
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herzlich Willkommen bei der SG Benrath-Hassels! 

Ein Ziel – Ein Team – Eine starke Gemeinschaft 
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Liebe Eltern, 

wir freuen uns, Sie als neues Mitglied recht herzlich begrüßen zu können, in der Abteilung 

Jugendfußball der SG Benrath Hassels.  

Mit dieser kleinen Broschüre wollen wir Sie ein wenig über unsere Strukturen und Ziele informieren 

und eine kurze Übersicht geben, was wir für die Anmeldung Ihres Kindes benötigen. Des Weiteren 

möchten wir uns an dieser Stelle bereits für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen in die 

Jugendabteilung unseres Vereines bedanken.  

Unser höchstes Ziel ist es, die Freude am Fußballspielen zu vermitteln und dieses gilt nicht nur für 

die aktiven Sportler, sondern auch für alle ehrenamtlich Tätigen wie Trainer, Betreuer, Funktionäre 

und für Sie als Eltern.  

Zu Beginn bitten wir Sie direkt: unterstützen Sie uns bei unserer Arbeit. Spiele, 

Sportveranstaltungen, Turniere und Events sind nur mit Ihrer Hilfe durchführbar. Bereichern Sie 

unseren Verein mit Leben durch Ihr Engagement. Sie können ein Mosaikstein im Erfolg des Vereins 

und jedes Mitglieds sein. Und dafür bedanken wir uns bereits jetzt schon im Vorfeld bei Ihnen sehr 

herzlich! 

Bitte lesen Sie die nachfolgenden Seiten aufmerksam durch. Sie sind der Leitfaden für unsere 

Jugendabteilung und informieren Sie über folgende Bereiche: 

1. Unsere Philosophie im Jugendfußball 

2. Die Leitlinien des Vereins 

2.2  Allgemein 

2.3  Für Eltern 

2.4  Für die Spieler 

2.5  Für die Trainer und Betreuer 

3. Struktur des Vereins 

4. Das sportliche Konzept 

5. Unterlagen für die Anmeldung 

6. Sonstiges 

7. Kontaktdaten 
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1. Unsere Philosophie im Jugendfußball 

Die Jugendleitung sowie unsere Trainer sind stets bestrebt, alles dafür zu tun, damit sich die Kinder 

in unserem Verein wohl fühlen. Gleichzeitig möchten wir Sie mit diesem Elternbrief darüber 

informieren, worauf es im Kinderfußball eigentlich ankommt.  

Das Wichtigste zuerst: 

Das Erlernen fußballspezifischer Techniken oder gar taktischen Verhaltensweisen ist in der 

Altersgruppe bis zur D-Jugend nicht vorrangig.  

Das bedeutet jedoch nicht, dass die Kinder bei uns nicht Fußballspielen lernen!  

Die Trainings- und Spielphilosophie in unserem Verein orientiert sich an der bewährten 

Ausbildungsphilosophie des Deutschen Fußball Bundes (DFB). Fast alle unsere Trainer können eine 

Trainerausbildung beim DFB vorweisen und sind in Besitz einer gültigen DFB-Trainerlizenz, so dass 

sie bestens mit den Ausbildungsschwerpunkten für die jeweiligen Altersstufen vertraut sind.  

 

Was beinhaltet diese Philosophie für die Altersgruppe Bambini bis E-Junioren?  

 Langfristiger und entwicklungsgemäßer Trainingsaufbau.  

 Vielseitiges Grundlagentraining im Bereich Koordination & Motorik. 

 Vielseitige Bewegungsschulung (Bewegungsaufgaben, Ganzkörperkräftigung, Lauf- und 

Fangspiele) - Fußballorientierte Bewegungsschulung mit Ball (Koordination von Ball und 

 Körper).  

 Fußballorientierte Einzelaufgaben (z.B. dribbeln, passen, Ballannahme, Torschuss etc.).  

 Kindgerechte(!) Technikaufgaben und Übungen.  

 Ballspiele (Nicht nur Fußball, die Kinder sollen sich generell mit dem Ball vertraut machen.).  

 Entwicklung der Kreativität und Spielfreude.  

 Förderung der gesamten Persönlichkeit.  

 Spaß und Freude am Fußball vermitteln.  

