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P r e s s e m i t t e i l u n g 

 
Förderkonzept für Vereinsjugendtrainer/-innen und Vereinsjugendbetreuer/innen  

des NFV Kreis Cloppenburg  

 

„Trainingsanregungen stärken Trainern den Rücken “ 

 

 „Mit dem Thema „Ja! Fußballspielen kann auch mal weh tun! – Erlaubnis 
zum rauen Spiel  ist es uns gelungen ein Tabuthema aufzubrechen, um damit 
den Trainern den Rücken zu stärken“, freute sich Referent Jörg Roth bei der 
Durchführung der Trainingsanregungen in Cappeln.  

„Wir dürfen vor allem auch mit der Teilnehmerzahl sehr zufrieden sein. Sind 
zunächst nur 41 Teilnehmer angemeldet gewesen, so konnten wir tatsächlich 61 
interessierte Trainer/innen an den Standorten in Ramsloh, Cappeln und Lindern 
begrüßen.“ 

Von den Referenten ist vor der Durchführung der Übungen darauf hingewiesen 
worden, wie wichtig es, den richtigen Ton bei der Ansprache ihrer Spieler/innen 
zu treffen. Dieses bedeutet eine große Verantwortung. „Der Respekt vor den 
Gegenspielern, dem/der gegnerischen Trainer/innen und den Schiedsrichtern ist 
dabei für uns von elementarer Bedeutung! Diesen sollen die Trainer/innen bzw. 
Betreuer/innen vorleben!“ 

Die vorgestellten Trainingsvarianten sind diesmal ausnahmsweise ausschließlich 
mit Demogruppen durchgeführt worden. „Hier ist es nach unserer Auffassung 
sinnvoller gewesen, dass die Teilnehmer/innen mehr die Beobachterrolle 
wahrgenommen haben. Dabei ist der gleichzeitige Austausch mit den Referenten 
ist besonders wichtig gewesen.“ 

Bei Übungen, wie „FAST FOOD“, RAUFBALL, SCHILDKRÖTENWENDEN, 
DRUCKLAU, GOLDEN NUGGETS oder auch das 20 
SEKUNGENDUELL…legten die Spieler der Demogruppen schnell ihre 
Hemmungen ab und zeigten, dass mit Spaß und Engagement bei der Sache 
waren. „Sie haben ihre Aufgaben sehr gut gelöst“, gab es Kompliment für die 
Demogruppen. 
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Nach dem Praxisteil hat ein gemeinsames Mittagessen stattgefunden. Hier hat 
sich einmal mehr gezeigt, wie wichtig der gemeinsame Gedankenaustausch ist. 
Ein Lob gilt an dieser Stelle den 3 Koordinatoren vor Ort, Harald Grosser in 
Ramsloh, Norbert Hülskamp in Cappeln und Hermann Behrens in Lindern. „Sie 
haben wie immer alles im Griff gehabt“.  
 
Zum Schluss der Veranstaltung haben die Teilnehmer die Trainingsanregungen 
in Kopie ausgehändigt bekommen. Diese sind diesmal etwas umfangreicher 
gewesen, da sie neben den Trainingsvarianten auch noch Coaching-Tipps für 
den Umgang mit Spielern und Eltern sowie ein Plädoyer für das raue Spiel 
enthalten haben. 
 
Die nächsten Trainingsanregungen finden am Montag, dem 02. September 
2019, 19,00 Uhr wieder an den Standorten in Ramsloh, Cappeln und Lindern 
statt. Das Thema der Trainingsanregungen wird dann „Ich spiele im Feld, ich 
spiele im Tor!“ lauten!“. 

 
gez. 
Joachim Hochartz 
Koordinator Förderkonzept 
NFV Kreis Cloppenburg 
 
 
 


