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KONTAKT:

Hallo liebe Spieler und Eltern,

herzlich Willkommen in der Nachwuchsabteilung des SV Westfalia Gemen. Die Zeit wird immer 
schnelllebiger und die Gesellschaft verändert sich stärker und auch schneller, als dies in den ver-
gangenen Jahrzehnten der Fall war. Im Bereich Sport und Freizeitgestaltung bieten sich unseren 
Kindern unter anderem durch viele Online-Angebote immer mehr Möglichkeiten, um sich selbst zu 
finden, aber auch die Freizeit zu verbringen. Die Veränderungen haben in den letzten Jahren auch
vor dem Fußball nicht halt gemacht und um diese Veränderungen/Erkenntnisse bereits an der Basis 
mit einfließen zu lassen, haben wir unserem sportlichen Konzept ein deutliches Update verpasst und 
dieses verschriftlicht.

Ein Verein steht für Gemeinschaft und übernimmt wichtige Aufgaben im sozialen und gesellschaft-
lichen Miteinander. Aber, der Fußball darf nicht alleinig betrachtet werden. Er ist und bleibt ein 
Mannschaftssport und somit steht Teamfähigkeit und Respekt gegenüber anderen Personen immer 
im Fokus unserer Arbeit.

Mit unserem „Gemener Ausbildungskonzept“ möchten wir Euch einen ersten Einblick in die Arbeit 
und Aufgaben unserer Nachwuchsabteilung geben, ebenso aber auch in unsere Werte, welche 
wir vertreten. Gemeinsam mit unseren Trainern stellen wir uns der hohen Herausforderung, die uns 
anvertrauten Kinder und Jugendlichen im Bereich Fußball auszubilden. Mit der Implementierung 
vom FFA-Programm möchten wir gerne Spieler noch weiter fördern, welche sich weiter verbessern 
möchten.

Gerne dürft Ihr uns kontaktieren, wenn Ihr weitere Fragen zu unserer Arbeit habt, ebenso ist konst-
ruktive Kritik und natürlich das mit „Anpacken“ sehr gewünscht.

Der Vorstand der Nachwuchsabteilung

Mike Hübers
Leiter der Nachwuchsabteilung
Mobil : 01 74/3 77 76 07
E-Mail : jugendfussball@westfalia-gemen.de

Peter Gahlmann
Geschäftsführer der Nachwuchsabteilung
Mobil : 0 15 90/1 60 69 32
E-Mail : jugendfussball@westfalia-gemen.de

Markus Schöneberg
stell. Leiter der Nachwuchsabteilung
Mobil : 01 79/9 09 10 52
E-Mail : jugendfussball@westfalia-gemen.de

SV Westfalia Gemen e.V.
Coesfelder Straße 17, 46325 Borken-Gemen
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03



04
WERTE DER NACHWUCHSABTEILUNG

•  Wir sind fußballerische Heimat für Mädchen und Jungen, unabhängig von Nationalität, Religion, 
 Hautfarbe, Begabung und sozialem Stand.
•  Wir lehnen jede Form von Gewalt, Rassismus und Diskriminierung ab.
•  Wir reden miteinander und nicht übereinander und begegnen jeder Person mit Respekt.
•  Wir streben immer nach dem optimalen Umfeld für die sportliche und persönliche Entwicklung 
 von Spielern, Trainern und Betreuern.
•  Wir freuen uns über jede helfende Hand und unterstützen uns bei der Erledigung von Aufgaben.
•  Wir sind ein Verein! Erst der Verein, dann das Team und dann jeder Einzelne.
• Wir alle achten gemeinschaftlich auf Sauberkeit und Ordnung auf unserer eigenen, aber auch auf 
 fremden Sportanlagen, auf denen wir zu Gast sind.

