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Pressemitteilung

Förderkonzept für Vereinsjugendtrainer/-innen und Vereinsjugendbetreuer/innen
des NFV Kreis Cloppenburg
„Informationen zum Förderkonzept mit Ausblick für das Jahr 2019“
Das Förderkonzept für Vereinsjugendtrainer/innen des NFV Kreis Cloppenburg wird auch im
18. Jahr wieder Trainingsanregungen für die Trainer/innen und Betreuer/innen der Vereine im
NFV Kreis Cloppenburg anbieten.
„Als wir mit dem Förderkonzept im Jahr 2002 gestartet sind, haben wir niemals damit
gerechnet, dass wir 2019 immer noch „am Markt“ sind. Da die Trainingsanregungen auch
nach 17 Jahren nach wie vor von den Trainern und Betreuern gut angenommen werden, zeigt
uns, dass wir mit unserem Konzept zum damaligen Zeitpunkt den richtigen Weg
eingeschlagen haben. Das Förderkonzept für Vereinsjugendtrainer/innen des NFV Kreis
Cloppenburg verfügt mit seiner einzigartigen Gesamtkonzeption über ein
Alleinstellungsmerkmal im gesamten Bereich des DFB.“
Das Förderkonzept für Vereinsjugendtrainer/innen steht nicht umsonst unter dem Motto:
„Wir für Euch, Ihr mit uns!“, da es letztendlich für die Vereine konzipiert worden ist. Es
soll die Jugendobleute in den Vereinen und ihre Trainer/innen und Betreuer/innen bei der
alltäglichen Trainingsarbeit unterstützen. Das Konzept setzt dabei nicht nur auf die
Vermittlung von Trainingsvarianten für die zahlreichen engagierten Trainer/innen und
Betreuer/innen, sondern soll auch Neueinsteiger ins Trainer/-Betreuergeschäft ansprechen und
unterstützen. Die Referenten des Förderkonzeptes haben neben der Vermittlung der
Trainingsvarianten immer auch ein offenes Ohr für die Nöte und Sorgen der Trainer/innen
und Betreuer/innen. So werden u.a. Hilfestellung im Rahmen der Elternarbeit gegeben oder
Anregungen aufgenommen, um sie in im Rahmen einer der nächsten Trainingsanregungen
vorstellen zu können.
„Uns ist bei der Durchführung der Trainingsanregungen besonders wichtig, dass wir die
vorgestellten Trainingsvarianten gemeinsam und auf Augenhöhe mit den Teilnehmern
umsetzen. Sie sind bei unseren Trainingsanregungen jederzeit herzlich willkommen.“
Dabei spielt das im Anschluss an die Trainingsanregungen durchgeführte gemeinsame Essen
mit Gedankenaustausch eine wichtige Rolle. Es stellt einen wertvollen Beitrag zur
Verbesserung der Kommunikation und des Verständnisses füreinander dar. „Was Besseres
kann dem Jugendfußball im NFV Kreis Cloppenburg gar nicht passieren, als das die
Trainer/innen und Betreuer/innen sich mit einander austauschen können. Wir haben
festgestellt, dass die Trainer/innen, die sich von den Trainingsanregungen her kennen, viel
respektvoller auf dem Platz mit einander umgehen. Ein toller und wichtiger „Nebeneffekt!“
unseres Förderkonzeptes.

