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3. Tag des Kinderfußballs in der Freiburger Fußballschule

Großer Spaß mit kleinen Spielen
27.07.2021
Im Rahmen des gemeinsamen Engagements für den Kinderfußball in der Region veranstalteten der
Südbadische Fußballverband (SBFV) und der SC Freiburg zum dritten Mal einen „Tag des Kinderfußballs“.
110 Kinder- und Jugendtrainer aus der Region kamen zur Fortbildung in die Freiburger Fußballschule.
Man stelle sich vor, es ist der „Tag des Kinderfußballs“ – und es sind keine Kinder da. So war es aber bei der
dritten Auflage der gemeinsamen Veranstaltung von SBFV und Sport-Club. Als Martin Schweizer (Freiburger
Fußballschule, sportlicher Leiter) und André Malinowski (SBFV, sportlicher Leiter) auf der Tribüne des
Nachwuchsleistungszentrums des SC begrüßten, blickten sie in die Gesichter von 110 gespannten
Kinderfußballtrainerinnen und -trainern.
„Alles, was wir heute mit Euch auf dem Platz machen werden, ist vom Kind aus gedacht“, erinnerte Schweizer an
einen der wichtigsten Grundsätze im Kinderfußball. Und dann schlüpften die Trainerinnen und Trainer, die in ihren
Vereinen Kinder von der G- bis zur D-Jugend trainieren, auf den Plätzen an drei Stationen für jeweils 45 Minuten in
die Rolle ihrer Spielerinnen und Spieler.
An den beiden Spiel-Stationen auf dem Kunstrasen durchliefen die Teilnehmenden die Beispiel-Trainingseinheiten
der beiden Kinderfußball-Paten Melanie Behringer und Christian Günter. Die vielen freien Spiele ermöglichten viele
Ballaktionen für alle Mitspielenden. Das Trainer-Team um Jacob Siebler und Fridtjof Kneser (SC) sowie Vital Breig
und Malinowski (SBFV) ließ unter anderem Dribbler und Balldiebe laufen sowie Dribbel-Fußball, Funiño und eine
Mini-Turnierform spielen – und erlebte jede Menge kindliche Freude bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern.
Auch auf dem Platz nebenan ging es unter der Überschrift „Wertevermittlung“ in erster Linie um den Spaß am
(Fußball-)Spiel – und wie Trainer darüber Werte wie Respekt, Solidarität und Fairness vermitteln können. Judith
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Behrendt (SBFV) und Niklas Ziegler (SC) hatten mit dem „Schutzschild“ und „Geheimagenten-Fußball“ sowie
dem „Minen-Feld“ Spielformen im Gepäck, die für viele Erfolgserlebnisse und gute Stimmung sorgten.
Am Ende der intensiven und lehrreichen Fortbildung waren sich alle Beteiligten einig: „Es hat richtig Spaß
gemacht, hier dabei zu sein und zu sehen, mit wie viel Freude ihr dabei wart“, sagte Malinowski, ehe er die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit einer Bitte entließ: „Bitte probiert das, was ihr vom heutigen Tag mitnehmt,
mit euren Mannschaften in den nächsten Einheiten aus.“
Weitere Infos und die Trainings-Inhalte vom „3. Tag des Kinderfußballs“ gibt es hier [5] auf der gemeinsamen
Kinderfußball-Website von SBFV und SC Freiburg.
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