
Bei uns steht Ausbildung
und Spaß vor dem Gewinnen 
und wir wollen anders als 
andere Vereine sein. Kinder 
sollen Spaß bei uns haben 
und stehen an erster Stelle. 
Wir wollen alle Kinder 
entwicklungs-, kindgerecht 
und bestmöglich ausbilden 
und fördern.
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Eintracht Falkensee – Jugendkonzept

https://www.eintrachtfalkensee.de/kleinfeld-konzept/



Warum? Was bedeutet das?

✓ Das Ergebnis ist zweitrangig, wird nicht 

ständig erwähnt oder verteilt, damit wir 

die Kids motivieren, sich anzustrengen, 

sich auf das Spiel zu konzentrieren und 

im Team zu arbeiten. 

✓ Die Kids werden gestärkt und lernen sehr 

gut mit Niederlagen umzugehen.

✓ Wir bilden die Kids für das große Feld 

ganzheitlich aus, so dass sie jede Position 

spielen können und allein Lösungen 

finden für jede Spielsituation.

✓ Die Kinder lernen, unabhängig vom 

Trainerteam handeln zu können.

✓ Die Kids haben Spaß beim Training und 

kommen gerne.

✓ Die Kids lernen das, was in ihrem Alter 

den größten Effekt bringt, vor allem, wenn 

sie sich mit leistungsgleichen Kids  

messen können.
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Was ist uns besonders wichtig?
Prinzipien

• Ausbildung und Spaß stehen vor Gewinnen

• wir helfen Kindern, selbst Lösungen zu finden, 
indem wir Fragen stellen

• Kinder dürfen Fehler machen

• Kinder werden positiv motiviert

• Kinder dürfen unterschiedlich sein

Basics
• 4 Tore und Training in kleinen Gruppen 

bilden die Basis

• wir fördern/kombinieren das 
Wahrnehmen, Verstehen, Entscheiden 
und Ausführen – kein isoliertes 
Techniktraining

• wir coachen mit Fragen

• wir nutzen Provokationsregeln, damit die 
Kids unbewusst verschiedenste 
Techniken und Taktiken trainieren

Training
• Spiel und Übung finden im Wechsel statt: 

S-Ü-S-Ü-S

• Rotation – Keine Positionsfixierung

• die Übungen sind kindgerecht und spielnah

• altersgerechte, spannende, lustige Spiele –
kein Rundenlaufen oder Lauf-ABC

• im Training sind die Kinder in Bewegung –
kein langweiliges Anstehen

• mind. 1 Fußball-3 Feld für ein Spiel o. Übung

Spielbetrieb
• die Kinder werden nach  Entwicklungs-

stand und nicht nach Alter eingeteilt

• Rotation – keine Positionsfixierung

• alle Kinder, die am Wochenende spielen 
wollen, dürfen spielen und bekommen 
die gleiche Spielzeit



Warum? Was bedeutet das?

✓ Eltern sind das wichtigste Bindeglied 

zwischen Trainerteam und Spielern.

✓ Die Kids werden gestärkt und trauen sich 

etwas auszuprobieren, da sie keine 

Angst vor Fehlern haben müssen.

✓ Die Kinder lernen unabhängig von den 

Eltern handeln zu können.

✓ Die Kids werden nicht mit 

unterschiedlichen Aufgaben, die sich u.U. 

widersprechen könnten, konfrontiert 

oder abgelenkt, sondern haben den 

Trainer* als alleinige Ansprechperson.

✓ Wir spielen und trainieren bei Eintracht 

Falkensee und nicht in der Bundesliga.

✓ Kinder sind keine Erwachsene und 

lernen Fußball in kleinen altersgerechten 

Schritten.

