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Pressemitteilung

Förderkonzept für Vereinsjugendtrainer/-innen und Vereinsjugendbetreuer/innen
des NFV Kreis Cloppenburg
“Koordinationstraining in der Halle kommt bei den Trainern und
Trainerinnen gut an“
Die am letzten Samstag im Rahmen des Förderkonzeptes für Vereinsjugendtrainer/innen des
NFV Kreis Cloppenburg in den Hallen in Ramsloh und Cappeln durchgeführten
Trainingsanregungen sind bei den Teilnehmern sehr gut angekommen. Obwohl aus
organisatorischen Gründen diesmal auf eine Durchführung der Trainingsanregungen in der
Halle am 3. Standort, in Lindern, verzichtet werden musste, haben sich trotzdem noch 58
Teilnehmer in den beiden Hallen in Ramsloh und Cappeln eingefunden.
Wie wichtig das Thema „Koordination“ ist, haben die Referenten bereits bei der Vorbereitung
der Trainingsanregungen gesehen, als die vorgesehenen Übungen mit einer Demogruppe
erarbeitet worden sind. Auch die Teilnehmer/innen haben bei der Durchführung der
Trainingsanregungen feststellen können, das Koordinationstraining ein wichtiger Baustein für
ein erfolgreiches Fußballspiel ist. Die vorgestellten Trainingsanregungen sind so aufgebaut
worden, dass die Schulung der koordinativen Eigenschaften in spielerischer Form und als
Stationsbetrieb erfolgen können. Dabei ist darauf geachtet worden, dass die Übungen durch
Variationen und Abwechslungen für die Spieler/innen interessant bleiben.
Auf der Homepage des Förderkonzeptes können die Unterlagen (Infoblätter für die einzelnen
Übungen) für das Stationstraining in der Halle ab sofort heruntergeladen werden.
„Die vorgestellten Übungen sind echt top gewesen“, waren sich dann auch die
Teilnehmer/innen in Cappeln einig über die durchgeführten Trainingsanregungen. „Besonders
freuen wir uns natürlich über die Aussage der Teilnehmer/innen, dass wir mit unseren
Trainingsanregungen immer wieder sehr interessante und auch aktuelle Themen aufgreifen“,
freute sich Referent Dietmar Hochartz über die Aussage der Teilnehmer in Ramsloh. „Das
motiviert uns natürlich, unser Konzept weiter fortzuführen.“
Auch im Jahr 2019 (dann im 17. Jahr) werden wiederum Trainingsanregungen
durchgeführt. Die Termingestaltung hierfür ist derzeit in Planung und wird Ende dieses
Jahres auf der Homepage des Förderkonzeptes (www.foerderkonzept-kreis-clp.de) bekannt
gegeben. Diejenigen Trainer/innen und Betreuer/innen, die im Verteiler des Förderkonzeptes
„hinterlegt“ sind, werden unmittelbar per E-Mail über die Termine informiert.
Wer hiervon zukünftig auch profitieren möchte, hat die Möglichkeit sich an den
Koordinator des Förderkonzeptes des NFV Kreis Cloppenburg, Joachim Hochartz, Tel.
04473/2461, E-Mail joachim.hochartz@ewetel.net zu wenden und dort seine E-MailAdresse mit dem jeweiligen Vereinsnamen zu hinterlassen. Er bzw. sie wird dann
unmittelbar über die Aktivtäten bzw. Veranstaltungen im Rahmen des Förderkonzeptes
informiert.
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