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1. FC Schöneiche e. V. – Wir sind anders!
Initiative „Mädchenfußball
2020 in Schöneiche“
gestartet
Was für Jungen eher alltägliche
Erfahrungen sind, kann Mädchen
im Fußballsport neue Erfahrungen und Lernmöglichkeiten bieten. Der Anteil kickender Mädchen in den Fußballvereinen ist
oft recht überschaubar, so dass
sie sich in gemischten Teams mit
ihren männlichen Altersgenossen
befinden. Um den Besonderheiten
der Mädchen im Fußball gerecht
zu werden, ist die Bildung reiner
Mädchenmannschaften den gemischten Mannschaften vorzuziehen.
Untersuchungen bestätigen, Mädchen neigen weniger zu körperbetontem Spiel; Fouls, Ellenbogenchecks, Umstoßen, Beinstellen
und robuste Zweikämpfe treten
seltener auf. Mädchen sind eher
um den Einsatz „spielerischer

Mittel“ bemüht und man sieht
häufiger wendige Dribblings,
Kombinationsspiel und eine auffällige Begabung zu geschmeidigen und koordinierten Laufund Bewegungsformen.
Das Training der Mädchen ist anders zu gestalten als das der Jungen. Dem Techniktraining kommt
eine besondere Bedeutung zu,
aber auch alle anderen Trainingsinhalte können bei reinen Mädchenmannschaften individueller
gestaltet werden. Dadurch bleibt
den Mädchen die Freude am Fußballspiel bis in höhere Altersklassen erhalten.
Unter der Initiative „Mädchenfußball 2020 in Schöneiche“ ist
der schrittweise Aufbau von reinen Mädchenmannschaften geplant. Im ersten Schritt starten
wir mit Mädchen der Jahrgänge
2002, 2003 und 2004 in den Altersgruppen der E- und D-Jugend.

Unsere Vereinspartnerschaft und
der rege Austausch zum 1. MFC
Hamburg – einem reinen Mädchen Fußballverein – wird uns dabei helfen. Wir würden uns freuen, interessierten Mädchen aus
Schöneiche und Umgebung eine
fußballerische Heimat beim 1. FC
Schöneiche zu geben.

Wir haben Zuwachs
Da kamen sie nun zu ihrem ersten
Training: kleine Kicker mit großen
Augen und großen Erwartungen.
Im Kopf ihre großen Vorbilder,
denen sie nacheifern wollen. Natürlich sollte das Ganze auch noch
mit viel Spaß verbunden sein.
Ging es anfänglich noch mit einer gewissen Schüchternheit und
Aufregung in die erste Trainingseinheit, schallte doch bald das
Lachen der Kinder über den
Platz. Schnell waren sie von den

Die Entwicklung vom Bambini zum Jugendkicker (Teil 1)
Bambini oder die erste
Entwicklungsstufe
Mit viel Spaß und Engagement
geht es bei den Bambinis in das
Spiel und genau da gilt es, die
kleinen Kicker abzuholen. Gerade
in dieser Altersklasse werden die
Grundlagen für eine möglichst
lange Bindung an den Fußball
gelegt. Es gilt, die große Freude
zu erhalten und ihnen die Inhalte des Fußballs altersgerecht und
mit viel Spaß zu vermitteln.
Bambinitrainer sind eine der
wichtigsten Trainer in einem
Verein. Eine gute Koordination –
unabdingbare Voraussetzung, um
später komplexe Bewegungsabläufe umsetzen zu können – kann
in dieser Altersklasse sehr gut
trainiert werden. Durch geeignete Lauf- und Fangspiele kann
bspw. dem hohen Bewegungsdrang dieser Altersklasse gut

entsprochen werden. Gleichzeitig
erlernen die kleinen Kicker erste
Fintierbewegungen, die sie spielerisch erproben. Insgesamt sind
polysportive Angebote einem einseitig spezifizierten Fußballtraining vorzuziehen, um vielfältige
Erfahrungen zu garantieren.
Aber auch der Ball darf nicht zu
kurz kommen, tausende Ballkontakte führen letztendlich zu einer
sicheren Ballbeherrschung, weil
das Spielgerät in seinen Eigenschaften intensiv kennengelernt
wird.
Bereits in dieser Altersklasse werden viele kleine Technikübungen
angeboten, die sogenannten Basics. Diese stellen die unterste
Stufe in der Entwicklung der
Ballbeherrschung dar und sollten
in keiner Trainingseinheit fehlen.
Mit jeder Ballberührung kommt
man den notwendigen Fertigkeiten ein Stückchen näher. Sobald

die Kinder erste Fortschritte
wahrnehmen, werden sie nicht
müde, weiter an ihrer Ballsicherheit zu arbeiten.

Quelle: Horst Wein

Die vorherrschende Spielform ist
bei uns das 3:3 auf 4 Tore. Dieses
Spiel fördert die Entwicklung
der Spielintelligenz (nach Horst
Wein) und garantiert jedem Kicker ausreichend Ballkontakte.
Bei einem Drei gegen Drei sind
alle eingebunden und niemand
kann sich auf der Leistung des
Anderen ausruhen oder aufgrund

vielseitigen Herausforderungen
begeistert und wenn es daran
ging, den Dieb zu stellen oder
dem Ballmonster zu entkommen,
wollte Jeder der Erste sein.
Viel zu schnell ging das erste
Training zu Ende und schon in
der darauffolgenden Woche standen sie wieder auf dem Platz und
brachten auch noch Freunde mit,
die von der Begeisterung angesteckt worden waren.
So bekamen wir innerhalb kürzester Zeit eine Mannschaft zusammen und begrüßen nun unseren jüngsten Nachwuchs beim
1. FC Schöneiche.
Bei einem Miniturnier in Friedrichshagen konnten die Kinder
ihre neu erlernten Fähigkeiten bereits unter Beweis stellen. Mit zwei
Siegen und einem Unentschieden
ist die Premiere gelungen.

eines
Leistungsunterschiedes
nicht beteiligt werden.
Positionen sind nicht festgeschrieben, jeder ist am Angriff und der
Abwehr gleichermaßen beteiligt.
Durch die auseinander stehenden Tore wird gleichzeitig das
räumliche Sehen trainiert und
spielerisch das Passen provoziert.
In dem Alter können die Kleinen
ein großes Feld nicht überblicken
und für mehr als zwei Mitspieler
fehlt altersbedingt der Überblick.
Das kleine Feld und die vier Tore
garantieren viele Torerfolge, so
dass der Spaß am Spiel erhalten
bleibt.
Jugendwartin: M. Schulz
Weitere Informationen:
www.fc-schoeneiche.de
facebook.com/1.fc.schoeneiche
Mail: vorstand@fc-schoeneiche.de
L. Lindstaedt, J. Teichfischer,
S. Tietz
Vorstand 1. FC Schöneiche

