
Fußballjugendkonzept beim TSV Warzen 
 
 
 
Mit dem Jugendfußballkonzept des TSV Warzen sollen die Vorstellungen im Jugendfußball 
beim TSV Warzen klar formuliert werden. 
 
Im TSV Warzen spielen eine Vielzahl von Kindern und Jugendliche Fußball.  
 
Das Fußballjugendkonzept soll durch eine erfolgreiche Jugendarbeit die Zukunft des TSV 
Warzen sichern, sowie selbstverständlich den gemeinnützigen Zielen des Vereins dienen. 
 
Die Jugendarbeit insgesamt muss stets darauf ausgerichtet sein, Kinder und Jugendliche 
sowohl sportlich als auch menschlich zu schulen. 
 
Wir müssen stets daran denken, dass wir nicht nur Nachwuchsspieler ausbilden, sondern 
auch Nachwuchs heranziehen, die das spätere Grundgerüst der Senioren bilden. 
 
Dabei sollten die Trainer / Übungsleiter sportlich wie auch menschlich in die Jugendarbeit des 
TSV Warzen passen. 

Die primären Ziele sollen es sein 

1. gute Ausbildung von Jugendspielern mit der Befähigung als Seniorenspieler im TSV 
Warzen spielen zu können. 

2. Kindern Freude am Fußball zu vermitteln, unabhängig vom Leistungsvermögen sowie 
Kinder zu sozialem und fairem Verhalten anzuleiten. 

Sekundär sollen Jugendspieler an die eigene Seniorenmannschaft herangeführt werden, mit 
dem Ziel eine 1.Herrenmannschaft aus überwiegend eigenem Nachwuchs zu stellen. 

Der TSV Warzen  ist bemüht, Kinder und Jugendliche fußballerisch aber auch charakterlich 
zu starken Persönlichkeiten auszubilden bzw. zu erziehen. 

Dies erfordert natürlich auch eine starke Persönlichkeit der Trainer. 

Die Trainer ( Herren und Jugend ) erstellen dazu einen Trainerkodex, 
der Grundregeln für den Umgang untereinander, mit den Mannschaften und den Spielern 
aufstellt. 

Der Spaß am Fußballsport, aber auch an leistungsorientiertem Wettbewerb, soll im 
Vordergrund des Vereinstrainings stehen.  

 

 



Für die Jugendleitung ist der Spielausschuss ( SPA ) – Senioren (Spielausschussvorsitzender) 
direkter Ansprechpartner. Der SPA fördert den Zusammenhalt der Mannschaften 
untereinander. Der SPA strebt eine enge Anbindung an die Jugendfußballabteilung 
(gemeinsame Trainings – und Spieleinheiten, Teilnahme an vereininternen Turnieren etc. ) an. 
Den älteren Jugendspielern sollen verstärkt durch den Herrentrainer Perspektiven in den 
Seniorenmannschaften aufgezeigt werden. 

An den regelmäßigen Spielausschusssitzungen können die Jugend Trainer und auch 
Jugendspieler der gemeldeten Mannschaften teilzunehmen. Eine regelmäßige Kommunikation 
zwischen den Jugendtrainern und dem Herrentrainer sollte stattfinden. 

Vor Beginn der Rückrunde setzt sich der Herrentrainer mit dem Trainer der A – Jugend und 
dem SPA Vorsitzenden zusammen. Potentielle A – Jugend Spieler werden an den 
Seniorenbereich herangeführt und es werden Perspektiven aufgezeigt. 

Die Jugendleitung sowie der SPA Vors. hat den geschäftsführenden Vorstand über 
wesentliche Dinge zu informieren. Der Herren und der A – Jugendtrainer, die Jugendleitung, 
der SPA Vorsitzende sowie der Vorstand treffen sich vierteljährlich zur gemeinsamen 
Berichterstattung. 

Das Team, das die Fußballjugend beim TSV Warzen trägt, besteht aus drei Säulen. 

Die Jugendleitung / sportliches Leitungsteam 

 
• hat immer ein offenes Ohr für Eltern, Spieler und Trainer 

• stellt die Besetzung der Mannschaften mit Trainern sicher 

• ist verantwortlich für die Weiterentwicklung und Umsetzung des Jugendkonzeptes 

• stellt den Spielbetrieb im NFV Kreis Hildesheim sicher 

 
Die Trainer 

• haben immer ein offenes Ohr für Spieler und Eltern 

• achten auf die positive Außenwirkung des TSV Warzen 

• stellen den Teamgedanken in den Vordergrund 

• überzeugen durch Vorbild 

 

 



Die Kinder / Jugendlichen 

 
• kommen mit Spaß zum Training und zum Spiel 

• melden sich beim Trainer aktiv ab, wenn sie verhindert sind 

• erscheinen pünktlich zum Training und zum Spiel 

• haben ihre Ausrüstung dabei und gehen pfleglich damit um 

• unterstützen den Trainer bei Vor-/Nachbereitung des Trainings 

• sind fair gegenüber Mitspielern, Gegnern und Schiedsrichtern 

• stellen auch einmal persönliche Interessen hinter die der Mannschaft 

Das Jugendkonzept soll mit fortschreitender Verwirklichung der Ziele, aber auch bei 
sich veränderten Rahmenbedingungen stets fortgeschrieben werden. 

 

Warzen ,den 09.05.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


