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Leitfaden 
Fußball – Jugendarbeit 

(Stand 16.11.2016) 
 
 
 
Die Erstellung dieses Leitfadens stellt einen grundlegenden Beitrag zur Optimierung der 
Effizienz der Fussball-Jugendarbeit beim ESV Olympia Köln dar und soll einen 
transparenten Blick in eben diese ermöglichen. 
 
Der inhaltliche Schwerpunkt der Jugendarbeit des ESV Olympia Köln liegt in der 
bestmöglichen Unterstützung einer ganzheitlich positiven Entwicklung von jungen 
Menschen durch die Begeisterung am Fußballsport unter Berücksichtigung der heutigen 
Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen. 
 
Um dieses Ziel zu erreichen sind uns folgende Bereiche und Aspekte der 
Fußballjugendarbeit besonders wichtig: 
 

- Soziales Miteinander im Vereinsleben durch vereinsinternen, 
mannschaftsübergreifenden Zusammenhalt 

- Sportliche Etablierung aller Mannschaften im Kölner Jugendfußball 
- Effizienz durch hohe Trainingsqualität 
- Technisch-kognitive Schwerpunktsetzung im Trainingsbetrieb 

 
 
 
Soziales Miteinander im Vereinsleben durch vereinsinternen, mannschaftsübergreifenden 
Zusammenhalt: 
 

Die noch sehr junge Fußballjugendabteilung des ESV Olympia entstand 
ursprünglich aus dem selbstorganisierten Park- und Wiesenfußball von 
fußballbegeisterten Familien. Nach zunehmender Gruppengröße und 
Teilnehmerzahl schloss man sich mit dem Vorhaben, eine neue 
Fußballjugendabteilung aufzubauen dem ESV Olympia Köln an, wobei die 
ursprünglichen, familiären Werte nicht vergessen werden sollten.   

 
Ein förderliches, soziales Miteinander im Vereinsleben, das sich durch 
Zusammenarbeit und ein Wir-Gefühl definiert, ist in der Lage bei Kindern und 
Jugendlichen das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit zu erzeugen und lässt 
sie in einem stabilen Umfeld aufwachsen. Dies stellt eine wesentliche Grundlage für 
eine positive kindliche Entwicklung dar. Daher ist es uns wichtig, dass sich 
Spielern/-innen sowie Eltern bei mannschaftsübergreifenden Events, wie z.B. 
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gemeinsame Trainingslager, Feriencamps, Vereinsfeiern und -ausflüge oder 
Aktionen zur Verschönerung unseres Platzes, besser kennenlernen können und 
keine Berührungsängste, sondern schwimmende Grenzen und Zusammenhalt 
zwischen den einzelnen Mannschaften bestehen.  
 
Ein wichtiger Bestandteil des sozialen Miteinanders im Vereinsleben in unserer 
Fußballjugend besteht im Engagement von Elterntrainern sowie den Teams hinter 
den Teams. Die Unterstützung der Eltern, sei es beim Fahrdienst zu den 
Auswärtsspielen, dem Catering bei den Heimspielen oder bei der Organisation und 
Mithilfe bei Vereinsveranstaltungen, ist essentiell, um die Ziele der Fußballjugend 
zu erreichen. Insofern handelt es sich bei der Fußballjugend des ESV Olympia Köln 
trotz dem inzwischen zusätzlichen Engagement von externen Übungsleitern und 
einem angestellten Sportlichen Leiter Jugendfußball nicht um ein 
Dienstleitungsunternehmen, sondern primär um eine Gemeinschaft aus Kindern 
und ihren Eltern. 
 
Die Integration von Spielern/-innen, Trainern/-innen und Familien mit 
Migrationshintergrund sehen wir als einen wichtigen Teil unserer sozialen 
Verantwortung und Aufgabe. Diskriminierungen jeglicher Art lehnt der ESV Olympia 
Köln entschieden ab. 

