
SüdweStdeutScher  
FuSSbal lverband

L e h r g a n g s p r o g r a m m  2019
Term ine  •  Z ahlen  •  DaTen



Die Haftungsgarantie für Trainer
Taktifol, Spezialfolie für fl exible Trainingsmethoden
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Taktifol für Trainer
Taktifol unterstützt auf eine geniale und einfache Art die tägliche Trainerarbeit. Gegenüber herkömmlichen 
Taktiktafeln und Spielfeldbogen bietet Taktifol viele neue Vorteile: Taktifol ist kompakt und leicht, lässt sich 
überall anhaften und hat ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis.

Taktifol ist extrem leicht zu handhaben!
Taktifol ist für den mobilen Einsatz, insbesondere bei Auswärtsspielen, hervorragend geeignet. Sie benötigen 
keinen Koffer, keine schwere Tafel mehr.

Taktifol haftet überall 
Aufgrund seiner elektrostatischen Ladung haftet Taktifol auf allen üblicherweise verfügbaren Flächen (Tür, 
Wand, Tapete, Spiegel, Mauer...) und lässt sich rückstandsfrei wieder ablösen. Und das mehrmals! Einfach 
einen Bogen von der Rolle abtrennen, beliebig irgendwo anhaften und mit der Taktikbesprechnung beginnen.

Taktifol ist trocken abwischbar
Bei Einsatz der Tatktistick-Stifte lässt sich jede Beschriftung mit nur ganz geringen Rückständen leicht wieder 
abwischen. Somit können taktische Instruktionen während des Trainings oder des Spiels problemlos varriiert 
werden.

Taktifol-Starterset

60 cm

80 cm

27,00 €
zzgl. Versandkosten

Hotline: 07273-94948-20

Internet: www.taktifol.com

Eine Rolle Taktifol mit Zubehör
(Eine Rolle = 25 Bogen, bedruckt mit Fussball)

empfohlen vom 
Südwestdeutschen 
Fußballverband e.V.
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adressen SwFv

Verbandsgeschäftsstelle
villastraße 63a
67480 edenkoben
tel.: 06323/94 93 6-0
Fax: 06323/94 93 6-99
e-Mail: info@swfv.de
homepage: www.swfv.de
Facebook: www.facebook.de/swfvonline
twitter: www.twitter.com/SwFvonline
Instagram: www.instagram.com/swfv_online

Sportschule edenkoben
villastraße 63
67480 edenkoben
tel.: 06323/94 03-0
Fax: 06323/94 03 3-30
e-Mail: info@sportschule-edenkoben.de
homepage: www.sportschule-edenkoben.de
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Grundinformationen

angebote zur Traineraus- und -fortbildung
•  Zentrale ausbildungen in der Sportschule  

edenkoben (Kurz-lehrgänge Kinder-/Ju-
gend-/Mädchen-training, teamleiter Kin-
der-/Jugendtraining, trainer c-breitenfuß-
ball, trainer c-leistungsfußball)

ansprechpartner Tim Peter, 
Tel.: 06323/94 93 656, 
e-mail: tim.peter@swfv.de
•  dezentrale Jugendtrainerfortbildungen 

(theorie und Praxis) in den vereinen 
der Kreise in mehr als 15 verschiedenen 
themen, auch individuell nach wunsch 
der vereine

•  dezentrale workshops z.b. Kinder-/
Jugendtraining; erstellen eines ausbil-
dungskonzeptes im Fußballverein (2-tä-
gig im Zeitrahmen von 8–12 Stunden), 
bei dem ausgewählte trainer/betreuer 
eigenständig trainingseinheiten planen 
und durchführen und von SwFv-refe-
renten Feedback bekommen

•  vereins-/Schulbesuch mit dem dFb- 
Mobil (durchführung einer trainingsein-
heit mit Junioren/Juniorinnen und Infor-
mationsveranstaltung zum thema Qua-
lifizierung)

ansprechpartner marcel messerig, 
Tel.: 06323/94 93 670, 
e-mail: marcel.messerig@swfv.de

angebote für Vereinsführungskräfte
•  dezentrale Schulungsmaßnahmen in 

den Kreisen für vereinsführungskräf-
te (themenfestlegung individuell nach 
wunsch der Kreise/vereine)

ansprechpartner Tim Peter,
Tel.: 06323/94 93 656,
e-mail: tim.peter@swfv.de

angebote zur ausbildung von Jugend- 
leitern
•  Zentrale ausbildungen in der Sportschule 

edenkoben zum vereinsassistenten und 
dezentrale Fortbildungen zu themen wie 
z. b. „Spielbetrieb bambini – e-Junioren“; 
bambini-Spielfest; Kinder stark machen; 
bleib im Spiel; Integration

ansprechpartner Tim Peter,
Tel.: 06323/94 93 656,
e-mail: tim.peter@swfv.de

angebote zur ausbildung von Schieds- 
richtern
•  Zentrale ausbildungen in der Sportschu-

le edenkoben und dezentrale ausbildun-
gen in den Schiedsrichtervereinigungen 
der Kreise

ansprechpartner Thorsten Gerhard Braun, 
Tel.: 06323/94 03 312, 
mobil: 0175 37 27 268, 
e-mail: thorsten-gerhard.braun@swfv.net

angebote zur ausbildung von Jugendspie-
lern und Jugendspielerinnen
•  Individuelle talentförderung in den Stütz-

punkten und auswahlmannschaften des 
SwFv

ansprechpartner heinz Jürgen Schlösser, 
Tel.: 06323/94 03 312, 
e-mail: heinzjuergen.schloesser@swfv.de
und Christian Bauer, 
Tel.: 06323 / 94 93 650, 
e-mail: christian.bauer@swfv.de

Die Angebote des SWFV im Überblick
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Grundinformationen

angebote im Breiten- und Freizeitsport
•  Zentrale Fußball-Ferien-Freizeiten für Fa-

milien und d-Junioren in der Sportschule 
edenkoben und dezentrale Freizeiten für 
d-Junioren in den Kreisen

•  unterstützung bei der durchführung von 
veranstaltungen zur abnahme des dFb-
Fußballabzeichens

ansprechpartner marcel messerig, 
Tel.: 06323 / 94 93 670, 
e-mail: marcel.messerig@swfv.de

•  ausleihmöglichkeiten unseres FunParks 
durch vereine, Schulen und soziale trä-
ger zu günstigen Preisen; mit FunPark 
bezeichnen wir folgende Spielgeräte: 
Street-Soccer-anlage, human-table-Soc-
cer (tischfußball in lebensgröße) und 
torschuss-Geschwindigkeitsmessanlage

ansprechpartner Thomas Klein, 
Tel.: 06323 / 94 93 632, 
e-mail: thomas.klein@swfv.de

angebote zur aus- und Fortbildung an 
Schulen
•  Zentrale Fortbildungen für lehrerinnen 

und lehrer in der Sportschule edenko-
ben (2x jährlich à 16 le)

