
 

Jugendordnung 

 
Vorwort 

 

Wir als Verein SV 1910 Weiterstadt e.V. sehen es als unsere Pflicht an, die uns anvertrauten Kinder 

bestmöglich zu fördern und in ihrer Entwicklung zu begleiten und zu unterstützen. Größten Wert 

legen wir dabei auf eine altersgemäße und moderne Trainingsmethodik, welche sich an den 

individuellen Leistungs- und Entwicklungsständen der Kinder und Jugendlichen orientiert. Eine 

individuelle Förderung soll in allen Kernpunkten gewährleistet sein. Ziel ist die Eingliederung der 

Jugendspieler in den aktiven Bereich des Vereins. Jugendleitung und Aktive arbeiten Hand in Hand. 

 

Das Training 
 

Wir legen im Training nicht nur Wert auf fußballspezifische Punkte wie Technik, Taktik oder 

Kondition, sondern konzentrieren uns genauso auf die Persönlichkeitsentwicklung der jungen 

Talente. 

Im Training achten wir darauf, stets gleichstarke Teams zu bilden und damit das Miteinander zu 

fördern. Die Kinder und Jugendlichen sollen sich im Wir verstehen und so erkennen, dass jeder 

Einzelne nur durch das Team besser werden kann, denn alleine hat noch niemand gewonnen. 

 

All unsere Trainer verfolgen ein klares Trainingskonzept, welches sich nicht durch eine 

schwankende Leistung sofort verändert. Viel mehr achten wir auf eine Leistungsentwicklung und 

lassen uns nicht durch ergebnisorientiertes Verhalten dazu verleiten, Woche für Woche unseren 

Trainingsplan zu ändern und so den Fokus von der Entwicklung verlieren, denn Entwicklung 

benötigt Zeit und Planung. Das Motto lautet „Stärken stärken und Schwächen schwächen“. 

 

In unseren Trainingseinheiten wird darauf geachtet, in kleinen Gruppen zu trainieren und so eine 

Vielzahl an Wiederholungen zu gewährleisten. Ziel ist die Verinnerlichung bestimmter Akte, um ein 

schnelles Abrufen dieser in Wettkampfsituationen zu bewirken. Das Training dient als Grundlage 

des Wettkampfes und muss als solcher ernst genommen und verfolgt werden! 

 

Wir vom SV Weiterstadt setzten bei der Förderung junger Talente auf eine ganzheitliche 

Ausbildung. Positionsspezifisches Training erfolgt somit erst im Leistungsbereich. Desweiteren 

sind alle Trainingsübungen auf die Beidfüßigkeit ausgelegt! 

 

Abseits des Trainings- und Spielbetriebes ist es unseren Mitgliedern nicht gestattet, auf den Plätzen 

des SV 1910 Weiterstadt zu spielen. Dies ist aus Gründen der Versicherung und der Aufsichtspflicht 

bitte zu berücksichtigen. Dies betrifft auch die Zeit vor Trainingsbeginn, sollte noch kein Trainer 

anwesend sein. 



 
 

Die Entwicklungspyramide 

 

Um unsere geleistete Arbeit selbstkritisch hinterfragen zu können, setzten wir uns selbst Ziele, an 

welchen wir uns orientieren und messen lassen. Unsere Zielformulierungen sind in drei Bereiche 

gegliedert: Grundlagenbereich (G- und F-Jugend), Aufbaubereich (E- und D-Junioren) und 

Leistungsbereich (C-, B- und A-Junioren). 

 

 Grundlagenbereich 
 Förderung des Spaßes am Sport, Erfolgserlebnisse schaffen, Vertrauen in den Verein 

 aufbauen, Erlernen der Grundtechniken (Passen, Schießen, Ballführung und Annahme), 

 koordinative Förderung, das Zusammenspiel lernen vor dem Gegeneinander 

 

 Aufbaubereich 
 Beginn systematisches Techniktraining (viele Wiederholungen, Steigerung des 

 Schwierigkeitsgrades), trainieren individualtaktischer Situationen, kennenlernen 

 gruppentaktischer Elemente, Vermittlung des „Fairplay“-Gedankens, Selbstvertrauen 

 aufbauen 

 

 Leistungsbereich 
 Positionsspezifisches Training, Festigung Gruppentaktiken, Erlernen von 

 Mannschaftstaktiken, Unterstützen des Erwachsenwerdens 

 

Die Vereinsarbeit 
 

Außerhalb des Trainings- sowie Spielbetriebes ist die Vereinsarbeit noch nicht abgeschlossen. So 

bietet der Verein in den Frühjahrs-, Sommer- und Herbstferien seine beliebten Fußballcamps an. In 

erster Linie bietet es Eltern eine Betreuungsmöglichkeit, zum anderen haben potenzielle junge 

Talente die Chance, den Trainingsbetrieb beim SVW kennen zu lernen. 

