
Ausbildungsinhalte und 
Verhaltensgrundsätze  
der Fußballabteilung des 
Heiligenhauser SV 
 

 
 

Jugendfußball beim Heiligenhauser SV: 

 Wir sind offen für alle Menschen jeglicher Herkunft und wollen für deren Integration in 

unsere Gesellschaft unseren Beitrag leisten. 

 In der Jugendfußballabteilung des HSV soll ALLEN interessierten Jugendlichen eine 

Fußballförderung über altersentsprechendes Training und Spiel angeboten werden.  

 In sozial schwächer gestellten Familien unterstützt der HSV bei der Ausstattung des Kindes 

mit den erforderlichen Materialien und der Bezahlung des Beitrags.  

 Der HSV ist ein Ausbildungsverein und stellt sich dem Auftrag alle Kinder „mit zu nehmen“. 

KEIN KIND WIRD ABGEWIESEN. 

 Eine dauerhafte, geplante und altersgerecht umgesetzte Förderung  jedes einzelnen Spielers 

steht im Mittelpunkt unserer Arbeit. 

 Eine stetige Weiterentwicklung -  im sportlichen und menschlichen Bereich – steht vor der 

Erzielung von Meisterschaften und dem gewinnen von Pokalen. 

 Alle Kinder sollen nach Möglichkeit in den Liga-  Turnier und Freundschaftsspielen zum 

Einsatz kommen. Es wird daher angestrebt, in den jüngeren Jahrgängen bis einschließlich 

U13 jeweils zwei Mannschaften pro Altersklasse zu melden. 

 Die Entscheidung, in welcher Mannschaft ein Spieler spielt, wird von den jeweiligen Trainern 

in Abstimmung mit den Zuständigen Personen der Jugendleitung getroffen. Eltern- und 

Spielerwünsche werden respektiert, wenn sie den Grundsätzen der HSV-Jugendabteilung 

nicht widersprechen. Zur optimalen Förderung eines Spielers kann es sinnvoll sein, ihn in 

einer höheren Altersstufe einzusetzen 

 Die Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten für die einzelnen Bereiche der 

Fußballabteilung sind im aktuellen Strukturdiagramm abgebildet. Die jeweils 

verantwortlichen Personen entscheiden selbständig, im Fall von monetären Entscheidungen 

unter Einbeziehung des geschäftsführenden Vorstands.  

 Der Verein gibt über die Konzeptleitung eine Spielphilosophie vor, die in den jeweiligen 

Altersklassen altersgerecht umgesetzt werden und in den Ausbildungsinhalten schriftlich 

fixiert sind. 

 Zur Einbindung der Elternschaft wird ein Elternrat gebildet. Der Elternrat ist Bindeglied 

zwischen Elternschaft der jugendlichen Fußballer und Vereinsvorstand / Jugendabteilung, 

klärt offene Fragen und bringt eigene Themen mit ein. 

 Der Verein organisiert regelmäßig eine Fortbildung vor Ort mit der Konzeptleitung oder 

kompetenten Fachleuten/Sportlehrern/Verbandstrainern. Hierbei wird auch auf die 

Fortbildungswünsche der Trainer eingegangen. Alle Trainer der Juniorenfußballabteilung 

haben daran teilzunehmen. 

 Alle durch den FVM angebotenen Fortbildungsmaßnahmen werden vom HSV unterstützt und 

finanziert. 


