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Leitbild der SKS Fussballschule 
 
Grundgedanke 
Unsere Ausbildung umfasst sowohl die fußballerische als auch die charakterliche Entwicklung der 
Kinder. Aus diesen Gründen gewährleisten wir den Kindern eine vielseitige Ausbildung, welche mit 
zunehmendem Alter fussballspezifischer wird. Sportfachliche und pädagogische Inhalte gehören 
zusammen und spiegeln sich in allem was wir tun wieder. Die Inhalte unseres Trainings orientieren 
sich auch aus diesem Grund nicht ausschließlich an Spielergebnissen. 

 
Bei uns steht die Ausbildung über dem Spielergebnis! 

 
Unser fussballerisches Konzept 
Aus fussballerischer Sicht garantiert eine Stammmannschaft mit Spielern auf ihren Stammpositionen 
dem Trainer zwar kurzfristig bessere Ergebnisse, bedeutet aber auch eine einseitige Ausbildung der 
Spieler in technischer, taktischer und konditioneller Hinsicht. Misserfolg sowie negative Erlebnisse 
gehören zu einer positiven Gesamtentwicklung.  

 
Wir fordern von den Kindern spielerische Lösungen auf dem Platz. Dies ist  
zwangsläufig mit Fehlern behaftet. Aus diesen „wichtigen“ Fehlern lernen wir.  Dies 
wird  langfristig zu mehr Erfolg führen, als den Ball im Vorfeld „blind“ nach vorne zu 
schießen, um auf keinen Fall in den kommenden Sekunden ein Gegentor zu kassieren. 
Die Variante bringt vielleicht kurzfristig mehr Erfolg, ist aber langfristig „Gift“ für eine 
gute Ausbildung! 
 
Dies ist der Grund für eine allgemeine Ausbildung im motorischen und fussballerischen Bereich.  

Da eine vielseitige Ausbildung, die unseren sportlichen und pädagogischen Ansprüchen genügt, in 
einem engen Zusammenhang mit den Trainern steht, sind wir bestrebt in jeder Mannschaft ein 
qualifiziertes Trainerteam zu stellen. 

 
Unsere Trainer stellen sich vorrangig die Fragen: 

 Hat jeder Spieler Spaß und zeigt Spielfreude im Training und Spiel? 

 Macht jeder Spieler Lernfortschritte? 

 Entwickelt sich der Spieler zu einem kompletten Fußballer? 

 Achten alle das Fairplay und gehen respektvoll miteinander um? 

 Bilde ich meine Spieler zu starken Persönlichkeiten aus? 

 
Nach dem Motto „Wir orientieren uns an den Zielen derer, die für uns das Wichtigste sind, unsere 
Kinder.“ handeln wir als SKS Fußballschule! 

 
Um unseren Ansatz mit einem Beispiel zu hinterlegen 
folgender Hinweis zu der Größe der Trainingsgruppe: 

Entscheidend für eine gute Entwicklung ist  die Anzahl der 
Wiederholungen einer Übung. Mehr Aktionen und 
Wiederholungen innerhalb einer Einheit bedeuten letztlich 
bessere Lernfortschritte und Erfolgserlebnisse. Wir achten 
diesbezüglich darauf, dass die Mannschaftsgröße je nach 
Jahrgang, immer in stimmigem Verhältnis zu den Trainern 
steht. Durch festgelegte Trainingsgruppen können wir auf  
das einzelne Kind wesentlich besser eingehen. Sollte in 
Phasen einer Saison die Kadergröße wachsen, werden wir 

dies durch einen weiteren Trainer vorübergehend kompensieren. So möchten wir gewährleisten, dass 
sowohl sportliche Qualität gewährleistet wird und gleichzeitig dem Bedürfnis des Kindes 
nachgegangen werden kann. Ab der F Jugend haben die Kinder die Möglichkeit 2x pro Woche zu 
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trainieren. Ab der D Jugend wird das Kind automatisch von Vereinsseite aus auf 2x Training gestuft, 
um der Gesamtentwicklung aller Bereiche gerecht zu werden. 

 
Was passiert wenn ein Kader voll ist? 
In einem solchen Fall, setzen wir das Kind auf eine Warteliste und versuchen möglichst zeitnah das 

Kind innerhalb der Fussballschule einzubauen.  
 

 
Das Trainerteam 
Jede Mannschaft wird von einem kompetenten Trainerteam trainiert, welches aus  mindestens zwei 
Trainern besteht. Einer der Trainer ist Hauptverantwortlich für die Mannschaft zuständig, wird aber von 
seinem Kollegen bestmöglich in allen Bereichen unterstützt. Die hauptverantwortlichen Trainer haben 
entweder eine DFB–Lizenz, sind ausgebildete Sportlehrer oder haben eine sozialpädagogische 
Ausbildung mit Erfahrungen im Kinder- und Jugendfussball.  

 
Natürlich wird im Laufe der Jugend der Fussball 
automatisch immer leistungsorientierter. Davon können 
und wollen wir uns auch nicht komplett freimachen. Ab 
den E Junioren wird von Verbandsseite aus mit Tabellen 
und Spielergebnissen gearbeitet. Es geht darum 
homogene, möglichst faire, sportliche Vergleiche zu 
stellen. Dies bedeutet automatisch, dass ab der E Jugend 
innerhalb der Fussballschule, die Mannschaftskader 
leistungsorientiert(er) zusammengestellt werden. Es geht 
darum, eine Unter- oder Überforderung zu vermeiden. 
Dies tun wir mit bestem Wissen und Gewissen. Solche 

Entscheidungen basieren oft auf subjektiver Meinung und sind daher manchmal für den ein oder 
anderen etwas schwieriger Nachzuvollziehen, unterm Strich aber zu akzeptieren. 
Bei uns darf und soll Kritik geübt werden, solange diese konstruktiv, fair, offen und direkt ist.  
Wir sind ein Team! 

 
 
Spieltage und Turniere 
Die Kinder nehmen an Turnieren und Spieltagen teil. Hier lernen die Kinder mit Sieg und Niederlage 
umzugehen und sich respektvoll sportlich und freundschaftlich mit anderen zu begegnen. Die 
Festlegung des Kaders für einen Spieltag oder Turnier entscheidet alleine das Trainerteam. 
Hierbei wird in erster Linie Trainingsbeteiligung und Verhalten berücksichtigt. Außerdem wird darauf 
geachtet, dass eine gewisse Gleichmäßigkeit in der Teilnahmehäufigkeit gegeben ist. Kein Kind 
bekommt im Vorfeld eine Einsatzgarantie! Ab der E Jugend werden die Mannschaften nach dem 
Prinzip Entwicklung und Leistung eingeteilt, um weder Über- noch Unterforderung zu haben. 

 
Haben Sie Fragen oder ein Anliegen? 
Florian Burkhardt, Koordinator der Fussballschule ist Ansprechpartner für alle organisatorischen und 
inhaltlichen Fragen. 
 
Telefon: 0711-45 95 875 E-Mail florian.burkhardt@sportkultur-stuttgart.de 
 
Zu folgenden weiteren Zeiten erreichen Sie die Geschäftsstelle ebenfalls und ihr Anliegen wird an 
Herrn Burkhardt weitergeleitet: 
Montags, mittwochs und freitags von 8-12 Uhr und dienstags von 15-19 Uhr. 
 
Homepage 
Mehr Infos zur Fussballschule, zum Verein und auch über die Kindersportschule (KiSS) erfahren Sie 
auf unserer Homepage www.kiss-oberer-neckar.de . 
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