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Sport

1. FC Schöneiche e. V. – Wir sind anders!
Unsere Trainer
und Betreuer:

Michaela Schulz ist eine vom
DFB lizensierte „C-Trainerin“
mit zahlreichen trainingsmethodischen Zusatzqualifikationen:




 
genz nach Horst Wein
Coerver-Coaching







Sie hat sich besonders der Trainingslehre von Horst Wein verschrieben, mit dem sie in persönlichem Kontakt steht und der
„ein Trainingsmodell für Kinder
und Jugendliche entwickelte,
das die Denk- und Spielweise des
„Streetsoccers“ berücksichtigt.
Der weltbekannte amerikanische
Sportverlag Human Kinetics bezeichnet Wein als ,perhaps the
world’s foremost mentor of football coaches‘.“ (Wikipedia). Bis
Februar 2014 trainierte sie 12
Jahre lang Jugendmannschaften
des SV Germania Schöneiche.
Mit Floyd Schmid (Foto rechts),
16 Jahre, kommt ein Betreuer in
unser Trainer- und Betreuerteam,
der trotz seiner jungen Jahre bereits über einige Erfahrung in
der Trainingsarbeit mit Kindern
verfügt. Floyd wohnt in Schöneiche, besucht die 11. Klasse des
Heinitz-Gymnasiums in Rüders-

1. MFC Hamburg

dorf, spielt selbst aktiv Fußball
in der B-Jugend des MSV Rüdersdorf und zählt dort zu den Leistungsträgern und Talenten seines
Teams.
Als junger Spieler kam er selbst
vielfach in Berührung mit der gesamtheitlichen Methode des Fußballspielens und lernte mit dieser
das Fußballspielen. Er ist mit
allen Aspekten dieser Trainingsphilosophie bestens vertraut und
weiß um deren Bedeutung. Seit
vielen Jahren nimmt Floyd regelmäßig an Fußballcamps der Fußballschule des FC St. Pauli, direkt am Millerntor, teil und pflegt
gute Kontakte zu deren Trainern.
Die Jugendarbeit des FC St. Pauli
genießt deutschlandweit einen
ausgezeichneten Ruf und orientiert sich ausschließlich an den
neuesten Trainingsmethoden für
Kinder und Jugendliche. Zu den
wichtigsten Merkmalen gehört
dabei, dass das Training nicht als
reduziertes Erwachsenentraining
gestaltet ist, sondern auf die besonderen Ansprüche der jungen
Spieler eingeht.

Floyd war bereits als Schiedsrichter bei F-, E- und D-Jugendspielen im Einsatz und coachte
mehrfach Jugendmannschaften
dieser Altersklassen. Bei Punkt-

spielen und Turnieren bewies er
sein Verantwortungsbewusstsein
und „Händchen“ im Umgang mit
jüngeren Kindern. „Super, Floyd
coacht heute“ war des öfteren die
Aussage von D-Jugendkickern
beim 1. FC Schöneiche. Im Oktober wird er den Jungtrainerlehrgang – Trainer C-Breitenfußball
– absolvieren und sich weitere
Kenntnisse aneignen.
Unter Anleitung von Michaela
Schulz wird Floyd sich in die
Trainings- und Jugendarbeit des
1. FC Schöneiche einbringen und
es entspricht unserem Konzept,
Jugendliche älterer Jahrgänge in
die Arbeit mit den Jüngeren einzubeziehen. Wir sind uns sicher,
dass Floyd eine große Bereicherung für den 1. FC Schöneiche
darstellt.

Vereinspartnerschaft
1. MFC Hamburg –
1. FC Schöneiche
Michaela Schulz (langjährige
Trainerin in Schöneiche) und
Neelam Rai (Trainer beim 1. MFC
Hamburg) lernten sich bei einem
Fußballcamp des FC St. Pauli
kennen und schätzen. In zahlreichen Gesprächen erkannte man
schnell, dass hier zwei Menschen
aufeinander treffen, die beide
für dieselben Werte im Kinderund Jugendfußball einstehen und
sich blind verstehen. Der Gedanke wurde geboren, mit vereinten
Kräften eine gemeinsame Zukunft zu gestalten und der Arbeit
mit den Kindern und Jugendlichen positive Impulse zu geben.
Ein kurzes Gespräch mit den jeweiligen Vereinsvorständen und
man wurde sich schnell einig: Unsere Partnerschaft war besiegelt!
Wir sind beides junge Vereine,
deren Anliegen es ist, kind- und
altersgerechtes Fußballtraining
anzubieten und ein Bewusstsein

für deren Vorzüge – gerade hinsichtlich der uns anvertrauten
Kindern und Jugendlichen – auch
bei Anderen zu schaffen.
Wir stehen für Toleranz und Verständnis gegenüber Andersdenkenden; daher haben wir uns auch
bewusst dafür entschieden, den
Mädchen- und Jungenfußball zusammen zu führen. Durch unser
Zusammenwirken wollen wir an
der Weiterentwicklung des Trainings arbeiten; dazu gehören unter anderem gemeinsame Fortbildungen und die Kontaktaufnahme
zu neuen weiteren Vereinen, auch
außerhalb Deutschlands. Gemeinsame Reisen sowie soziales Engagement gehören für beide Vereine
selbstverständlich ebenfalls dazu.
Voller Freude sehen wir u.a. künftigen gemeinsamen Turnieren und
Trainingscamps mit gemischten
Mannschaften entgegen.

E-Jugendmannschaft
1. MFC Hamburg
Unsere Partnerschaft basiert auf
denselben Grundgedanken und
wir sehen uns in der Pflicht, Toleranz nicht nur zu reden, sondern auch zu leben. Dafür legen
wir bereits in jungen Jahren mit
der Zusammenarbeit zwischen einem reinen Mädchenclub, wie ihn
der 1. MFC Hamburg präsentiert
und dem 1. FC Schöneiche als
gemischten Fußballverein, den
Grundstein.
Beide Vereine freuen sich auf den
gemeinsam begonnenen Weg und
laden ein, an unserem Engagement teilzuhaben.
Forza 1. MFC Hamburg und
1. FC Schöneiche!
Weitere Informationen:
www.fc-schoeneiche.de
facebook.com/1.fc.schoeneiche
E-Mail:
vorstand@fc-schoeneiche.de
L. Lindstaedt, J. Teichfischer,
S. Tietz
Vorstand 1. FC Schöneiche

E-Jugendmannschaft 1. MFC Hamburg

