
Merkblatt zum Bambini-Fußball 
 

Warum Fußball für Kinder? 

 Förderung des Gemeinschaftsgedankens 

 Freude an der Bewegung, meistens im Freien (Gesundheit) 

 Verbesserung von Koordination, Beweglichkeit und Ausdauer 

 Förderung von Körperbewusstsein und Selbstvertrauen 

 Gewinnen und verlieren lernen 

 Spaß am Fußball 

 

Trainingszeiten: 

14.09. bis 26.10. Außentraining mittwochs von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr auf dem kleinen Kunstrasenplatz 

08.11. bis 28.03. Hallentraining dienstags von 18.00 Uhr bis 19.00 Uhr in der Hohberghalle (voraussichtlich) 

Ferien: In den Schulferienzeiten werden wir grundsätzlich nicht trainieren. Sollte trotz der Ferien ein Training 

stattfinden, werde ich dies per Email ankündigen. 

Wir beginnen und beenden das Training immer gemeinsam und möglichst pünktlich. Deshalb wäre es eine große 

Hilfe, wenn alle Kinder zum Trainingsbeginn spielbereit auf dem Platz stehen könnten. 

 

SVN-Mitgliedschaft: 

Aus versicherungstechnischen Gründen muss jedes Kind vor dem ersten Training als Vereinsmitglied zum 

ermäßigten Beitrag von 40,00 € pro Jahr angemeldet werden. Sollte das Kind innerhalb der ersten sechs Monate 

merken, dass es doch keinen Fußball spielen möchte, ist es möglich, nach einem Austritt den ersten 

Vereinsbeitrag auf formlosen Antrag wieder zurückerstattet zu bekommen. 

 

Ausrüstung / Umziehen 

Bitte bringen Sie die Kinder in Sportkleidung zum Training und zu Turnieren oder ziehen Sie sie kurz davor selbst 

um, da wir Betreuer das bei der Zahl an Kindern nicht leisten können. 

Schienbeinschoner müssen zur Sicherheit der Spielerinnen und Spieler auch im Training getragen werden! Damit 

diese halten, brauchen die Kinder auch ein paar Stutzen. Die Vereinsfarben sind blau und weiß. Fußballschuhe 

(mit Noppen, nicht mit Stollen!) sind sinnvoll, es genügen aber auch feste Turnschuhe. Hallenturnschuhe 

brauchen die Kinder für den Winter. Zur Ausrüstung sollte auch eine Regenjacke gehören. Bitte passen Sie die 

Sportkleidung an die Witterungsverhältnisse an!  

Wir trainieren auch bei Regenwetter, aber nie während eines Gewitters – beim ersten Donnerhall werden wir das 

Training sofort abbrechen. 

Nach Turnieren muss natürlich der Trikotsatz gewaschen werden. Die Eltern wechseln sich hierzu einfach nach 

Absprache ab. Über Ihre Mithilfe hierbei würden wir uns sehr freuen! 

 

Anwesenheit der Eltern: 

Besonders den jüngeren Kindern gibt die Anwesenheit der Eltern beim Training etwas mehr Sicherheit, daher 

dürfen Sie natürlich gerne da bleiben und zusehen. Es wäre mir aber sehr wichtig, dass Sie den Kindern während 

der Spiele oder während des Trainings keinerlei taktische Anweisungen geben und dass Sie darauf achten, dass 

dies auch andere Familienmitglieder oder Freunde nicht tun. Die Kinder werden durch Zurufe von verschiedenen 

Seiten nur verunsichert. 

Während der Spiele dürfen die Kinder gerne in einem vernünftigen Rahmen angespornt werden. Achten Sie aber 

bitte darauf, dass Sie dabei nur motivieren und keinesfalls Druck aufbauen. Die Kinder sollen vor allem Spaß am 

Fußballspielen haben, der Erfolg ist bei den Bambini von untergeordneter Bedeutung. 

