Gemeinsam mehr erreichen!

„Weiterentwicklung ist ein aktiver Prozess, der nur mit harter Arbeit optimal verläuft“!
Unsere Vision ist eine Juniorenabteilung, die auf regionaler Ebene für Entwicklung, Charakter und
Werte steht, eine Juniorenabteilung, die inhaltlich auf höchstmöglichen Niveau arbeitet und dafür
anerkannt wird. Das wird dazu führen, dass wir durch die Qualität unserer Spieler und Trainer die
Durchlässigkeit in den höherklassigen Bereich vergrößern werden.
Dafür müssen wir bei allen Beteiligten eine positive Einstellung gegenüber Entwicklung und
Weiterentwicklung herstellen. Alle müssen gerne zum Training kommen, sich stetig verbessern wollen
und Teil des Gesamtprozesses werden wollen, um uns als großes Ganzes besser zu machen.
Wir wollen nicht nur gute Spieler ausbilden, die fußballerisch den Sprung in die „Erste“ Mannschaft
schaffen, sondern Spieler mit Top-Charakter und Einstellung, die unsere Werte leben und vertreten.
Um dieser Vision Schritt für Schritt näher zu kommen, bauen wir unsere Arbeite und unser tägliches
Miteinander auf 13 Werte und Eigenschaften auf, die in ihrem Zusammenspiel in den Begriff der
“Weiterentwicklung” münden. Um dies besser veranschaulichen zu können, haben wir eine „Haus auf
Säulen“ entwickelt, in der die Werte und Eigenschaften aufeinander aufbauend dargestellt werden.
Eine „Säule“ des „Hauses“ ist vollständig mit dem Begriff Eigenmotivation besetzt, um zu
verdeutlichen, dass wir diese Eigenschaft als durchgängige, immer nötige Eigenschaft ansehen, die
in alle Bereiche hineinspielt.
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Basis und Grundstein: Als Grundstein des „Hauses“ dienen die Werte/Eigenschaften der untersten
Ebene. Die sollten Spieler, Trainer und Betreuer mitbringen, ohne dafür größere Arbeit oder
Anstrengung aufwenden zu müssen.

Seite 1 | 3

Gemeinsam mehr erreichen!

Ziele
Die Jugendabteilung ist ein wichtiger Pfeiler vom TuS Germania Lohauserholz-Daberg e.V.!
Wir sehen deshalb diese Ziele als entscheidend an:
•

Optimale Ausbildung unserer Kinder und Jugendlichen, um möglichst vielen den Sprung in
den Seniorenbereich („Erste Mannschaft“) zu ermöglichen.

•

Optimale Ausbildung unserer Trainer, um den Kindern und Jugendlichen die bestmögliche
Ausbildung zukommen zu lassen.

•

Eine positive Außendarstellung der Jugendabteilung durch vorbildliches, ganzheitliches,
nachhaltiges Handeln mit unseren Kindern und Jugendlichen.

•

Optimale Voraussetzungen und Hilfestellungen für den außersportlichen Bereich schaffen, um
unserer sozialen Verantwortung gegenüber unseren Spielern und Eltern gerecht zu werden.

•

Verlässlicher, attraktiver Partner für Sponsoren werden und bleiben, durch gute und sichtbare
Arbeit in der Außendarstellung.

Wir glauben, dass wir eine wichtige Rolle für die gesamte Außendarstellung vom TuS Germania
Lohauserholz-Daberg e.V. spielen können.

Sportliches Konzept
Um unsere Kinder und Jugendlichen bestmöglich ausbilden zu können, ist es für uns wichtig, dass wir
unser Konzept konsequent umsetzen und stetig weiterentwickeln.
Die Eckpunkte unserer fußballerischen Ausbildung:

Spaß am Fußball
Fußball begeistert, Fußball bewegt! Diese Freude am Fußballspielen bietet viele Chancen!
•

So viele Jungen und Mädchen wie möglich für das Fußballspielen begeistern (Keine Kind
zurücklassen)! Diese Motivation wir durch attraktive, innovative Vereinskonzepte lebenslang
gesichert!

•

Durch ein variantenreiches, spielerisches Bewegen und altersgemäßes Fußballspielen
körperliche, geistige, emotionale und soziale Eigenschaften jedes Einzelnen fördern und
fordern!

•

Durch ein bewegungsintensives, vielseitig beanspruchendes Fußballspielen eine lebenslange,
individuelle Gesundheitsförderung forcieren!
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Individuelle Förderung
Spiel- und persönlichkeitsstarke Einzelspieler sind der Schlüssel für Teamerfolge!
•

Erfolge im Fußball basieren auf einem perfekten Mix aus einem homogenen Team und
überragenden Spielerpersönlichkeiten. Diese „positiven Individualisten“ sind auf allen Ebenen
zu fördern!

•

„Individuelle Ausbildung vor kurzfristigen Teamerfolgen!“ Dieses Leitmotiv muss zukünftig
noch stärker alle Ausbildungsstufen im Kinder- und Jugendfußball dominieren!

•

Im Leistungsfußball sind in einem professionellen Umfeld mit einem kompetenten
Lizenztrainerstab alle Leistungsreserven auszuschöpfen!

Spielen auf höchstmöglichen Niveau
Die Mannschaften langfristig an die Spitzen bringen und in diese Positionen dauerhaft
behaupten!
•

Wer hoch hinaus will, muss sich einer noch intensiveren Konkurrenzsituation stellen. Diese
Herausforderung ist leidenschaftlich und innovativ zu begegnen!

•

Das kompetenteste Team um das Team, die beste Infrastruktur, modernste Trainingsinhalte
sollen die bestmögliche sportliche Qualität der Mannschaften dauerhaft sichern!

•

Weiterer Garant für eine konstante Spitzenposition ist das einzigartige Know-how und enge
Teamwork aller Trainer und Betreuern! Dieses Wissen ist stetig zu erweitern, zu bündeln und
zu vernetzen!
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