• Wir sind stets pünktlich am jeweiligen Treffpunkt.
•  Wir melden uns beim Trainer rechtzeitig ab, wenn wir verspätet oder nicht zum Training, Spiel 
 oder Turnier kommen.
•  Wir achten auf saubere und ordentliche Sportkleidung, denn wir präsentieren den Verein.
•  Wir begrüßen Teammitglieder und Trainer mit Handschlag, haben den Kopf nicht gesenkt,
 sondern schauen unserem Gegenüber in die Augen. Dies gilt auch bei der Verabschiedung.
•  Wir sind stets freundlich und fair zu unseren Mitspielern, Trainern, Betreuern, Eltern, Schieds-
 richtern und Gegnern.
•  Wir lassen unseren Gegenüber immer ausreden, fallen ihm nicht ins Wort oder schreien diesen 
 an. Wir argumentieren stets sachlich und nicht emotional.
•  Wir diskutieren in Spielen oder bei Turnieren nicht mit Eltern, Schiedsrichtern, Trainern, Betreuern, 
 Gegnern oder Mitspielern.
•  Wir sprechen bei Problemen/Unklarheiten direkt mit dem Trainer.
•  Wir sind ein Team und das Team steht an erster Stelle.
•  Wir unterstützen und motivieren uns immer gegenseitig, nicht nur innerhalb der Mannschaft,
 sondern auch andere Mannschaften aus unserem Verein.
•  Wir sind offen für Kritik, da wir uns stets weiterentwickeln möchten.
•  Wir übernehmen die Aufgaben, welche uns die Trainer übertragen.
•  Wir dürfen Entscheidungen und Aufgaben auch kritisch hinterfragen, gehen dafür immer direkt in 
 den Dialog mit dem Trainer.
•  Wir streben immer nach dem Maximum, nicht nur in der Schule, sondern auch im Sport.

WESTFALIA-WERTE:

TEAM-WERTE:
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WÜNSCHE AN DIE ELTERN

Durch Aus- und Weiterbildungen unserer Trainer und Betreuer versuchen wir die Qualität der sport-
lichen Ausbildung der Kinder und Jugendlichen stetig zu verbessern. Wir legen dabei auch beson-
deren Wert auf den sozialen Bereich. Es geht in einem Verein/in einer Mannschaft um gegenseitige 
Rücksichtnahme, um Disziplin, um Ein- und Unterordnung in ein Team. Aber man lernt auch mit 
Erfolgen und Niederlagen umzugehen. Dennoch verfolgen wir natürlich vorrangig sportliche Ziele. 
Doch das schaffen wir nicht alleine. Gerade Sie als Elternteil eines Kindes können hierzu einen 
wichtigen Beitrag leisten, wenn Sie die Arbeit unserer Trainer mit den folgenden Punkten aktiv un-
terstützen.

Bitte...
•  ermutigen Sie die Nachwuchsspieler und nicht kritisieren.
•  haben Sie Vertrauen in die Arbeit vom Trainerteam, auch bezüglich einer positiven Per-
 sönlichkeitsentwicklung.
•  grenzen Sie keine anderen Eltern oder Spieler aus, sondern gehen als positives Beispiel
 voran und versuchen den Teamgedanken auch neben dem Spielfeld umzusetzen.
•  suchen Sie bei Unstimmigkeiten oder Problemen den direkten Austausch mit dem Trainer.
•  sprechen Sie mit dem Trainerteam nur über das eigene Kind.
•  respektieren Sie sportliche Trainerentscheidungen und diskutieren Sie keine Aufstellungen.
•  sprechen Sie im Beisein der Nachwuchsspieler nicht schlecht über den Trainer.
•  stellen Sie den Nachwuchsspielern keine Belohnung für geschossene Tore in Aussicht.
•  akzeptieren Sie die Zuschauer-Rolle und üben Sie Zurückhaltung beziehungsweise nehmen 
 keinen Einfluss auf Training und/oder Spiel.
•  halten Sie den Fair  Play-Gedanken im Auge und akzeptieren Sie Entscheidungen der 
 Schiedsrichter. Wir wissen, dass Eltern auch Fans der Mannschaft und vom eigenen Kind sind.
•  unterstützen Sie das Trainerteam bei der Bildung von Fahrgemeinschaften zu Turnieren und 
 Auswärtsspielen. Dies ist auch eine Mannschaftsleistung der Eltern.
•  unterstützen Sie das Trainerteam bei außersportlichen Maßnahmen, z.B. Saisonabschluss 
 oder Mannschaftsfahrt.

