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„DFB-Junior-Coach-Ausbildungen 2022/23“ – Jetzt als Partnerverein
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17. Februar 2022

Liebe Sportfreundinnen, liebe Sportfreunde,
seit dem Schuljahr 2013/14 bietet der SHFV zusammen mit weiterführenden Schulen aus Schleswig-Holstein
ein tolles Projekt an: den „DFB-Junior-Coach“! Auch im Schuljahr 2022/23 wird es wieder acht vom DFB
geförderte Lehrgänge in Schleswig-Holstein geben.
Schüler*innen haben die Möglichkeit, sich direkt an ihrer Schule zu Jugendtrainern ausbilden zu lassen.
Teilnehmende, die ihre Ausbildung zum Junior-Coach nach 40 Lerneinheiten erfolgreich abgeschlossen haben,
erhalten ein Zertifikat, das dem Einstiegsmodul („Basiswissen“) zur C-Trainerlizenz gleichbedeutend ist.
Ausgebildete SHFV-Referenten kommen direkt in die Schule und begleiten die Ausbildung über mehrere
Wochen, als Nachmittagsangebot oder als Projektwoche – je nachdem, wie es für alle Beteiligten passt! Auch
lizensierte Lehrkräfte (mind. Trainer B-Lizenz) können die Ausbildung nach Rücksprache durchführen.
Was die Teilnehmenden während dieses Projektes lernen? Die Ausbildung zum DFB-Junior-Coach beinhaltet
sowohl Theorie- als auch Praxisstunden. In der Theorie werden Grundlagen und Trainingsinhalte vermittelt:
Wie verhalte ich mich als Trainer? Womit fange ich mein Training an? Was tun, wenn sich jemand verletzt? In
den anschließenden Praxisstunden wird das gerade erlangte Wissen direkt auf dem Rasen oder in der
Sporthalle umgesetzt, da die Teilnehmergruppe selbst eine Fußball-AG nachstellt.
Insgesamt profitieren alle Beteiligten: Die Schule zeichnet sich durch sein vielfältiges Schulprogramm aus und
fördert seine Schüler*innen in der Persönlichkeitsentwicklung. Zudem kann die Ausbildung den Einstieg in eine
ehrenamtliche Tätigkeit bedeuten. Davon profitieren wiederum die Vereine in der Nähe, denn sie können die
Junior-Coaches als (Co-)Trainer für Ihre Kinder- und Jugendmannschaften einsetzen und so langfristig für den
Trainerstab des Vereins gewinnen. Da neben dem Junior-Coach auch eine darauf aufbauende C-LizenzAusbildung in der Schule möglich ist, können sie im Anschluss lizenzierte Jungtrainer vorweisen, für deren
Ausbildung sie keinen Geldaufwand betrieben haben. Also eine echte Win-Win-Situation für alle Beteiligten.
Vereine mit Kontakten zu ihren umliegenden Schulen, können somit auch einen Junior-Coach-Lehrgang
initiieren. Dazu sollte der Verein auf die ausgewählte Schule zugehen und mit dieser zusammen eine
gemeinsame Bewerbung abgeben. Informationen zu der formlosen Bewerbung zuzüglich des Bewerbungsbogens
findet ihr unter diesem Link.

Lasst uns die aktuell schwierige Zeit nutzen, um Projekte zu planen, die einen Mehrwert für unsere Vereine und
Jugendlichen darstellt. Bei weiteren Fragen könnt ihr euch gerne direkt bei Yannick Boisen unter y.boisen@shfvkiel.de oder 0431/64 86 226 melden.

Wir freuen uns auf eure Rückmeldungen und verbleiben
Mit freundlichen Grüßen

Andreas Heumeier
Vors. SHFV-Ausschuss für Qualifizierung
Nachrichtlich: SHFV-Ausschuss für Qualifizierung

Paul Musiol
Lehr- und Bildungsreferent SHFV