Eine derartige Vorgehensweise wäre ohne Sponsoren nicht denkbar. Mit Herrn Kosmis von
Edeka Kosmis aus Lastrup haben wir einen tollen Partner, der durch die kostenlose
Zurverfügungstellung des Essens das ehrenamtliche Engagement der Jugendtrainer/innen und
– Betreuer/innen unterstützt. Das gilt selbstverständlich auch für die AOK Niedersachsen,
Geschäftsstelle Cloppenburg, die zu jeder Veranstaltung des Förderkonzeptes ebenfalls
kostenlos die Kopien für die Trainingsanregungen erstellt.
Ein Kompliment gilt natürlich auch unseren langjährigen Koordinatoren vor Ort. Harald
Grosser in Ramsloh, Norbert Hülskamp in Cappeln sowie Hermann Behrens in Lindern
kümmern sich vorbildlich um die reibungslose Organisation vor Ort.
Das Förderkonzept für Vereinsjugendtrainer/innen, das eigentlich als einfache Hilfestellung
für die Trainingsarbeit gedacht gewesen ist, dient inzwischen allerdings auch immer mehr als
Einstieg für eine weitere Qualifizierung. So geht mit der Etablierung des Konzeptes auch die
Durchführung der C-Trainer-Lehrgänge im NFV Kreis Cloppenburg einher. Die für die
Verlängerung der C-Lizenz notwendigen Fortbildungen können selbstverständlich durch den
Besuch der Trainingsanregungen im Rahmen des Förderkonzeptes für Vereinsjugendtrainer/in
erlangt werden.
Das Förderkonzept für Vereinsjugendtrainer/innen wird aber nicht nur von Teilnehmern aus
dem NFV Kreis Cloppenburg, sondern immer mehr auch aus den Kreisen Vechta,
Ammerland, Leer, Emsland und Osnabrück besucht.
Selbstverständlich werden wir auch im neuen Jahr wieder Trainingsanregungen für
Vereinsjugendtrainer/innen anbieten. Derzeit laufen bereits die ersten Vorplanungen zur
Themengestaltung. Dabei werden wir auch diesmal wieder Themen „anpacken“, die für die
Trainer und Betreuer sicherlich von großem Interesse sein dürften. Wir hoffen auf einen
ähnlichen Zuspruch, wie bei der ersten Veranstaltung im letzten Jahr, wo wir „FUNino“
vorgestellt haben. Die von uns auf unserer Homepage im letzten Jahr zum ersten Mal
vorgestellte „Übung des Monats“ ist sehr gut angenommen worden. Auch hier werden wir
im neuen Jahr weiterhin monatlich eine neue Übung für den täglichen Trainingsgebrauch
vorstellen.
Zukünftig wird uns Patrick Hochartz (siehe Bild) als neuer Referent bei der Durchführung
der Trainingsanregungen unterstützen. Patrick verfügt über die C-Lizenz und ist selber noch
als Jugendtrainer aktiv. Sein Heimatverein ist BW Galgenmoor.
Im Jahr 2019 sind folgende Termine vorgesehen:
Samstag, 27.04.2019, 10.00 Uhr

Trainingsanregungen an den Standorten in
Ramsloh, Cappeln und Lindern

Montag, 02.09.2019, 19.00 Uhr

Trainingsanregungen an den Standorten in
Ramsloh, Cappeln und Lindern

Samstag, 09. oder 16.11.2019 , 10.00 Uhr

Trainingsanregungen an den Hallen in
Ramsloh, Cappeln und Lindern

Hinweise:
Da die Rückrunde 2019/2020 später beginnen wird und somit die Samstage in der Regel als
Spieltage benötigt werden, ist der Termin für die Trainingsanregungen auf einen Montag
gelegt worden. Der Termin für die Trainingsanregungen in der Halle wird entweder auf den
09. oder 16.11.2019 festgelegt. Dieses ist abhängig vom Ende der Hinrunde der Saison
2019/2020.

Die Themen der jeweiligen Trainingsanregungen werden vorher rechtzeitig über die Presse,
die Vereinsjugendobleute , auf der Homepage oder unmittelbar per E-Mail bekannt gegeben.
Stichwort „Mitteilung per E-Mail“: Interessierte, die unmittelbar per E-Mail über
Aktivitäten des Förderkonzeptes informiert werden möchten, können dieses dem Koordinator
des Förderkonzeptes unter @ joachim.hochartz@ewetel.net mitteilen. Sie werden dann in den
Verteiler aufgenommen. Weitere Informationen stehen auf der Homepage des
Förderkonzeptes für Vereinsjugendtrainer des NFV Kreis Cloppenburg unter
www.foerderkonzept-kreis-clp.de zur Verfügung.
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