Bitte bedenken Sie, dass die Trainer von Westfalia Gemen Ihre Kinder und Jugendliche überwie-
gend ehrenamtlich den Spaß und die Freude am Fußballspielen vermitteln wollen.

WÜNSCHE AN DIE ELTERN:
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AUFBAU DER NACHWUCHSABTEILUNG

Der Grundlagenbereich setzt sich aus den Minikickern und den gesamten F-Junioren zusammen und 
bildet die Basis unserer Nachwuchsabteilung.

Im Grundlagenbereich möchten wir den Kindern zunächst einmal den Spaß am Fußball und an der 
Bewegung vermitteln und diesen fördern. Das spielerische Erlernen der wichtigsten Fußball-Tech-
niken in einfacher Form steht neben dem Spaß im Vordergrund der Trainingsarbeit. Mit möglichst 
vielen Wiederholungen, aber auch positiven Erlebnissen sollen diese Techniken erlernt werden. 
Bevor diese erlernt werden können, soll eine mögliche Angst vor dem Ball oder der Ballannahme 
reduziert werden. Die Grundlagen von „Tore erzielen“ und „Tore verhindern“ fällt ebenso in diesen 
Grundlagenbereich, wie auch die ersten Erfahrungen mit Koordination, Körperbeherrschung und 
die Einhaltung von Regeln und Vorgaben. In Spielen geht es nicht um eine festgelegte Position für 
Spieler, sondern um die Schulung von Vielseitigkeit und die Erfahrung für Spieler auf unterschiedli-
chen Positionen einen veränderten Blickwinkel auf das Spiel zu erhalten.

Dem Leistungsbereich gehören die U15-, U17- und U19-Junioren an und sind die letzte Stufe vor 
dem Übergang zu den Senioren, gleichzeitig aber auch der Wechsel auf große Fußballtore.

Bei den U15- und U17-Junioren sollen die bereits erlernten technisch-taktischen Grundlagen weiter 
vertieft werden, um diese in Wettkampfsituationen zielführend einzusetzen. Ebenso sollen das grup-
pen- und mannschaftstaktische Verhalten weiter verbessert und optimiert werden, dazu zählen unter 

Zum Aufbaubereich zählen die Mannschaften U10-, U11-, U12-, U13- und U14-Junioren. Der Auf-
baubereich ist das Bindeglied zwischen Grundlagen- und Leistungsbereich.

Die fußballerischen Grundtechniken sollen in diesem Bereich gefestigt und Step-by-Step die ersten 
taktischen Grundlagen vermittelt werden. Dazu werden koordinative Grundlagen weiter verbessert. 
Mit Trainingseinheiten in Wettkampfform sollen die Nachwuchsspieler auch in ersten „Drucksituati-
onen“ zunächst spielerisch an mögliche Lösungen herangeführt werden. Der Spaß am Fußball sollte 
selbstverständlich weiter einer der zentralen Aspekte der Nachwuchsspieler sein.

Neben der Entwicklung in sportlicher Hinsicht soll im Aufbaubereich auch die Persönlichkeitsent-
wicklung der Nachwuchsspieler weiter gefördert werden. Das Einhalten der Gemeinschaftsregeln 
und die direkte Kommunikation mit den Trainern bekommen eine noch stärkere Bedeutung. Das 
Übernehmen von Aufgaben innerhalb der Mannschaft und der eigenverantwortliche Umgang mit 
dem vereinseigenen, sowie dem privaten Trainingsmaterial wird noch mehr eingefordert.

