Zum Aushang
in der Geschäftsstelle
o.ä. geeignet!
Checkliste für unsere Fußballvereine
„So gewinne ich neue junge Mitarbeiter/innen für meinen Verein!“
Der Niedersächsische Fußballverband hat für seine Vereine eine hervorragende
Ausbildungsreihe auf den Weg gebracht, mit deren Hilfe diese - langfristig gesehen Nachwuchs für ihren Trainer- und Betreuerstab gewinnen können: die Ausbildung zum
Junior-Coach.
„Welche Möglichkeiten habe ich dabei nun als Verantwortlicher in meinem
Fußballverein, dieses für uns zu nutzen?“
 Ich sollte meine Jugendtrainer bzw. die nahe an den Jugendlichen arbeitenden Trainer
und Betreuer 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 könnten.
 Ich spreche diese Jungen und Mädchen an und lade sie zu einem Treffen ein, in dem
ich sie – ggf. mit Hilfe des/der Beauftragten für Schulfußball in meinem NFVKreisverband – über die Junior-Coach-Ausbildung informiere und sie dazu motiviere,
an einem solchen (kostenlosen!) Lehrgang teilzunehmen.
 Ich nehme mit dem/der Beauftragten für Schulfußball im NFV-Kreis(Stadt)verband
Kontakt auf und melde einen entsprechenden Bedarf an einer JC-Ausbildung an.
 Ich unterstütze diese/n Beauftragte/n für Schulfußball ggf. dabei, mit einer Schule
Kontakt aufzunehmen und dort einen entsprechenden JC-Lehrgang durchzuführen.
 Ich unterstütze JC-Absolventen meines Vereins – ggf. beratend – dabei, in der Schule
JC-Tätigkeiten übernehmen zu können.
 Ich sorge dafür, dass diese JC-Absolventen in meiner Jugendabteilung in den
„Betreuerstab“ aufgenommen werden und dort möglichst schon Co-Trainer-Tätigkeiten
übernehmen können (und gewähre ihnen ggf. Vergünstigungen wie Beitragsfreiheit
oder –ermäßigung o.ä.).
 Ich motiviere die Junior-Coaches dazu und helfe 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.
 Ich sorge dafür, dass diese Jungen und Mädchen eine adäquate Funktion in der
Jugendabteilung meines Vereins übernehmen können.
Wenn ich als Verantwortlicher in meinem Fußballverein diesen Weg konsequent
beschreite, werde ich „Nachwuchs“ für die Mitarbeit gewinnen und so – langfristig
gesehen – die Jugendarbeit in meinem Verein Schritt für Schritt qualitativ
verbessern können!
Nähere Informationen finde ich unter www.junior-coach.de und über den
Beauftragten für Schulfußball, Friedhelm Forbriger (Mail: Forbriger@t-online.de).