 
 
 
Sportliche Etablierung aller Mannschaften im Kölner Jugendfußball: 
 

In unserer Jugendarbeit ist ein relativer sportlicher Leistungsanspruch ein wichtiger 
Baustein für eine positive Persönlichkeitsentwicklung bei Kindern und Jugendlichen.  
Ein relativer Leistungsanspruch meint dabei nicht den Erfolgsdruck möglichst viele 
Spiele, Titel und Pokale gewinnen zu müssen. Unter einem relativen 
Leistungsanspruch ist zu verstehen, dass allen Spielern/-innen und somit jeder 
Mannschaft die Einstellung vermittelt werden soll, im Rahmen ihrer Möglichkeiten 
im Training und Spiel stets ihr Bestes zu geben und an die maximalen 
Leistungsgrenzen zu gehen.  
Dies ist eine Grundvoraussetzung für eine sportliche Weiterentwicklung, sowohl auf 
individueller Ebene durch Verbesserung der athletischen, koordinativen, kognitiven 
und fußballerischen Fähigkeiten, als auch auf Mannschaftsebene in der 
Verbesserung des Zusammenspiels.  
Eine positive sportliche Weiterentwicklung (im Idealfall auf individueller und 
mannschaftlicher Ebene) bietet eine Steigerung der Wahrscheinlichkeit von 
Erfolgserlebnissen. Erfolgserlebnisse können je nach Leistungsstärke einer 
Mannschaft unterschiedlich definiert werden und sind die Basis für wachsendes 
Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen. Wachsendes Selbstbewusstsein und 
Selbstvertrauen wiederum bestärkt Kinder und Jugendliche darin, Ehrgeiz und 
Motivation aufzubauen, an ihre eigene Entwicklung zu glauben, sich mit bisher 
Erreichtem nicht zufrieden zu geben und immer wieder neue Herausforderungen zu 
suchen, was zu einem weiteren Entwicklungsschub auf die nächste Leistungsebene 
führen kann. 
 
Zu einem relativen Leistungsanspruch gehört aber auch, dass den Kindern und 
Jugendlichen die Fähigkeit dazu vermittelt werden soll, Frustrationstoleranz 
aufzubauen, eigene Interessen hinten anstellen und sich für die Mannschaft 
zurücknehmen zu können. Spieler und Spielerinnen sollen lernen, zu akzeptieren, 
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dass ein Trainer/Betreuer je nach Spielverlauf oder auch vor einem Spiel 
Entscheidungen zum Wohle der Mannschaft treffen muss, auch wenn das 
unangenehme Entscheidungen für einzelne Spieler und Spielerinnen bedeutet. 
Ebenso sollen alle Spieler und Spielerinnen lernen, nicht nur gut und fair mit 
Niederlagen oder anderen negativen Erlebnissen umzugehen, sondern sich auch 
im Erfolgsfall als guter und fairer Gewinner zu präsentieren.  
 
Jeder Trainer/Betreuer sollte wiederum aber auch darauf achten, allen Spielern und 
Spielerinnen je nach Möglichkeit im Laufe einer Saison möglichst viele Einsätze zu 
gewähren, da in diesen Spielen, in denen die maximale Leistungsfähigkeit 
abverlangt wird, die größte sportliche Entwicklung stattfindet. 
 
Zusätzlich wird von allen Spielern/-innen und jeder Mannschaft ein (dem relativen 
Leistungsanspruch entsprechendes) konzentriertes, fokussiertes und faires 
Auftreten als Team erwartet. Trainingseinheiten und Ligaspiele stellen keine Bühne 
für Selbstinszenierungen Einzelner dar. 

 
Zusammengefasst sind wir in unserer Jugendarbeit überzeugt davon, dass eine 
absolut entwicklungsorientierte Sichtweise irgendwann als logische Konsequenz 
Erfolgserlebnisse, sowie positive Ergebnisse zur Folge hat und somit eine 
langfristige, nachhaltige Etablierung im Kölner Jugendfußball realisiert werden 
kann.  
 
Da wir den Breiten- und den Leistungssport fördern wollen, bemühen wir uns in 
allen Altersstufen leistungs- und breitensportorientierte Teams anzubieten. Wenn 
möglich werden die Kader der leistungsorientierten Teams nach Jahrgängen 
zusammengestellt, während die breitensportorientierten Teams jahrgangsgemischt 
zusammengestellt werden. Wir sind bei unseren aktuellen Kapazitäten in der Lage 
maximal drei Mannschaften pro Altersstufe anzubieten.   
 