•  dezentrale Fortbildungen für Grundschul-
lehrerinnen und -lehrer zum thema „Spie-
len und bewegen mit ball“ (8 le) u. „Fuß-
balltechniken (kennen)lernen“ (8 le)

ansprechpartner Oliver herrmann, 
Tel.: 06323 / 94 93 660, 
e-mail: oliver.herrmann@swfv.de

weitere Informationen erhalten Sie auf 

der homepage des SwFv unter 

www.swfv.de bzw.

bei der SwFv-Geschäftsstelle, 

villastr. 63a, 

67480 edenkoben, 

tel.: 06323 / 94 93 6-0

und bei den Kreisbildungsreferenten 

ihres Fußballkreises

•  dezentrale ausbildungsmaßnahmen für 
Schülerinnen und Schüler an Schulen zu 
Schülermentoren; begleitung bei Projekt-
wochen; Junior-coach-ausbildung (40 le)

ansprechpartner Christian Bauer, 
Tel.: 06323 / 94 93 650, 
e-mail: christian.bauer@swfv.de

angebote für ehrenamtlich Tätige in Ver-
band und Vereinen
•  Infos zur dFb-aktion „ehrenamt“ (Stär-

kung der vereinsbasis, Gewinnung ehren-
amtlicher vereinsmitarbeiterinnen und  
-mitarbeitern, Qualifizierungsangebote/
vermittlung von Know-how für alle auf-
gaben rund um das ehrenamt)

ansprechpartner Jürgen Veth, 
Tel.: 06348 / 75 48, 
e-mail: jveth@t-online.de
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dFb-Mobil

Wie wecke ich Begeisterung im Kinder- 
und Jugendtraining? Wie kann mein Ver-
ein auf den demographischen Wandel 
reagieren und die damit zusammenhän-
gende integration im Fußballsport voran-
treiben?

der deutsche Fußball-bund (dFb) hilft sei-
nen vereinen die herausforderungen der 
Zukunft erfolgreich zu meistern. unterstüt-
zung gibt es in Fachbüchern, auf dfb.de/
mein-Fussball und in weiteren dFb-Publi-
kationen.

außerdem kommt der dFb mit seinen 
trainern auch direkt an die basis! Mit 
den 30 dFb-Mobilen besucht der dFb 
seit Mai 2009 bundesweit seine Fuß-
ballvereine. Ziel ist es, den nachwuch-
strainern, die überwiegend nicht lizen-
ziert sind, direkt und unkompliziert 
praktische tipps zu geben. alle vereins-
mitarbeiter werden über die aktuellen 
themen des Fußballs – Qualifizierung, 
amateurfußballkampagne, landesver-
bandsthemen – informiert. hier bieten 
sich viele chancen für vereine selbst ak-
tiv zu werden.

Seit dem Start 2009 wurden bereits über 
19.000 veranstaltungen durchgeführt, in 
denen mehr als 900.000 Menschen – da-
von knapp 135.000 trainerinnen und trai-
ner sowie 12.000 lehrerinnen und leh-
rer – erreicht wurden. die 30 dFb-Mobile 
sind jeden tag im einsatz und kommen 
direkt zu den Fußballvereinen und den 
Grundschulen. Jährlich finden rund 3.600 
veranstaltungen statt.

Demotrainingseinheiten und infomaterial
dFb-vizepräsident ronny Zimmermann 
zeigt sich über diese Zahlen sehr erfreut: 
„es ist schön zu sehen, dass das dFb-Mo-
bil auch weiterhin so gut bei den vereinen 
ankommt, es hat sich als einstieg in weiter-
führende Qualifizierungsmaßnahmen ab   - 
solut bewährt.“

bei einem dFb-Mobil-besuch führen lizen-
zierte teamer ein demonstrationstraining 
durch und informieren vereine und Grund-
schulen über weitere bildungsangebote 
sowie über Zukunftsthemen des Fußballs. 
highlight jedes besuches ist das demo-
training. nach dem training folgt stets der 
Informationsblock zu den themen nach-
besprechung der Praxis, Qualifizierung, 
amateurfußballkampagne sowie landes-
verbandsthemen.

ein Besuch – zwei Bausteine

Für Vereine

1. Baustein: ein modernes Kinder- oder 
Jugendtraining (Dauer: 70–90 minuten)
•  Im Fokus steht die praktische demonst-

ration eines altersgerechten Fußballtrai-
nings.

•  es kann zwischen bambini, F-/e-Jugend-trai-
ning, d-/c-Jugend-training, b-/a-Jugend- 
training, c- bis a-Jugend Futsal, F-/e-
Jugend-hallentraining, Passspiel in allen 
altersklassen und 4 gegen 4 im Kinder-
fußball gewählt werden.

•  die vereinstrainer werden aktiv einge-
bunden, ihre Fragen können unmittelbar 
beantwortet werden.

Das DFB-Mobil auf Tour
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dFb-Mobil

ansprechpartner

Südwestdeutscher Fußballverband e.v.

Marcel Messerig

tel.: 06323/94 93 670

e-Mail: marcel.messerig@swfv.de

2. Baustein: informationen zu aktuellen 
Themen des Fußballs (Dauer: 45 minuten)
der Infoblock findet im vereinsheim statt.

•  nachbesprechung der Praxis: die Praxis-
einheit mit den Kindern ist vorbei. In 
der anschließenden nachbesprechung 
können die trainerinnen und trainer 
nochmals konkrete Fragen stellen und 
anmerkungen geben.

•  Qualifizierung: Sowohl vereinstrainer-
innen und -trainer als auch lehrkräfte 
bekommen die verschiedenen Informa-
tions- und Qualifizierungsmöglichkeiten 
im breitenfußball aufgezeigt (von www.
dfb.de/mein-Fußball über Kurzschulun-
gen und lehrer-weiterbildung bis hin zur 
trainer c–lizenz). weiterhin werden die 
konkreten ansprechpartner im Fußball-
kreis genannt.

•  amateurfußballkampagne: „unsere ama-
teure. echte Profis.“ – unter diesem Motto 
präsentiert die amateurfußballkampagne 
die wahren helden des deutschen Fuß-
balls: die ehrenamtlichen helferinnen und 
helfer an der basis. hier finden alle enga-
gierten tipps und tricks für die tägliche 
arbeit im verein, egal ob auf oder neben 
dem Platz. dadurch soll diesen Freiwilli-
gen unterstützung in allen bereichen ge-
boten werden.

