Jugendabteilung TV Jahn Hiesfeld – Unsere Ziele….
Sportliche Zielsetzung
Das grundsätzliche Ziel in allen Alterklassen ist, durch vielseitiges und
altersgerechtes Training den Kindern und Jugendlichen den Spaß an Sport und
Bewegung zu vermitteln. Unterschiede gibt es je nach Altersklasse in den
Trainingsinhalten und differenzierten Zielsetzungen.
Die Fußballjugend des TV Jahn Hiesfeld bildet den Grundstein der Fußballabteilung.
In der Fußballjugendabteilung bildet der Verein die Spieler durch kompetente,
ausgebildete und erfahrene Trainer bzw. ehemalige und aktuelle Seniorenspieler
aus. Die Jugendspieler können auf die Fähigkeiten, die Erfahrungen und das
Engagement der Trainer und Betreuer, die stets ihr Bestes tun, um die Kinder und
Jugendlichen altersgerecht auszubilden, vertrauen.
U 7 – U 11 Jugendmannschaften
In den jüngeren Jahrgängen wird ein besonderes Augenmerk auf das soziale Mitund Untereinander, aber auch die nicht zu vernachlässigen Grundkenntnisse des
Fußballsports, gelegt. Neben der fußballerischen Ausbildung soll der Spaßfaktor eine
wichtige Rolle spielen.
Folgende Trainingsinhalte stehen in den ersten Jahren im Vordergrund und dienen
der Weiterentwicklung der Kinder und Jugendlichen:
Bambinis (U 7):
Bei den Bambinis geht es vor allem darum, den Spaß an der Bewegung zu
vermitteln. Der Trainer ist hier noch nicht die Autoritätsperson, deren Anweisungen
unbedingt zu befolgen sind, sondern eher der große Freund, der tolle Spielideen hat
und auch gerne mal selbst dabei mitmacht. Im Vordergrund stehen vielseitige
Bewegungsspiele mit und ohne Ball, die die Kinder keinesfalls überfordern.
F-Junioren (U 9):
Die F-Junioren erlernen langsam die Basistechniken (Dribbeln, Koordination, Finten,
Zweikämpfe und Torschuss). Das grundlegende Lehrprinzip ist hier das Vormachen–
Nachmachen. Ergebnisorientiertes Spiel ist in diesem Alter noch fehl am Platz.
E-Junioren (U 11):
Bei den E-Junioren dominieren zu Beginn des Trainings weiterhin vielseitige
Bewegungen. Außerdem werden die fußballspezifischen Techniken verfeinert. Der
Ball steht im Mittelpunkt und das Fußballspielen rückt immer mehr in den
Vordergrund.
U 13 – U 19 Jugendmannschaften
Vorrangiges Ziel der älteren Kinder und Jugendlichen ist es, sich nach Möglichkeit in
den verschiedenen Leistungsklassen (U 13 – U 19) zu etablieren und somit die
Voraussetzungen zu schaffen, vor allem „Hiesfelder Eigengewächse“ die Möglichkeit
zu bieten, auf hohem Niveau in ihrem Heimatverein zu spielen.
Dabei stehen weniger die Platzierungen oder einzelne Spielergebnisse im
Vordergrund, als vielmehr ein einheitliches, sportliches Niveau (Leistungsklasse) in
den einzelnen Jahrgängen zu fördern und zu gewährleisten, um somit die
Heranführung gut ausgebildeter Spieler an den Seniorenbereich zu fördern.
Ab der C Jugend strukturiert man je Klasse nur mit 2 Mannschaften.
Dazu ist es notwendig, zum einen Grundtechniken im koordinativen, technischen und
taktischen Bereich zu vermitteln, zum Anderen soll im Jugendbereich gezielt die U 19
an den Seniorenbereich herangeführt werden. Dabei legt die Jugendabteilung
großen Wert auf die Zusammenarbeit mit der Fußball-Senioren-Abteilung und deren
Übungsleitern. Fußball soll von den Spielern als ganzheitlicher Sport erfahren

werden, der die Kinder und Jugendlichen nicht nur in körperlicher, sondern auch in
geistiger Hinsicht fordert.
