20 Schüler*innen absolvieren erfolgreich die
DFB-JUNIOR-COACH-Ausbildung am FSG in
Marbach
Bereits zum siebten Mal hatten fußballbegeisterte
Schüler*innen, vom 20. bis 24. Juni, am Friedrich-SchillerGymnasium in Marbach die Möglichkeit, sich zu DFB-Junior-Coaches ausbilden zu
lassen. In diesem Jahr lernten 20 Schüler*innen von wfv-Ausbilder Alexander
Stoppel eine Woche lang alles über die richtige Vorbereitung eines Trainings,
Grundlagen der Mannschaftsführung oder die kindgerechte Gestaltung von
Trainingseinheiten.
Ziel des einwöchigen Lehrgangs ist es, Schülerinnen und Schüler für einen Einsatz in
der Schule („Fußball AG“, „Jugend trainiert für Olympia“) oder im Verein als (Co-)
Trainer oder Helfer zu qualifizieren und motivieren.
Damit dieses Ziel erreicht werden kann, wurden die 20 fußballbegeisterten
Schüler*innen in einer 40-stündigen Ausbildung fachlich ausgebildet. Dabei wurden
die Inhalte in Theorie- und Praxiseinheiten im Klassenzimmer und auf dem Sportplatz
vermittelt, wobei auch die Selbstständigkeit und Lehrfähigkeit der Schüler, durch die
Organisation eines Abschlussturniers mit einer Schulklasse, nicht zu kurz kam.
Das Abschlussturnier am letzten Tag des Lehrgangs sorgte für viel Begeisterung bei
allen Beteiligten und machte richtig Lust auf Fußball. Am Ende der Lehrgangswoche
erhielten alle 20 Teilnehmer*innen ihr Zertifikat zum Junior-Coach. Überreicht wurden
die Urkunden durch FSG-Schuleiter Dr. Volker Müller, der auch alle
Teilnehmer*innen dazu ermutigte, ihr erlerntes Fachwissen im Verein oder in der
Schule anzuwenden, um damit jungen Spieler*innen die Freude am Fußballspielen
zu vermitteln. Bei der Zertifikatsübergabe war auch Matthias Schahl, hauptamtlicher
Mitarbeiter beim wfv und Ansprechpartner für die Junior-Coach-Ausbildung,
vertreten, der auch noch auf die weiterführenden Ausbildungsmöglichkeiten zur CTrainerlizenz hinwies.
Auch in diesem Jahr wurde der Lehrgang wieder von der Commerzbank unterstützt.
Unsere Commerzbank-Patin, Carmen Bach, von der Filiale Ludwigsburg, besuchte
den Lehrgang bereits am Montag und hatte für alle Teilnehmer*innen ein Taktikboard
zur Unterstützung für die kommenden Aufgaben als Trainer dabei und für die Schule
ein prallgefülltes Ballnetz.
Für das kommende Schuljahr ist erneut ein JUNIOR-COACH-Lehrgang am FriedrichSchiller-Gymnasium in Marbach geplant. Genauere Informationen zur DFB-JuniorCoach-Ausbildung und zum kommenden Lehrgang am FSG sind über Dirk
Schneider, Ansprechpartner am FSG und Schulfußballreferent im Bezirk Enz/Murr
erhältlich.