✓ Starkes Trainer*-Eltern-Kind-Verhältnis
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Elternrolle
Prinzipien

• Ausbildung und Spaß stehen vor Gewinnen

• wir helfen den Kindern, selbst Lösungen zu 
finden, indem wir uns nicht einmischen

• Kinder, Trainer* dürfen Fehler machen

• Kids werden positiv motiviert

• Kinder, Trainer* dürfen unterschiedlich sein

• wir halten uns an das Eintrachtkonzept und 
kennen es: Respekt, Fairness und Toleranz

• wir sind keine Trainer* und überlassen die 
Ausbildung und die Entscheidungen im Spiel 
und Training dem Trainerteam

• wir sind immer stolz auf unsere Kids, egal, ob 
sie etwas können oder nicht

Mannschafts - Basics
• wir unterstützen die Mannschaft u. Trainer*

• wir beteiligen uns bei Events (z.B. Buffet, Auf-
und Abbau, Organisation, Fahrten)

Beim Training
• wir bringen die Kinder pünktlich zum Training 

oder melden die Kinder beim Trainerteam 
rechtzeitig ab

• wir sorgen dafür, dass die Kinder 
wetterpassende und vollständige Kleidung 
tragen inkl. Schienbeinschützer

• wir überlassen das Training dem Trainerteam 
und  mischen uns nicht ein

• wir helfen den Trainern* beim Auf- u. Abbau

An einem Spielbetriebstag
• wir bringen die Kinder pünktlich mit 

vollständiger, wetterpassender Spielkleidung

• wir feuern die Mannschaft an, geben aber 
keine Anweisungen o. rufen Kommentare ins 
Feld wie „Schieß“, „Spiel ab“, „Zieh“, etc.

• wenn uns etwas auffällt, sprechen wir 
freundlich mit den Trainern*, ohne dass die 
Kids das hören, und überlassen dem 
Trainerteam die Entscheidung

* Aus Gründen der Lesbarkeit wird die männliche Form gewählt, es sind jedoch immer alle anderen Geschlechter ebenso gemeint.



Warum? Was bedeutet das?

✓ Die jüngsten Kids leben noch in einer 

eigenen Welt und sind sehr 

elternbezogen.

✓ Räumliche Sicht ist noch nicht 

vorhanden.

✓ Körpergefühl wird langsam entwickelt 

und kennengelernt.

✓ In dem Alter gibt es meist noch keine 

spezifische Fußballneigung, aber 

große Neugier und Phantasie.

✓ „Fußballtraining“ gibt es in diesem 

Alter noch nicht, da die Kids sich noch 

selbst kennenlernen und 

ausprobieren.

✓ Sie sind einfach noch sehr jung und 

müssen sich nicht wie Erwachsene 

verhalten.
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Bambini (3-4 Jährige) - Schwerpunkte
Prinzipien

• Ausbildung und Spaß stehen vor 
Gewinnen

• Bambinis dürfen toben, schreien, rennen, 
turnen, klettern, hüpfen, nein sagen, weg 
hören, ich bezogen sein

• Kinder dürfen Fehler machen

• wir motivieren die Kids, sich 
auszuprobieren

• Kinder dürfen unkonzentriert sein

• Kinder dürfen schüchtern sein
Basics

• vielseitige Bewegungsschule

• Alles, was die Halle her gibt, bildet die 
Basis fürs „Training“

• die Kinder werden von den Eltern aktiv 
begleitet

• im Training sind die Kinder in Bewegung 
– kein langweiliges Anstehen

Training
• altersgerechte, spannende, lustige, 

phantasievolle Spiele – kein Rundenlaufen 
oder Lauf-ABC

• die „Übungen“ sind kindgerecht und 
phantasievoll – kein isoliertes Techniktraining 
oder Fußballtraining

• ganzheitliche Heranführung an alle Geräte 
und Bewegungen: Klettern, Rollen, 
Balancieren, Hüpfen, Kriechen, Werfen, 
Kicken, Schießen mit und ohne 
unterschiedlichsten Bällen, Ringen, Tüchern, 
Würfeln, Matten uvm.

• Aufteilung: Mini-
spiele

Übungen Spiel-
formen

100% 0% 0%



Warum? Was bedeutet das?

✓ Die Kids können sich noch wenig 

konzentrieren und sind sehr verspielt.

✓ Wir fördern den Bewegungsdrang.

✓ Wir führen die Kids spielerisch an die 

ersten Basics des Fußballspieles 

heran.

✓ Wir stellen den Kids Fragen und regen 

sie damit an, selbst Lösungen zu 

finden. Dies ist nachhaltiger und führt 

eher zum Verstehen.

