
 

 
 
 
 

Checkliste für die Schulen in Niedersachsen 

 

„So gewinnen wir Schülerinnen und Schüler, die in unserer Schule 
mithelfen können, das Schulleben positiv zu gestalten!“ 

 

Der Niedersächsische Fußballverband hat für die Schulen im Sek.-I-Bereich eine 

hervorragende (kostenlose!) Ausbildungsreihe auf den Weg gebracht, mit deren Hilfe Sie 

Schülerinnen und Schüler zu mehr Verantwortungsübernahme und Engagement für ihre 

Schule animieren können: die Ausbildung zum Junior-Coach. 

 
 

„Welche Möglichkeiten habe ich dabei nun als Verantwortliche/r in meiner Schule, 
dieses für uns  zu nutzen?“ 
 

 Ich sollte als erstes meine Kolleginnen und Kollegen damit beauftragen, einmal nach solchen 14 bis 18 

Jahre alten Jungen und Mädchen Ausschau zu halten, von denen man annehmen könnte, dass sie 

einmal selbst mehr Verantwortung übernehmen und damit auch ein besonderes Engagement zeigen 

könnten. 

 Wir sprechen diese Jungen und Mädchen an und laden sie zu einem Treffen ein, in dem sie – ggf. mit 

Hilfe des/der Beauftragten für Schulfußball in meinem NFV-Kreisverband (er/sie ist in der Regel bekannt, 

weil er/sie die Schulfußballturniere im Rahmen der Aktion „Jugend trainiert für Olympia“ organisiert)  – 

über die Junior-Coach-Ausbildung informiert und sie dazu motiviert werden, an einem solchen (für alle 

kostenlosen!) Lehrgang teilzunehmen. 

 Wir nehmen mit dem/der Beauftragten für Schulfußball im NFV-Kreis(Stadt)verband Kontakt auf und 

melden einen entsprechenden Bedarf an einer JC-Ausbildung an. 

 Wir unterstützen diese/n Beauftragte/n für Schulfußball dabei, an unserer Schule einen entsprechenden 

JC-Lehrgang durchzuführen. 

 Wir stellen einen Kontakt zu umliegenden Schulen her und ermöglichen es deren SchülerInnen, 

ebenfalls an diesem Lehrgang (Höchstteilnehmerzahl 20) teilzunehmen. 

 Wir unterstützen diese JC-Absolventen anschließend dabei, an ihrer Schule oder auch an der 

benachbarten Grundschule JC-Tätigkeiten übernehmen zu können. 

 Wir informieren die Sportvereine darüber, dass wir über ausgebildete Junior-Coaches verfügen und 

diese in der Jugendabteilung des Fußballvereins praktisch tätig werden könnten (Zusammenarbeit 

zwischen Schule und Sportverein!). 

 Wir laden Vertreter der Jugendabteilung in die Schule ein, die über konkrete Möglichkeiten berichten, wo 

und wie die JC bzw. späteren C-Trainer im Verein eingesetzt werden können, benennen 

Ansprechpartner, Trainer etc. 

 Wir motivieren die Junior-Coaches gemeinsam dazu und helfen ggf. durch entsprechende 

Kontaktherstellung mit, dass sie das 2. und 3. Modul der Lehrgangsreihe belegen können, um so die 

Lizenz zum Trainer-C-Breitenfußball zu erwerben. 

 Wir sorgen gemeinsam dafür, dass diese Jungen und Mädchen eine adäquate Funktion in der 

Jugendabteilung ihres Vereins übernehmen können. 

Wenn ich als Verantwortliche/r in meiner Schule diesen Weg konsequent beschreite, 

werde ich engagierte Schülerinnen und Schüler gewinnen, die anschließend das 

sportliche Angebot in meiner Schule erweitern und dabei zusätzlich noch enorm an 

Selbstbewusstsein gewinnen werden! 

Nähere Informationen dazu finde ich unter www.junior-coach.de oder 

erfahre ich vom für meine Region zuständigen Beauftragten für Schulfußball! 


