Konzept 2017
Seniorenfußball beim SV Blau-Weiß Aasee e.V.
I.
Das Konzept
Mit dem "Konzept 2017 - Seniorenfußball beim SV Blau-Weiß Aasee e.V."
sollen die Vorstellungen im Seniorenfußball klar formuliert werden. Es
geht darum, Strukturen, Werte und verbindliche Richtlinien festzulegen.
Das „Konzept 2017“ schreibt das am 05.03.2009 verabschiedete „Konzept
2013“ weiter fort. Es wurde nach intensiver Diskussion vom VorstandSeniorenfußball am 05.03.2013 einstimmig verabschiedet.

II.
Der Verein
Wir sind ein Stadtteilverein mit über 2500 Mitgliedern, der stark im
Südviertel und vor allem in der Aaseestadt verankert ist. Zurzeit spielen
im Verein mehr als 400 Mitglieder Fußball; davon sind die Hälfte
Jugendliche.
Im Leitbild des Vereins, in dem ergänzend zur Satzung unsere
grundsätzlichen Ziele und Ideen beschrieben werden, heißt es unter
anderem:
"Im Verein soll sich die Gesamtheit der Stadtteilbevölkerung mit ihren
unterschiedlichen Wünschen und Bedürfnissen wiederfinden können.
Daher beschränkt der Verein sich nicht nur auf sportliche Aktivitäten,
sondern ist daran interessiert, ein vielfältiges Angebot von kulturellen,
sozialen, politischen und ökologischen Veranstaltungen zu schaffen.
"Jeder soll nach seinen Fähigkeiten bei Blau-Weiß Aasee Sport treiben
können. Besonders wichtig ist es uns, neben den sportlichen Zielen immer
wieder den Spaß an der Sportart, die Freude an der körperlichen Leistung
und am Erleben der Gemeinschaft zu vermitteln. Dadurch hoffen wir,
unseren Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung, insbesondere bei der
Sucht- und Gewaltprävention zu leisten. ..."
"Unser Verein lebt durch das Engagement seiner Mitglieder. Wir streben
die Vernetzung der verschiedenen Angebote und einen Austausch der
Abteilungen an. Die Vereins- und Entscheidungsstrukturen sind
transparent, geprägt von möglichst dezentraler Verantwortung. ..."
"Angestrebt wird eine breite Streuung des Sportangebotes, sowohl
hinsichtlich der ausgeübten Sportarten als auch der Leistungsstärke der
Mannschaften. Dabei sollen Leistungs- und Breitensport sinnvoll
miteinander
verbunden
werden.
Der
Aufbau
leistungsstarker
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Mannschaften wird unter Berücksichtigung der
personellen Möglichkeiten des Vereins gefördert.“

finanziellen

und

„Durch die Qualifizierung des Vorstandes und unserer Mitarbeiter,
insbesondere durch die gezielte Förderung und Weiterbildung von Trainern
und Übungsleitern, auch in eigenen Fortbildungsveranstaltungen,
gewährleisten wir eine zeitgemäße Vereinsführung und einen qualifizierten
Trainingsbetrieb. ..."

III.
Der Vorstand-Seniorenfußball
Der Vorstand-Seniorenfußball ist Ansprechpartner der Fußballabteilung
des SV Blau-Weiß Aasee e.V.. Er sorgt für einen reibungslosen Trainingsund Spielbetrieb. Der Vorstand fördert den Zusammenhalt der
Mannschaften untereinander z.B. durch gemeinsame Veranstaltungen. Es
ist unser Ziel, weitere Personen in die verschiedenen Aufgabengebiete des
Vorstands-Seniorenfußball einzubinden.
Anfang des Jahres definiert der Vorstand-Seniorenfußball die sportlichen
Ziele der nächsten Saison und stellt verbindliche Rahmenbedingungen auf.
Er sorgt für eine notwendige Durchlässigkeit der Mannschaften
untereinander.
Der Vorstand-Seniorenfußball trifft sich regelmäßig einmal im Monat. Am
Anfang der neuen Saison und zu Beginn der Rückrunde trifft er sich mit
den Trainern und den Mannschaftsräten.
Verantwortliche Trainer einer Mannschaft können nicht Mitglieder im
Vorstand-Seniorenfußball sein.
Weitergehende Personal- und Sachentscheidungen trifft der VorstandSeniorenfußball immer gemeinsam.

Der Vorstand-Seniorenfußball besteht aus dem
- engeren Vorstand,
- Beisitzern und
- der/dem Sportlichen Leiter/in
Engerer Vorstand:
- Abteilungsleiter/in
- Kassenwart/in
- Leiter/in Spielbetrieb
- Schriftführer/in
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Für einzelne Aufgabenbereiche können Beisitzer/innen bestellt werden:
- Sponsoring
- Materialverwaltung
- Pressewesen und Internet
- Schiedsrichterbetreuung
- Turnierwesen.