✓ Wir sprechen kindgerecht und auf 

Augenhöhe mit den Kids, damit sie uns 

besser verstehen und wir uns 

gegenseitig respektieren.

✓ Provokationsregeln bringen die Kids 

dazu, unbewusst Techniken und 

Taktiken zu trainieren.
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G-Jugend (5-6 Jährige) - Schwerpunkte
Prinzipien

• Ergebnisse sind unwichtig, wir fördern 
Teamgeist und Fairness

• G-Jugend-Kinder dürfen ichbezogen sein

• Kinder dürfen Fehler machen

• Kids werden (positiv) motiviert, weiter zu 
probieren, auch wenn etwas nicht klappt

• Kinder dürfen unterschiedlich sein

• Kinder dürfen unkonzentriert sein

Basics
• vielseitige Ball- und Bewegungsschule in 

kleinen Gruppen

• 4 Minitore, 1 vs.1 und 2 vs. 2, Ballführung, 
keine Positionsfixierung

• die Übungen sind kindgerecht und 
phantasievoll – kein isoliertes 
Techniktraining oder Fußballtraining

Training
• Spiel und Übung finden im Wechsel statt: 

S-Ü-S-Ü-S

• die Übungen sind kindgerecht und spielnah

• altersgerechte, spannende, lustige Spiele –
kein Rundenlaufen oder Lauf-ABC

• im Training sind die Kinder in Bewegung –
kein langweiliges Anstehen

• mind. 1 Fußball-3 Feld für ein Spiel o. Übung

• „Fußballtraining“ besteht aus Dribbeln und 
Ballspielen jeglicher Art – Passen und 
Torschusstraining sind nur ein geringer Anteil 
und dann verpackt in Geschichten

• beidseitige Ausbildung

• wir arbeiten mit Fragen und 
Provokationsregeln

• Aufteilung: Mini-
spiele

Übungen Spiel-
formen

90% 1% 9%



Warum? Was bedeutet das?

✓ Wir bilden die Basics bei den Kids 

spielerisch und im Sinne der 

Ganzheitlichkeit beidfüßig und ohne 

Positionsfixierung aus.

✓ Wir stellen den Kids Fragen und regen sie 

damit an, selbst Lösungen zu finden. So 

lernen sie unabhängig vom Trainer 

Entscheidungen zu treffen und das Spiel 

selbst zu verstehen.

✓ Spielnahes Training hilft den Kids Erlerntes 

im Spielbetrieb besser anwenden zu 

können, da sie Zeit- und Gegnerdruck aus 

dem Training gewöhnt sind.

✓ Das Training ist kindgerecht, so dass die 

Kids nicht überfordert werden, die 

Aufgaben umsetzen können und dabei Spaß 

haben. 

✓ Provokationsregeln bringen die Kids dazu, 

unbewusst Techniken und Taktiken zu 

trainieren.
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F-Jugend (7-8 Jährige) - Schwerpunkte
Prinzipien

• Ergebnisse sind unwichtig, wir fördern 
Teamgeist und Fairness

• F-Jugend-Kinder dürfen ichbezogen sein

• Kinder dürfen Fehler machen

• Kids werden (positiv) motiviert, weiter zu 
probieren, auch wenn etwas nicht klappt

• Kinder dürfen unterschiedlich sein

• Kinder dürfen unkonzentriert sein

Basics
• Ausbildung grundlegender Fertig- und 

Fähigkeiten in kleinen Gruppen

• 4 Minitore, 3 vs. 3, Ballführung, Rotation, 
Einführung der Jugendtore und erste 
Erlebnisse als Torwart für alle Kids

• die Übungen sind kindgerecht und 
phantasievoll – kein isoliertes 
Techniktraining oder Fußballtraining

Training
• Spiel und Übung finden im Wechsel statt: 

S-Ü-S-Ü-S

• mind. 1 Fußball-3 Feld für ein Spiel o. Übung

• „Fußballtraining“ besteht aus Dribbeln, Finten 
erlernen + Ballspielen jeglicher Art inkl.  
Passen + Torschuss miteinander kombiniert 
oder in Wettbewerben, so dass die Kognitivität/ 
Entscheidungsfähigkeit gefördert wird -
Schwerpunkt liegt weiterhin auf der Ausbildung 
der Ballbeherrschung

• beidseitige Ausbildung, kein Anstehen, viel 
Bewegung

• wir arbeiten mit Fragen und Provokationsregeln

• die Übungen sind kindgerecht und spielnah

• Aufteilung:
Mini-
spiele

Übungen Spiel-
formen

47,5% 5% 47,5%



Warum? Was bedeutet das?