GRUNDLAGENBEREICH:

LEISTUNGSBEREICH:

AUFBAUBEREICH:
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AUFBAU DER NACHWUCHSABTEILUNG

anderem das Defensivverhalten mit einer 4er- oder 5er-Kette, das Pressing und das Umschaltspiel.

Neben der sportlichen Weiterentwicklung gehört ebenso die Persönlichkeitsentwicklung zu einem 
der Schwerpunkte in unserer Nachwuchsabteilung. In diesen Bereich fallen die Punkte Selbstvertrau-
en, Selbstbewusstsein, Mitverantwortung und Identifikation.

Den U19-Junioren möchten wir den Sprung in den Seniorenfußball nicht nur ermöglichen, sondern 
durch gezielte Trainings- und Spielformen erleichtern. Besonders im letzten Jahr ist eine aktive Ein-
bindung in den Trainingsbetrieb der ersten Seniorenmannschaft, aber auch Testspiele gegen Senio-
renmannschaften geplant, um den Übergang zu den Senioren zu erleichtern.

Im Gegensatz zu den leistungsbezogenen Mannschaften steht hier nicht das individuelle Können 
des Einzelnen, sondern vielmehr das Fußballspielen an sich und das regelmäßige wettkampfbezo-
gene Kräftemessen im Vordergrund. Spieler mit körperlichen oder fußballerischen Defiziten haben 
hier genauso die Möglichkeit sich in Ruhe weiterzuentwickeln und zu entfalten, wie solche, die we-
gen der wachsenden schulischen Anforderungen den nächsten Schritt erst später machen wollen. 
Ein Wechsel in die leistungsbezogenen Mannschaften ist grundsätzlich gewünscht.

In allen Breitensportmannschaften werden die Fähigkeiten der Spieler durch gezieltes Training 
weiter verbessert. Den Spaß an Bewegung, Fußball und Mannschaftssport müssen die Spieler mit-
bringen, an den weiteren Punkten wie Technik und Taktik wird in den gemeinsamen Trainingseinhei-
ten gearbeitet. Ebenso soll auch im Breitensportbereich die Persönlichkeitsentwicklung der Spieler 
weiter positiv gefördert werden, aber auch die Themen Mannschaftssport und Identifikation mit dem 
Verein stehen im Fokus.

Verletzungen und kleine Blessuren treten nicht nur beim Bolzen auf dem Schulhof oder einem der 
städtischen Bolzplätze auf, sondern können auch im Training oder Spiel auftreten. Um auf Zer-
rungen, Verspannungen und Verletzungen passend reagieren zu können und diese frühzeitig zu 
behandeln, stellt die Nachwuchsabteilung eine eigene Physiotherapeutin, ebenso aber auch eine 
Kooperation für beschleunigte MRT-Untersuchungen und entsprechende Weiterbehandlung.

Abgerundet wird das durch individuelle Angebote zum wichtigen Thema mit einem Ernährungsbe-
rater, dies als Einzelsitzung oder im Mannschaftsverbund.

BREITENSPORTBEREICH:

GESUNDHEITSBEREICH:



MANNSCHAFTSTRAINING

KOORDINATIVES TRAINING

KOGNITIVES TRAINING

TECHNIKTRAINING

TORWARTTRAINING

SCHULUNGEN FÜR TRAINER
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AUSBILDUNG DER NACHWUCHSSPIELER



Die Grundlage der Ausbildung der Nachwuchsspieler obliegt dem Mannschaftstraining. Die Anzahl 
der Trainingseinheiten werden vom Trainerteam in Absprache mit dem Vorstand der Nachwuchsab-
teilung festgelegt, ebenso die entsprechende Platzbelegung. Für die Trainingseinheiten steht jeder 
einzelnen Mannschaft eine große Anzahl an Basistrainingsmaterial inklusive Bällen zur Verfügung, 
welche durch weitere Trainingsmaterialien der Nachwuchsabteilung ergänzt werden können.