•  landesverbandsthemen: Im abschlie-
ßenden Part informieren die landesver-
bände über eigene themen. hier werden 
regional spezifische themen angespro-
chen und Informationen auf direktem 
wege weitergegeben nirgendwo funk-
tioniert Integration so gut wie im Fuß-
ballverein. wenn man Sieg und nieder-
lage zusammen erlebt, fragt keiner nach 
hautfarbe, herkunft und religion. um 

die integrative Kraft des Fußballs weiter 
zu stärken, geht der deutsche Fußball-
bund mit klaren Integrationsbotschaften 
auf seine vereine zu.

Für SChulen

1. Baustein: Spielen und Bewegen  
mit und ohne Ball in der Grundschule 
(Dauer: 45–90 minuten)
•  Praktische demonstration einer alters-

gerechten Fußball-Sportstunde.
•  die lehrer/-innen werden aktiv einge-

bunden, ihre Fragen können unmittelbar 
beantwortet werden.

2. Baustein: informationen zu aktuellen 
Themen Schule/Verein (Dauer: 30 minuten) 
• Fortbildungsangebote für lehrer/-innen
• Kooperation Schule/verein

aChTunG: Der Besuch des DFB-mobils ist 
für die Vereine kostenlos und dient zur 
Qualifizierung des Jugendtrainings!
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Informationen zu Kurzschulungen
Wie wecke ich Begeisterung im Kinder- 
und Jugendtraining? Wie gewinne ich eh-
renamtliche mitarbeiter für meinen Verein? 
Der SWFV bietet seinen Vereinen diverse 
möglichkeiten, auf dem eigenen Vereins-
gelände eine Fortbildung durchzuführen.

der SwFv stellt einen Mitarbeiter des 
qualifizierten SwFv-lehrstabes und be-
sucht Ihren verein vor Ort, informiert und 
schult dort ihre trainer/betreuer. die teil-
nahme an den SwFv-Kurzschulungen ist 
kostenlos und dient dazu die Qualität der 
vereinsarbeit zu stärken. nach absprache 
werden bspw. in einer bestimmten alters-
klasse in theorie und Praxis ohne finanzi-
elle aufwendungen und Prüfungen wissen 
vermittelt.

Zielgruppe:
trainer/betreuer/eltern, die sich exempla-
risch über Inhalte eines zeitgemäßen Kin-
der- /Jugendtrainings informieren möchten, 
aber vorerst keine lizenzausbildung an-
streben. außerdem bietet der SwFv auch 
Kurzschulungen (bspw. „wie gewinne ich 
ehrenamtliche Mitarbeiter für die vereins-
arbeit“) für die Schlüsselfunktionsträger in 
den vereinen an.

ausbildungsumfang:
die Kurzschulungen finden sowohl an  
wochentagen als auch Samstag- bzw. 
Sonntagvormittag statt. themenauswahl 
und terminabsprachen finden zwischen 
dem verein, Kreisbildungsreferent und 
der SwFv-Geschäftsstelle statt. Je nach 
umfang richtet sich auch die Dauer der 
Kurzschulung. 

am einfachsten ist es, Sie schlagen uns zwei 
mögliche termine zur auswahl vor (in der re-
gel bietet sich ein wochenende an, entweder 
Freitagabend ab 18:00 uhr oder Samstag- 
bzw. Sonntagmorgen ab 09:00 uhr). 

Gerne können Sie uns ein Schulungsthema 
für den theoretischen teil und eine alters-
klasse vorschlagen, mit der die Praxisde-
monstration durchgeführt wird. wir werden 
auf Ihre vorschläge eingehen und uns nach 
rücksprache mit Ihnen für einen termin ent-
scheiden. Im anschluss werden wir einen 
geeigneten SwFv-referenten auswählen 
und über eine Pressemitteilung und über 
den zuständigen Kreisjugendausschuss auch 
vereinstrainer und -betreuer von benachbar-
ten vereinen zu Ihrer dezentralen Schulung 
einladen.

Vorleistungen ihres Vereins:
Für die Kurzschulung sollten Sie einen 
bestuhlten raum für etwa 15 – 25 Perso-
nen mit Stromanschluss stellen. In diesem 
raum sollte eine weiße wand zur verfü-
gung stehen, auf der referent seine Prä-
sentation projizieren kann. (beamer und 
laptop bringt der referent zur veranstal-
tung mit).

Für die Praxisdemonstration stellt Ihr ver-
ein ein in der nähe des Schulungsraumes 
gelegenes Sportgelände, trainingsmateria-
lien wie tore, bälle, leibchen und hütchen 
sowie eine Jugendmannschaft.

ausbildungsinhalte:
•  anfängerfußball (bambini/F2-Junioren und 

-Juniorinnen)

Kurzschulungen
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Kurzschulungen

•  Kinderfußball (F-/e-Junioren und -Junio-
rinnen)

•  aufbautraining (d-/c-Junioren und -Juni-
orinnen) 

•  leistungstraining (b-/a-Junioren und -Ju-
niorinnen)

•  technikschulung im Junior(inn)enbereich 
•  taktiktraining im Junior(inn)enbereich 
•  Konditionstraining im Junior(inn)enbereich 
•  trainingslehre/Führungsaufgaben 
•  Spiele und Spielformen 
•  Futsal 

ansprechpartner:

Südwestdeutscher Fußballverband e.v.

Marcel Messerig

tel.: 06323/94 93 670

e-Mail: marcel.messerig@swfv.de

Weitere, auch individuelle Themen auf Wunsch und nach absprache.

•  torwarttraining im Junior(inn)enbereich
•  drogen-/Gewaltprävention (z. b. aktion 

„Kinder stark machen“)
• ehrenamtsgewinnung 



FK 1 – „Bambini bis  
E-Junioren“
Diese Kurzschulung greift die Grundregeln des 
Trainings sowie praxisorientierte Tipps für eine 
vielseitige und fußballorientierte Bewegungs- 
bzw. Technikschulung auf. 

FK 4 – „Training mit D- 
und C-Junioren“
In diesem Altersbereich kann ein systemati-
sches, auf die Anforderungen des Fußball-
spiels abgestimmtes Training beginnen. Neben 
einer sorgfältigen Technik-Schulung gilt es, 

die Spielfreude, Kreativität und das Selbstvertrauen der Kinder 
zu entwickeln.

FK 9 – „F- und E-Junio-
ren: Ich spiele im Feld, 
ich spiele im Tor“
Im Mittelpunkt dieser Kurzschulung steht 
die vielseitige Grundausbildung der Kinder. 

