SPIELGEMEINSCHAFT
Die Nachwuchsleiter der drei Vereine setzen das Nachwuchskonzept um. Sie betreuen die Kinder und Eltern und sehen sich als
Helfer und Unterstützer. Sie stehen für ihre Trainer ein, stehen mit
ihnen im Austausch, sehen sich als Kommunikator, Organisator und
verfeinern in Absprache mit den Trainern das Nachwuchskonzept.

NACHWUCHSKONZEPT

Die Nachwuchlsleiter werden von einem Jugendkoordinator unterstützt, der die organisatorischen Abläufe und Trainingsstrukturen
optimiert und abstimmt.

Einteilung der Kinder | Mannschaften
Grundsätzlich werden die Kinder entsprechend ihrem Entwicklungsstand gezielt gefördert und der entsprechenden Mannschaft
zugeordnet. Dabei sind viele Aspekte (körperliche Voraussetzung,
sportliche Entwicklung, persönliche Kompetenz etc.) zu berücksichtigen, die eng mit den Trainern abgestimmt werden müssen.
Ziel der Spielgemeinschaft ist es, jedem Kind entsprechend seinem
Alter und seiner sportlichen Entwicklung die optimale Weiterenticklung zu ermöglichen. Im Leistungsbereich (ab U16) sollen die Spieler/-innen konsequent an den Erwachsenenbereich herangeführt
werden.

Gemeinsam
Stärken stärken und
Schwächen schwächen
Ohne ein Nachwuchskonzept heißt es planlos und ohne konkrete
Ziele durch die Ausbildung und Weiterentwicklung zu gehen und von
gewissen Zufällen abhängig zu sein. Fehlt ein Konzept, fehlen in der
Regel auch die notwendigen Handlungsanweisungen und Zieldefinitionen, die für die Orientierung aller Beteiligten unabdingbar sind.
Gemeinsam Stärken stärken und Schwächen schwächen, nach diesem Leitsatz wollen wir die Kinder bestmöglich auf ihrem FußballWeg begleiten und fördern.
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Nachwuchskonzept der Spielgemeinschaft
FC Braunau - Union St. Peter/Hart - WSV-ATSV Ranshofen

LEITGEDANKE
Das gemeinsame Ziel der Spielgemeinschaft ist es, allen Kindern die
Möglichkeit zu geben, mit sportlicher Perspektive in ihrer jeweiligen
Altersgruppe erfolgreich Fußball zu spielen. Wir wollen die Kinder
sowohl sportlich als auch menschlich ausbilden und ihnen Werte
vermitteln, die auch außerhalb des Fußballplatzes zu einer positiven
Persönlichkeitsentwicklung führen.
Wir wollen gemeinsam jedem/-r Spieler/-in altersgerecht, individuell
(motorisch, technisch, taktisch) ausbilden. Dabei steht der Spaß an
der Bewegung immer im Vordergrund, denn nur wer Spaß hat, kann
auch lernen.
Wir stehen gemeinsam in der Region und darüber hinaus für eine tolle
Atmosphäre, für Fairness, für Leistung und Zusammenhalt! Wir sind
auf und neben dem Platz ein Team, dass bei Sieg und Niederlage für
einander einsteht!

ZIEL
Es gilt das Potential perfekt zu nutzen und den Kindern und Jugendlichen eine solide Ausbildung zukommen zu lassen.
Unser Ziel ist, so viele Kinder wie möglich für den Erwachsenenbereich auszubilden, um sie zu einem lebenslangen Sporttreiben in einer
unserer Kampf- und Reservemannschaften zu animieren.

ALTERSKLASSEN | BEREICHE
Wir unterscheiden in den verschiedenen Altersklassen den Grundlagenbereich (Bambinis bis U9), Übergangsbereich (U10 bis U12), den
Jugendbereich (U13 bis U15) und den Leistungsbereich ( ab U16).

bis U9

U10 - U12

U13 -U15

ab U16

Im Grundlagen- und Übergangsbereich bilden die drei Vereine die
Kinder weitesgehend individuell aus und unterstützen sich nach
Bedarf. Im Jugend- bzw. in Teilen des Leistungsbereichs bilden die
Vereine eine Spielgemeinschaft.