Das Trainerteam plant im Vorfeld jeder Trainingseinheit diese und passt diese nach aktuellem Leis-
tungsstand der Mannschaft an. Es wird darauf geachtet, dass Übungen funktionieren und das vom 
Leichten zum Schweren trainiert wird. Eine hohe Anzahl an Wiederholungen für jeden Nachwuchs-
spieler soll das Erlernte festigen, Trainingsschwerpunkte werden aber auch in unterschiedlichen 
Übungen trainiert, um die nötige Abwechslung zu schaffen.

Zum Mannschaftstraining zählen auch Übungen zu den Themen Kondition und Koordination, eben-
so je nach Altersklasse auch taktische Einheiten und Teambulding-Maßnahmen.

Der Spaß steht im Training im Vordergrund, die Übungen sollen aber konzentriert und gewissenhaft 
von den Nachwuchsspielern durchgeführt werden, um sich weiterzuentwickeln.

Zum nachhaltigen Ausbau und zur Förderung der Fähigkeiten der einzelnen Nachwuchsspieler 
wurde das FFA-Programm für die Nachwuchsabteilung entwickelt:

 F = Fördern
 F = Fordern
 A = Aufbauen

Das FFA-Programm umfasst alle Altersklassen der Nachwuchssabteilung, der Kernbereich umfasst 
die E- und D-Junioren. Zum Inhalt zählen die Bereiche kognitives und koordinatives Training, sowie 
Technik- und Torwarttraining. Ergänzt wird dies durch interne und externe Trainerschulungen.

Das FFA-Programm ist nicht starr, sondern wird an schulische und fußballerische Entwicklungen 
immer wieder angepasst und optimiert.

MANNSCHAFTSTRAINING:

FFA-PROGRAMM: Fördern - Fordern - Aufbauen
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AUSBILDUNG DER NACHWUCHSSPIELER
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FFA-PROGRAMM

Im FFA-Programm kommt dem Bereich „Fördertraining“ eine große Bedeutung zu, denn hierdurch 
sollen talentierte, lernwillige und motivierte Spieler gefördert werden.
Hierzu zählen die Bereiche koordinatives und kognitives Training, ebenso Technik- und Torwarttrai-
ning. Durch gezieltes Training in Kleingruppen und speziell ausgebildeten Trainern sollen die be-
reits bestehenden Fähigkeiten der Spieler weiter gefördert werden. Hierbei wird zwischen Torhütern 
und Feldspieler unterschieden, um noch gezielter auf deren Positionen eingehen zu können.

Mit einem entsprechenden koordinativen und kognitiven Training von Philipp Klar vom Bewegungs-
zentrum Vital sollen die körperlichen Grundlagen und ebenso die Handlungsschnelligkeit verbessert 
werden. Besonders in dem „goldenen Lernalter“ (E- bis D-Jugend) werden die Grundlagen für die 
späteren Jahrgänge gelegt.
Das Fordertraining richtet sich in erster Linie an die E- und D-Junioren, ebenso sind Mannschaftstrai-
nings für C- bis A-Junioren implementiert.

Das Aufbautraining ist für die E- bis C-Junioren entwickelt worden, um mit einem speziellen Technik-
training die individuellen Fähigkeiten von einzelnen Spielern zu verbessern.
Hierbei sollen bestehende technische Defizite minimiert werden und die Spieler dauerhaft gestärkt 
werden, um hierdurch nicht nur den einzelnen Spielern, sondern um das gesamte Mannschaftsni-
veau anzuheben.