Spielerisch werden sie mit Übungsformen und Spielen, sowohl 
mit dem Ball an der Hand und dem Fuß, auf die vielfältigen 
Aufgaben des Fußballspiels vorbereitet.

FK 12 – „Futsal“
Die offizielle Hallenfußball-Variante nimmt 
zunehmend Fahrt auf. Die logische Frage: 
Wie kann ich Futsal auch in meinem Verein 
schulen? Wie wirken sich die Unterschiede 
zum Feldfußball auf die Weiterentwicklung der 

technischen und taktischen Fähigkeiten aus? Diese und weitere 
Fragen werden innerhalb der Kurzschulung aktiv und praxisnah 
erarbeitet.

FK 2 – „Kleine Spiele für 
Bambini bis E-Junioren“
Vielseitiges Spielen ist Trumpf im Kinderfuß-
ball. Die Palette an attraktiven und kindgemä-
ßen Aufgaben zur Förderung der Vielseitigkeit 
ist riesengroß. „Kleine Spiele“ und „Kleine 

Fußballspiele“ mit Kindern stehen hierbei im Mittelpunkt.

FK 8 – „Training mit B- 
und A-Junioren“
Praxisorientierte Tipps zum Aufbau & zur 
Organisation von Trainingseinheiten sowie 
interessante Spiel- und Übungsformen helfen 
im Trainingsalltag sicher weiter! Hier geht es 

darum, alle technisch-taktischen und spielerischen Qualitäten 
der Nachwuchsspieler zu fördern.

FK 11 – „Training mit D- 
und C-Juniorinnen“
Trainerinnen und Trainer von Mädchenmann-
schaften aufgepasst! Aufgrund der großen 
Leistungsunterschiede der Trainingsgruppen 
ab den D-Juniorinnen besteht ein hoher 

Anspruch an die Trainer/-innen. Deshalb steht die Frage: „Wie 
lassen sich Trainingsformen in unterschiedlichen Schwierigkeits-
stufen anbieten?“ im Fokus.

FK 13 – „Torhütertraining 
für D- bis A-Junioren“
Im Mittelpunkt dieser Kurzschulung steht die 
entwicklungsgerechte Grundausbildung der 
Torhüter. Vorrangiges Ziel für die Trainerinnen 
und Trainer ist das altersgerechte Erlernen 

und Verbessern der Torhüter-Techniken für die Torhüter und 
Torhüterinnen.

FK 16 – „4 gegen 4 – 
Bambini bis E-Junioren“
Mit dieser Kurzschulung vermitteln die 
Referenten den Trainerinnen und Trainern 
erfolgreiche Spielerlebnisse wie früher beim 
Straßenfußball. So wird eine längerfristige Mo-

tivation zum Fußballspielen geweckt, die Spielfreude gesteigert 
und dadurch die qualitative Entwicklung des Jugendfußballs 
erhöht – ein zentrales Anliegen des Spiels 4 gegen 4 im Training.

Überfachliche Kurzschulungen

FK 17 – „Spielen und  
Bewegen mit Bambini“
Bambini-Stunden unterscheiden sich vom 
„großen Fußball“. Trainern und Betreuern 
werden mit dieser Kurzschulung wichtige 
Hinweise und hilfreiche Tipps zum Umgang mit 

3,5- bis 7-jährigen Fußballanfängern gegeben – immer praxis-
nah unterlegt mit innovativen Ideen zur Gestaltung motivierender 
Bambini-Spielstunden.

FK 3 – „Spielbe-
trieb Bambini bis 
E-Junioren“
Im Rahmen dieser Kurzschu-
lung stehen die Betreuer von 
Kindermannschaften im Mittelpunkt. 
Ausgerichtet am Vereinsalltag bear-
beiten die Teilnehmer grundlegende 
Themen wie „Organisation rund um 
das Spiel“, „Aufsicht und andere 
Pflichten“ sowie die „Jugendord-
nung“.

FK 7 – „Bleib im 
Spiel“
Das gemeinsame Miteinander 
fördern, die Dropout-Rate im 
Fußball reduzieren. Für Jugendleiter, 
Trainer und Betreuer von C- bis 
A-Junioren stehen diese Dinge bei 
dieser Kurzschulung im Fokus. Sie 
soll außerdem dazu beitragen, dass 
sich Jugendliche mit ihrem Verein 
identifizieren und dem Fußballverein 
erhalten bleiben.

FK 5 – „Mann-
schaftsführung“
Wissenschaftliche Untersuchungen 
belegen, dass Trainer/-innen und 
Betreuer/-innen stark auf die 
Persönlichkeitsentwicklung der Jug-
endspieler Einfluss nehmen. Gerade 
im Bereich Gewaltprävention bietet 
der Fußball positive Möglichkeiten. 
Die Kurzschulung vermittelt den 
TrainerInnen und BetreuerInnen von 
C- bis A-Juniorenmannschaften 
hilfreiche Tipps und praxisorientierte 
Vorgehensweisen.

FK 10 – „Integ-
ration im Fuß-
ballverein“
Gemäß dem Motto „Integration 
fängt bei mir an! Ich mache mit...“ 
richtet sich diese Kurzschulung 
praxisorientiert an Trainer und 
Vereinsmitarbeiter im Fußball. 
Neben der Erarbeitung von Kern-
botschaften erhalten die Teilnehmer 
weiterführende Hilfestellungen und 
praxisnahe Beispiele gelungener 
Integration in Fußballvereinen.

FK 6 – „Kinder 
stark machen“
Die altersgemäße Arbeit mit Bambini 
bis D-Junioren zur sportlichen und 
persönlichen Weiterentwicklung: 
Hierzu zählen Neuerungen in der 
Trainingsarbeit mit Kindern sowie 
eine praktische Anleitung der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
zur Förderung von Selbstvertrauen, 
Kommunikations- und Konfliktfähig-
keit im Vereinsalltag.

FK 14 – „Wie ge-
winne ich ehren-
amtliche Mit-
arbeiter für die 
Vereinsarbeit?“
Gesellschaftliche Veränderungen 
prägen nicht zuletzt auch das 
Vereinsleben immer mehr. So ist die 
Gewinnung von ehrenamtlichen Mit-
arbeitern eine Hauptaufgabe für die 
Amateurvereine. Zur Bewältigung 
dieser Aufgabe trägt die Kurzschu-
lung bei – getreu der Devise: „Fit 
machen für die Zukunft“.