 

Im Moment ist gerade eine umfassende Kooperation mit den Weiterstädter Grundschulen in der 

Planung. Wir hoffen, auch auf diesem Wege noch mehr Kindern den Spaß am Sport vermitteln zu 

können. 

 

Im fußballerischen Fokus ist uns die Zusammenarbeit mit dem HFV (Hessischer Fußball Verband) 

ganz wichtig. Hier geht es zum einen um den Austausch neuer Trainingspraktiken und Konzepten, 

zum anderen haben wir auch einen umfassenden Austausch über die Entwicklung unserer jungen 

Talente, welche sich beim DFB-Stützpunktraining befinden.            

 

 



 
 

Das Vereinsbild 

 

Wie es in jeder gut funktionierenden Gemeinschaft sein sollte, gibt es gewisse Grundgedanken und 

Leitlinien, welche jeder Spieler, Funktionär oder Angehörige respektieren sollte, um den Verein 

nach außen hinaus bestmöglich zu repräsentieren. 

Von unseren Spielern, Trainern und Funktionären erwarten wir auf sowie neben dem Platz einen 

höflichen Umgangston und einen respektvollen Umgang miteinander. Dieser Punkt bezieht sich 

obligatorisch auch auf den Umgang mit den Schiedsrichtern. Deren Entscheidungen sollen 

akzeptiert und nicht kommentiert werden. Das Shakehands nach dem Spiel mit Schiedsrichter und 

Gegner zeugt von gegenseitigem Respekt und ist bei jedem Spiel zu vollziehen. „Fairplay“ geht 

vor! Beim SVW ist kein Raum für Diskriminierung oder Abwertung jeglicher Glaubensrichtung 

oder ethnischen Herkunft. 

Zu einem respektvollen Umgang gehört auch das Hinterlassen der Kabine, daheim wie auswärts, in 

einem ordentlichen Zustand und der gewissenhafte Umgang mit Trainingsmaterialien. 

Denkt immer daran, dass wir stets einen Eindruck als Mitglieder des Vereins hinterlassen. Ein 

Fehlverhalten hat nicht nur Auswirkungen für einen persönlich, sondern wirft immer auch einen 

Schatten auf das Team und den Verein!   

 

Ein pünktliches Erscheinen gilt als Voraussetzung zur Teilnahme am Training. Sollte ein Spieler 

einmal nicht können, so hat er sich persönlich bei seinem Trainer bis spätestens eine Stunde vor 

Trainingsbeginn zu entschuldigen. Bedenke aber immer, dass Du einen Mannschaftssport betreibst 

und Dein Fehlen einen Einfluss auf alle Mitglieder in deinem Team hat. Entscheide also sorgfältig, 

ob eine Absage zwingend erforderlich ist. Fehlen ohne vorherige Abmeldung kann und soll durch 

den Trainer geahndet werden. 

 

Bei allen offiziellen Anlässen des SV 1910 Weiterstadt ist auf ein einheitliches Auftreten der 

Mannschaft zu achten. Dies gilt vorrangig für den Trainings- sowie Spielbetrieb. Das Tragen von 

Kleidung anderer Vereine oder Hersteller ist zu unterbinden. Sollte Kleidung bereitgestellt werden, 

so ist sie während Training und vor Spielen zu tragen! Die Vereinskleidung ist zu pflegen.   
  

Alle Trainer sind auf ehrenamtlicher Basis tätig. Dies gilt es zu würdigen. Ein Spieler zeigt seine 

Hilfsbereitschaft und sorgt beispielsweise für die Besorgung des Trainingsmaterials. Elternmithilfe 

wird als Unterstützung der Kinder und Jugendlichen als selbstverständlich erachtet. Beispiele wären 

Trikots waschen, Kioskverkauf oder die Organisation von Auswärtsfahrgemeinschaften. Bitte 

beachten Sie als Zuschauer die Vorbildfunktion. So ist während Jugendspielen der Konsum von 

Tabak und Alkohol auf dem Sportgelände nicht gewünscht! 

 

Von unseren Spielern erwarten wir ein klares Mitdenken, sowie selbstkritisches Hinterfragen der 

eigenen Person. Kritik des Trainers gilt es, als Verbesserungsidee zu sehen und nicht als Abwertung. 


