
Das neue Jugendkonzept des FC Ellwangen 1913 

Dieses Konzept ist unser Leitfaden für alle aktiven Jugendfußballspieler, Eltern, 
Jugendbetreuer, Trainer, Funktionäre, Fans und Freunde des Vereins 

 

Die Heimat des FC Ellwangen 1913 das Ellwanger Waldstadion 

Vorwort – Unser Angebot 

Fußball leistet bei Kindern und Jugendlichen, die im Verein aktiv sind, einen wichtigen 
Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung. Unter den Maßgaben des „Fair Play" wird dort auch 
soziales Verhalten eingeübt bzw. vermittelt. Das hilft dem Einzelnen, Unsicherheiten und 
Ängste abzubauen. Es stärkt das Selbstbewusstsein und die Bereitschaft solidarisch zu 
handeln. Kinder und Jugendliche lernen zu gewinnen und zu verlieren und dabei den Respekt 
vor Mitspielern und Gegnern zu bewahren. Das schafft und festigt Denk- und 
Handlungsmuster, die auch jenseits des Fußballfeldes Gültigkeit besitzen. 
Darüber hinaus hat der Vereinsfußball in den vergangenen Jahren zunehmend an Bedeutung 
gewonnen bei der Ermöglichung grenzüberschreitender Kontakte im Interesse der 
Völkerverständigung und noch mehr bei der Integration ausländischer Kinder und 
Jugendlicher. Gerade für sie sind Fußballvereine außerordentlich wichtige Anlaufpunkte, die 
den Integrationsprozess unterstützen und erleichtern. Damit bekennt sich der FC Ellwangen 
1913 ausdrücklich zu dieser gesellschaftspolitischen Aufgabe. 
Zur Förderung der Jugendarbeit in unserer Region, wird neben der Ausbildung junger 
Fußballspieler, auch versucht die Bindung zu den Schulen und der jeweiligen beruflichen 
Tätigkeit zu halten. Auch damit wird bewusst die soziale Rolle der Jugendlichen und Kinder 
weiter gestärkt. 
Der Faktor soziale Verantwortung hat beim FC Ellwangen 1913 eine starke Gewichtung. 
Über die Ausbildung überwiegend, regional ansässiger Kinder und Jugendlicher, in 
Kooperation mit Schule und anderen Vereinen, wird versucht, dass möglichst viele junge 



Spieler möglichst lange in ihrem gewohnten sozialen Umfeld bleiben und sich dort als 
Persönlichkeit entwickeln können. Mit entsprechend qualifizierten Jugendtrainern soll diese 
persönliche Entwicklung auch jenseits des Fußballplatzes einen angemessenen Raum 
erhalten. 

…. auch in der sportlichen Ausbildung steht der Mensch 
im Mittelpunkt 

Vorstand: Helmut Wenzel 

 

Wozu brauchen wir ein Jugendkonzept? 

o um nichts dem Zufall zu überlassen 
o eine feste Planung im Verein sicher zu stellen  
o um die Ziele des Vereins klar zu definieren.  
o um nach Innen und Außen transparent zu sein 
o es soll den Jugendbetreuern und Funktionären als Leitfaden für ihre Vereinsarbeit 

dienen  
o es soll ebenfalls den Jugendspielern und deren Eltern als Leitfaden für ihr Tun und 

Handeln im Verein dienen 
o Orientierung für die Jugendlichen hinsichtlich des Verhaltens und der Ziele des 

Ellwanger Jugendfußballs bieten 
o „Ohne Eltern geht es nicht“ – wir brauchen die Eltern für die Umsetzung und das 

Erreichen unserer Ziele (sie übernehmen z.B.: Fahrdienste, Trikotwäsche usw.) 
o Unsere Eltern sollen wissen, was im Ellwanger Jugendfußball passiert  

 

Unsere Grundsätze 

o Die Jugendarbeit ist darauf ausgerichtet, Kinder und Jugendliche sportlich und 
menschlich zu schulen. 

