäßig fort, bereiten die eigenen Trainingsaktivitäten bestmöglich vor und gestaltet
  sie flexibel und attraktiv
� Mittelfristig soll in jeder Altersklasse eine Mannschaft höherklassig spielen ohne dass
  dabei die anderen Mannschaften gleichen Alters vernachlässigt werden dürfen.
� Die eigene Jugendarbeit wird optimiert und für Kinder, Jugendliche und Eltern attraktiv
  gestaltet, so dass man sich später nicht auf Abwerbung aus anderen Vereinen verlegen
 „muss“
� Die Abstimmung zwischen der ersten und den weiteren Mannschaften eines Jahrgangs
  auf kooperativer Basis zwischen Spielern und Trainern ist zu optimieren
� Eine regelmäßige Trainerfortbildung wir gefördert (auch finanziell) und angeboten, bei
  an zu lernenden Jugendlichen aktiv gefordert

Organisatorische „Leistungskomponenten“

Mannschaftsverteilung / Trainerabstimmung:

1. von A- bis D-Jugend:
Die spielstärksten Kinder und Jugendlichen werden regelmäßig in der ersten Mannschaft 
zusammengefasst, dieses jahrgangsunabhängig. (Ausnahmen sind ebenso wie 
Härtefallregelungen in gegenseitiger Abstimmung möglich.)
Regelmäßig übernehmen die qualifiziertesten Trainer die Betreuung der ersten 
Mannschaften. Der engen und primären Abstimmung der Trainer einer Altersklasse kommt 
besondere Bedeutung zu.

2. E- / F-Jugend:
Die Einteilung der Kinder erfolgt primär noch nach Jahrgängen, um Freundschaften und
Schulgemeinschaften nicht zu behindern. Ein Abweichen davon ist nach Übereinkunft der
Trainer in Abstimmung mit den Eltern möglich, insbesondere nach Leistungskriterien und 
„nach oben“.

3. Minikicker:
Hier stehen Bewegungsförderung und Spaß an der Bewegung im Mittelpunkt, 
angereichert um zunehmend fußballerische und Wettkampfelemente. Sie verbleiben nach 
Jahrgängen geordnet, eine Aufteilung nach Leistungsvermögen kann jedoch bereits hier in 
Ansätzen erfolgen, um eine bestmögliche Förderung der Kinder sicherzustellen.

Für überdurchschnittliche Spieler wird mannschafts- und altersklassenübergreifend
wöchentlich eine Sonder-Trainingseinheit angeboten, im Wechsel durchgeführt von 
Trainer höherer Jahrgänge. Den Einsatzplan erstellt der Obmann.



Trainerwechsel:
Spätestens ab der D-Jugend sollte regelmäßig ein anderer Trainer die Mannschaften 
übernehmen, darunter (Minis bis E-Jugend) ist Kontinuität in der Mannschaftsbetreuung 
wünschenswert.

Trainingsinhalte:
Der inhaltlich abgestimmte Rahmenplan der Trainingsinhalte für alle Altersklassen ist 
verbindlich, so dass jeder Trainer einer Mannschaft weiß, welche Themen und Techniken 
bereits in den unteren Jahrgängen abgearbeitet sind.

Trainerkodex:
Ab sofort ist der sog „Trainerkodex“ verbindlich, ein Regelwerk speziell für 
Trainer/Betreuer, das Grundregeln für den Umgang mit Mannschaften, für Kommunikation 
und für Trainings- und Spielbetrieb

Zusammenarbeit mit Seniorenabteilung:
Eine enge Anbindung an die Seniorenabteilung ist gewünscht, um den Spielern besser
Perspektiven im  Seniorenbereich aufzeigen zu können. Dieses können z. B.
„Patenschaften“ mit gemeinsamen Trainings- und Spieleinheiten, aber auch gesellige
Gemeinschaftsaktionen und – veranstaltungen sein.

Aufgaben der Jugendobleute/Geschäftsführer:
Die Fußball-Jugendabteilung wird organisatorisch geleitet und nach außen vertreten von 
den gewählten Obleuten und Geschäftsführern, deren Aufgabenbereich umfasst die 
Organisation von:
•Spielbetrieb (Trainings- und Spielbetrieb organisieren und abgleichen)
•Passwesen (Spielerpässe verwalten, beantragen, Unterlagen sichern)
•Presse / Internet (Presseberichte erstellen, Pressekontakte, Internetseitenpflege)
•Finanzen (Abstimmung mit Vorstand, Ausgabenkontrolle, Einnahmenkontrolle)
•Materialwesen (für Spielbetrieb und Training wie: Bälle, Trikots, Hütchen, Leibchen, etc.
  kaufen, pflegen und verwalten)

Rahmenbedingung für eine erfolgreiche Arbeit als Fußball-Jugendobmann ist das Streben 
nach enger und einvernehmlicher Zusammenarbeit mit dem Vorstand der 
Fußballabteilung.