 Die Basis für ein lebenslanges Sporttreiben schaffen.  

 

  



                                                             Abteilung Jugendfußball 
                                                                                                                                                                  17.08.2021  

4 

Wundern Sie sich daher bitte nicht, wenn Sie im Fußballtraining Ihres Kindes auch Bewegungsspiele 

beobachten, welche auf den ersten Blick scheinbar nichts oder nur wenig mit Fußball zu tun haben. 

Springen, Klettern, Balancieren, Hüpfen, Werfen usw. sind grundlegende Fertigkeiten, die 

verbessert werden müssen und einer langfristigen Entwicklung der "Fußball-Fertigkeiten" zu Gute 

kommen. Fußball und das Fußballspielen selbst bleiben natürlich Mittelpunkt des Trainings.  

 

Ebenso wichtig ist es, dass die Kinder bei uns lernen können,  

 sich in einer Gruppe Gleichaltriger zurechtzufinden, 

 in einer Mannschaft (in einem Team) ein gemeinsames Ziel zu verfolgen,  

 mit Siegen sowie mit Niederlagen umzugehen,  

 Mannschaftskameraden und Gegenspieler zu akzeptieren und zu respektieren,  

 (Spiel-)Regeln zu akzeptieren und einzuhalten.  

 

Weiterhin kann Ihr Kind  

 eigene Ideen im Umgang mit Sportgeräten entwickeln, 

 allgemeine Bewegungserfahrungen in unterschiedlichen Spielsituationen sammeln,  

 koordinative Fähigkeiten wie Gewandtheit, Geschicklichkeit, Handlungsschnelligkeit und 

Reaktionsvermögen verbessern  

 Spaß und Freude am Fußball und am Vereinsleben entwickeln  

 Gemeinschaft erleben. 

 

Infos zum Spielbetrieb im Jugendfußball  

Selbstverständlich nehmen wir mit unseren Jugendmannschaften am aktuellen Spielbetrieb teil, 

vereinbaren Freundschaftsspiele und spielen bei Fußballturnieren mit. Die genauen Termine 

werden vom jeweiligen Trainer an Eltern und Spieler kommuniziert. Alle Spieler sind gleichwertig. 

Jedes Kind, egal wie weit es in seiner fußballerischen Entwicklung ist, hat ein Anrecht darauf zu 

spielen. Alle Kinder sollten über die Saison gesehen bei Spielen & Turnieren zu Einsätzen kommen, 

da sie in Spielen sehr effektiv lernen können. Wer immer nur Auswechselspieler ist, kann sich auch 

kaum weiterentwickeln.  
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Spätestens ab der D-Jugend  erreicht man dann mit nur 4-5 guten Spielern nicht mehr viel, da ab 

dieser Altersstufe (Groß)-Feld gespielt wird und man mehr Spieler mit vielseitiger Ausbildung 

benötigt. Somit liegt es im größten Interesse des Vereins, dass möglichst viele Spieler gut 

ausgebildet werden und das können sie mitunter nur durch den Einsatz bei Spielen. Hierbei sollte 

man auch jedes Kind mal von Anfang an spielen lassen, sowie jedes Kind auch mal auswechseln.  

Die Kinder werden auf allen Positionen eingesetzt  

Kinder lernen am meisten, wenn sie auf allen Positionen Spielpraxis erhalten und damit verbundene 

Erfahrungen sammeln. Dies ist durch jahrelange Studien bewiesen.  

Nur ein vielseitig ausgebildeter junger Spieler wird später auch ein guter Fußballer!  

Kinder immer wieder auf der gleichen Position einzusetzen ist sehr monoton und schadet der 

Entwicklung der jungen Kicker auf dem Weg zum vielseitigen Fußballer. Unsere Trainer werden die 

Kinder daher immer wieder auf anderen Positionen einsetzen, so dass die Kinder die 

unterschiedlichsten Situationen und Aufgaben in einem Fußballspiel kennenlernen. Manuel Neuer 

war zum Beispiel noch in der D-Jugend Feldspieler.  

Im modernen Profi-Fußball sind ebenfalls fast nur noch vielseitige Fußballspieler zu finden: Alle 

Spieler im heutigen Fußball sind in der Offensive sowie in der Defensive ausgebildet. Abwehrspieler 

müssen sich in die Offensive einschalten, sind völlig in den Spielaufbau mit eingebunden, Offensive 

Spieler arbeiten in der Defensive mit usw.  