FK 15 – „Wie 
gewinne ich  
Kinder- und  
Jugendtrainer?“
Eine Hauptaufgabe für die Jugend-
abteilungen ist die Gewinnung von 
Kinder- und Jugendtrainer. Die 
Kurzschulung stellt eine Hilfe zur 
Bewältigung dieser Aufgabe dar 
um den Verein fit für die Zukunft zu 
machen. 

FK 18 – „Einfüh-
rung in das Ver-
einssteuerrecht“
Im Vordergrund dieser Kurzschu-
lung stehen die Grundsätze der 
Gemeinnützigkeit sowie der richtige 
Umgang mit Spenden/Zuwendungs-
bestätigungen. Weiterhin wird ein 
Augenmerk auf die unterschiedli-
chen Steuerarten im Rahmen der 
Gliederung des Vereinsvermögens 
gelegt.



FK 1 – „Bambini bis  
E-Junioren“
Diese Kurzschulung greift die Grundregeln des 
Trainings sowie praxisorientierte Tipps für eine 
vielseitige und fußballorientierte Bewegungs- 
bzw. Technikschulung auf. 

FK 4 – „Training mit D- 
und C-Junioren“
In diesem Altersbereich kann ein systemati-
sches, auf die Anforderungen des Fußball-
spiels abgestimmtes Training beginnen. Neben 
einer sorgfältigen Technik-Schulung gilt es, 

die Spielfreude, Kreativität und das Selbstvertrauen der Kinder 
zu entwickeln.

FK 9 – „F- und E-Junio-
ren: Ich spiele im Feld, 
ich spiele im Tor“
Im Mittelpunkt dieser Kurzschulung steht 
die vielseitige Grundausbildung der Kinder. 

Spielerisch werden sie mit Übungsformen und Spielen, sowohl 
mit dem Ball an der Hand und dem Fuß, auf die vielfältigen 
Aufgaben des Fußballspiels vorbereitet.

FK 12 – „Futsal“
Die offizielle Hallenfußball-Variante nimmt 
zunehmend Fahrt auf. Die logische Frage: 
Wie kann ich Futsal auch in meinem Verein 
schulen? Wie wirken sich die Unterschiede 
zum Feldfußball auf die Weiterentwicklung der 

technischen und taktischen Fähigkeiten aus? Diese und weitere 
Fragen werden innerhalb der Kurzschulung aktiv und praxisnah 
erarbeitet.

FK 2 – „Kleine Spiele für 
Bambini bis E-Junioren“
Vielseitiges Spielen ist Trumpf im Kinderfuß-
ball. Die Palette an attraktiven und kindgemä-
ßen Aufgaben zur Förderung der Vielseitigkeit 
ist riesengroß. „Kleine Spiele“ und „Kleine 

Fußballspiele“ mit Kindern stehen hierbei im Mittelpunkt.

FK 8 – „Training mit B- 
und A-Junioren“
Praxisorientierte Tipps zum Aufbau & zur 
Organisation von Trainingseinheiten sowie 
interessante Spiel- und Übungsformen helfen 
im Trainingsalltag sicher weiter! Hier geht es 

darum, alle technisch-taktischen und spielerischen Qualitäten 
der Nachwuchsspieler zu fördern.

FK 11 – „Training mit D- 
und C-Juniorinnen“
Trainerinnen und Trainer von Mädchenmann-
schaften aufgepasst! Aufgrund der großen 
Leistungsunterschiede der Trainingsgruppen 
ab den D-Juniorinnen besteht ein hoher 

Anspruch an die Trainer/-innen. Deshalb steht die Frage: „Wie 
lassen sich Trainingsformen in unterschiedlichen Schwierigkeits-
stufen anbieten?“ im Fokus.

FK 13 – „Torhütertraining 
für D- bis A-Junioren“
Im Mittelpunkt dieser Kurzschulung steht die 
entwicklungsgerechte Grundausbildung der 
Torhüter. Vorrangiges Ziel für die Trainerinnen 
und Trainer ist das altersgerechte Erlernen 

und Verbessern der Torhüter-Techniken für die Torhüter und 
Torhüterinnen.

FK 16 – „4 gegen 4 – 
Bambini bis E-Junioren“
Mit dieser Kurzschulung vermitteln die 
Referenten den Trainerinnen und Trainern 
erfolgreiche Spielerlebnisse wie früher beim 
Straßenfußball. So wird eine längerfristige Mo-

tivation zum Fußballspielen geweckt, die Spielfreude gesteigert 
und dadurch die qualitative Entwicklung des Jugendfußballs 
erhöht – ein zentrales Anliegen des Spiels 4 gegen 4 im Training.

Überfachliche Kurzschulungen

FK 17 – „Spielen und  
Bewegen mit Bambini“
Bambini-Stunden unterscheiden sich vom 
„großen Fußball“. Trainern und Betreuern 
werden mit dieser Kurzschulung wichtige 
Hinweise und hilfreiche Tipps zum Umgang mit 

3,5- bis 7-jährigen Fußballanfängern gegeben – immer praxis-
nah unterlegt mit innovativen Ideen zur Gestaltung motivierender 
Bambini-Spielstunden.

FK 3 – „Spielbe-
trieb Bambini bis 
E-Junioren“
Im Rahmen dieser Kurzschu-
lung stehen die Betreuer von 
Kindermannschaften im Mittelpunkt. 
Ausgerichtet am Vereinsalltag bear-
beiten die Teilnehmer grundlegende 
Themen wie „Organisation rund um 
das Spiel“, „Aufsicht und andere 
Pflichten“ sowie die „Jugendord-
nung“.

FK 7 – „Bleib im 
Spiel“
Das gemeinsame Miteinander 
fördern, die Dropout-Rate im 
Fußball reduzieren. Für Jugendleiter, 
Trainer und Betreuer von C- bis 
A-Junioren stehen diese Dinge bei 
dieser Kurzschulung im Fokus. Sie 
soll außerdem dazu beitragen, dass 
sich Jugendliche mit ihrem Verein 
identifizieren und dem Fußballverein 
erhalten bleiben.

FK 5 – „Mann-
schaftsführung“
Wissenschaftliche Untersuchungen 
belegen, dass Trainer/-innen und 
Betreuer/-innen stark auf die 
Persönlichkeitsentwicklung der Jug-
endspieler Einfluss nehmen. Gerade 
im Bereich Gewaltprävention bietet 
der Fußball positive Möglichkeiten. 
Die Kurzschulung vermittelt den 
TrainerInnen und BetreuerInnen von 
C- bis A-Juniorenmannschaften 
hilfreiche Tipps und praxisorientierte 
Vorgehensweisen.