o Unsere Verantwortung für die Kinder, geht weit über den sportlichen Bereich hinaus 
o Kindern und Jugendlichen soll der Spaß in einer Gemeinschaft vermittelt werden.  
o Die Entwicklung des einzelnen Kindes, und nicht der kurzfristige sportliche Erfolg, 

steht im Vordergrund.  
o Wir entwickeln die Kinder zu Persönlichkeit und lehren ihnen die gesellschaftlich 

relevanten Werte wie Hilfsbereitschaft, Ehrlichkeit, Respekt und 
Verantwortungsbewusstsein  

o Wir fördern deren Selbstsicherheit durch Lob und Anerkennung, konstruktive Kritik, 
sowie fachliche und soziale Kompetenz. 

 

 



Unsere Ziele 

o Kinder und Jugendliche sollen an den Fußballsport herangeführt und bestmöglich 
ausgebildet werden.  

o Ein reibungsloser Übergang zwischen den Altersklassen muss gewährleistet sein. 
o Wir möchten in allen Altersklassen dauerhaft mindestens eine Mannschaft für den 

Spielbetrieb melden. 
o Ab der C-Jugend soll ständig eine Mannschaft in einer höherklassigen Staffel spielen, 

eine zweite Mannschaft bietet den Breitensport und soll Jugendlichen, die etwas mehr 
Zeit für ihre Weiterentwicklung benötigen, eine Entwicklungsplattform bieten. 

o In allen Jugenden soll es einen qualifizierten Trainer geben, der dort fest installiert ist 
und nicht mitwandert sondern in seiner Jugend bleibt und hier die Verantwortung 
übernimmt. 

o Langfristig sollen junge, sportlich und charakterlich gut ausgebildete Fußballer mit 
hoher Vereinsidentifikation an den Aktiven Bereich abgegeben werden, um das 
Weiterbestehen des Vereins auf einer breiten Basis nachhaltig zu sichern.  

o Unsere Jugendfußballspieler sollen sich beim FC Ellwangen 1913 wohl fühlen.  
o Auch Spieler, die fußballerisch weniger talentiert sind, sollen langfristig an den Verein 

gebunden werden, um als Jugendbetreuer, Schiedsrichter oder Funktionär 
eingebunden werden zu können. 

  

 

Um unsere Ziele zu erreichen, stellen wir folgende 
Anforderungen:  
 

Die Jugendleitung 

o organisiert die Jugendarbeit  
o organisiert den Spielbetrieb 
o Sie repräsentiert den Jugend-Fußball in der Öffentlichkeit und ist der Ansprechpartner 

für die Eltern.  
o Sie arbeitet eng mit der Vereinsführung zusammen. 
o Die Jugendleitung fördert die Aus- und Weiterbildung der Jugendtrainer.  
o organisiert und leitet die Betreuersitzungen (Angestrebt sind min 2 Sitzungen je 

Halbjahr) 
o organisiert und leitet die Jugendturniere 
o unterstützt bei der Planung von Ausflügen, Freizeiten, Camps usw. 

Die Zuordnung der Jugendleitung beim FC Ellwangen 1913 sieht wie folgt aus: 

Gesamtverantwortlich ist der Vorstand Jugend:  Jürgen Rau 

o G bis D- Jugend (m) Harald Knecht 
o C bis A- Jugend (m) Rudolf Schimanski 
o E bis B- Jugend (w) Jürgen Rau 



Die Koordination der Jugendarbeit - der Jugendkoordinator 

o organisiert die altersgerechte Jugendausbildung 
o organisiert ab der D-Jugend Leistungschecks für die Jugendspieler 
o organisiert die Aus- und Weiterbildung der Jugendbetreuer 
o unterstützt beim Übergang in den Bereich Aktive 

Gesamtverantwortlich ist der Vorstand Jugend:  Jürgen Rau 

o Jugendkoordinator Thomas Steidle 
o Kinderfußball G bis D-  Rudolf Schimanski 
o Leistungsfußball C bis A- Jugend Thomas Steidle 