Genau das sollen die Kinder von Beginn an lernen, so dass ihr Spiel flexibler und vielseitiger wird. 

Einem Kind in diesem Alter eine bestimmte Position zuzuweisen, ist daher definitiv viel zu früh.  

Die Weiterentwicklung jedes einzelnen Spielers im Team steht im Vordergrund.  

Damit kein falscher Eindruck entsteht: Wir freuen uns auch über Siege! Allerdings wollen wir nicht 

um den Preis gewinnen, dass z. B. Schwächere ausgewechselt werden, einige gar nicht zum Einsatz 

kommen oder die Kinder durch Festlegung auf Positionen wie „letzter Mann“ oder 

„beschäftigungsloser/überforderter Torwart“ keinen Spaß am Fußball haben.  

Die Ausbildung unserer Fußballer erfolgt ausbildungsorientiert und nicht ergebnisorientiert! 
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2. Die Leitlinien des Vereins  

2.1 Allgemein 

 Wir schaffen ein Umfeld, in dem sich jeder wohl fühlt.   

 Wir bringen allen Personen unabhängig von Positionen und Alter unseren Respekt entgegen. 

Pünktlichkeit beim Training, bei der Abfahrt und bei Veranstaltungen ist Zeichen des 

respektvollen Umganges miteinander  

 Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Spieler und Mitarbeiter – alle werden akzeptiert und 

respektiert  

 Konstruktive Kritik ist erwünscht. Sie soll offen und ehrlich und im direkten Dialog mit dem 

Betroffenen geäußert werden. Sie ist niemals beleidigend.   

 Nikotin und Alkohol sind  im Jugendsport fehl am Platz. Wir vermeiden daher im direkten 

 Zusammenhang mit dem Sport den Konsum von Alkohol und Nikotin.   

 Wir pflegen einen offenen und ehrlichen Umgang und sind verlässlich und hilfsbereit.  

 Wir verhalten uns fair gegenüber Mitspieler, Gegenspieler und Schiedsrichter  

 Alle Konflikte werden gewaltfrei gelöst  

 Wir benutzen keine Schimpfwörter  

 Wir sind ein Team, gewinnen und verlieren zusammen  

 Insbesondere im Kinderfußball gilt: Erlebnis geht vor Ergebnis  

 Wir wollen gewinnen, aber nicht auf Kosten von Spaß und Ausbildung eines Spielers  

 Wir gehen mit dem Eigentum des Vereins so um wie mit unserem eigenen.   

 Wir sind umweltbewusst und entsorgen unseren Müll  

 Wir alle achten auf die Einhaltung der Leitlinien. Gegenseitige Hinweise sind dabei als 

Unterstützung zu betrachten.   
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2.2 Für Eltern 

Fußball ist ein faszinierender Sport, bei dem Begeisterung und Emotion in jeder Partie am 

Spielfeldrand spürbar sind. Es ist für Eltern und auch Großeltern oftmals eine schöne Zeit diese mit 

ihren Kindern bzw. Enkeln auf dem Sportplatz zu verbringen. Gerade im Vereinsfußball kann man 

viel für das Leben lernen. Teamfähigkeit, der Umgang mit Sieg und Niederlagen, die Entwicklung der 

eigenen Leistungsfähigkeit, dies alles bietet der Fußball in besonderem Maße.  

Unsere Nachwuchsspieler sollen durch den Fußball bei  der SG Benrath-Hassels zu starken 

Persönlichkeiten heranwachsen. Ganz oben steht für uns dabei der Spaß, das Fair Play und der 

Respekt gegenüber dem Gegner, gegnerischen Zuschauern, dem Schiedsrichter, den eigenen 

Mitspielern, Trainer und Betreuer.  

Wir sind der Meinung, dass gerade den Eltern dabei eine wichtige Vorbildrolle zukommt, denn „mit 

dem Verhalten auf dem Sportplatz beeinflussen sie das Verhalten unserer Nachwuchsspieler“.  

