Trainerfortbildung und
Neueinsteiger bei T05
Grundsätzlich möchte der Verein, dass die Trainer frühestmöglich die Fortbildungen des Hamburger
Fußballverbandes besuchen, um auf diesem Wege ihre Qualifikationen zu erlangen bzw.
auszubauen. Der Verein übernimmt die Lehrgangskosten.
Da es aber meist mehrere Jahre dauert bis nach einer Reihe von Lehrgängen eine Trainer-Lizenz
und damit eine adäquate Ausbildung erreicht werden kann, hat sich der Verein gleich ein ganzes
Paket von Maßnahmen überlegt, um die Trainer vom Start weg eine fachliche Unterstützung zu
bieten:
Aus dem eigens für Teutonia 05 aufgestellten Leitfaden zum Jugendtraining wurde das Kick-OffSkript entwickelt. Es beinhaltet sowohl viele wichtige Hinweise zur Organisation des Trainingsund Spielbetriebes als auch Anleitungen und Prinzipien zum T05-Trainingskonzept und wird
jedem neuen Trainer ausgehändigt.
Zusätzlich werden diese Themen in einem mehrstündigen Einstiegsseminar mit den neuen Trainern
in Praxis und Theorie behandelt.
In den monatlichen Trainersitzungen erfolgen neben den organisatorischen Abstimmungen auch
jeweils fachliche Weiterbildungen der Trainer im Sinne des T05-Trainingskonzeptes. Diese
werden von Florian Obertreis (langjähriger Trainer im Nachwuchsleistungszentrum des FC St. Pauli
und Besitzer einer DFB-B-Lizenz) anhand von praktischen und theoretischen Inhalten durchgeführt.
Auf der neuen Homepage wird ein gesonderter Zugriffsbereich für die
Jugendtrainer eingerichtet. Dort werden neben dem Trainingskonzept auch
weitere Grundsätze für das Jugendtraining ausführlich beschrieben. Dazu wird
ein Pool mit den wichtigsten und besten Übungen, die sich in der Praxis
bewährt haben, angelegt und weiter fortgeschrieben.
So kann jeder Trainer schnell eine Trainingseinheit passend zum T05-Konzept
vorbereiten.
Der FC Teutonia zahlt jedem Trainer und Co-Trainer eine monatliche
Aufwandsentschädigung, die nach Trainerqualifikationen bzw. –Scheinen
gestaffelt ist. Fortbildung soll sich lohnen!
Neben der Jugendleitung steht jedem Trainer ein Koordinator der jeweiligen
Altersklasse bzw. des jeweiligen Jahrgangs als Ansprechpartner zur Verfügung.
Die Koordinatoren bilden ein zusätzliches Bindeglied zwischen Jugendleitung
und Trainern und sorgen für die Umsetzung der Vereinsbedarfe und der
anfallenden organisatorischen Aufgaben in den jeweiligen Jahrgängen.
Hast Du bei der Unterstützung auch Lust bekommen?
Dann werde Jugendtrainer bei T05!
Es ist ein wunderbares Ehrenamt!

