
                                                                                            Jugendfußball ist eine Ausbildung und muss Spaß machen! 

 
 
 

Das 1x1 für den „neuen“ Jugendtrainer und -betreuer 
 
Diese 10 Tipps sind für Trainer, Betreuer und auch Eltern gedacht, die neu und ohne Vorkenntnisse zum 
Jugendfußball in den jüngsten Altersklassen gekommen sind. Herzlich Willkommen… 
 
1. Was sollte ich beim Umgang mit Kindern beachten? 

Der Fußball - und somit auch jeder Trainer -  kann wie kein anderer „Botschafter“ in unserer Gesellschaft 
Werte vermitteln. Für Trainer/Betreuer ist die Vorbildfunktion sicherlich eines der wichtigsten Merkmale. 
Seien Sie sich dieser sozialen Aufgabe bitte stets bewusst und handeln Sie möglichst danach.  

 
2. Wer ist mein Ansprechpartner im Verein bzgl. Material, Training, Mannschaftsanmeldung etc.? 

Der erste Ansprechpartner ist immer der Jugendleiter im Verein oder auch der Vorsitzende der 
Fußballsparte. Durch einen Kontakt zum Vereinsvorstand sollte diese Person schnell ermittelt sein.  

 
3. Wie können sich Kinder im Verein und beim Niedersächsischen Fußballverband anmelden? 

Die Kinder müssen dem Fußballverein beitreten und zahlen hier auch den Vereinsbeitrag. Anschl. wird 
über den Verein der Spielerpass mit dem „Antrag auf Spielerlaubnis“ (siehe www.nfv.de) und der 
Geburtsurkunde beim NFV in Barsinghausen beantragt. In der Regel ist der Spieler nach 2-3 Tagen 
spielberechtigt und der Pass zum Vereinsvorstand per Post unterwegs. 
 

4. Wo bekomme ich Tipps für das Training mit Kindern? 
Zahlreiche Literatur gibt es im Buchhandel oder auch im Internet. Hier wird speziell auf das DFB-
Angebot www.training-wissen.dfb.de hingewiesen, wobei „Training online“ ein Muss ist. 
 

5. Wie kann ich (m)eine Fußballmannschaft am Spielbetrieb anmelden? 
Das Team wird vor der Saison bzw. der Hallensaison über den Jugendleiter des Vereins (u.a. 
www.dfbnet.de) angemeldet. Hier müssen dringend die jeweiligen Meldefristen beachtet werden! 
 

6. Wo finde ich die Fußballregeln und die Jugendausschreibung des Kreisjugendausschusses? 
Die Fußballregeln des Jugendfußballs werden im Internet unter www.nfv.de/ Spielbetrieb/ Junioren/ 
Jugendordnung abgebildet. Darüber hinaus sind die Ausschreibungen des Kreises relevant. Diese 
suchen Sie bitte auf den entsprechenden Homepages der 47 Kreise; Unter www.nfv.de/ Regionales/ 
Bezirk/ Kreis finden Sie den entsprechenden „Link“ Ihres Fußballkreises. 
 

7. Was muss ich bei einem Fußballspiel im Vorfeld organisieren und beachten? 
Sämtliche Spielansetzungen mit Spielort, Datum, Uhrzeit und auch Ergebnissen, die im Übrigen mit 
einem Vereinspasswort über www.dfbnet.de oder per SMS gemeldet werden müssen, sind unter 
www.fussball.de abrufbar. Die Heimmannschaft muss am Spieltag immer das Spielfeld herrichten, den 
Spielberichtsbogen ausfüllen und diesen vor dem Spiel dem Gegner zur Verfügung stellen. Nach dem 
Spiel ist der Spielbericht u.a. mit dem Ergebnis versehen an den zuständigen Staffelleiter zu senden.  
 

8. Welcher Schiedsrichter leitet die Spiele am Wochenende? 
Dies wird in den 47 Kreisen Niedersachsens unterschiedlich umgesetzt. In den Kreisen, in denen 
genügend Schiedsrichter vorhanden sind, werden sie vom SR-Ausschuss angesetzt. In der Regel muss 
aber der Heimverein die Schiedsrichter stellen bzw. die Heimmannschaft (z. B. Jungschiedsrichter, 
Betreuer, Platzwart, Eltern etc.) selbst pfeifen. 
 

9. Wie kann ich mich als Trainer/Betreuer/Elternteil weiterbilden? 
Die 47 Kreise bieten vor Ort diverse Fortbildungsmöglichkeiten an. Dies beginnt mit dem DFB-Mobil, 
geht über die DFB-Kurzschulungen bis hin zu den verschiedenen Lizenzstufen (C- bis A-Lizenz). 
Ansprechpartner ist hier der Vorsitzende des Kreislehrausschusses oder auch der NFV in Barsinghauen: 
 

10. An wen kann ich mich immer wenden? 
 

Niedersächsischer Fußballverband e. V. 
Referat Jugendfußball, Schillerstr. 4, 30890 Barsinghausen, Tel.. 05105-75136, Helge.Kristeleit@nfv.de 

www.nfv.de 
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