Eigenes Kind:  

 Ermuntern Sie und helfen Sie Ihrem Kind die „Verhaltensregeln der Spieler“ zu beachten. 

 Vermeiden Sie einen Mitspieler Ihres Kindes als den besten oder den schlechtesten Spieler 

darzustellen 

 Zahlen Sie keine „Torprämie“. 

 Unterstützen Sie Ihr Kind auch in schwierigen Phasen.  

 Entwickeln Sie für Ihr Kind keinen falschen Ehrgeiz und setzen Sie es nicht unter Druck. 

 Kinder sind sehr sensibel gegenüber abfälligen Kommentaren und reagieren oft mit Angst, 

Aggression oder Verunsicherung. Dadurch werden wichtige Lernprozesse blockiert  

 Unterstützen Sie Ihre Kinder durch Lob, Aufmunterung und Anfeuern  

Trainer: 

 Respektieren Sie die Entscheidung des Trainers gegenüber der Aufstellung, Ein- und 

Auswechslungen sowie den Trainingsinhalten.  

 Streuen Sie Kritik am Trainer nie im Elternkreis Ihres Kindes oder in der Öffentlichkeit, sondern 

 führen Sie ein „Vier-Augen-Gespräch“. Im besonderen Falle wenden Sie sich an den 

jeweiligen Jugendkoordinator. 

 Der Jugendtrainer- oder Betreuer ist dankbar für jede Hilfe und Anregung, aber er allein ist für 

den sportlichen Bereich zuständig!  
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 Sollte Ihr Kind Probleme (z.B. persönliche, schulische, gesundheitliche) haben, machen Sie den 

Trainer darauf aufmerksam  

Spiel:  

 Auch Sie als Eltern repräsentieren die SG Benrath Hassels sowohl bei den Heimspielen, 

Auswärtsspielen und Turnieren. Deswegen sollten sie sich stets so verhalten, dass Sie unseren 

Nachwuchsspielern ein Vorbild sind. 

 Versuchen Sie so oft wie möglich bei den Spielen anwesend zu sein und unterstützen Sie dabei 

 die gesamte Mannschaft.  

 Feuern Sie das Team an, aber stets fair und respektvoll gegenüber dem Gegner.  

 Verhalten Sie sich stets fair und respektvoll gegenüber dem Schiedsrichter und akzeptieren Sie 

 seine Entscheidungen.  

 Verhalten Sie sich stets fair und respektvoll gegenüber dem Gegner (Spieler, Trainer und 

Zuschauer).  

 Rufen Sie keine negativen und demotivierenden Kommentare in das Spiel. Muntern Sie die 

Spieler positiv auf und feuern Sie sie an.  

 Freuen Sie sich nicht, wenn dem Gegner etwas misslingt. 

 Benutzen Sie keine Schimpfwörter.  

 Verkraften Sie auch Niederlagen fair, denn man kann nicht immer gewinnen.  

 

Identifikation mit dem Verein:  

 Helfen Sie bei unseren Vereinsaktivitäten, wie z.B. Heimspielen, Turniere, Veranstaltungen mit.  

 Beteiligen Sie sich am Fahrdienst.  

Freundlichkeit 

 Begrüßen Sie andere Elternteile aus ihrer Mannschaft. 

 Pflegen Sie untereinander und gegenüber dem Gegner einen freundschaftlichen Umgangston.  

Alkohol / Nikotin:  

 Verzichten Sie auf Rauchen und Alkohol am Spielfeldrand.  

 

Kommunikation:
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Zuverlässigkeit:  

 Die Teilnahme am Training und Spiel ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Kann ich nicht 

erscheinen, sage ich so früh wie möglich beim Trainer ab.  

 Ich versuche kein Training und kein Spiel zu versäumen.  

 Mein Trainer und Betreuer bereitet sich auf das Training vor und schenkt mir seine Zeit. Deshalb 

sage ich nicht leichtfertig ein Training ab.  

 Mein Trainer und Betreuer und mein Team machen sich Sorgen, wenn ich unentschuldigt fehle.  

Pünktlichkeit:  

 Ich erscheine pünktlich zum Training und zum Spiel.  

 Die Mannschaft wartet auf mich.  

 Ohne mich ist das Team nicht komplett.  

 Meine Unpünktlichkeit stört das gesamte Team und den Trainingsbetrieb.  