Aufgabenverteilung:
Abteilungsleiter/in
• vertritt die Seniorenabteilung
• Ansprechpartner für Vereine, Trainer, usw.
• Koordination der Seniorenfußball-Abteilung
• Weiterentwicklung der sportlichen Perspektiven und der Abteilung
Seniorenfußball („Projekt“)
• Regelmäßige Teilnahme an Vereinsvorstandssitzungen
• Suche und Pflege von Sponsoren
• Teilnahme an Staffeltagen, etc. (nach Absprache)
Kassenwart/in
• Verwalten eigener Finanzen
• Budgetplanung
• Einforderung von Geldern
• Kassenverwaltung und –berichte
• Kontrolle der Mitgliedschaft
Leiter/in Spielbetrieb:
• Organisation des Spielbetriebs einschl. der Turniere
• Aufstellen des Spiel- und Trainingsplans
• Einladungen Vereine
• Einladungen Schiedsrichter
• Beantragung der Sportplatz-/ Hallenzeiten
• DFB-net
• Durchsicht und Passanforderungen "OM"
• Passwesen
• Abwicklung von An- und Abmeldungen
• Teilnahme an Staffeltagen, etc. (nach Absprache)
• Kontrolle der Mitgliedschaft

Schriftführer/in
• Protokolle und Einladungen
• Plakate Spielankündigungen
• Pressearbeit
• Internet
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Sportliche/r Leiter/in:
• Umsetzung der sportlichen Ziele
• Vertragsangelegenheiten mit den Trainern
• Ansprechpartner für die Trainer
• Ansprechpartner für neue Spieler/innen
• Einhaltung der verbindlichen Rahmenbedingungen
• berät den engeren Vorstand in sportlichen Angelegenheiten
• Einberufung von und Teilnahme an Trainerbesprechungen
• Einberufung von und Teilnahme an Besprechungen mit den
Mannschaftsräten
• Weiter- und Fortbildungen

IV.
Die Mannschaften
Im Seniorenfußball bei Blau-Weiß Aasee spielen zurzeit
- eine Damen Mannschaft in der Kreisliga,
- zwei Herren-Mannschaften in der Kreisliga B
- eine Herren-Mannschaft in der Kreisliga C
- sowie Mannschaften der Ü32, Ü40 und Ü50.

Sportliche Ziele:
• Unsere Herren-Mannschaften sollen so wettbewerbsfähig sein, dass wir
mindestens mit je einer Mannschaft in den Kreisligen A, B und C
vertreten sind.
• Unsere Damen-Mannschaft soll so wettbewerbsfähig sein, dass sie auf
Dauer in der Bezirksliga spielt.

Mannschaften:
• Die 1. Herren-Mannschaft ist das sportliche Aushängeschild der
Fußballabteilung des SV Blau-Weiß Aasee.
• Der Senioren-Fußballvorstand, alle Mannschaftsverantwortlichen,
Trainer und Spieler der anderen Mannschaften unterstützen die 1.
Herren-Mannschaft in ihren sportlichen Zielen.
• In die 1. und 2. Herren-Mannschaft sollen die besonders talentierten
Spieler der jüngeren Seniorenjahrgänge (bisherige U19-Jugendliche)
integriert werden. Die Trainer der Mannschaften sprechen sich dabei ab
und sprechen die U19-Jugendlichen gezielt an.
• Den Zusammenhalt zwischen den Mannschaften und die weitere
Anbindung an den Verein wollen wir fördern. Dazu werden den
Mannschaften gezielt Angebote im Multifunktionshaus angeboten.
• Verantwortungsbewusstsein für die Sportanlage, die Sporthalle, das
Material und die Finanzen sind selbstverständlich.
• Wir werden den Mannschaften Anreize zu mehr Eigenverantwortlichkeit
und zur Reduzierung der Ordnungsgelder geben.
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Mannschaftsräte:
• In den Seniorenfußballmannschaften werden Mannschaftsräte gewählt.
Die Mannschaftsräte vertreten die Mannschaft nach außen und
gegenüber den Trainern.
• Die Mannschaftsräte treffen sich mindestens am Anfang der neuen
Saison und zu Beginn der Rückrunde mit dem Vorstand-Seniorenfußball
• Die Mannschaftsräte bemühen sich um Fairplay in der Mannschaft und
einen respektvollen Umgang miteinander im Training und auf dem
Spielfeld.

Zusammenarbeit mit der Jugendfußballabteilung:
Die Seniorenfußballabteilung strebt eine enge Anbindung an die
Jugendfußballabteilung an (gemeinsame Trainings- und Spieleinheiten,
Teilnahme an vereinsinternen Turnieren, pp.). Den älteren Jugendspielern
sollen verstärkt Perspektiven in den eigenen Seniorenmannschaften
aufgezeigt werden.

V.
Die Trainer
Die Trainer bereiten die eigenen Trainingseinheiten bestmöglich vor und
gestalten diese flexibel und attraktiv. Sie fördern den Zusammenhalt
innerhalb der Mannschaft und die Anbindung an den Verein. Dazu dienen
insbesondere gemeinsame Unternehmungen und Treffen der Mannschaft
im Multifunktionshaus.
Die Trainer sind für die Umsetzung der definierten sportlichen Ziele
verantwortlich.
Die Trainer bemühen sich um Fairplay in und zwischen den Mannschaften
sowie um einen respektvollen Umgang miteinander im Training und auf
dem Spielfeld.
Verantwortungsbewusstsein für die Sportanlage, die Sporthalle, das
Material und die Finanzen sind selbstverständlich.
Vor Beginn der Rückrunde setzen sich die Trainer der Senioren-Teams mit
den Trainern der U19-Jugend und dem/der Sportlichen Leiter/in
zusammen. U19-Jugend Spieler des älteren Jahrgangs sollen dabei gezielt
an den Seniorenbereich herangeführt und mögliche sportliche
Perspektiven im Verein aufgezeigt werden.
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VI.
Weiterentwicklung
Das Konzept 2017 wollen wir mit fortschreitender Verwirklichung der
Ziele, aber auch bei sich verändernden Rahmenbedingungen weiter
fortschreiben.