Um dies zu erreichen ist die Jugendabteilung bestrebt, den Mannschaften jeweils gut
ausgebildete Trainer bzw. erfahrene (ehemalige) Seniorenspieler zur Seite zu stellen,
die die Jugendlichen in ihrer gesamten persönlichen und sportlichen Entwicklung
bestmöglich fördern. Die Jugendabteilung unterstützt die Trainer bei entsprechenden
Fortbildungsmaßnahmen und sorgt durch geeignete Maßnahmen immer für einen
aktuellen Ausbildungsstand aller Trainer.
Auch die Trainingsinhalte und Anforderungen passen sich dem Alter der Spieler und
der vereinsinternen Zielsetzung an:
D-Junioren (U 13):
Technik, Technik und nochmals Technik und natürlich auch schon die Grundlagen
der Taktik stehen hier auf dem Lehrplan. Die jetzt sehr hohe Koordinationsfähigkeit
verpflichtet geradezu zu einer systematischen Verfeinerung der fußballspezifischen
Techniken.
C-Junioren (U 15):
Die Stärken stärken, die Schwächen abbauen, aber immer unter Beachtung dessen,
was der jeweilige Spieler gerade physisch und psychisch (Pubertät) zu leisten im
Stande ist. Auf dem Platz kommt die mannschaftsinterne Hierarchie hinzu, die der
Trainer beobachtet und bei Bedarf korrigiert. Variabilität und Kreativität sind wichtiger
als starre und taktische Abläufe.
B- und A-Junioren (U 17/U 19):
Mehr oder weniger kurz vor dem Übergang ins Erwachsenenalter wird vor allem auf
Ernsthaftigkeit und Leistungswillen unserer Spieler geachtet. Zum jetzigen Zeitpunkt
besteht eine strukturierte Mannschaftshierarchie. Die Trainingsabläufe werden
intensiver und komplexer, allerdings nicht auf Kosten individueller, auch
positionsspezifischer Fähigkeiten. Folglich wird das Verhalten im Spielsystem vertieft
und erweitert.
Allein die Trainer/-teams sind für alle sportlichen Belange ihrer jeweiligen Mannschaft
verantwortlich von Trainingsinhalten bis über Mannschaftseinteilung und -aufstellung.
Sie konzipieren in Absprache und enger Zusammenarbeit mit den anderen
Trainern/Übungsleitern im Verein das Training für die gesamte Saison ihrer
Mannschaft und fördern jeden Jugendspieler entsprechend ihrer Möglichkeiten.
Die äußeren Rahmenbedingungen für eine nachhaltige Jugendarbeit hat der TV
Jahn Hiesfeld durch den Bau des Kunstrasenplatzes geschaffen. Die komplette
Sportanlage bietet u.a.:
• 1 Naturrasenplatz
• 1 Kunstrasenplatz
• 400 m Aschenrundbahn und eine Leichtathletikanlage
• 12 Tennisplätze
• 1 Vereinshaus mit Besprechungsraum

Allgemeine Zielsetzung des TV Jahn Hiesfeld
Fußball ist ein Mannschaftssport. Den Teamgeist der Kinder und Jugendlichen zu
fördern, hat in der Jugendabteilung des TV Jahn Hiesfeld höchste Priorität. Auf Ziele
zusammen hinzuarbeiten, sie gemeinsam zu erreichen oder zu scheitern, bringt den
Jugendlichen Erfahrungen, die über den Sport hinaus Bestand haben.
Ziel der Jugendarbeit des TV Jahn Hiesfeld ist es Kindern und Jugendlichen Spaß
am Fußball zu vermitteln, und viele eigene, gut ausgebildete Nachwuchsspieler an
den Seniorenbereich heranzuführen, um dort die sportlichen Ziele des TV Jahn
Hiesfeld langfristig zu sichern.
Die Grundlage bzw. der Anspruch der Jugendarbeit liegt dabei in einem langfristigen
Denken und Handeln, das an diesem Hauptziel ausgerichtet ist. Das schließt ebenso
ein, dass die Jugendarbeit langfristig und perspektivisch am Leistungssport orientiert
ist. Es bleibt jedoch offen und jedem Einzelnen selber überlassen, ob er sich zum
„Freizeit- oder Leistungssportler“ entwickelt.