Freundlichkeit:  

 Freundlichkeit ist für mich selbstverständlich, denn das Team und das gesamte Umfeld 

ermöglichen mir das Fußballspielen.  

 Freundlich sein ist für mich einfach. Ich grüße alle Kinder und Erwachsenen auf dem 

Vereinsgelände.  

 Das Umfeld wird nicht nur mich, sondern auch mein Team für meine Freundlichkeit mögen.  

Teamfähigkeit und Disziplin:  

 Ich kann nicht jeden gleich gern mögen, akzeptiere aber jedes Teammitglied.  

 Ich verhalte mich im Kreis meiner Mannschaft diszipliniert. Nur im Team kann ich Fußball lernen 

 und nur gemeinsam können wir unsere Ziele erreichen.  

 Im Spiel und im Training gebe ich immer 100%, denn ich bin ein wichtiger Teil des Teams.  

 Wenn ich mal schlecht gespielt habe oder nicht die ganze Zeit gespielt habe, verliere ich nicht 

 den Willen fleißig zu trainieren, um meine Leistung zu verbessern. Im nächsten Spiel möchte 

ich das wieder besser machen.  

 Streitereien untereinander sollten vermieden werden, Handgreiflichkeiten sind nicht 

akzeptabel.  

  

 

2.3 Für Spieler 
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Hilfsbereitschaft:  

 Ich helfe jedem aus dem Team, wenn er Probleme hat und um Hilfe bittet. Dies bezieht sich 

sowohl auf das Spielfeld als auch auf außerhalb.  

 Ich unterstütze schwächere Spieler und mache mich nicht über sie lustig.  

 Ich übernehme das Wegräumen von Bällen und Trainingsmaterial beim Spiel und beim Training.  

Umwelt und Sauberkeit:  

 Ich gehe sorgsam mit dem Vereinseigentum um. Sportplatz, Kabinen und alle anderen 

Gemeinschaftseinrichtungen sollen meinem Verein, meiner Mannschaft und mir noch lange 

Freude bereiten.  

 Der schonende Umgang mit Bällen, Trikots und Trainingsmaterial ist für mich eine 

Selbstverständlichkeit. 

 Auch mit meiner eigenen Ausrüstung gehe ich sorgsam um. Dazu gehört z. B. auch das Putzen 

meiner Schuhe. 

 Bin ich Gast bei einem anderen Verein, gelten die Verhaltensweisen genauso. Wenn ich dagegen 

verstoße, schade ich nicht nur meinem Team, sondern auch meinem Verein.  

Fairplay:  

 Ich verhalte mich stets freundlich und fair zu meinen Gegenspielern, egal ob im Training oder im 

Spiel gegen einen anderen Verein.  

 Ich verhalte mich fair und freundlich gegenüber dem Schiedsrichter.  

 Der Schiedsrichter ist mein Freund. Er ermöglicht mir das Spiel.  

Vorbild für Jüngere:  

 Auch ich bin ein Vorbild – insbesondere für die jüngeren Spieler. 

 Konsequenzen bei Nichtbeachtung der Verhaltensregeln:  

Wenn ich mich – trotz mehrmaligen Hinweisen meines Jugendbetreuers – nicht an die 

Verhaltensgrundsätze halte, so hat der Jugendbetreuer das Recht mich zeitweise vom Trainings- 

und Spielbetrieb auszuschließen. Durch mein positives Verhalten erspare ich dem Jugendtrainer- 

oder Jugendbetreuer solche Entscheidungen. Mein Jugendtrainer- oder Jugendbetreuer hat für 

jedes Problem ein offenes Ohr – sei es sportlich oder privat.  
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2.4 Für Trainer und Betreuer 

 

Vorbildfunktion  

 Ich liefere keine Kritik am Schiedsrichter oder an Gegnern!  

