21.Info-Abend am 07. Oktober 2013 in Bayern - Thema:
„Unter Druck sicher und variabel am Ball behaupten:
Sicher kombinieren“
Unterstützung der Trainergemeinschaften an einigen ausgewählten
Stützpunktorten – Teilnahme wird als Fortbildung für die C-Lizenz angerechnet
Weiterbildungsangebot der DFB-Stützpunkte für alle Trainer in den Vereinen
Am 07. Oktober 2013 ist es an allen 64 bayerischen DFB-Stützpunkten wieder soweit. Die DFBStützpunkte öffnen wieder für alle interessierten Trainer in den Vereinen ihre Pforten und zeigen neue
Trainingsinhalte, die sich aus den aktuellen Trends des Spitzenfußballs ergeben haben und folglich auch
für jede Mannschaft und jeden Trainer von Interesse sein müssen.
Auf ein enormes Interesse und eine stetig steigende Nachfrage sind die Info-Abende an den DFBStützpunkten gestoßen. Gestützt auf dem Wissen, das Talentförderung nur durch ein perfektes
Zusammenspiel zwischen Verein und Verband optimal funktioniert, forciert der Deutsche Fußball-Bund im
Rahmen des Talentförderprogramms auch die Weiterentwicklung der Vereinstrainer und damit ein
optimiertes Training an der Basis - im Verein!
Die kommende Vereinstrainerfortbildung findet am 07. Oktober 2013 an allen 64 bayerischen DFBStützpunkten statt und ist bereits die 21. Veranstaltung in dieser Reihe. Thema wird „Unter Druck sicher
und variabel am Ball behaupten: Sicher kombinieren“ sein.
Die vier bayerischen Koordinatoren des Deutschen Fußball-Bundes für die Talentförderung Michael
Köllner (Ostbayern), Roberto Pätzold (Nord), Oskar Kretzinger (West) und Peter Wimmer (Süd) laden die
Jugendtrainer und –betreuer Ihres Vereins recht herzlich zu dieser Trainerfortbildung ein.
Selbstverständlich sind auch weitere Trainer und Betreuer aus Ihrem Verein willkommen. Über möglichst
viele interessierte Trainer und Betreuer würden wir uns freuen.

Die Broschüren erhält jeder Teilnehmer am Info-Abend. Sie bieten jedem Trainer viele
Anregungen und Tipps für das eigene Training
– unabhängig vom Alter und Leistungsbereich!

Beginn am 07. Oktober 2013 ist wie gewohnt um 18.00 Uhr. Nach einer Demotrainingseinheit mit den
Spielern und Spielerinnen des DFB-Stützpunktes zeigen die DFB-Stützpunkttrainer attraktive Spiel- und
Übungsformen zum Thema „Torchancen herausspielen und verwerten" auf. Nach der Praxis werden die
Trainingseinheit und das Thema theoretisch nachbesprochen. Alle Teilnehmer erhalten wie gewohnt ein
Handout, in dem alle Spielformen und weitere interessante Aspekte für ein attraktives und zielgerichtetes
Fußballtraining aufgeführt sind. Darüber hinaus erhalten die Teilnehmer zwei toll gestaltete Poster und
ein kostenloses Exemplar einer neuen Zeitschrift.
Der für Ostbayern zuständige DFB-Koordinator Michael Köllner (Regensburg) lädt alle Trainer ein: "Der
Fußball wird nicht nur von einigen Vereinen und Trainern geprägt. Deshalb ist es umso wichtiger, dass
jeder Trainer stets bestens informiert ist, um ein Toptraining mit seinen Spielern durchführen zu können unabhängig der Spielklasse und des Altersbereichs. Die DFB-Info-Abende an den DFB-Stützpunkten
bringen in jede Region die neuesten Trends und die Umsetzung in das Training. Ein besseres
dezentrales Angebot quasi vor der Haustür gibt es nirgends."
Wir wissen aufgrund der langjährigen Erfahrung, dass in der Regel nur die wissbegierigen und
lernbereiten Trainer dieses Angebot annehmen. Bleibt zu hoffen, dass sich viele Trainer selbst
weiterentwickeln wollen und dies nicht nur von ihren Spielern und Spielerinnen erwarten!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Die Intention des 21.DFB-Info-Abends und einführende Erläuterungen zum 21.Info-Abend von DFBTrainer Jörg Daniel (sportlicher Leiter des DFB-Talentförderprogramms):
Unseren herzlichsten Glückwunsch dem FC Bayern München für eine grandiose Saison! Liga,
Königsklasse, DFB-Pokal – dieser Mega-Coup ist bisher einzigartig.
Das Team von Jupp Heynckes hat als erste deutsche Mannschaft die Deutsche Meisterschaft und den
DFB-Pokal, also das nationale Double, sowie obendrein noch die Champions League gewonnen. Dabei
wurde dieser bedeutendste Titel im internationalen Vereinsfußball ausgerechnet im „deutschen
Traumfinale” gegen den Dauerrivalen Borussia Dortmund erreicht.
Zwei deutsche Clubs im Finale, der FC Bayern dabei schon zum dritten Mal seit 2010 für dieses Finale
qualifiziert – das alles ist ein weiteres klares Indiz für die enorme Qualität unseres Fußballs.
Beide Teams repräsentieren dabei alle Qualitätsmerkmale des internationalen Top-Fußballs, wirken in
vielen Bereichen sogar als Trendsetter. So zeigt jeder Akteur eine brillante (Positions-)Technik.
Taktisch sind beide Mannschaften gleichermaßen kompakt wie flexibel: Je nach Situation, Gegner und
Spiel-Konstellation wechselt das primär praktizierte Angriffs- bzw. gegnerorientierte Gegenpressing
inklusive explosiver Umschaltaktionen regelmäßig mit längeren Aufbauphasen.
Was beide CL-Finalisten schließlich nach einer hochintensiven Saison läuferisch im Wembley-Stadion
abrufen konnten, beeindruckte alle.
Das Angriffsrepertoire aktueller und zukünftiger Weltklasse-Team umfasst somit weiter eine enorme
Kombinationssicherheit, um sich aus extremen Drucksituationen zu befreien sowie „torreife”
Anschlussaktionen überhaupt erst möglich zu machen. Anders als z.B. beim FC Barcelona sind diese
langen, in der Breite angelegten Aufbauphasen mit sicherer Ballzirkulation, um plötzliche Rhythmus- und
Tempowechsel in die Tiefe vorzubereiten, jedoch kein dominierendes Stilmittel. Ein variables,
hochklassiges Kombinationsvermögen ist stattdessen eine Basisqualität aller Spieler/Positionsgruppen
sowie ein jederzeit praktizierbares Angriffsmittel.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

