
Lehrwart KFV Steinburg, Wolfgang Petermann, Tel. 04821‐86144 oder wpetermann1@web.de 

Wenn der und der  sowie der KFV           es gut finden, 
dann muss es gut sein! 

Kurzschulungen 2014 im Kreis Steinburg 
An der Basis für die Basis: Das Motto der Kurzschulungen ist keine leere Floskel. Hier bieten der DFB 
sowie die Landes- und Kreisverbände wirkliche „Basisarbeit“. Jede Veranstaltung findet dezentral auf 
einen Vereinsgelände statt und nimmt mit vier Stunden gerade mal einen halben Tag in Anspruch. Gibt 
es einen besseren Schnupperkurs? 

  

  

"Kleine Spiele für Bambini bis E-Junioren" am 23.08.2014 in Itzehoe 

Vielseitiges Spielen ist Trumpf im Kinderfußball. Die Palette an attraktiven und 
kindgemäßen Aufgaben zur Förderung der Vielseitigkeit ist riesengroß. 
Schwerpunktmäßig werden in dieser Kurzschulung - neben der "Philosophie des 
Kinderfußballs" - die "Kleinen Spiele" und die "Kleinen Fußballspiele" mit Kindern 
behandelt.  

  
  

  

"Training mit D- und C-Junioren" am 06.09.2014 in Rethwisch 

Im Kinderfußball kommt es zunächst darauf an, durch viele Spiele in kleinen Gruppen 
die Freude der Kinder am Fußballspiel zu fördern. Im D-Juniorenalter kann dann ein 
systematisches, auf die Anforderungen des Fußballspiels abgestimmtes Training 
beginnen. Neben einer sorgfältigen Technik-Schulung gilt es, die Spielfreude, 
Kreativität und das Selbstvertrauen der Kinder zu entwickeln. 

 
  

  

"B-/A-Junioren" am 11.10.2014 in Glückstadt 

Die Kurzschulung "Training mit B-/A-Junioren" richtet sich an alle Trainer und Betreuer 
in dieser Altersklasse. Praxisorientierte Tipps zum Aufbau und zur Organisation von 
Trainingseinheiten sowie interessante Spiel- und Übungsformen helfen im 
Vereinstraining mit Sicherheit weiter! Im B-/A-Juniorenbereich als "zweitem goldenen 
Lernalter" bietet sich nochmals eine große Chance, alle technisch-taktischen und 
spielerischen Qualitäten der Nachwuchsspieler zu fördern. 

  
"Futsal" am 29.11.2014 in Hohenwestedt 

Futsal, die offizielle Hallenfußball-Variante des Weltverbandes FIFA, nimmt 
zunehmend Fahrt auf. Bis auf einige Unterschiede (z.B. Ballmaterial und Regeln) 
entspricht Futsal dem Fußballspiel. Die logische Frage: Wirken sich die Unterschiede 
positiv oder negativ auf die Weiterentwicklung der für den Fußball wichtigen 
Fähigkeiten aus? Diese und weitere Fragen werden innerhalb der Kurzschulung aktiv 
und praxisnah erarbeitet.  

Zielgruppe:  Trainer, Eltern, Jugendliche der Jugendfußballabteilungen unserer Vereine. 

Kosten:  Keine. Alle Teilnehmer erhalten eine hochwertige Broschüre zum Thema. 

Anmeldungen: Über den Verein bis jeweils 1 Woche vorher beim KFV-Lehrwart.  

 

 


