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Der Trainer
Zentrale Aufgaben und Anforderungen
Das Anforderungsprofil eines Trainers im Kinder- und Juniorenfussball ist vielschichtig. Er ist
Erzieher, Zuhörer, Fussballer, Vorbild, Respektsperson, Ansprechpartner – ein Allrounder!
Zentrale Aufgaben die untrennbar voneinander sind:
v Die Beziehungsgestaltung zu den Kindern (Beziehung kommt vor Erziehung): Im Dialog mit
den Kindern bringt der Trainer seine Anerkennung und Wertschätzung zum Ausdruck.
Wertschätzung beeinflusst das Vertrauen der Kinder in das eigene Begabungspotential und
damit die Umsetzung von Begabung in Leistung positiv.
v Die Gestaltung einer anregenden Lernumgebung. Die Kinder müssen vor herausfordernde
(nicht zu leicht, aber auch nicht zu schwer), individuell angemessene Aufgaben gestellt
werden, die mit Beharrlichkeit und Motivation gelöst werden können.
Quelle: mobilesport.ch

Der Trainer
Kompetenzen
Kompetenz

Beschreibung

Selbstkompetenz

v
v
v
v

Sozialkompetenz

v denkt und handelt vom Kind aus (Empathie)
v pflegt die Beziehungen zu Eltern, Trainerkollegen, Schiedsrichtern und
im Verein
v kann zuhören, ist kommunikativ und hilft Konflikte zu lösen
v nimmt jedes Kind ernst, integriert und grenzt nicht aus

Fachkompetenz

v
v
v
v
v

Methodenkompetenz

v schafft ein positives Lernklima, ist vorbereitet und reflektiert
v wählt stufengerechte Übungen und Spielformen aus aus
v spricht eine kindergerechte Sprache

ist begeistert und begeistert andere
lebt Fairplay vor
ist sich seiner Wirkung bewusst
nimmt sich zurück, ist kein Selbstdarsteller

hat grosses Interesse am Fussball, bildet sich weiter
kennt das Kinderfussball-Konzept SFV und wendet es an
stimuliert das Potential jedes Kindes
kennt die Spielregeln
kann vorzeigen (lassen)
Quelle: mobilesport.ch
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Trainer FC Märstetten
Anforderungen und Erwartungen (1)
Die Trainer und Betreuer sind bereit, in einem Team zum Wohle des Vereins der Junioren und deren Eltern
mitzuarbeiten und folgende Aufgaben zu übernehmen:
v Führung der Mannschaft bei Freundschafts-, und Meisterschaftsspielen bzw. Juniorenturnieren
v Leitung der Trainings gem. vereinbarter Trainingsintensität (G-, E-, und F-Junioren mindestens 1 x pro
Woche, D-, und C-Junioren mindestens 2x pro Woche.
v Jeder Trainer ist bereit sich im Rahmen seiner Möglichkeiten aus-, und weiterzubilden (Verbands-, oder J+S
Kurse)
v Die Trainer haben pünktlich und vorbereitet an Training-, Spielen und Turnieren zu erscheinen. Bei
Unabkömmlichkeit ist für einen geeigneten Stellvertreter zu sorgen.
v Die Trainer sind verantwortlich für einen geregelten Trainings-, und Spielbetrieb ihrer Mannschaft sowie für
das Ihnen zur Verfügung gestellte Material.
v Die Trainings werden schriftlich vorbereitet und müssen jederzeit durch den J+S Coach einsehbar sein
v Es wird eine Anwesenheitskontrolle geführt .

Trainer FC Märstetten
Anforderungen und Erwartungen (2)
v Jeder Trainer organisiert mindestens einmal pro Jahr einen Informationsanlass für die Eltern (Elternabend),
um den Kontakt und die Zusammenarbeit mit den Eltern zu fördern.
v Die Teilnahme an den Trainersitzungen und an der Generalversammlung ist obligatorisch.
v Jeder Trainer liefert einen Bericht über die Aktivitäten des Teams (Ende Saison, z.Hd. Leiter Trainer).
Die Trainer und Betreuer nehmen Ihre Vorbildfunktion aktiv wahr und fordern das entsprechende Verhalten
auch von Ihren Junioren ein:
v Dem Thema Kinderschutz wird gemäss den Internen Richtlinien (Verhaltenskodex) höchste Priorität
geschenkt.
v Gutes Benehmen im allgemeinen.
v Sportliches Verhalten, auch bei Niederlagen «Kinder brauchen einen Trainer, mit dem sie Siegen können –
und verlieren dürfen!».
v Akzeptieren von Fehlentscheidungen vom Schiedsrichter.
v Verzicht auf Nikotin und Alkohol in Anwesenheit der Kinder (generell während dem Spiel- und
Trainingsbetrieb).
v Sorge tragen zur Infrastruktur und Material.

Trainer FC Märstetten
Anforderungen und Erwartungen
Einverständniserklärung
Als Juniorentrainer des FC Märstetten erkläre ich mich bereit, die Dokumente "Anforderungen und
Erwartungen" der Vereinsleitung sowie das Dokument "Verhaltenskodex und allgemeine Informationen zum
Verein" zur Kenntnis genommen zu haben und diese im Sinne des Vereins zu Beachten und umzusetzen.

Trainer (Name / Vorname)
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