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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, für die ihr euch jetzt bewerben könnt!
Uns ist bewusst, dass in der aktuell schwierigen und zum Teil auch sportfreien Zeit in erster Linie die Bewältigung
des tagtäglichen Schulalltags auf dem Programm steht und weniger die Initiierung zukünftiger Projekte. Dennoch
bietet diese besondere Zeit auch die Möglichkeit sich mit neuen Projekten auseinanderzusetzen. Für die
Schüler*innen ist diese fußballspezifische Trainerausbildung auf jeden Fall immer ein Highlight.
Bei dem Projekt haben Schüler*innen die Möglichkeit, sich direkt an ihrer Schule zu Kindertrainern im Fußball
ausbilden zu lassen. Teilnehmende, die ihre Ausbildung zum Junior Coach nach 40 Lerneinheiten erfolgreich
abgeschlossen haben, erhalten ein Zertifikat, welches dem Einstiegsmodul zur C-Trainerlizenz gleichbedeutend
ist. Ausgebildete SHFV-Referenten kommen direkt in eure 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. Insgesamt
erweitert die Schule durch dieses Projekt ihr vielfältiges Schulprogramm und fördert ihre Schüler*innen in der
Persönlichkeitsentwicklung.
Für eine Durchführung sind uns folgende Kriterien wichtig:
-

Mindestteilnehmerzahl von 15 fußballaffinen Schüler*innen (fußballaffin = Vereinsmitglied im
Fußballverein)
Mindestalter der Schüler*innen von 15 Jahren
Bestehende Kooperation/vorhandenes Netzwerk mit mindestens einem Verein sind von Vorteil
Infrastruktur (Sportplatz, Turnhalle, PC-Raum, etc.)
Informationsgespräch im Vorfeld der Ausbildung mit Vereinen und SHFV (ggf. auch mit teilnehmenden
Schüler*innen und Eltern)

Sollte eure Schule Interesse haben, eine solche DFB-Junior-Coach-Ausbildung (ggf. mit Weiterführung bis hin zur
Trainer C-Lizenz) durchzuführen, möchten wir euch die Internetseite des DFB ans Herz legen

(https://www.dfb.de/dfb-junior-coach/start/). Dort bekommt ihr mittels Fotos, Videos und eines FAQ einen breit
gefächerten Eindruck des Junior-Coach-Projektes. Einen ersten Einblick über die im SHFV gelaufenen
Ausbildungen erhaltet ihr unter dem nachfolgenden Link: https://www.shfv-kiel.de/schulfussball
Darüber hinaus möchten wir euch um eine kurze Bewerbung bitten, in der ihr uns Folgendes schildert:
-

In welcher Art und Weise (Projektwoche, WPU, etc.) könnt ihr euch die Ausbildung an eurer Schule
vorstellen?
Mit welcher Jahrgangsstufe und wie vielen Teilnehmenden soll die Ausbildung durchgeführt werden?
Wie ist die „fußballerische“ Infrastruktur (Sporthalle, Fußballplatz, …) an der Schule?
Mit welchen Vereinen wäre eine Zusammenarbeit möglich?
Ist eure Schule bereit die fehlenden Module zur Trainer C-Lizenz (insgesamt 80 Lerneinheiten) direkt an
der Schule anzubieten? https://www.shfv-kiel.de/ausbildung-trainer-c-lizenz
Gibt es an der Schule einen möglichen Referenten (mindestens Trainer B-Lizenz), der die Ausbildung
durchführen könnte, oder wird ein externer Referent benötigt?
Warum soll eure Schule einen der begehrten Ausbildungsplätze erhalten?

Bitte füllt ebenfalls den beigefügten Bewerbungsbogen aus. Die formlose Bewerbung zuzüglich des
Bewerbungsbogens sendet ihr bitte per E-Mail bis Freitag, den 29. April 2022, an den Rechtszeichnenden unter
y.boisen@shfv-kiel.de. Für Detailfragen im Vorwege steht er euch ebenfalls gerne telefonisch unter 0431/6486226 zur Verfügung.
Wir freuen uns auf eure Rückmeldungen und verbleiben
mit freundlichen Grüßen aus Kiel

Andreas Heumeier
Vors. SHFV-Ausschuss für Qualifizierung

Paul Musiol
Lehr- und Bildungsreferent SHFV