Anhang 4: entsprechendes Organigramm 

Die Jugendtrainer und Betreuer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppenbild Trainer/Betreuer 

Die Jugendtrainer und Betreuer sind nicht nur für das eigentliche Training und 
Spielgeschehen verantwortlich, sondern tragen auch zur Erziehung der Kinder und 
Jugendlichen bei. Sie haben in allen Bereichen eine Vorbildfunktion und vermitteln Werte 
wie Kameradschaft, Teamgeist, Toleranz, Leistungsbereitschaft und lehren ihnen 
respektvollen Umgang mit Schiedsrichtern und Gegnern. Ihre Arbeit richtet sich nicht auf 
kurzfristige Erfolge, sondern strebt einen nachhaltigen Erfolg an. Die individuelle Ausbildung 
und Weiterentwicklung des einzelnen Spielers steht dabei im Vordergrund. Der Verein 
unterstützt die Aus- und Weiterbildung seiner Betreuer / Jugendtrainer. 



Grundsätze für die Jugendbetreuer 

 wir begrüßen und verabschieden unsere Kinder mit Handschlag 
 wir sind zuverlässig 
 wir legen Wert auf Pünktlichkeit 
 wir sind Vorbild  
 wir kommunizieren leise mit Spielern, Eltern, Gästen, Schiedsrichtern 
 wir leben Fairness gegenüber Schiedsrichtern und Gegnern  
 wir behandeln alle Kinder / Jugendliche gleich 
 wir sprechen die Spieler / Kinder / Jugendliche mit Namen an 
 wir äußeren nur positive Kritik (Lob und Anerkennung)  
 wir bereden „Betreuer / Trainer- Probleme“ sachlich untereinander ohne dass wir 

unsere Gegenüber kränken. 

 

Die Spieler 

 

Gruppenbild einer F-Jugend Mannschaft 

o Wir möchten Spieler, die eine positive Einstellung zum Fußballspielen und zum 
aktiven Sport im Allgemeinen haben und für die Teamgeist kein Fremdwort ist. 

o Wir möchten Spieler, für die ein sportliches und freundliches Auftreten auf und 
außerhalb des Spielfeldes eine Selbstverständlichkeit ist. 

o Verhaltensregeln wie Pünktlichkeit, Sauberkeit und Fairness müssen bereits bei den 
jüngsten Fußballern eingeübt werden. 

 Im Anhang 1 befinden sich die Verhaltensgrundsätze für die Jugendspieler/innen des FC 
Ellwangen 1913 



Die Eltern und Zuschauer 

 

 

o Dieses Jugendkonzept gilt auch für unsere Eltern, um die Arbeit der Jugendabteilung 
transparent darzustellen 

o Die Eltern sind ein wichtiger Bestandteil des Vereins, ohne sie ist ein funktionierendes 
Vereinsleben nicht realisierbar 

o Zwischen dem Betreuerteam und den Eltern muss ein vertrauensvolles Verhältnis 
bestehen.  

o Die Eltern sind aufgefordert, die Spieler durch Motivation, Lob und Anfeuern zu 
unterstützen  

o Die Eltern unterlassen jegliche Pöbeleien am Spielfeldrand und sind dem Gegner / 
Schiedsrichter gegenüber tolerant.  

o Die Jugendbetreuer sind alle ehrenamtlich tätig und investieren ihre Freizeit zum 
Wohle der Kinder und Jugendlichen. Konstruktive Kritik sowie Anregungen sind 
erlaubt. Die Eltern warten hierfür aber bis nach dem Spiel bzw Training. Letztendlich 
ist der Jugendbetreuer für alle sportlichen Entscheidungen zuständig und ist den Eltern 
zur keiner Rechenschaft verpflichtet. 

Bitte tragen Sie durch Ihr Verhalten während eines Spiels dazu bei, dass Ihre Kinder mit 
Spaß, Freude und Begeisterung Fußball spielen. Wir haben als Hilfestellung im Anhang 2 ein 
paar „Tipps für Eltern und Zuschauer am Spielfeldrand“ notiert. 