Nicht nur im Beruf ist ein stetiges Lernen durch Weiterbildungen nötig, um zum Beispiel auf dem 
Laufenden zu bleiben und sich mit neuen Technologien vertraut zu machen. Für Fußballtrainer trifft 
dies ebenso zu, denn immer wieder gibt es neue Erkenntnisse und Trainingsmethoden.
Durch regelmäßige Schulungen durch interne und externe Trainer möchten wir das Niveau unserer 
Nachwuchstrainer weiter erhöhen. Hierdurch steigt die Qualität vom Training und schafft neue 
Anreize. Die unterschiedlichen Schulungen richten sich an Neu-Nachwuchstrainer und auch bereits 
etablierte Nachwuchstrainer.
Mit internem Schulungsmaterial und Online-Videos wird den Nachwuchstrainern auch die Möglich-
keit zur Weiterbildung bei freier Zeiteinteilung gegeben. Der Erwerb von entsprechenden Fußballli-
zenzen wird ebenso vom Vorstand der Nachwuchsabteilung unterstützt.

FFA-PROGRAMM: FÖRDERN

FFA-PROGRAMM: FORDERN

FFA-PROGRAMM: AUFBAUEN

SCHULUNGEN FÜR TRAINER
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FFA-PROGRAMM

Die Verbesserung der Körperkontrolle und -beherrschung obliegt dem koordinativen Training in Ver-
bindung mit dem Beweglichkeitstraining. Das Beweglichkeitstraining fördert die grundmotorischen 
Fähigkeiten und die Nachwuchsspieler lernen besser mit ihrem Körper umzugehen. Beweglichkeit 
ist auch eine wichtige Säule der Verletzungsprävention. Mit dem koordinativen Training werden 
Gleichgewicht und Orientierungsfähigkeit geschult. Dies wiederum gibt dem Nachwuchsspieler 
Bewegungssicherheit, stärkt die Nerven und fördert die Reaktions- und Handlungsschnelligkeit. Das 
gezielte koordinative Training wird in gesonderten Trainingseinheiten von Philipp Klar geleitet.

Beim kognotiven Training wird gezielt das Gehirn vom Nachwuchsspieler angesprochen und trai-
niert, denn dieses hat einen großen Anteil am Fußballspielen. Mit den speziellen Übungen lernen 
die Nachwuchsspieler besser ihre Aufmerksamkeit, Emotionen, Impulse und Handlungen zu steu-
ern. Die Verbesserung der Aufnahmefähigkeit der Nachwuchsspieler, sowie das bessere Einstellen 
auf neue Spielsituationen und die Erleichterung beim Treffen von Entscheidungen sind das positive 
Resultat vom kognitiven Training. Dieses Training wirkt sich auch positiv auf schulische Leistungen 
und das private Umfeld aus.

Beim gesonderten Techniktraining werden in Kleingruppen mit einem Techniktrainer durch gezielte 
Übungen und eine hohe Anzahl an Wiederholungen die Stärken der Nachwuchsspieler weiter ge-
fördert. Im Kleingruppentraining kann der Techniktrainer intensiver auf einzelne Nachwuchsspieler 
eingehen. Die Verbesserung von Ballan- und -mitnahme, sowie von Dribbling und Passspiel sind das 
Ziel, ebenso das Erlernen von Finten, Kopfball- und Torschusstechniken.

Um den immer weiter steigenden Anforderungen an das Torwartspiel gerecht zu werden, werden 
die Torhüter zusätzlich zum Mannschaftstraining noch speziell im Torwarttraining trainiert. In Klein-
gruppen und unterteilt nach Altersklassen werden die Trainingseinheiten durchgeführt. Das Training, 
bei welchem intensiv die Schwächen im Torwartspiel minimiert werden sollen, führen ausschließlich 
aktive und ehemalige Torhüter durch, um den eigenen Erfahrungsschatz an die Nachwuchs-Torhüter 
weitergeben zu können.

KOORDINATIVES TRAINING

KOGNITIVES TRAINING

TECHNIKTRAINING

TORWARTTRAINING




