
Konzept/Strategie der Jugendleitung des VfL Bückeburg

Die Jugendleitung möchte den kontinuierlichen Erfolg der Jugendarbeit –und

Förderung der vergangenen Jahre /Jahrzehnte weiter vorantreiben.

Folgende Ziele werden dieser Ausrichtung dienen:

Ziel: Altersgerechtes, abwechslungsreiches und modernes Training mit viel Spaß unter der

Anleitung qualifizierter Trainer.

Umsetzung: Nach Möglichkeit sollten alle Jugend-Mannschaften mit ausgebildeten Trainern (min.

C-Breitenfußball-Lizenz) besetzt sein. Vereinsinterne Workshops und Erste-Hilfe Kurse dienen

einer zusätzlichen Qualifizierung jedes Einzelnen. Ein Taktikraum wird den Trainern auch die

Möglichkeit eröffnen, theoretisches Wissen in der passenden Umgebung zu vermitteln.

Ziel: Transparenz in den Mannschaften erhöhen

Umsetzung: Die neu angeschaffte „Easy to Coach“ Software wird den Trainern und der Jugend

-Sportlichen Leitung dabei helfen, die Transparenz in den einzelnen Mannschaften zu erhöhen.

Die Software ist unter anderem in der Lage, gezielt Trainingspläne zu erstellen, mit

Spielern/Eltern unmittelbar Kontakt zu halten und eine Mannschaftsübergabe der Trainer in  den

Jahrgängen erheblich zu vereinfachen.

Ziel: Etablierung eines Leitfadens für Kinderfußball

Umsetzung: Der Leitfaden soll Trainern, Eltern und Interessierten dazu dienen, sich einen

Überblick unserer Philosophie bei der Arbeit mit Kindern zu verschaffen. Wir beim VfL möchten

damit zeigen, dass wir uns der sozialen Verantwortung bewusst sind und sehen diesen Leitfaden

als eine Art „Gütesiegel“ unserer Jugendarbeit –und Förderung.

Ziel: Überregionale Präsenz / Aufbau von Vereins –Partner und Freundschaften

Umsetzung: Ein jährlich stattfindendes Jugendturnier (Pfingsten) soll unseren Verein nachhaltig

auch über die Grenzen Schaumburgs hinaus bekannt machen und kann somit als Baustein für

weitreichende Vereins-Partner und Freundschaften dienen.

Ziel:  Erhalt und Ausbau der führenden regionalen Rolle des leistungsorientierten Jugendfußballs



Umsetzung: Weiterhin wird der VfL Talenten aus der Region die Möglichkeit eröffnen, in den

höchsten Klassen Niedersachsens aktiv zu sein. Unser Verein steht der Integrierung junger

Fußballer/innen, egal welcher Herkunft, aufgeschlossen und hilfreich gegenüber. Die stetige

Kommunikation zwischen den Trainern an der Schwelle zum Leistungsfußball (D / C-Jugend)

bereitet die jungen Spieler auf die anstehenden Herausforderungen vor.

Ziel: Langfristige Sicherung der herausragenden Positionierung der Herren-Mannschaften

Umsetzung: Die kontinuierliche Förderung junger Fußballer im taktischen und spielerischen

Bereich  wird dem Verein den Erhalt einer Herrenabteilung auf höchstem Niveau sichern. Auch

künftig verfolgen wir das Ziel, die Herrenmannschaften jedes Jahr aufs Neue mit Talenten zu

versorgen, welche in erster Linie wegen des sportlichen Erfolges Ihren Weg beim VfL bestreiten.