FK 10 – „Integ-
ration im Fuß-
ballverein“
Gemäß dem Motto „Integration 
fängt bei mir an! Ich mache mit...“ 
richtet sich diese Kurzschulung 
praxisorientiert an Trainer und 
Vereinsmitarbeiter im Fußball. 
Neben der Erarbeitung von Kern-
botschaften erhalten die Teilnehmer 
weiterführende Hilfestellungen und 
praxisnahe Beispiele gelungener 
Integration in Fußballvereinen.

FK 6 – „Kinder 
stark machen“
Die altersgemäße Arbeit mit Bambini 
bis D-Junioren zur sportlichen und 
persönlichen Weiterentwicklung: 
Hierzu zählen Neuerungen in der 
Trainingsarbeit mit Kindern sowie 
eine praktische Anleitung der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
zur Förderung von Selbstvertrauen, 
Kommunikations- und Konfliktfähig-
keit im Vereinsalltag.

FK 14 – „Wie ge-
winne ich ehren-
amtliche Mit-
arbeiter für die 
Vereinsarbeit?“
Gesellschaftliche Veränderungen 
prägen nicht zuletzt auch das 
Vereinsleben immer mehr. So ist die 
Gewinnung von ehrenamtlichen Mit-
arbeitern eine Hauptaufgabe für die 
Amateurvereine. Zur Bewältigung 
dieser Aufgabe trägt die Kurzschu-
lung bei – getreu der Devise: „Fit 
machen für die Zukunft“.

FK 15 – „Wie 
gewinne ich  
Kinder- und  
Jugendtrainer?“
Eine Hauptaufgabe für die Jugend-
abteilungen ist die Gewinnung von 
Kinder- und Jugendtrainer. Die 
Kurzschulung stellt eine Hilfe zur 
Bewältigung dieser Aufgabe dar 
um den Verein fit für die Zukunft zu 
machen. 

FK 18 – „Einfüh-
rung in das Ver-
einssteuerrecht“
Im Vordergrund dieser Kurzschu-
lung stehen die Grundsätze der 
Gemeinnützigkeit sowie der richtige 
Umgang mit Spenden/Zuwendungs-
bestätigungen. Weiterhin wird ein 
Augenmerk auf die unterschiedli-
chen Steuerarten im Rahmen der 
Gliederung des Vereinsvermögens 
gelegt.
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Kurz-lehrgänge 

Die Kurz-lehrgänge für Kinder- und Ju-
gendtrainer bieten Trainern und Betreuern 
die möglichkeit, sich an nur einem Wo-
chenende kompakt über die wichtigsten 
inhalte eines zeitgemäßen Kinder- und 
Jugendtrainings zu informieren. 

die Kurz-lehrgänge sind für trainer und 
betreuer konzipiert, die in ihrem verein 
über einen überschaubaren Zeitraum 
eine Jugendmannschaft trainieren (z. b. 
väter oder Mütter, die ihre Kinder ledig-
lich über ein, zwei Jahre begleiten) und 
vorerst keine übungsleiter- oder trainer-
lizenz erwerben möchten, aber dennoch 
qualifizierte Jugendarbeit im verein leis-
ten wollen.

Voraussetzungen:
•  ab 15 Jahren möglich
•  Mitglied in einem Fußballverein
•   anwesenheitspflicht bei den kompletten 

lerneinheiten der ausbildung

ausbildungsumfang: 
20 lerneinheiten (le) – (1 le = 45 Minu-
ten). die ausbildung findet lediglich an ei-
nem wochenende, von Freitag bis Sonntag, 
statt. es werden vier verschiedene Kurz-
lehrgänge angeboten: bambini/F-Jugend-
trainer, e-/d-Jugendtrainer, c- bis a-Jugend-
trainer und trainer im Mädchenbereich.

die Kurz-lehrgänge sind als separates 
Qualifizierungsangebot für interessierte 
Jugendtrainer bzw. Jugendleiter gedacht, 
die ihre tätigkeit im verein bspw. nur 
über einen begrenzten Zeitraum ausüben 
wollen. ein aufbau über einen teamleiter-
lehrgang ist nicht möglich.

ausbildungsort:
Sportschule des SwFv in edenkoben

lehrgangskosten:
80,– eur für ein wochenende (Fr.–So.), 
inkl. übernachtung und verpflegung

Informationen zu Kurz-Lehrgängen 
für Jugendtrainer und Jugendleiter
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Kurz-lehrgänge 

ausbildungsinhalte für Jugendtrainer:
•  Grundlagenwissen zu charakteristischen 

Merkmalen, training und betreuung in 
der jeweiligen altersklasse

•  Planung und durchführung einer trai-
ningseinheit

•  Infos zum Spielbetrieb, zur regelkunde 
und zur talentförderung

•  angebote des SwFv, u. a. zur aus- und 
weiterbildung

ausbildungsinhalte für Jugendleiter:
• Spiel-/Jugendordnung
•  aufsichtspflicht/haftung/versicherungs-

recht
•  ausbildungsleitfaden/-philosophie im Fuß-

ballverein (von bambini bis a-Junioren)
•  edv im Fußballverein (Spielbericht On-

line, Pass Online, vereinsmeldebogen, 
ergebnismeldung, etc.)

•  wie gewinne ich Kinder-/Jugendtrainer in 
meinem verein?

Termine 
(beginn jeweils 17.00 uhr, ende 13.00 uhr):

Kurz-lehrgang Kindertraining (für Bam-
bini/F-Jugendtrainerinnen):
18.01. – 20.01.2019, 10.05. – 12.05.2019,
22.11. – 24.11.2019

ansprechpartner:

Südwestdeutscher Fußballverband e.v.

tim Peter

tel.: 06323/94 93 656

e-Mail: tim.peter@swfv.de

anmeldeformulare stehen auf der 

homepage des SwFv www.swfv.de 

zum download bereit.

Kurz-lehrgang Jugendtraining (für e-/D-
Jugendtrainerinnen)
08.02. – 10.02.2019, 14.06. – 16.06.2019

Kurz-lehrgang Jugendtraining (für C- bis 
a-Jugendtrainer)
27.09. – 29.09.2019

Kurz-lehrgang für mädchentraining (für e- 
bis B-Juniorinnentrainerinnen)
13.09. – 15.09.2019

Kurz-lehrgang für Jugendleiter 
25.10. – 27.10.2019
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die teamleiterausbildung ist für Kinder- 
und Jugendtrainer konzipiert, die vorerst 
keine trainerlizenz erwerben möchten, 
aber dennoch qualifizierte Jugendarbeit 
im verein leisten wollen. 