  

 

 

 



Trainingsinhalte  

 

Auszug aus dem DFB Ausbildungskonzept 

 

Unser Jugendkonzept lehnt sich an die Ausbildungskonzeption des Deutschen 
Fußballbundes an 

http://www.dfb.de/fileadmin/_dfbdam/11127-dfb_rtk_flyer_A4_quer_01.pdf 

Der DFB unterscheidet vier Ausbildungsstufen, die aufeinander aufbauen. Ziel ist 
es, dass die Kinder und Jugendlichen beim Wechsel in die nächsthöhere 
Altersklasse bestimmte Fertigkeiten und Fähigkeiten mitbringen, auf denen dann 
aufgebaut werden kann: 



 

Über alldem stehen folgende Grundsätze:  

 Das Kinder + Jugendtraining darf kein reduziertes Erwachsenentraining sein.  
 Erstes Ziel im Jugendfußball ist die perspektivisch angelegte Ausbildung jedes 

einzelnen Spielers, nicht der kurzfristige Erfolg der Mannschaft. 

 Mehr Details im Anhang 3 

 

Spielbetrieb  

Die Kinder werden grundsätzlich nach ihrem Alter den Mannschaften zugeteilt. Ausnahmen 
hiervon sind nur mit Zustimmung der betroffenen Eltern, Jugendbetreuer und der 
Jugendleitung möglich. 



Bambini, F, E, D– Jugend  

 In diesen Jahrgangsstufen sollen die Kinder nach Jahrgängen eingeteilt werden um 
Rücksicht auf deren Freundschaften zu nehmen und diese zu stärken. 

 Es ist zwingend erforderlich, dass die Kinder in dieser Lernphase viel mit dem Ball 
spielen.  

 Allen Kindern soll die Möglichkeit geboten werden an einem hochwertigen Training 
teilzunehmen und eine ausreichende Spielzeit zu bekommen. In der E Jugend 
versprechen wir den Kindern die am Training teilnehmen 10 Min Spielzeit je Halbzeit 
unabhängig von deren Fähigkeiten. 

 Spielfreude und Spaß sind wichtiger als Sieg oder Meisterschaft.  

 
C, B, A- Jugend  

 Ziel ist in diesen Jahrgangsstufen die individuelle, qualitativ hochwertige Ausbildung 
der Jugendspieler.  

 Schaffung von Spiel-und Entwicklungsmöglichkeiten auch für weniger talentierte 
Kinder. Allen Kindern soll die Möglichkeit geboten werden an einem hochwertigen 
Training teilzunehmen.  

 Heranführen von Jugendspielern an die eigenen Aktiven Mannschaften, mit dem Ziel, 
eine mindestens kreisligareife Seniorenmannschaft aus dem eigenen Nachwuchs zu 
stellen. 

 Junioren-Meisterschaften sind anzustreben, stehen aber nicht im Vordergrund. Freude 
am Fußball und an Gemeinschaft sind zu fördern. Die Entwicklung von Einzelspielern 
und der Mannschaft ist wichtig.  

 In allen Jugenden soll jeweils eine Mannschaft höherklassig spielen.  
 Entwickeln von mindestens zwei bis drei kreisligatauglichen Spielern pro Jahrgang. 
 Auch hier gilt der Grundsatz, wer ins Training kommt, bekommt am Wochenende 

seine Spielzeit 

  

Schlusswort 

Das beste Jugendkonzept ist nichts wert, wenn es nicht gelebt wird. Es gilt das 
Konzept in die Praxis umzusetzen. Hierfür benötigen wir motivierte Menschen, die 
sich mit dem Inhalt auseinandersetzen, sich damit identifizieren und diesen dann 
mit Leben füllen. 
Dieses Konzept ist nur eine Hilfestellung für alle und entbindet niemanden von 
seinem eigenverantwortlichen tun. 

 

Die Vorstandschaft des Vereins 

Helmut Wenzel, Thomas Stoll, Jürgen Rau 
 