✓ Wir bauen die Basics bei den Kids spielerisch, 

beidfüßig und ohne Positionsfixierung aus, 

damit wir jedes Kind ganzheitlich ausbilden 

und sie sich überall ausprobieren können.

✓ Wir stellen den Kids Fragen und regen sie 

damit an, selbst Lösungen zu finden. So 

lernen sie unabhängig vom Trainer 

Entscheidungen zu treffen und das Spiel 

selbst zu verstehen.

✓ Spielnahes Training hilft den Kids erlerntes 

im Spielbetrieb besser anwenden zu können, 

da sie Zeit- und Gegnerdruck aus dem 

Training gewöhnt sind.

✓ In den ersten goldenen Lernjahren verstehen 

die Kids schon viel mehr und sind 

konzentrierter im Training. So lernen sie die 

ersten Hintergründe des Zusammenspiels 

und Spielaufbaus kennen.

✓ Provokationsregeln bringen die Kids dazu, 

Techniken und Taktiken zu trainieren ohne 

permanent angeleitet zu werden.
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E-Jugend (9-10 Jährige) - Schwerpunkte
Prinzipien

• Ergebnisse sind unwichtig, wir fördern 
Teamgeist und Fairness, Ausbildung am 
Ball, das Zusammenspiel im Team

• Kinder dürfen Fehler machen

• Kids werden (positiv) motiviert weiter zu 
probieren, auch wenn etwas nicht klappt

• Kinder dürfen unterschiedlich sein

Basics
• Spielerisches Vertiefen grundlegender 

Fertig- + Fähigkeiten in kleinen Gruppen

• 4 Minitore + Jugendtore, vom 1 :1 bis 5:5, 
Rotation im Training und Spielbetrieb

• Übungen sind altersgerecht + spielnah

• spielerisches Erlernen von Technik + 
Taktik in unterschiedlichsten Spiel-
formen, altersgerecht + viele Ballkontakte

• beidseitige Ausbildung, kein Anstehen

Training
• Spiel und Übung finden im Wechsel statt: S-Ü-

S-Ü-S, sodass die Kids Zusammenhänge sehen

• mind. 1 Fußball-3 Feld für ein Spiel o. Übung

• Fußballtraining besteht aus Dribbeln, Finten 
anwenden + Ballspielen jeglicher Art inkl.  
Passen + Torschuss miteinander kombiniert 
oder in Wettbewerben, mit unterschiedlichsten 
Trainingsmaterialien und Aufgaben auch für 
den Kopf so dass die Kognitivität/ Entschei-
dungsfähigkeit ausgebaut wird  

• Wir arbeiten weiterhin mit Fragen und 
Provokationsregeln

• erstes Kennenlernen von Positionen (Abwehr, 
Sturm, Mittelfeld, Torwart) und erstes 
bewußtes Wahrnehmen von Vorteilen beim 
Passen im Team und Verteilung auf dem Feld

• Aufteilung: Mini-
spiele

Übungen Spiel-
formen

30% 10% 60%



Warum? Was bedeutet das?
✓ In den goldenen Lernjahren sind die Kids 

sehr aufnahmefähig, wollen Lernen und 

Leisten, sich messen, besitzen eine hohe 

Konzentration und Verständnis, was wir 

gezielt positiv fördern, einzeln und im Team.

✓ Koordination und Technik können jetzt noch 

mit Erfolg vermittelt werden, der Spaß soll 

dabei aber nicht zu kurz kommen.

✓ Als Vorbereitung fürs Großfeld wird 

weiterhin, mit vielen Ballkontakten, Rotation, 

Beidfüßigkeit und unterschiedlichen 

Spielformen im Einzel- und Gruppentraining 

jedes Kind ganzheitlich ausgebildet.