Voraussetzungen:
•  ab 15 Jahren möglich
•  Mitglied in einem Fußballverein 
•  anwesenheitspflicht bei den kompletten 

lerneinheiten der ausbildung
 
ausbildungsumfang: 
70 lerneinheiten (le), davon 30 le ba-
sisqualifizierung und 40 le Profil-lehr-
gang. die ausbildung geht über drei wo-
chenenden, die basisqualifizierung von 
donnerstag bis Sonntag, der zweiteilige 
Profil-lehrgang, bei dem man zwischen 
„Kindertraining“ (bambini bis e-Junioren) 
und „Jugendtraining“ (d- bis a- Junioren) 
auswählen kann, jeweils von Freitag bis 
Sonntag.

ausbildungsort:
Sportschule des SwFv in edenkoben

lehrgangskosten: 
175,– eur für die basisqualifizierung, 
160,– eur für die beiden wochenenden 
Profil-lehrgang – inkl. übernachtung und 
verpflegung 

ausbildungsinhalte: 
Basisqualifizierung (30 le): 
•  trainings- und bewegungslehre
•  Sportbiologie/Sportmedizin

• Psychologie/Pädagogik/Methodik
• Sportorganisation/Sportpolitik/umwelt
• breiten- und Freizeitsport
•  Sportunfall- und haftpflichtversicherung 

im Sport
• vereinsrecht
•  Jugendarbeit im verein/Führungsarbeit
•  Planung und aufbau einer übungsstun-

de/trainingseinheit

Profil-lehrgang Kindertraining 
(bambini bis e-Junioren, 40 le):
•  Philosophie des Kinderfußballs
• üben und Spielen mit bambinis
• üben und Spielen mit F-Junioren
• trainieren und Spielen mit e-Junioren

Profil-lehrgang Jugendtraining
(d- bis a-Junioren, 40 le):
•  Philosophie des Jugendfußballs
• trainieren mit d- und c-Junioren
• trainieren mit b- und a-Junioren

hinweis:
die 70 le der teamleiterausbildung wer-
den komplett für die dFb-trainer c- lizenz 
anerkannt, sofern diese innerhalb von 
2 Jahren nach der teamleiterausbildung 
eingeschlagen wird. das bedeutet, absol-
venten können sich direkt für den Profil-

Informationen zur  
Teamleiter-Ausbildung

teamleiter-lehrgang
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teamleiter-lehrgang

lehrgang dFb-trainer c-lizenz und einem 
zweitägigen Prüfungslehrgang anmelden.

wer sich ausschließlich für Kinder- und 
Jugendtraining interessiert und keine Prü-
fung ablegen möchte, kann sich auch se-
parat für die beiden wochenenden Profil-
lehrgang entscheiden. ein späterer aufbau 
über eine überfachliche ausbildung (basis-
qualifizierung) ist immer noch möglich.

Termine:
Basisqualifizierung (30 le) 
beginn 16.00 uhr, ende 13.00 uhr:
07.03. – 10.03.2019
22.08. – 25.08.2019

Profil-lehrgang Teamleiter Kindertraining 
(Bambini bis e-Jugend, 40 le) 
beginn 17.00 uhr, ende 13.00 uhr:
11.10. – 13.10.2019 (teil 1)
18.10. – 20.10.2019 (teil 2)

ansprechpartner:

Südwestdeutscher Fußballverband e.v.

tim Peter

tel.: 06323/94 93 656

e-Mail: tim.peter@swfv.de

anmeldeformulare stehen auf der 

homepage des SwFv www.swfv.de 

zum download bereit.

Profil-lehrgang Teamleiter Jugendtraining 
(D- bis a-Jugend), 40 le) 
beginn 17:00 uhr, ende 13:00 uhr:
08.11. – 10.11.2019 (teil 1)
15.11. – 17.11.2019 (teil 2)
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dFb-trainer c-lizenz

Die Trainer-C- und Trainer-B-Lizenz-An-
wärter nehmen gemeinsam an einem 
Basis-Lehrgang teil. Ziel des Ausbil-
dungsleiters ist es, im Laufe der ersten 
Ausbildungswoche die Teilnehmer in ih-
rer Persönlichkeit und ihren Interessen 
kennenzulernen und ihnen eine Empfeh-
lung hinsichtlich des weiteren Ausbil-
dungsweges zu geben. 

Gegen ende der ausbildungswoche steht 
eine sportpraktische demonstrationsprüfung 
auf dem Programm, bei dem die teilnehmer 
Fußballtechniken isoliert und unter wett-
kampfbedingungen demonstrieren sollen. 
aufgrund der persönlichen eindrücke und der 
ergebnisse der demonstrationsprüfung ent-
scheidet der lehrgangsleiter über den wei-
teren ausbildungsweg des teilnehmers (ent-
weder eine woche Profil-lehrgang plus zwei 
tage Prüfungslehrgang zum dFb-trainer-c 
oder zwei wochen Profil-lehrgang plus zwei 
tage Prüfungslehrgang zum dFb-trainer-b). 

dFb-trainer c-lizenzinhaber sind befähigt bis 
einschließlich auf bezirksebene (bezirksliga) 
zu trainieren.

Voraussetzungen: 
•  ab vollendung des 16. lebensjahres möglich
•  Mitglied in einem Fußballverein
•  anwesenheitspflicht bei den kompletten 

lerneinheiten der ausbildung
•  mit der teilnahme erklärt der teilnehmer 

sein einverständnis, sich den Ordnungen 
und Satzungen des dFb und des SwFv zu 
unterwerfen

anmeldeunterlagen: 
•  dreiseitiges SwFv-anmeldeformular (bein-

haltet bestätigung der vereinsmitgliedschaft, 
persönliche angaben in Form eines tabella-
rischen lebenslaufs mit sportlichem werde-
gang, angaben zur Zahlungsvereinbarung)

•  unbedenklichkeitsbescheinigung (Sporttaug-
lichkeit) durch einen anerkannten arzt (Origi-
nal, nicht älter als drei Monate) 

•  erweitertes polizeiliches Führungszeugnis 
(Original, nicht älter als drei Monate)

•  erste-hilfe-nachweis über neun Stunden (ta-
gesfortbildung – nicht älter als zwei Jahre)

•  hospitation an einem dFb-Stützpunkt

WiChTiG: die unbedenklichkeitsbescheinigung 
und das erweiterte polizeiliche Führungszeug-
nis sollten unbedingt zu lehrgangsbeginn vor-
gelegt werden, alle weiteren nachweise können 
bis spätestens zum Prüfungslehrgang nachge-
reicht werden. die lizenz wird erst ausgestellt, 
wenn die unterlagen vollständig vorliegen.

ausbildungsumfang:
120 lerneinheiten (le), die ausbildung geht 
über zwei volle wochen jeweils von montags 
bis freitags (eine woche basis- lehrgang und 
eine woche Profil-lehrgang inkl. Prüfung). 

