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P r e s s e m i t t e i l u n g 

 

Förderkonzept für Vereinsjugendtrainer/-innen und Vereinsjugendbetreuer/innen  

des NFV Kreis Cloppenburg  

 

Auch zu Beginn der neuen Saison 2019/2020 finden wieder Trainingsanregungen für 

interessierte Vereinsjugendtrainer/innen im Rahmen des Förderkonzeptes für 

Vereinsjugendtrainer/innen des NFV Kreis Cloppenburg statt. Die Durchführung der 

Trainingsanregungen erfolgt an den bekannten Standorten in Ramloh, Cappeln und Lindern. 

„Ich spiele im Feld, ich spiele im Tor“ lautet das Thema für die am Montag, dem 

02.09.2019, um 19.00 Uhr, stattfindenden Trainingsanregungen.  

 

„Wir haben uns gerade zu Beginn der neuen Saison bewusst dieses Thema ausgesucht, da im 

Kinderbereich Vielseitigkeit das richte Motto ist und  nicht eine viel zu frühe und einseitige 

Fixierung auf typische Fußballinhalte oder Positionen“! Dazu gehört selbstverständlich auch 

die Position des Torhüters. Mit den Trainingsanregungen, die zugleich auch als Kurzschulung 

stattfinden, soll den Trainer/innen und Betreuer/innen eine Vielzahl an attraktiven und 

kindgemäßen Trainingsvarianten zur Förderung der Vielseitigkeit an die Hand gegeben 

werden. 

 

Selbstverständlich sind gerade zu Beginn der neuen Saison neben sonstigen 

Fußballinteressierten auch wieder Neueinsteiger (großartige Vorkenntnisse sind nicht 

erforderlich) herzlich willkommen. Darüber hinaus können die Trainingsanregungen als 

Fortbildungsveranstaltung genutzt werden.  

Im Anschluss an den praktischen Teil erfolgt ein gemeinsames Abendessen, bei dem die 

Teilnehmer/innen Gelegenheit zum gemeinsamen Gedankenaustausch haben. Die 

Trainingsanregungen werden, wie gewohnt, als Kopie zur Verfügung gestellt. Daneben 

erhalten die Trainer/innen und Betreuer/innen noch eine Broschüre des DFB zum o.g. Thema. 

 

Anmeldungen zu den ersten Trainingsanregungen der neuen Saison 2019/2020 sind bis zum 

24.08.2019 beim Koordinator des Förderkonzeptes Joachim Hochartz, Tel. 04473/2461, @ 

joachim.hochartz@ewetel.net , über den/die jeweilige/n Vereinsjugendleiter/in oder online 

direkt auf der Homepage des Förderkonzeptes unter www.foerderkonzept-kreis-clp.de 

möglich.  

 

gez. 

Joachim Hochartz 

Koordinator Förderkonzept 

NFV Kreis Cloppenburg 
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