Leitbild der Jugendfußballtrainer des SV Blau-Weiß Aasee e.V.
(Stand 03.03.2009)

Jugendtrainer bei Blau-Weiß Aasee zu sein, heißt
1. engagiert und perspektivisch zu denken.
 pädagogische Fähigkeiten zu besitzen,
 gerne mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten und sie in ihrer persönlichen
und sportlichen Entwicklung zu fördern und zu begleiten,
 jedes Kind als eigene Persönlichkeit zu respektieren und zu akzeptieren.
2. Spaß und Freude am Fußball zu vermitteln und vorzuleben.
 Motivation und Engagement zeigen,
 abwechslungsreiches Trainingsprogramm, gemeinsame
Freizeitveranstaltungen feiern und durchführen,
 alle Spieler beim Namen zu nennen
 das Gefühl zu vermitteln, dass sich Kinder/ Jugendliche und Eltern im Verein
zu Hause fühlen sollen.
3. zuverlässig zu sein.
 Pünktlichkeit – Organisation - Zeit haben – Zeit nehmen,
 dafür Sorge tragen, dass Trainings- und Spieltermine bei allen frühzeitig
bekannt sind,
 Spielerpässe, Trainingsmaterial und Trikots vorhanden sind,
 saubere Sportkleidung tragen.
4.

Konfliktfähigkeit zu besitzen.
 Lösung für Probleme finden,
 Kontaktpflege zu Eltern,
 erreichbare Ziele stecken,
 Frustration vermeiden.

5. Fairness zu fördern.
 innerhalb des Teams
 Gleichberechtigung gegenüber Eltern, anderen Betreuern, gegnerischen
Mannschaften auch nach dem Spiel, Schiedsrichtern.
 Respekt vor guten Leistungen anderer fördern.
 sportliche Fairness gegenüber schwachen Leistungen zu fördern
6. Vorbildliches Auftreten.
 Jeder Trainer weiß, dass sein Verhalten für Kinder und Jugendliche
Vorbildcharakter hat. Daher Vorbild sein für Kinder und Jugendliche auf und
außerhalb des Sportplatzes.
 Alkohol, Nikotin und rüde Sprache haben auf dem Sportplatz keinen Platz.
7. Fachliches Wissen zu besitzen.
 Aufbau von altersgerechten und abwechslungsreichen Trainingsprogrammen,
 gegebenenfalls Medien zu benutzen,
 kein Training ohne Trainingsplan.

8. Offen sein für Aus- und Fortbildung.
 interne und externe Fortbildungen nutzen,
 Jugendliche als Betreuer ausbilden (Weitergabe des Wissens),
 eigene Kenntnisse erweitern und stets aktuell halten,
9. möglichst als Ersthelfer ausgebildet zu sein.
 in der Lage, angemessen und ruhig auf Verletzungen und Unfälle zu reagieren.
10. faires Verhältnis zur Vereinsleitung zu besitzen,
 im Team von Mittrainern, Vereinsleitung und sportlicher Leitung gemeinschaftlich
an der Umsetzung der gesteckten Ziele zu arbeiten.

Das Leitbild der Jugendfußballtrainer ist nach intensiver Diskussion mit den
Jugendfußballtrainern und Verantwortlichen der Jugendfußballabteilung des SV Blau-Weiß
Aasee e.V. vom Vorstand-Jugendfußball am 03.03.2009 einstimmig verabschiedet werden.