 

Mannschaftseinteilungen: 

Die Trainer stellen im Rahmen der Saisonvorbereitung auf Grundlage ihrer 
Beobachtungen ihre Kader zusammen. Über die Saison hin gesehen sind diese 
Kaderzusammenstellungen jedoch durchlässig. Veränderungen können in 
Absprache mit dem Sportlichen Leiter Jugendfußball, Geschäftsführer und 
Jugendleiter z.B. aufgrund von unterschiedlichen Leistungsentwicklungen von 
einzelnen Spielern jederzeit vorgenommen werden. 
 
In Absprache mit den jeweils verantwortlichen Jugendtrainern können eventuell 
mannschaftsübergreifende Trainingsangebote für Spieler/-innen bereitgestellt 
werden. 
 
Folgende Kadergrößen (inkl. Torhüter) sollen eingehalten werden: 
Bambini 14 bis 16 Spieler/-innen 
U8 – U11 14 bis 20 Spieler/-innen 
U12 – U19 16 bis 20 Spieler/-innen 
 
Die genannten Kadergrößen basieren auf Erfahrungswerten der vergangenen vier 
Spielzeiten aus den unterschiedlichen Altersklassen. Die Teamkader sollen sowohl 
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eine gewisse Mindestgröße aufweisen, um einen reibungslosen Ablauf des 
Spielbetriebs gewährleisten zu können, aber auch mit einer Maximalgröße begrenzt 
werden, um ein gewisses Maß an Trainingsqualität und- effizienz gewährleisten zu 
können. 
 
 
 

Effizienz durch hohe Trainingsqualität: 
 

Um den formulierten sportlichen Ansprüchen gerecht werden zu können, ist es 
notwendig, allen Spielern und Spielerinnen eine höchst mögliche Qualität im 
Trainingsbetrieb anbieten zu können. 

 
Um dies realisieren zu können, werden neben den Elterntrainern auch externe 
Trainer zur Teambetreuung, sowie ein Sportlicher Leiter Jugendfußball zur Aus- 
und Fortbildung aller Trainer engagiert. Die Fortbildungen finden sowohl an 
separaten Fortbildungsterminen, als auch im regulären Trainingsbetrieb der 
einzelnen Jugendmannschaften statt. 
 
Zusätzlich unterstützen einige ausgewählte Schüler und Studenten, die an einer 
Trainertätigkeit im Jugendfußball interessiert sind, die Trainer und werden 
zukunftsperspektivisch an eine vollwertige Trainertätigkeit beim ESV herangeführt. 
 
Eine positive Außendarstellung sowie kommunikative Begegnung untereinander soll 
Einfluss auf ein fruchtbares, kollegiales Verhältnis von allen Beteiligten sowie zur 
Optimierung aller relevanten Abläufe haben. Dazu werden in regelmäßigen 
Abständen Trainer- und Betreuerversammlungen zum Erfahrungsaustausch 
abgehalten. 
 
Die Trainerbesetzungen im Jugendbereich erfolgen vor Beginn der jeweiligen 
Saison nach gemeinsamer Absprache des Jugendleiters, des Geschäftsführers und 
des Sportlichen Leiters Jugendfußball. Nur dem Fußballabteilungsleiter und dem 
Gesamtvorstand obliegt ein diesbezügliches Einspruchsrecht. 
 
