Konzept - Ressort Fussball Junioren
Trainingsübungen für den Junioren Fussball - Anhang 2
Junioren Talentförderung

Merkblatt – Junioren Talentförderung beim FC Ellikon/Marthalen
Nachwuchsförderung:
Unsere Trainer und Co-Trainer setzten die Schwerpunkte der Fussballfertigkeiten auf die fach- und regelkundige
Fussballausbildung im Breitensport. Das bedeutet aber nicht, dass unsere Trainingsrichtlinien und Trainingselemente keine
leistungssportliche Aspekte beinhalten. Wir überlassen aber den totalen, sportlichen Leistungsgedanke unserem Label
Partnerverein im bezahlten Fussball.
Wir können unsere Jugendlichen für den Fussballsport begeistern und versuchen, die optimalsten Trainingsbedingungen
anzubieten. Unsere Trainer und Co-Trainer sind motiviert und bereit, sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten auch aus- und
weiterzubilden (J+S / FVRZ-Kursmodule). Wir ermöglichen unseren Fussballer die Teilnahme an regionalen und auch nationalen
Wettspiele und Turniere.
Talentierte Spieler unseres Vereines werden an erster Stelle intern gefördert. Grundsätzlich sind wir aber bestrebt, die Junioren in
den Kategorien spielen zu lassen, in der sie altersbedingt zugeteilt sind. Neben der sportlichen Ausbildung, ist uns auch die
Vermittlung sozialer Werte wichtig.

Beurteilungskriterien:
Besonders talentierte Junioren und Juniorinnen werden ihrem Talent entsprechend gefördert. Die Beurteilung zu
höherklassigeren Fussball erfolgt aufgrund der vom FVRZ/SFV vorgebenden Kriterien:
►
►
►
►

Technik
(Spiel-) Intelligenz
Persönlichkeit
Schnelligkeit

Talentförderung in Zusammenarbeit mit unserer Partnervereine:
Unser Konzept beruht auf zwei Säulen mittels differenzierter Leistungsklassen und zweier Partnervereine. Sie funktionieren zwar
unabhängig voneinander, sind aber durch unser Prinzip der Talent-Förderung miteinander verknüpft. Die beiden Partnervereine
arbeiten partnerschaftlich und in gesunder Konkurrenz mit unserem Fussballclub zusammen.

Talentförderung im Rahmen von Auswahlmannschaften (Préformation U-13/U-14):
Jeweils anfangs Vorrunde werden dem Schaffhauser Fussballverband (SKFV)) die talentierten Junioren des jüngeren DJahrgangs gemeldet. Die Spieler erhalten die Gelegenheit ihr Können an einem zusätzlichen, wöchentlichen Stützpunkttraining
des SKFV zu demonstrieren. Aus diesen Trainings wird zusammen mit den weiteren Regionalverbänden ein Auswahlteam
gebildet. Wir streben an, je Jahrgang zwei bis drei talentierte Junioren für das Stützpunkttraining des SKFV zu melden. Das
Auswahltraining ist als zusätzliches Training zum Vereinstraining gedacht.

Nachwuchsförderung beim FC Winterthur (Fussballschule Préformation U-15/U-16/U-17):
Können besonders talentierte Junioren innerhalb der jeweiligen FC Ellikon/Marthalen Mannschaft nicht ihren Fähigkeiten
entsprechend trainiert und gefördert werden, unterstützen wir einen Wechsel in die überregionale JuniorenSpitzenmannschaften des FC Winterthur.
Erhält ein Junior die Gelegenheit, in die Nachwuchsförderung aufgenommen zu werden, sind wir bereit, den betroffenen
Jugendlichen und Eltern beratend zur Seite zu stehen. Hier streben wir an, dass der Junior jederzeit ohne zusätzliche
entstehende Ausbildungskosten zu unserem Stammverein zurück wechseln kann.
Die Auswahl erfolgt in Zusammenarbeit des Trainerteams mit dem Leiter Junioren sowie dem gesamten Vorstand. Im Falle eines
Wechsels in eine Junioren-Spitzen-Mannschaft des FC Winterthur pflegt der FC Ellikon/Marthalen weiterhin den (lokalen)
Kontakt mit dem jugendlichen. Üblicherweise werden Spieler zu Probetrainings des FC Winterthur eingeladen, wenn sie
vorgängig ein vom Leiter Junioren unterschriebenes FCW-Formular besitzen und wir damit in Kenntnis gesetzt sind.
Übertritte zu einem anderen Verein werden nur unter Einhaltung der offiziellen Vereinswege stattgegeben.