An die anwesenden Eltern hätte ich eine Bitte: Vielleicht könnten Sie dem ein oder anderen Kind die Schuhe 

binden oder es auf die Toilette begleiten, das würde uns Trainer sehr entlasten!  



Verhinderung: 

Bitte melden Sie Ihre Kinder per E-Mail oder telefonisch ab, wenn diese nicht an Spieltagen teilnehmen können. 

Das ist wichtig für unsere Planung! Abmeldungen vom Training sind nicht notwendig. 

Sollte ein Training oder Spieltag kurzfristig nicht stattfinden werden wir dies per E-Mail absagen. Bitte 

kontrollieren Sie Ihre Mails nochmals kurzfristig. 

 

Verpflegung: 

Vermeiden Sie bitte süße Getränke. Wasser oder selbst gemischte, sehr dünne Apfelschorle genügen als 

Durstlöscher völlig. Bananen sind besser als Süßigkeiten. Zu den Turnieren werden wir für die Spieler Wasser, 

Bananen und Äpfel mitbringen! 

 

Regeln: 

Selbstverständlich müssen sich die Kinder während des Trainings auch an Regeln halten, das ist ja sogar ein 

wichtiges Ziel des Fußballtrainings. Sollten die Kinder dies gar nicht tun, müssten sie auch mal eine kürzere oder 

längere Zeit am Spielfeldrand verbringen oder zur Not sogar abgeholt werden. 

 

Essen und Trinken: 

Die Betreuer räumen den Kindern während der Einheiten (Training oder Turnier) ausreichend Zeit für das Essen 

und Trinken ein.  Der Ablauf würde gestört, wenn die Kinder hierfür einzeln das Spielfeld verlassen würden. 

 

Verletzungen von Spielerinnen und Spielern:    

In der Regel treten in dieser Altersklasse nur sehr kleine Verletzungen auf. Sollte aber einmal mehr passieren, 

wäre es sinnvoll, wenn Sie telefonisch erreichbar wären, damit wir Sie sofort informieren können. Bitte denken 

Sie in diesem seltenen Fall auch an eine Unfallmeldung an den Schriftführer des SVN, damit die 

Unfallversicherung des Vereins eventuelle Spätfolgen regulieren kann. 

 

Spiele / Turniere: 

Ich schicke eine E-Mail an die Eltern der betroffenen Kinder und bitten um baldige Rückmeldung, ob diese beim 

Turnier mitspielen können. Die neuen Spielerinnen und Spieler führen wir langsam und nach einiger Zeit des 

Trainings mit Kurzeinsätzen an die Spiele heran. 

Nach Spielen ist uns wichtig, dass die Kinder noch eine Weile bleiben, um gemeinsam das Turnier (Spiel) zu 

beenden. 

 

Elementare Trainingsprinzipien: 

 Drei Trainingsabschnitte: Aufwärmen, Übungen, Spiel 

 „Alles mit Ball“: Technik im Mittelpunkt, daher möglichst jede Übung mit Ball am Fuß 

 „Spielen, Spielen, Spielen“: Möglichst viele, genaue und schnelle Zuspiele fördern 

 „Dribbeln erlaubt“: Tricks sollen im Spiel ausprobiert werden, auch von Abwehrspielern 

 Spielerisches Kennenlernen der Grundtechniken (Dribbeln, Passen, Ballkontrolle) 

 

Kritik, Anregungen, Fragen, Organsisation: 

Für konstruktive Kritik und Anregungen sind wir Ihnen sehr dankbar. Bitte nutzen Sie das persönliche Gespräch 

mit uns! Für alle organisatorischen Dinge, bzw. Fragen oder Infos bitte mit Dominik Schiebel Kontakt aufnehmen. 

 

Trainer: 

Tobias Gnädig / Mobil 0151-19662898 

Tobias Zeller / Mobil 0176-20581505 

Dominik Schiebel / E-Mail: schiebel.dominik@gmail.com / Tel. 07808-5061065 / Mobil 0151-72006107 