Kurzfristige Ziele, Titel oder Ergebnisse treten hinter diesem Anspruch zurück, ohne
aber für die täglich sportliche Arbeit an Reiz zu verlieren. Inhaltlich drückt sich dieses
Denken und Handeln in verschiedenen Gesichtspunkten aus. Folgende persönliche
Kompetenzen sollen vorgelebt und an die Spieler weitergegeben werden:
• Teamfähigkeit
• Respekt vor dem Anderen
• Disziplin
• Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit
• Einsatzbereitschaft und Eigeninitiative
• Soziales Engagement
• Fairplay
Weiterhin zielt die Arbeit im Juniorenbereich auf eine möglichst hohe Identifikation
mit dem TV Jahn Hiesfeld ab. Um diese Ziele zu erreichen ist eine Integration aller
Mitglieder der Jugendabteilung (Spieler, Trainer, Betreuer etc.) in das gesamte
Vereinsleben erforderlich.
Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern ist die Grundlage für eine
erfolgreiche Jugendabteilung. Trainer und Betreuer investieren ihre Freizeit zum
Wohl der Kinder und Jugendlichen. Daher sollten die Eltern jederzeit unterstützend
wirken und sich ihrer Vorbildfunktion bewusst sein.

Pädagogische & soziale Zielsetzung
In unserer Jugendabteilung steht der Mensch an erster Stelle. Die Kinder und
Jugendlichen sollen zu selbstbewussten und kritikfähigen Erwachsenen erzogen
werden, die in der Lage sind, andere Menschen zu respektieren und in einem Team
zusammenzuarbeiten. Daher wird großen Wert auf diszipliniertes Verhalten, das
Einhalten von Regeln, Einsatzbereitschaft, Toleranz und Pünktlichkeit gelegt. Ebenso
ist es wichtig, dass die Spieler lernen andere Standpunkte und Interessen zu
verstehen und zu respektieren, sowie sich verantwortungsbewusst mit anderen
Menschen auseinandersetzen. Die Jugendabteilung möchte im Rahmen der offenen
Jugendarbeit dazu anhalten, auch einmal den Blick über den sportlichen Tellerrand
hinaus zu wagen und sich abseits des Sportplatzes für andere Hilfsbedürftige bzw.
gemeinnützige oder sonstige Projekte (Spenden-/Hilfsaktionen, Waldreinigung etc.)
zu engagieren.
Hinsichtlich aktueller und gesellschaftlicher Entwicklungen möchten wir den Kindern
und Jugendlichen ein fester Bezugspunkt sein. In unserer Jugendabteilung sollen
sich die Junioren/Juniorinnen wohl und geborgen sowie angenommen und
verstanden fühlen. Somit sieht sich der TV Jahn Hiesfeld nicht nur als
Ansprechpartner für die Kinder und Jugendlichen in sportlichen Fragen, sondern
generell in allen Fragen und Problemen des täglichen Lebens. Deshalb stehen die
Vorstandsmitglieder sowie die Trainer in einem engen Kontakt mit den
Erziehungsberechtigten der Junioren/Juniorinnen und den Jugendlichen selber auf
der einen Seite, bilden aber auch auf der anderen Seite bei persönlichen
Problemsituationen der Kinder und Jugendlichen eine Ansprechstation und können
durch die vorhandenen Kontakte unseres Vereins entsprechende Hilfestellung geben
bzw. vermitteln.
Wir verfolgen unsere Zielsetzung nicht nur auf dem Platz, sondern auch außerhalb
des Trainings- und Spielbetriebes. Daher beabsichtigen wir unseren Kindern und
Jugendlichen auch entsprechende Freizeitmaßnahmen in den Ferien (z.B.
Fußballschule), welche auch abteilungsübergreifend sein können, anzubieten,
bemühen uns um eine sinnvolle Freizeitgestaltung (Aktivitäten mit den Kindern und
Jugendlichen innerhalb und außerhalb des Trainings- und Spielbetriebes wie z.B.
Abschlussfahrten, Besuch von Bundesligaspielen, mannschaftsinterne
Weihnachtsfeiern oder Durchführung eines Trainingslagers werden vom
Jugendvorstand begrüßt und unterstützt) und binden die Jugendlichen frühzeitig in
die Jugend-, und Vereinsarbeit sowie unsere sportlichen Veranstaltungen (z.B. „Tag
der Fußballjugend“) ein.
Der Jugendabteilung ist bewusst, dass die Qualität der Arbeit der Trainer und
Betreuer, sowie der Umgang mit den Kindern sich prägend auf die sportliche und
soziale Entwicklung und die generelle Einstellung zum Vereinsleben jedes einzelnen
Kindes auswirken wird.