✓ Wir stärken das Selbstbewußtsein und 

Verständnis und helfen den Spielern 

selbstständig zu werden und zu entscheiden.

✓ Spielnahes Training hilft den Kids Erlerntes 

im Spielbetrieb besser anwenden zu können, 

da sie Zeit- und Gegnerdruck aus dem 

Training gewöhnt sind.
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Prinzipien
• Ergebnisse sind unwichtig, wir fördern 

Teamgeist und Fairness, Ausbildung am 
Ball, das Zusammenspiel im Team

• Kinder dürfen Fehler machen und 
unterschiedlich sein

• Kids werden (positiv) motiviert weiter zu 
probieren, auch wenn etwas nicht klappt

• Einbinden von jedem/ Aufgaben verteilen

Basics
• systematischer Aufbau der Spiel- und 

Übungsformen mit individual- und 
gruppentaktischen Schwerpunkten

• 4 Minitore + Jugendtore, 1:1 bis 8:8, 
Rotation im Training und Spielbetrieb

• Übungen in kleinen Gruppen + spielnah, 
keine isolierten Technikübungen

• viele Spielformen, kein Rundenrennen

• beidseitige Ausbildung, viele Ballkontakte

Training
• Spiel und Übung finden im Wechsel statt: S-Ü-

S-Ü-S, sodass die Kids Zusammenhänge sehen

• mind. 1 Fußball-3 Feld für ein Spiel o. Übung

• Fußballtraining besteht aus Dribbeln, Finten, 
Koordination, Technik jeglicher Art inkl.  
Passen + Torschuss miteinander kombiniert 
oder in Spielformen, mit unterschiedlichsten 
Trainingsmaterialien und Aufgaben auch für 
den Kopf so dass die Kognitivität und 
Entscheidungsfähigkeit ausgebaut wird  

• wir arbeiten mit Fragen und Provokations-
regeln und lassen die Kids ihre Fehler 
erkennen und Lösungen finden

• im ersten Jahr kennenlernen von 
gruppentaktischen Hintergründen, im zweiten 
Jahr Vorbereitung auf das verkleinerte 
Großfeld und Vertiefung der Gruppentaktik

• Aufteilung:

D-Jugend (11-12 Jährige) - Schwerpunkte

Minispiele Übungen Spielformen

20% 10% 70%
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Passende Sprichwörter, Zitate
Gib einem Mann einen 
Fisch und du ernährst ihn 
für einen Tag. Lehre 
einen Mann zu fischen 
und du ernährst ihn für 
sein Leben.
Konfuzius, *551 v. Chr. †479 v. Chr. wikipedia

Chinesicher Philosoph 

Wer ernten will, muss erst den Samen streuen.
William Shakespeare
(1564 - 1616), englischer Dichter, Dramatiker, Schauspieler und Theaterleiter
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Passende Sprichwörter, Zitate
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Unterschiede zw. Spielformen u. Übungen
Minispiele Übungen Spielformen

- es werden keine 
eigenen Entscheidungen 
getroffen, reines 
Ausführen

- keine bzw. kaum 
Freiheitsgrade 

- Beispiele -> 
Passstaffetten, aber 
auch Lauf- und 
Bewegungsparcours, 
Dribbelstrecken, Finten 
und Torschuss

- Mit oder ohne Ball

- Fangspiele, 
Wettbewerbe bei 
denen Aufgaben 
gelöst werden 
müssen und 
Entscheidungen 
getroffen werden 
müssen

- Beispiel: Hase u. 
Jäger, 
Schwänzchen-
fangen, Vier 
gewinnt, 
Hütchenwald

- Mit Ball oder 
mehreren Bällen

- 1:1, 1:2, 1:3, 2:3, 2:2, 
3:3, 3:0, 2:3+1, 4+1 
usw.

- Beispiele: Konter, 
Diagonal, 
Powerplay, 
Exerlights, 
Skillshirtz, 
Handycap, 3:3 mit 
Stürmerstar oder 
Torspieler, 
Chaosspiele