 
   

Spielphilosophie: 
 

Wir möchten aktiven, offensiven, attraktiven und effektiven Fussball spielen. 
Dazu gehört ein angriffslustiges, offensivdenkendes und mutiges Verteidigungsspiel 
aus verschiedenen, modernen taktischen Formationen (Vierer- oder auch 
Dreierkette bzw. tempörare Fünferkette mit offensiv ausgerichteten 
Außenverteidigern) – Mannschaftstaktische Optionen sind abhängig von der 
Altersklasse und der damit einhergehenden Mannschaftsgröße. Wenn möglich, 
wollen wir bei gegnerischem Ballbesitz mit Mittelfeld- und/oder Angriffspressing, 
aber auch bei Ballverlust mit Gegenpressing mannschaftlich geschlossen schon 
früh Druck erzeugen und den Ball möglichst nahe am gegnerischen Tor 
zurückerobern. Unser Anspruch ist es außerdem, technisch anspruchsvollen und 
somit attraktiven Offensivfussball zu spielen, bei dem der einzelne Spieler seine 
Fähigkeiten nicht einsetzen soll, um selber zu glänzen, sondern im Sinne der 
Spieleffizienz und des Teams. Bei allem sportlichen Ehrgeiz sind für uns die 
Einhaltung der Werte des Fair Plays selbstverständlich. 
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Technisch-kognitive Schwerpunktsetzung im Trainingsbetrieb: 
 

Um unseren Spielern und Spielerinnen ein zeitgemäßes, modernes und möglichst 
effektives Training, sowie eine gesunde Grundlage für ihre weitere fußballerische 
Entwicklung bieten zu können, ist es wichtig, allgemeine Entwicklungen im 
Fußballsport als Modell für den eigenen Trainingsbetrieb zu analysieren und zu 
berücksichtigen. 
 
Im Zuge der in den letzten Jahrzehnten bzw. Jahren immer rascher werdenden 
Entwicklung des Fußballsports sind die kognitiven und technischen Anforderungen 
zunehmend gestiegen. So muss z.B. ein (Innen-)Verteidiger oder ein zentral-
defensiver Mittelfeldspieler nicht mehr nur Zerstörungsarbeit verrichten, sondern 
Kompetenzen im Spielaufbau mitbringen. Hierzu sind gut ausgebildete kognitive 
Fähigkeiten wie eine schnelle Situations- und Raumwahrnehmung sowie die 
Fähigkeit zum richtigen Timing wichtig. Aber auch eine gute Ballannahme und 
Passtechnik ist erforderlich. 
 
Im kognitiven Bereich sollten vor allem die Aspekte Koordination, Konzentration, 
Handlungs- und Reaktionsschnelligkeit, Situations- und Raumwahrnehmung und 
Timingfähigkeit regelmäßig im Trainingsbetrieb aller Mannschaften wiederzufinden 
sein. 
 
Die Bausteine des technischen Bereichs sind: Ballbeherrschung 
(Ballgefühl/Ballkontrolle), 1gegen1-Ausspielbewegungen, Ballannahme & 
Ballmitnahme (1st touch), Tempodribbling, Pass- und Schusstechnik (beidfüßig). 
Ballbeherrschungsübungen sollten in jeder Trainingseinheit angewendet werden, da 
diese die Grundlagen für alle anderen fußballerischen Aktionen darstellen und auch 
koordinative Fähigkeiten trainieren. Die übrigen Bausteine können mit wechselnder 
Regelmäßigkeit als Schwerpunktthema einer Trainingseinheit gesetzt werden. 
Das Training der Ballbeherrschung und der 1gegen1-Ausspielbewegungen 
orientiert sich beim ESV am niederländischen Ausbildungskonzept. 
 
Bausteine aus dem technischen Bereich ermöglichen es, Aspekte des kognitiven 
Bereichs zu trainieren (z.B. Koordination & Konzentration). 
 
Trotz einer Schwerpunktsetzung im technisch-kognitiven Bereich sollte man 
die athletische Entwicklung der Spieler und Spielerinnen aber nicht 
vernachlässigen. Durch ihren natürlichen Bewegungsdrang bauen Kinder bis etwa 
zur D-Jugend jedoch ihre Kondition automatisch nebenbei auf, so dass gezieltes 
Ausdauertraining nicht notwendig ist. Wichtiger ist vielmehr ein regelmäßiges 
Schnelligkeitstraining (Antrittsschnelligkeit, Schnellkraft, Schnelligkeitsausdauer). 
Erst ab der C-Jugend sollte die athletische Entwicklung als weiterer 
Trainingsbaustein berücksichtigt werden. 
 