INHALT | KONZEPT
Die einzelnen Konzepte für den Grundlagen- und Übergangsbereich
sind untereinander abgestimmt und bilden die Basis für die weitere
Ausbildung in der Spielgemeinschaft.
Die Spielgemeinschaft kümmert sich um die Ausbildung der Kinder
im Jugend- und Leistungsbereich und das Heranführen an den Erwachsenenfußball.

Jugendbereich

Im Jugendbereich (U13 bis U15) befinden wir uns im herausfordensten Alter junger Spieler/-innen. Neben der Pubertät kommt in
dieser Zeit auch der große Schritt vom 9er zum 11er-Feld und zum
ersten Mal auch um Aufstiege (Leistungsbereich).
Diese Phase wird gerne auch als das goldene Lernalter bezeichnet.
Schnelle und geschickte Bewegungen gelingen ihnen relativ leicht.
Auf der Basis einer breit angelegten Grundausbildung (in den jeweiligen Vereinen) beginnt jetzt ein systematisches Fußballtraining,
das neben viel Technik und Koordination auch erste taktische und
konditionelle Aspekte (mit Ball!) beinhaltet. Jetzt stellt sich heraus,
welches Kind lieber mehr auf Leistung und wer mehr aus Spaß am
Spiel Fußball spielt. Beides wollen wir konzeptionell unterstützen
und fördern.

Leistungsbereich

Im Leistungsbereich (ab U16) geht es immer mehr um taktische und
konditionelle Inhalte, um Kinder nach und nach an die Anforderungen des Erwachsenenfußballs zu gewöhnen.
Gerade in den konditionellen Bereichen (Ausdauer, Schnelligkeit,
Kraft) können in diesem Alter enorme Fortschritte erzielt werden.
Durch erhöhte kognitive Fähigkeiten können die Jugendlichen taktisch vielseitig ausgebildet werden und unterschiedliche Spielsysteme erlernen und anwenden. Dabei orientieren wir uns an einer
festgelegten Spielphilosophie und an den vorhandenen Kampfmannschaften der drei Vereine. Auch in diesem Bereich unterstützen wir den Leistungs- und Breitensport-Gedanken.

SPIELPHILOSOPHIE
Wir bilden unsere Spieler grundsätzlich ohne Erfolgs- und Ergebnisdruck aus – wir wollen ein mutiges, aktives, variables, zielstrebiges,
offensives Spiel ohne Angst – der Spaß am Spiel und an der Bewegung soll stets im Vordergrund stehen.
Mutiges Spiel bedeutet: unsere Kinder dürfen und sollen Fehler
machen, denn nur aus diesen lernen sie und werden es beim nächsten Mal besser machen. Dafür nehmen wir auch Gegentore in
Kauf. Wir wollen ein Spiel des Vertrauens, kein Spiel der Angst. Das
fördert die Persönlichkeit, das Selbstbewusstsein und den Glauben
in die eigene Stärke des Kindes.
Wir setzen uns aber auch Ziele, die wir erreichen wollen. Wir wollen
immer unser Bestes geben, die maximale Leistung abrufen. Erreichen wir das, haben wir alles richtig gemacht.

KINDER | JUGENDLICHE...
... sind Gegenwart und Zukunft unserer Vereine. Sie sollen in der
Breite und in der Spitze gefördert werden. Ohne Erfolgsdruck, aber
mit kompetenter Hilfestellung in allen sportlichen Fragen.

ELTERN...
... sind sehr wichtig für das Zusammenspiel von Kind, Trainer und
Verein. Wir wollen die Eltern aktiv in die Vereinsarbeit einbeziehen.
In vielen organisatorischen Dingen sind sie unverzichtbar und wichtige Helfer.
Sie sollen den Trainern in sportlichen Fragen Vertrauen schenken.
Bei Spielen ihrer Kinder gilt die Devise: Lautstark anfeuern ja – Anweisungen nein! Die Kinder sollen eigene Entscheidungen treffen.

TRAINER
Wir wählen Trainer sehr gezielt aus und achten dabei darauf, dass
sie unsere Werte, Prinzipien und unser Konzept akzeptieren und
umsetzen.
Wir fördern die Aus- und Fortbildung unserer Trainer aus Vereinsmitteln, um sie voran zu bringen und um unsere Kinder bestmöglich
auf ihrem Fußball-Weg auszubilden.

