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30. DFB-Vereinstrainer-Infoabend
am 07.Mai 2018 in Bayern mit dem Thema:
„Basics des 1 gegen 1: Angreifer mit dem Rücken zum Tor
– aus Defensivsicht“
Unterstützung der Trainergemeinschaften (GFT) an einigen ausgewählten Stützpunktorten
– Teilnahme wird als Fortbildung für die B- & C-Lizenz angerechnet. Weiterbildungsangebot
der DFB-Stützpunkte für alle Trainer in den Vereinen
Am 07.Mai 2018 ist es an allen 64
bayerischen DFB-Stützpunkten wieder
soweit. Die DFB-Stützpunkte öffnen
wieder für alle interessierten Trainer in
den Vereinen ihre Pforten und zeigen
neue Trainingsinhalte, die sich aus den
aktuellen Trends des Spitzenfußballs
ergeben haben und folglich auch für
jede Mannschaft und jeden Trainer von
Interesse sein müssen.
Auf ein enormes Interesse und eine
stetig steigende Nachfrage sind die
Info-Abende
an
den
DFBStützpunkten gestoßen. Gestützt auf
dem Wissen, das Talentförderung nur
durch ein perfektes Zusammenspiel
zwischen Verein und Verband optimal
funktioniert, forciert der Deutsche
Fußball-Bund
im
Rahmen
des
Talentförderprogramms auch die
Weiterentwicklung der Vereinstrainer
und damit ein optimiertes Training an
der Basis - im Verein! Die kommende
Vereinstrainerfortbildung findet am 07
Mai 2018 zeitgleich an allen 64
bayerischen DFB-Stützpunkten um 18
Uhr statt und ist bereits die 30.
Veranstaltung in dieser Reihe. Thema
wird „Basics des 1 gegen 1: Angreifer
mit dem Rücken zum Tor – aus
Defensivsicht“ sein.
Diese Broschüre erhält jeder Teilnehmer beim Info-Abend. Sie

Die vier bayerischen Koordinatoren bieten jedem Trainer viele Anregungen und Tipps für das eigene
des Deutschen Fußball-Bundes für die
Training– unabhängig vom Alter und Leistungsbereich!
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Talentförderung Johannes Ederer (Ostbayern), Michael Urbansky (Nordbayern), Oskar
Kretzinger (Westbayern) und Peter Wimmer (Südbayern) laden die Jugendtrainer und -betreuer
Ihres Vereins recht herzlich zu dieser kostenlosen Trainerfortbildung ein. Selbstverständlich
sind auch weitere Trainer und Betreuer aus Ihrem Verein willkommen. Über möglichst viele
interessierte Trainer und Betreuer würden wir uns freuen.
Beginn am 07.Mai 2018 ist wie gewohnt um 18.00 Uhr. Bei einer Demotrainingseinheit mit den
Spielern und Spielerinnen des DFB-Stützpunktes zeigen die DFB-Stützpunkttrainer attraktive
Spiel- und Übungsformen zum Thema „Basics des 1 gegen 1: Angreifer mit dem Rücken zum
Tor – aus Defensivsicht " auf. Nach der Praxis werden die Trainingseinheit und das Thema
theoretisch nachbereitet und diskutiert. Alle Teilnehmer erhalten ein Handout, in dem alle
Spielformen und weitere interessante Aspekte für ein attraktives und zielgerichtetes
Fußballtraining aufgeführt sind.
An einigen ausgewählten Stützpunktorten unterstützt die jeweilige Trainergemeinschaft des
Bezirks (GFT) den Info-Abend. An diesen Orten werden drei Unterrichtseinheiten für die
Verlängerung der Trainer-B- und Trainer-C-Lizenz von der GFT bestätigt. Weitere Informationen
können über die jeweiligen Trainergemeinschaften erfragt werden.
Zum Inhalt dieses 30. Infoabends erklärt Markus Hirte als sportlicher Leiter des DFBTalentförderprogramms wie wichtig es sei, die individuellen Qualitäten eines jeden Spielers
durch detailorientiertes Coaching zu verbessern. Er führt weiter aus:
„Bevor ein Team als Einheit taktisch clever agieren kann, muss jeder Spieler individualtaktisch
bestmöglich ausgebildet werden. Nur wenn sich der Einzelne z. B. im 1 gegen 1 behauptet,
kann auch seine Mannschaft erfolgreich sein. Diese Philosophie einer konsequenten
individuellen Ausrichtung der Talentausbildung werde ich als neuer Sportlicher Leiter der
Talentförderung im DFB ganz im Sinne meiner „Vorreiter” Jörg Daniel und Frank Engel gerne
fortsetzen. Gleichzeitig möchten wir in enger Kooperation mit unseren Verbandstrainern,
Stützpunktkoordinatoren und Stützpunkttrainern die Ausbildungsqualität stetig steigern und
neuen Herausforderungen anpassen. Dieses Anliegen ist wie die Förderung unserer Talente ein
permanenter Prozess, bei dem die sportliche Zukunftsstrategie des DFB „Unser Weg” eine
hilfreiche Orientierung bietet. Trotz der Erfolgsbilanz unserer Nationalmannschaften in den
letzten Jahren, ist es bei der Förderung unserer Perspektivspieler extrem wichtig, nicht
nachzulassen, müssen diese sich doch auch in Zukunft einem unerbittlichen internationalen
Wettbewerb stellen.“
Aus den oben genannten Gründen ist die detailorientierte Perfektionierung dieses Spektrums
an individualtaktischen Qualitäten auch zukünftig die Herausforderung auf allen Ebenen der
Talente-Ausbildung. Das betrifft insbesondere das individuelle Zusatztraining in unseren
Stützpunkten!“
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Zeitlicher Ablauf des 30. DFB-Vereinstrainer Infoabends:
bis 18.00 Uhr

Eintreffen der Trainer und Betreuer am DFB-Stützpunktort

18.00 Uhr – ca. 19.15 Uhr

Trainingsbeobachtung mit paralleler Kommentierung

19.30 Uhr – ca. 20.30 Uhr

Nachbesprechung
des
Themas,
weiterer
Trends
Spitzenfußballs inklusive Raum für weitere Fragen
Diskussionen

des
und

Wichtige Hinweise:
•

Die Trainer und Betreuer werden nicht aktiv als Spieler gefordert – keine aktive
Teilnahme im Training. Demogruppe ist eine Gruppe des jeweiligen DFB-Stützpunktes.

•
•

Alle Teilnehmer erhalten ein Handout. Kosten entstehen hierfür keine.

•

Die Teilnahme ist gebührenfrei!

•

Eine Anmeldung beim jeweiligen
DFB-Stützpunkt
bzw.
den
verantwortlichen
DFBStützpunkttrainern
ist
wünschenswert,
aber
nicht
erforderlich.

•

Die Info-Abende an den DFBStützpunkten
sind
ein
Fortbildungsangebot, aber auch
eine Kommunikationsplattform
für alle Trainer und Betreuer in der
Region.

•

An
einigen
ausgewählten
Stützpunktorten
können
in
Verbindung mit den jeweiligen
Trainergemeinschaften
Fortbildungsstunden für
die
Teilnahme
am
Info-Abend
bestätigt werden.

•

Alle DFB-Stützpunkte in Bayern
sind der untenstehenden Karte zu
entnehmen. Die Ansprechpartner sind unter http://www.bfv.de/cms/seiten/1228.html
einsehbar.