Kognitive und körperliche Schnelligkeit bilden zusammen mit einer technisch 
sauberen und damit schnellen Ballbehandlung die ideale Grundlage, um 
schnelleren Fußball spielen und die gegnerische Mannschaft durch temporeiches 
Spiel unter Druck setzen zu können. Zudem ist Schnelligkeit ein wesentlicher Faktor 
der Effektivität des Umschaltspiels, das im modernen Fußball eine immer größer 
werdende Bedeutung, z.B. in Form von Gegenpressing, erhält.   
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Leitfaden für Eltern 
 

1.) Unsere Jugendtrainer sind offiziell vom Verein eingesetzt und tragen bei der 
(größtenteils ehrenamtlichen) Ausführung ihrer anvertrauten Aufgabe eine große 
Verantwortung. Die Jugendtrainer haben innerhalb des Vereins aber nicht nur 
Pflichten, sondern auch bestimmte Rechte. Unsere Jugendtrainer sind nicht nur von 
den Spielern/-innen, sondern auch von den Eltern als Autoritätspersonen zu 
betrachten. Der ESV Olympia Köln erwartet von allen Spielern/-innen und Eltern ein 
entsprechend respektvolles Verhalten den Jugendtrainern und auch -betreuern 
gegenüber. Den Anweisungen von Jugendtrainern und -betreuern sowie 
Vereinsverantwortlichen ist zwingend Folge zu leisten. 

2.) Elterliche Unterstützung während der Spiele ist gerne gesehen, aber spielerische 
und/oder taktische Anweisung gibt einzig und alleine der Jugendtrainer. 

3.) Eltern haben sich, wie vom Fußballverband vorgeschrieben, nicht am Spielfeldrand, 
sondern hinter der Bande aufzuhalten und dürfen (auch bei Verletzung des eigenen 
Kindes) das Spielfeld nicht ohne Genehmigung des Schiedsrichters und/oder 
Jugendtrainers betreten. 

4.) Der Jugendtrainer alleine entscheidet über Zusammenstellung des  
(Spieltags-) Kaders, Aufstellung, Position und Spielzeit der Spieler/-innen und ist 
weder Spielern/-innen, noch Eltern Rechenschaft für seine Entscheidungen 
schuldig. Diskussionen und persönliche Einflussnahme sind unerwünscht. 

5.) Die Teilnahme am Wettkampf entscheidet anhand seiner Einschätzung der   
      individuellen Spielfähigkeit alleine der Jugendtrainer. Der ESV Olympia Köln  
      ermöglicht Kindern und Jugendlichen die Ausübung des Fußballsports,   
      jedoch impliziert dies keinesfalls eine Einsatzgarantie oder eine garantierte  
      Spielzeit. 
6.) Alle Eltern haben zu Wahrung einer positiven Außendarstellung des Vereins  

beizutragen. Öffentliches respektloses Verhalten Spielern/-innen, Trainern oder 
Schiedsrichtern gegenüber wird von Seiten des ESV Olympia Köln in keinster 
Weise toleriert.  
 
Erster Ansprechpartner bei eventuell auftretenden Konflikten ist optimalerweise der 
Jugendtrainer. Darüberhinaus stehen aber sowohl der Sportliche Leiter 
Jugendfussball, als auch der Jugendleiter für Konfliktrückmeldungen zur Verfügung 
und dienen als alternative Ansprechpartner. Eventuelle Konflikte mit dem 
Jugendtrainer werden jedoch bei einem abgesprochenen Gesprächstermin mit 
zeitlichem und somit emotionalen Abstand im Laufe einer Trainingswoche geklärt 
und nicht direkt in aller Öffentlichkeit nach einem Training oder Spiel. Der ESV 
Olympia Köln vertraut grundsätzlich der Kompetenz der von ihm eingesetzten 
Jugendtrainern und ehrt deren Engagement. Wir fühlen uns nicht nur dem 
Kinderschutz, sondern auch dem Schutz unserer größtenteils ehrenamtlichen 
Jugendtrainer verpflichtet. 

  
 

                                                  


