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1.FC Ersingen 1910 e.V. 
Verhaltenskodex für Jugendtrainer 

Als wichtigste Aufgabe unserer Trainer sehen wir es an, bei allen 
unseren Spielern Begeisterung für das Fußballspiel zu entfachen zu 
erhalten. Daher muss der Trainer auch diese Begeisterung vorleben. 
Er soll auch immer daran denken, dass die Spielausbildung der 
Mannschaft und des einzelnen Spielers im Vordergrund steht. Es 
reicht nicht aus, Spielwitz, Spielfreude und Kreativität nur zu 
vermitteln, sondern als Trainer muss er dies vor allem verkörpern.  

Außerdem erwarten wir von ihnen, dass sie allen Spielern Freude 
und Spaß am Spiel vermitteln und sie somit gerne am Trainings- und 
Spielbetrieb teilnehmen und mit Herz und Leidenschaft dem runden 
Leder nachjagen.  

Jedem Trainer muss es bewusst sein, dass er als Vorbild – und zwar in 
allen Bereichen – agiert und er dieser Vorbildfunktion auch gerecht 
wird. Auch als Motivator ist er gefragt, vor allem hinsichtlich dahin, 
dass unsere Spieler alles auf dem Platz für den 1.FC Ersingen 1910 
e.V. geben und dabei mutiges Verhalten am Ball zeigen dürfen. Wir 
möchten versuchen, dass dies zur Selbstverständlichkeit wird.  

Unsere Trainer sollen an der Seitenlinie nicht sofort losbrüllen wenn 
etwas misslingt, oder der Spieler in einer Spielsituation nicht das tut, 
was der Trainer wollte. Im Gegenteil, sie sollen den Mut der Spieler 
zu eigenen Entscheidungen fördern, indem sie ihnen innerhalb eines 
bestimmten Rahmens Fehler auch mal zugestehen. Maßvolles 
coachen, während des Wettkampfspiels spielt dabei eine wesentliche 
Rolle.  

Unsere Trainer sollen den Spieler auch nicht nur als Sportler sehen 
sondern auch als Mensch. Als Sportler kann man gewinnen oder 
verlieren, aber sie sehen auch ihre Aufgabe darin, jenseits von 
Gewinnen oder Verlieren, für eine positive menschliche Entwicklung 
der Spieler zu sorgen. 



 

 

3 

FCE – Jugendtrainer –                   
Anforderungen & Aufgaben 

 

ü ... vermitteln Freude und Motivation für das 
Fußballspielen. 

ü ... plant und steuert den Ausbildungsprozess 
stets kind- und alters- und entwicklungsgerecht. 

ü ...erkennt die Rahmenbedingungen an, die durch 
diese Ausbildungskonzeption festgelegt sind. 

ü ... bereitet sich auf ein schwerpunkt- und 
altersorientiertes Training vor. 

ü ... ist sich seiner Vorbildfunktion auf und neben 
dem Platz jederzeit bewusst. 

ü Wählt die Art und Weise seiner Ansprache 
altersgerecht. 

ü Trainiert und coacht effektiv mit viel Lob und 
positiver Bestätigung. 

ü ... gewährleistet eine gleichmäßige Verteilung 
der Spielanteile im Grundlagenbereich. 

ü ...fördert den Teamgeist und Zusammenhalt. 
ü ... trainiert im Idealfall gemeinsam mit einem 

Co-Trainer oder Betreuer. 
ü ...kommuniziert mit der Elternschaft und bindet 

diese aktiv ein, z.B. durch Austeilen von 
Spielplänen; Organisation der 
Aufgabenverteilung (Verantwortliche für 
Dienste; Mannschaftskasse; Trikotwäsche; 
Fahrdienste; Freizeitaktivitäten;...). 

ü ... sorgt für einen geregelten Trainings- und 
Spielbetrieb. Kein Training, kein Spiel soll wegen 
Unpässlichkeit des Trainers ausfallen. Für diese 
Fälle ist durch organisatorische Maßnahmen 
(Vertretung) Vorsorge zu treffen. 

ü ... interessiert sich für neue Trainingsmethoden 
und Fortbildungsmaßnahmen. 

ü ... tauscht sich mit anderen Trainern des Vereins 
regelmäßig aus. 

ü ... interessiert sich für die Gesamtentwicklung 
der Jugendabteilung und des Vereins. 
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Trainerfortbildungen 

ü Die Jugendabteilung des 1.FC Ersingen 1910 e.V . 

fördert die Fortbildung der Trainer und den 

Erwerb von Übungsleiterlizenzen 

(Kostenübernahme)   

ü Ziel ist es, jedem Trainer, der bereit ist sich 

weiterzubilden die nötigen Informationen 

und Rahmenbedingungen zu schaffen � 

ü Gültige Übungsleiterlizenzen werden vom 

Verein im Rahmen der 

Aufwandsentschädigung finanziell anerkannt � 

ü Jeder Fußballtrainer des 1.FC Ersingen 1910 

e.V. hat freien Eintritt zu den Heimspielen 

aller Mannschaften des Vereins.   

Die genauen Zuständigkeiten und Aufgabenverteilungen in der 
Jugendabteilung können in der Handreichung “Organigramm – 

Jugendabteilung” nachgelesen werden. 
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