
U10 / E2:  Ausbildungskonzept und Ziele der E2 für das Spieljahr 2018/2019 

Das Trainer Team Frank Hofmann und Markus Selzer bieten Training am Montag & Mittwoch von 

18.00 Uhr -19.30 Uhr. In der Regel wird das Training auch in der Ferienzeit angeboten, außer das 

Trainerteam macht mal Urlaub.  

Das oberste Ziel der Trainer ist die Förderung und Ausbildung der spielerischen Intelligenz, 

individuelle Fähigkeiten, Beidfüßigkeit und auch der sozialen Kompetenz rund um den Sportplatz. Die 

Trainer setzten dabei die Kinder immer wieder auf verschiedene Positionen ein, damit sie früh 

verschiedene Rollen übernehmen können. Die Ausbildung steht über allem anderen!  

Als zweites Ziel gilt es den Spaß des Fußballs zu erhalten. Fußball ist ein Spiel und sollte immer Spaß 

machen. Mit geplanten Freizeitaktivitäten wollen die Trainer darauf achten das die Mannschaft auch 

außerhalb des Sportplatzes Spaß erleben und sie dadurch gefestigt und geschlossen auftreten.  

 

Der Leitsatz der U10 / E2 lautet:  

„Spaß haben am Fußball“ bedeutet auch erfolgreich spielen zu können! 

Gerade das erste E-Jugend Jahr ist für Mannschaften die nur mit dem jüngsten Jahrgang antreten 

besonders schwer, da sie immer wieder gegen Mannschaften antreten müssen die mit gemischten 

Jahrgänge spielen.  9 Jährige Kinder wollen Wetteifern und Ihre individuellen Fähigkeiten als Spieler 

und als Mannschaft stets unter Beweis stellen. Zuviel Frust darf dabei nicht entstehen, da in dieser 

Phase die Wahrnehmung zunehmend wächst, und Einfluss auf das Selbstwertgefühl und 

Selbstbewusstsein der Kinder nimmt. Das Trainer Team versucht in diesem Jahr die richtige Balance 

zwischen gewinnen und verlieren zu finden.  

 

Die Trainer bieten an: 

 Mindestens 100 Trainingseinheiten und mindestens 35 Einsätze der Mannschaft 

 Training in der Ferienzeit  

 Viele Freundschaftsspiele mit gezielter Vorbereitung auf die Meisterschaftsrunde 

 Teilnahme an vielen Feldturniere und Hallenturniere  

 4 Freizeitaktivitäten 

 

 

Die Trainer erwarten von Eltern und Kinder: 

 Hohe Trainings Beteiligung, mindestens 75 % 

 Bereitschaft des Nachholens des Trainings in der E1 oder F1 

 Training in der Ferienzeit aktiv Unterstützen 

 Vorausplanung und Einsetzbarkeit der Kinder gewährleisten 

 Interesse am Hobby des Kindes zeigen und aktiv unterstützen.    


