
U11 / E1:  Ausbildungskonzept und Ziele der E1 für das Spieljahr 2018/2019 

Der Trainer Andreas Reeck bietet Training am Dienstag & Donnerstag von 18.00 Uhr - 19.30 Uhr an. 

In der Regel wird das Training auch in der Ferienzeit angeboten, außer Andreas macht Urlaub.  

Nach dem der Trainer bereits im  4. Jahr die Kinder ausbildet verfügt die Mannschaft bereits über die 

notwendige Spielintelligenz um in dieser Saison aktiv an den Begriffen wie Tempofußball, druck und 

sichern, schnelles Umschalten, zielstrebiger Abschluss, Spielfreude zu arbeiten.  

Der Trainer legt besonderen Wert auf ein gutes Aufbau Spiel und arbeitet aktiv daran, dass unter 

Druck die spielerische Lösung gesucht und gefunden wird. In Vorbereitung auf die D-Jugend möchte 

er auch ein Augenmerk auf die Standards legen, da sieht Andreas derzeit und zukünftig ein wichtiger 

Baustein um erfolgreich spielen zu können.  

 

der Leitsatz der U11 / E1 lautet:  

„das wird unser Jahr!“  

Die U11 / E1 hatte in der vergangenen Spielzeit sehr viel Lehrgeld bezahlt. In zwei 

Meisterschaftsrunden hatte sie es permanent mit Mannschaften zu tun die entweder aus beiden 

Jahrgängen oder nur mit älteren Jahrgängen besetzt waren. Jetzt wo dieses Jahr überstanden ist 

möchte sich die Mannschaft und Trainer belohnen und strebt ein Platz 1 - 3 in ihrer 

Meisterschaftsrunde an. Sollte das Ziel erreicht werden, wären sie qualifiziert für Teilnahme an der 

Frühjahrsrunde der Spielklasse 1, wo sich dann nur die erfolgreichen Mannschaften der Spielklassen 

1-3 treffen. 

Als weiteres Ziel wollen Sie an den ausstehenden Feldturniere und Hallenturniere bei der Titel 

vergaben ein „Wörtchen“ mitreden.  

 

Der Trainer bietet an: 

 Viel Training und jede Menge Einsätze der Mannschaft  

 Training in der Ferienzeit  

 Viele Freundschaftsspiele mit gezielter Vorbereitung auf die Meisterschaftsrunde 

 Teilnahme an vielen Feldturniere und Hallenturniere  

 Freizeitaktivitäten 

 Einsatzzeiten für alle und Förderung aller Spieler 

 

Der  Trainer erwartet von Eltern und Kinder: 

 Hohe Trainings Beteiligung…. 

 Training in der Ferienzeit aktiv Unterstützen 

 Vorausplanung und Einsetzbarkeit der Kinder gewährleisten 

 Interesse am Hobby des Kindes zeigen und aktiv unterstützen.    