An einigen ausgewählten Stützpunktorten unterstützt die jeweilige Trainergemeinschaft
des Bezirks (GFT) den Info-Abend. An diesen Orten werden drei Unterrichtseinheiten
für die Verlängerung der Trainer-C-Lizenz von der GFT bestätigt. Weitere Informationen
können über die jeweiligen Trainergemeinschaften erfragt werden.

Ablauf:
Bis 18.00 Uhr

Eintreffen der Trainer und Betreuer am DFB-Stützpunktort

18.00 Uhr – ca. 19.15 Uhr Trainingsbeobachtung mit paralleler Kommentierung
19.30 Uhr – ca. 20.30 Uhr Nachbesprechung des Themas, weiterer Trends des
Spitzenfußballs inklusive Raum für weitere Fragen und Diskussionen

Wichtige Hinweise:








Die Trainer und Betreuer werden nicht aktiv als Spieler gefordert – keine aktive
Teilnahme im Training. Demogruppe ist eine Gruppe des jeweiligen DFBStützpunktes.
Alle Teilnehmer erhalten ein Handout. Kosten entstehen hierfür keine.
Die Teilnahme ist gebührenfrei!
Eine Anmeldung beim jeweiligen DFB-Stützpunkt ist wünschenswert, aber nicht
erforderlich.
Die Info-Abende an den DFB-Stützpunkten sind ein Fortbildungsangebot, aber
auch eine Kommunikationsplattform für alle Trainer und Betreuer in der Region.
An einigen ausgewählten Stützpunktorten können in Verbindung mit den
jeweiligen Trainergemeinschaften Fortbildungsstunden für die Teilnahme am
Info-Abend bestätigt werden.
Alle DFB-Stützpunkte in Bayern sind der untenstehenden Karte zu entnehmen.
Die Ansprechpartner sind unter http://www.bfv.de/cms/seiten/1228.html einsehbar.

Weitere Informationen rund um den Info-Abend, die Arbeit in den DFB-Stützpunkten und rund um die
bayerische Talentförderung erhalten Sie auf der Homepage www.bfv.de/talente ! Ebenso empfehlen wir
Ihnen einen Besuch auf der Homepage der DFB-Talentförderung http://talente.dfb.de. In regelmäßigen
Abständen werden auf dieser Homepage Interessantes zum Training im Jugendbereich, zur der
grundsätzlichen Thematik Talentförderung und vieles mehr veröffentlicht. Ein regelmäßiges
Vorbeischauen lohnt sich hier immer.