Übertrittszeiten / Fristen und Bestimmungen:
Wir können grundsätzlich keine Uebertritte unter dem Vereinsjahr tolerieren. Der Uebertrittstermin ist auf den Monat Juni/Juli
festgelegt. Der Junior sollte einen bevorstehenden Übertritt auf Anfangs Rückrunde dem Trainer, bzw. dem Leiter Junioren
bekannt geben. Falls alle Parteien einverstanden sind, kann der jugendliche i.d.R. 1x pro Woche in der Fussballschule zusätzlich
trainieren, um dann im Sommer zu entscheiden, ob es für ein U-Team reicht. Falls dem Junior der Durchbruch in den
Spitzenfussball nicht gelingt, ist er jederzeit wieder in unserem Verein willkommen um die Eingliederung in die 1. Mannschaft des
FC Ellikon/Marthalen zu ermöglichen.
►

Sichtung bedeutet nicht gleich Übertritt. Das Evaluieren unserer besten Fussballspieler
basiert auf gegenseitigem Vertrauen und Transparenz aller Beteiligten (kein Scouting)!
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Junior-Spitzenfussball:
In der Regionalauswahl werden die talentiertesten Spieler aufgenommen, welche sich den Aufgaben des Junior-Spitzenfussball
stellen. Dazu gehört eine klare sportliche Einstellung und eine konkrete Zielvorgabe. Es wird davon ausgegangen, dass die
Spieler während der Zugehörigkeit zu einer Regionalauswahl sich dementsprechend verhalten:
- regelmässiger Trainingsbesuch , aktive Teilnahme am Training (Einsatz in beiden Vereinen)
- sicheres und selbständiges Auftreten
- Selbstverantwortung und Selbständigkeit (z.B. sich selber abmelden etc.)
- lernen zu verzichten (Ausgang, Ferien, Freundinnen, etc. "man kann nicht alles machen“)

Austritte:
Spieler, welche aus welchen Gründen auch immer nicht mehr in der Regionalauswahl spielen möchten, werden gebeten, den
Austritt schriftlich an die Vereinsverantwortliche zu richten, mit Kopie an den FC Ellikon/Marthalen.

Sportliche Konzeption – Ausblick:
 Der Spitzenfussball braucht die Basis, die Basis braucht aber auch die Spitze. Gemeinsam muss die Förderung des
Talents im FVRZ realisiert und eingestanden werden (die besten Fussballspieler trainieren und spielen zusammen)
 Mit unserer vernetzten, auf zwei Säulen bestehender Nachwuchsförderung soll die Identität unseres Vereines nicht
verloren gehen, sondern gestärkt werden
 Der FC Winterthur ist das Aushängeschild der regionalen Vereine und ein Sprungbrett für die jungen Spieler-Talente.
In der Fussballschule des FCW werden die Talente aus der ganzen Region von ehemaligen Fussball-Profis auf
höchstem Niveau für den Spitzenfussball ausgebildet
 In der ganzen Schweiz gibt es nur neun Vereine, die vom Schweizerischen Fussballverband mit dem höchsten
Ausbildungslabel ausgezeichnet werden. Der FCW ist der einzige Challenge-League-Verein, der diesen höchsten
Ausbildungsansprüchen genügt
 Die Ausbildungsphilosophie des FCW beschränkt sich nicht auf den Sport allein. Der FC Winterthur will wie der
FC Ellikon/Marthalen seinen Beitrag leisten, dass unsere Jugendlichen zu mündigen Bürgern heranwachsen und als
selbstbewusste Teamplayer auch neben dem Fussballplatz Verantwortung für sich und andere übernehmen
 Ein Versprechen für die Zukunft unserer jugendlichen, begabtesten Fussballsportler!

Vereinbarung über die Trainings- und Ausbildungsförderung:
Falls dem Junior der Durchbruch in den Spitzenfussball gelingt, treten gegenseitige Vereinbarungen in Kraft, welche die allg.
Bestimmungen sowie die finanziellen Ausbildungsbeiträge und die zukünftigen “Tranferierungsmodalitäten“ regeln.
Unterschriftsberechtigt seitens FC Ellikon/Marthalen ist der Präsident und Aktuar

Anmeldung Probetraining FC Winterthur:
Mit der Unterschrift gibt der FC Ellikon/Marthalen dem genannten Spieler das OK,
an einem oder mehreren Probe-Trainings beim FC Winterthur teilzunehmen. Der
erwähnte Spieler spielt nach wie vor in unserer Meisterschaft mit und verpflichtet
sich, seine Trainings- und Spieltätigkeit beim FC Ellikon/Marthalen nicht zu
vernachlässigen.
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