 Alkohol- und Zigarettenkonsum während der Betreuung meiner Mannschaft lehne ich ab  

 Jedes Kind hat eine eigene Persönlichkeit und ich respektiere und akzeptiere das 

 Meiner Vorbildfunktion bin ich mir ständig bewusst  

Zuverlässigkeit 

 Beim Training und zu den Spielen komme ich als erster und gehe als letzter  

 Wenn ich mal kurzfristig verhindert bin sorge ich für Ersatz, bzw. informiere die Gruppe  

 Ich achte auf Ordnung, sowohl auf dem Sportgelände als auch in den Kabinen  

Kommunikation  

 Ich pflege eine positive Kommunikation mit Spielern, Eltern, Schiedsrichter und dem Gegner  

 Mit anderen Jugendtrainern und der Jugendleitung suche ich den aktiven Kontakt  

 Probleme bespreche ich intern und trage sie nicht extern aus 

 Vor und nach jeder Zusammenkunft begrüße bzw. verabschiede ich jeden Spieler  

 Auf regelmäßige Teilnahme an Trainersitzungen richte ich mich ein 

Trainingsplanung/Fortbildung  

 Trainingseinheiten plane und bereite ich vor  

 Angebotene Trainerschulungen besuche ich  

 Nach jeder Vor- und Rückrunde bespreche ich den aktuellen Stand und weitere Schritte mit der 

 Jugendleitung/Jugendkoordinatoren  

Erscheinungsbild  

 Bei Spielen/Turnieren erscheine ich möglichst im Vereins-Trainingsanzug oder –Shirt  

 Im Training achte ich auf angemessene Trainingsbekleidung  
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3. Struktur des Vereins 

Die SG Benrath-Hassels 1910/1912 e.V. ist ein gemeinnütziger eingetragener Verein, welcher 

aktuelle die Sportarten Fußball und Tennis seinen Mitglieder anbietet. Dabei verfügt der Verein 

über eine hundertjährige Bestandsgeschichte. Seit vielen Jahren gibt der Verein positive Impulse im 

sozialen und sportlichen Bereich innerhalb der Stadt Düsseldorf und Region. 

Aufgrund unserer Arbeit auf allen Ebenen erfreuen wir uns seit 2012 einem regen nachhaltigen 

Zuspruch und einem kontinuierlichen Wachstum. Aus diesem Grund hat der Verein einen 

verbindlichen Leitfaden für die Zukunft vorgegeben, der fester Bestandteil seines zukünftigen 

Wirkens und Handelns sein wird. Er soll für den Umgang miteinander sein, jedoch auch die 

Grundlagen für die gemeinsamen Ziele und Strategien für die weitere nachhaltige und qualitative 

Ausrichtung des Vereins definieren. 

Der Vorstand verfolgt konsequent die Strategie, die Qualität der Kinder- und Jugendarbeit im Verein 

zu verbessern. Wir achten darauf, dass die Vorbildfunktion der Führungskräfte stets einwandfrei ist 

und wir verpflichten uns dem sozialen Miteinander, der Menschlichkeit, sowie dem Fair-Play 

Gedanken. 

Durch dieses Konzept vermitteln wir die Persönlichkeitsentwicklung, Spaß am Spiel und 

Mannschaftssport. Wir fördern uns gegenseitig im Team mit dem Ziel die Leistungsbereitschaft zu 

stärken und auszubauen. Wir haben Freude an den freiwillig übernommenen Aufgaben im 

Ehrenamt. 

Unser Miteinander ist von Offenheit, Toleranz, Respekt und Resultaten geprägt. Mit drei 

Kunstrasenplätzen sowie einem großen Umkleidekabinentrakt verfügen wir über eine 

hervorragende Infrastruktur. 

Seit 2016 bieten wir zusätzlich eines der mordernsten und größten Sport – und Gesundheitszentren 

im Düsseldorfer Süden  auf unserer Anlage an. Im „Hassels Fit“ finden sich unter anderem folgende 

Einrichtungen für jung und alt wieder, Mitglieder des Vereins erhalten Sonderkonditionen: 

• Fitnessstudio  • Reha-Sport 

• Saunalandschaft  • Outdoor-Sport-Bereich 

• Physiotherapie • Bistro 

• Kursräume   • Außenterrasse 

 

Aktuell verfügt der Verein über folgende Fußball- Mannschaften: 

 Senioren 1. und 2. Mannschaft  E-Jugend – U12 

 Alte Herren – Ü30  D-Jugend – U14 

 Bambini (G-Jungend) – U8   C-Jugend – U16 

 F-Jugend – U10  B-Jugend – U18 
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4. Das sportliche Konzept 

Die SG Benrath-Hassels bietet den Kindern und Jugendlichen neben den Perspektiven auch die 

entsprechenden Rahmenbedingungen um von der G-Jugend bis zum Seniorenbereich durchgängig 

und ohne den Verein wechseln zu müssen, Fußball zu spielen. Damit die Kinder und Jugendlichen 

zudem bestmöglich auf die anstehenden Aufgaben im Seniorenbereich vorbereitet werden, sollen 

sie im Juniorenbereich kontinuierlich und optimal ausgebildet werden.   