Trainingsanforderungen für Jugendmannschaften

Minis: Spaß an Sport / Bewegung / Gruppe
• verschiedene Ballspielarten / Gruppenspiele (nicht fußballspezifisch)
• enger, vertrauter Kontakt zu Eltern

F-Jugend: Grundstrukturen des Fußballs
• erste Grundtechniken (Ballführung, Balljonglieren, etc.)
• altersgemäße Koordination
• Kopfball (nur mit Luftballons, Softbällen, etc.)
• einfachste theoretische Grundregeln
• viele Torerfolge = Spaß
• Ballgewöhnungsphase (Einstimmung auf Spiel und Training)
• Kennen der Positionen, aber keine Festlegung der Positionen (einschl. Torwart)
• kindgerechte Bälle (leichte Bälle; Größe Nr. 4)
• positive Kritik (vorführen)
• erstes Lösen von Eltern (Kabine), trotzdem reger Elternkontakt
• zusätzliches Fördertraining/Sichtung
• ständige Wiederholung des Erlernten

• E-Jugend:
• Grundtechniken verfeinern
• Erlernen einfachster Finten
• Spielformen (5 gegen 2, etc.)
• altersgemäße Koordination
• Standardsituationen (Anstoß, Freistoß, Einwurf, etc.)
• Vertiefung der taktischen Kenntnisse (einfachste Spielsysteme)
• Abseits einführen (mehrfache Erklärung)
• Einstimmungsphase („Warm machen“)
• Fördertraining (in besonderen Fällen auch Torwarttraining)
• ständige Wiederholung des Erlernten

D-Jugend: Umstellung auf große Spielfläche
• Kondition mit Ball
• Körper betonter Zweikampf
• gezieltes Kopfballtraining
• Torwarttraining
• schnelles Spiel (2 oder 3 Ballkontakte, Laufen ohne Ball)
• fließender Spielaufbau ( Spielverlagerung, Spiel in den Raum, Ballbehauptung)
• Spielsysteme (Viererkette, Dreierkette, etc.)
• positive, disziplinierte Kommunikation untereinander auf dem Feld und Privat
• Hinweis auf Körperhygiene

C-Jugend:
•  verstärktes Ausdauer- / Krafttraining (auch ohne Ball)
•  körperbetonter Zweikampf
•  positionsspezifisches Training
•  Standardsituationen (Eckbälle)
•  schnelles Spiel (Direktpass)
•  geschicktes, cleveres Spiel (schnelle Ausführung; Vorteil nutzen)
•  spezielle Aufgabenverteilung (Elfmeterschütze, Einwerfer, etc.)



• positive, disziplinierte Kommunikation untereinander auf dem Feld und Privat

• B-Jugend:
• verstärktes Konditionstraining
• spezielle Taktikschulung (Mannschaftssitzung)
• intensive Spielvorbereitung auf den Gegner
• Problembehandlung (Gespräche zu Spielern suchen)
• positive, disziplinierte Kommunikation untereinander auf dem Feld und Privat

• A-Jugend: Heranführen an Senioren
• besondere Anforderung an Spielposition (Weiterentwicklung, z.B. Offensivspiel

eines Verteidigers)
• positive, disziplinierte Kommunikation untereinander auf dem Feld und Privat



Trainerkodex - Grundregeln für Trainer von den Minis bis zur 1. Mannschaft

Grundregeln
• Zuverlässigkeit
• Vorbildfunktion
• Pünktlichkeit (Trainer ist Erster und Letzter)
• positive Kommunikation (mit Spielern, Gästen, Schiedsrichter)
• vorbildlicher Auftritt (Vereinsregeln, Umgang mit Trainingsmaterialien, etc.)
• Alkohol- & Nikotinfreier Spiel- und Trainingsbetrieb

Umgang mit Spielern /Mannschaftsführung
• Ansprache mit Namen
• positive Kritik
• Spaß am Sport und Mannschaft vermitteln
• ausreichender Abstand zur Mannschaft / Neutralität
• Umgang innerhalb der Mannschaft optimieren (Stimmung, Kommunikation)

Kommunikation zum Verein
• zeitnah zu Obmann/Vorstand (Terminänderungen, Sondertermine, Unfälle, etc.) 
• Organisatorisches (Zusatzspiele, Turniere) vorher mit Platzwart besprechen
• Teilnahme Trainerbesprechungen

Trainingsbetrieb
• Mannschaftslisten führen (mit: Adressen, Telefon, E-Mail, Trikotwäsche, Fahrdienst)
• Regelwerk für Kommunikation (z. B. Telefonkette bei Spielausfall)
• Infodienst für Spieler, Eltern und Verein (Brief, Mail, Infozettel, Aushang)
• Mittelfristiges Trainingskonzept gemäß
• Trainingsvorbereitung, auch individuell
• Sportliche und pädagogische Weiterbildung
• Weiterbildung bei 1. Hilfe
• Trainingsutensilien kontrollieren (vorher - nachher)
• Pfleglicher Umgang mit Trainingsutensilien (z. B. Bälle aufpumpen,etc.)
• Regeln für Reinigung der Sportstätten aufstellen
• Ausleihe Unterlagen Trainingsbetrieb bei Platzwart

Spielbetrieb
• Spielfeld-Auf- und -Abbau organisieren (Tore, Hütchen/Pilonen, Fahnen, etc.)
• Schiedsrichter anfordern (z. B. für Freundschaftsspiele)
• Spielberichte (Namen, Vornamen, Geb., Pass, Ergebnis, Unterschriften, etc.)
• Passwesen (Pässe verwahren, Fotos kontrollieren, Spielberechtigung prüfen)
• Ergebnisdienst nach Spielende (Meldung dfbnet)
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