  
Übergeordnete Ziele  
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Fußball als Breitensport  

Alle Spieler  werden  bei uns nach der Vereinsphilosophie und dem Ausbildungsplan gefördert 

und ausgebildet. Wer den Leistungssport nicht betreiben will oder kann findet in einer 

Breitensportmannschaft des Vereins sein zu Hause. Diese Spieler bilden die breite Basis des 

Vereins mit hoher Vereinsidentifikation. Aus diesem Bereich gehen auch Trainer, Betreuer, 

Funktionäre und Schiedsrichter hervor.   

 

Fußball als Leistungssport  

Leistungsstarke und –willige Spieler finden bei uns die entsprechende Anforderung und 

Förderung. Ab dem Leistungsbereich (D-Jugend) sollen die 1. Mannschaften auf Dauer in der 

Leistungsklasse oder höher spielen. Hier gibt zusätzlich die Möglichkeit, ein Individualtraining in 

kleinen Gruppen laut Förderkonzept des Vereins durchzuführen. Dadurch wird  noch spezieller 

auf die Bedürfnisse der ambitionierteren Spieler eingegangen.   

  
Trainings- und Spielphilosophie   

Wir spielen mit einer einheitlichen Spielauffassung. Die Mannschaften spielen mit einer 

ständigen Angriffsbereitschaft.   

Ballorientiertes Fußballspiel und Trainingsprinzip sorgt für eine ständige Angriffsbereitschaft 

jedes Spielers der Mannschaft.    

Umsetzung einer einheitlichen Spielauffassung   

Ständige Angriffsbereitschaft  

Kinder wollen angreifen! Wer spielt schon gerne in der Abwehr oder gar im Tor. Warum also 

nicht die ‘Knäuelbildung’ aus dem Bambini‐Fußball im Kampf um den Ball in die 

Spielphilosophie übertragen? Beim ‘Ballgewinnspiel’ wird der Ballbesitzer von allen Seiten 

angegriffen.   

Die Trainer unterstützen das Angriffsspiel in allen Altersklassen. Mit dieser einheitlichen 

Spielauffassung geben sie allen Nachwuchsspielern einen ‘roten Faden’ an die Hand, der sie 

während ihrer gesamten Fußballausbildung begleitet.  

Das Ziel lautet „Tore schießen“!  

„Kinder sind keine kleinen Erwachsenen!“ Dieser Spruch ist im Nachwuchsfußball nicht neu, 

jedoch deshalb keineswegs überholt! Das Ergebnis spielt im Juniorenfußball eine 

untergeordnete Rolle.  
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„Klar! Wir wollen jedes Spiel gewinnen!“ Auch alle Trainer und Spieler der SG 

Benrath-Hassels 1910/12 e.V. haben dieses Ziel.   

„Jedoch nicht auf Kosten der Spielfreude, des Spaßes, des Fairplay und der Ausbildung eines jeden 

Spielers!“   

Kinder haben Spaß, wenn sie spielen! Entsprechend greift ein Ausbildungskonzept nur dann, wenn 

die Kinder auch im Wettspiel eingesetzt werden. Wahre Spielfreude erfordert Erfolgserlebnisse! 

Dass diese im Fußball eng mit dem ‘Tore schießen’ verbunden sind, ist ebenfalls eindeutig!  

Deshalb soll für alle Trainer gelten: Alle Spieler dürfen und sollen in jedem Training und jedem 

Spiel Tore schießen! Das bedeutet natürlich, dass alle auch in ausreichendem Maße vorne zum 

Einsatz kommen.   

Auf kleinen Feldern spielen!  

Viele Ballkontakte für jeden ermöglichen erst größere Lernfortschritte! Entsprechend macht die 

auch vom DFB propagierte Forderung nach möglichst kleinen Feldern absolut Sinn! Hier wird sich 

an den Vorgaben seitens des DFB orientiert.  

Alle Spieler, gerade in den jungen Jahrgängen, sollten mal ihre Erfahrungen im Tor sammeln! Dies 

kann sehr wohl unterstützt werden. Jedoch sollte man auch die Erfolgserlebnisse von Torhütern 

nicht vernachlässigen und ihnen eine Chance geben, auch im Spiel alle Bälle, die auf ihr Tor 

kommen, abwehren zu können. 

Das bedeutet: Bis einschließlich jüngerer Jahrgang E-Junioren sollten idealerweise alle 

Spieler im Tor gespielt haben! Warum? 

Man darf Kindern nicht die Möglichkeit nehmen sich auf allen Positionen zu entdecken! 

Zudem wird somit die Leistungsbreite sichergestellt. Moderne Teams benötigen keine 

reinen Torhüter mehr, sie sind heutzutage viel mehr der elfte Feldspieler, der sogar in 

der Mannschaftstaktik eine enorme Rolle einnehmen kann, z.B. in der Spieleröffnung 

seit der neuen Abstoßregelung. 
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5. Unterlagen für die Anmeldung 

 

Folgende beiliegende Dokumente müssen ausgefüllt werden: 

 Vereinsanmeldung 

 Anmeldung beim Westdeutschen Fußballverband 

Zusätzlich sind folgende Dokumente mit der Anmeldung mit einzureichen 

 Meldebescheinigung im Original vom Bürgerbüro oder 

 Kopie der Geburtsurkunde 

 Passbild 

 

6.  Sonstiges 

 
Wir suchen Sie!!! 

 

Im Rahmen der Neuorganisation unserer Fußballabteilung suchen wir tatkräftige Unterstützung. 

Sowohl für die Administration (Verwaltung, Marketing, Öffentlichkeitsarbeit, Sponsoring, Soziale 

Medien) als auch für den sportlichen Bereich (Trainer und Betreuer) suchen wir engagierte, 

zuverlässige und hilfsbereite Menschen, die unseren Verein zukünftig mit prägen. 

 

Deshalb unsere Bitte an Sie, wenn Sie mit den Gedanken spielen, sich ehrenamtlich zu 

engagieren, trauen Sie sich und sprechen Sie uns an! 

 

Ebenso eine Bitte an Sie: sollten Sie jemanden kennen oder vielleicht selbst Interesse am 

Sponsoring der Mannschaft Ihres Kindes haben so lassen Sie es uns wissen! Glücklicherweise haben 

wir immer wieder Spenden für Trikots, Trainingsanzüge oder sonstige Ausstattungsgegenstände für 

die Mannschaften von engagierten Eltern erhalten. Selbstverständlich erhalten Sie für alle 

Zuwendungen eine entsprechende Spendenquittung des Vereins. 

 

Vorab schon einmal „Herzlichen Dank“!!!  
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7. Kontaktadressen 

 

Webseite: www.benrath-hassels.de 

Facebook: www.facebook.com/benrathhassels 

 

Ansprechpartner: 

 

Verantwortliche Fußball 

Position Name E-Mail Telefon 

Abteilungsleiter Markus Dercks sgbh-markus.dercks@web.de 0177 6831 382 

Stellv. Abteilungsleiter Jupp Josten marionjupp@aol.com  0177 5972239 

Geschäftsführer Hans-Dieter Löhe dieter.loehe@web.de  0179 5917 173 

Stellv. Geschäftsführer Julien Brauers julien.brauers@benrath-hassels.de 0151 4072 3776 

 

Verantwortliche Fußball Junioren 

Position Name E-Mail Telefon 

Sportlicher Jugendleiter Udo Löper udo.loeper@freenet.de   0174 7007799 

Stellv. sportlicher Jugendleiter Patrick Wichers p.wiechers@teamtorhueter.de 0171 9547009 

Administrativer Jugendleiter Peter Kuhnert peter.kuhnert@gmx.net  0173 2536 645 

Turnierkoordinator/Spielbetrieb Julien Brauers julien.brauers@benrath-hassels.de 0151 40723776 
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