bei der Profil-ausbildung zur dFb-trainer 
c-lizenz kann der lehrgangsteilnehmer zwi-
schen dem Profil „c- bis a-Junioren/Senioren“ 
und dem Profil „Kindertraining: bambini bis 
d-Junioren“ wählen.

ausbildungsort:
Sportschule des SwFv in edenkoben

Informationen zur  
DFB-Trainer C-Lizenz Ausbildung
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dFb-trainer c-lizenz

ausbildungsinhalte: 
Basis-lehrgang (eine woche) 
•  trainings- und bewegungslehre 
•  breiten- u. Freizeitsport
•  Sportunfall- und haftpflichtversicherung im 

Sport 
•  vereinsrecht 
•  Sportorganisation/Jugendarbeit im verein/

Führungsarbeit
•  Planung und aufbau einer übungsstunde/

trainingseinheit
•  einführung ins training 
•  Schiedsrichter-lehrgang
•  technik-, taktik- und Konditionstraining

Profil-lehrgang (eine woche)
•  entwicklungsmerkmale im Kindes- und 

Jugendalter
•  Konsequenzen für das training
•  trainingsinhalte der einzelnen altersstufen
•  anforderungen u. aufgaben eines Kinder-/

Jugendtrainers
•  altersgemäße wettspiele im Fußball
•  Pädagogische und psychologische Grund-

lagen
•  techniktraining 
•  taktiktraining 
•  Konditionstraining 
•  Organisation, Planung u. Steuerung des 

trainings
•  coachen im training und Spiel
•  teamführung
•  Organisieren des Mannschaftsumfeldes

Prüfungsbestandteile:
• Mündliche Prüfung
• Praktische lehrprobe
 
Bildungsfreistellung: 
die dFb-trainer-c ausbildung des SwFv wird 
als gesellschaftspolitische und berufliche 

ansprechpartner:

Südwestdeutscher Fußballverband e.v.

tim Peter

tel.: 06323/94 93 656

e-Mail: tim.peter@swfv.de

anmeldeformulare stehen auf der 

homepage des SwFv www.swfv.de 

zum download bereit.

weiterbildung nach §7 bildungsfreistellungs-
gesetz (bFG) des landes rheinland-Pfalz an-
erkannt.

Termine 
Basis-lehrgang DFB-Trainer C- und B-lizenz
(beginn jeweils 09.00 uhr, ende 18.00 uhr):
07.01. – 11.01.2019, 21.01. – 25.01.2019, 
28.01. – 01.02.2019, 17.06. – 21.06.2019, 
01.07. – 05.07.2019, 21.10. – 25.10.2019
lehrgangsgebühr: 250,– eur

Profil-lehrgang DFB-Trainer C-lizenz
(beginn jeweils 09.00 uhr, ende 16.00 uhr):
20.05. – 24.05.2019 (Profil „c- bis a-Jugend/
Senioren“), 09.09. – 13.09.2019 (Profil „c- 
bis a-Jugend / Senioren“), 11.11. – 15.11.2019 
(Profil „bambini bis d-Jugend“)
lehrgangsgebühr: 250,– eur

Prüfungslehrgang DFB-Trainer C-lizenz
(beginn jeweils 09.00 uhr, ende 16.00 uhr):
03.06. – 04.06.2019 (Prüfung „c- bis a-Ju-
gend / Senioren“), 04.11. – 05.11.2019 
(Prü fung „c- bis a-Jugend / Senioren“),  
02.12. – 03.12.2019 (Prüfung „c- bis a-
Jugend / Senioren“)
lehrgangsgebühr: 120,– eur
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Die Trainer-C- und Trainer-B-Lizenz-Anwär-
ter nehmen gemeinsam an einem Basis-
Lehrgang teil. Ziel des Ausbildungsleiters 
ist es, im Laufe der ersten Ausbildungswo-
che die Teilnehmer in ihrer Persönlichkeit 
und ihren Interessen kennenzulernen und 
ihnen eine Empfehlung hinsichtlich des 
weiteren Ausbildungsweges zu geben. 

Gegen ende der ausbildungswoche steht 
eine sportpraktische Demonstrationsprü-
fung auf dem Programm, bei dem die teil-
nehmer Fußballtechniken isoliert und un-
ter wettkampfbedingungen demonstrieren 
sollen. aufgrund der persönlichen eindrü-
cke und der ergebnisse der demonstrati-
onsprüfung entscheidet der lehrgangslei-
ter über den weiteren ausbildungsweg des 
teilnehmers (entweder eine woche Profil-
lehrgang plus zwei tage Prüfungslehrgang 
zum dFb-trainer-c oder zwei wochen Pro-
fil-lehrgang plus zwei tage Prüfungslehr-
gang zum dFb-trainer-b).

die dFb-trainer b-lizenz-ausbildung ist 
gegenüber der dFb-trainer-c-lizenz-aus-
bildung mehr auf den leistungsorientierten 
Fußball im Junioren- und erwachsenenbe-

reich abgestimmt und erfordert somit u. a. 
auch ein hohes niveau an eigenprakti-
schen fußballerischen Fertigkeiten.

dFb-trainer-b-lizenzinhaber sind befähigt 
alle Männer-Mannschaften einschließlich 
der 5. Spielklasse (Oberliga), alle Frauen-
mannschaften unterhalb der 2. bundes-
liga, alle Jugendmannschaften unterhalb 
der bundesliga und unterhalb von leis-
tungszentren zu trainieren.

Voraussetzungen: 
•  ab vollendung des 16. lebensjahres 

möglich 
•  Mitglied in einem Fußballverein 
•  eigenpraktisches Können 
•  anwesenheitspflicht bei den kompletten 

lerneinheiten der ausbildung 
•  mit der teilnahme erklärt der teilnehmer 

sein einverständnis, sich den Ordnun-
gen und Satzungen des dFb und des 
SwFv zu unterwerfen

 anmeldeunterlagen: 
•  dreiseitiges SwFv-anmeldeformular (bein-

haltet bestätigung der vereinsmitglied-
schaft, persönliche angaben in Form 
eines tabellarischen lebenslaufs mit 
sportlichem werdegang, angaben zur 
Zahlungsvereinbarung) 

•  unbedenklichkeitsbescheinigung durch 
einen anerkannten arzt (Original, nicht 
älter als drei Monate) 

•  erweitertes polizeiliches Führungszeugnis 
(Original, nicht älter als drei Monate), hier 
finden Sie den antrag für die behörde  

Informationen zur  
DFB-Trainer B-Lizenz Ausbildung

dFb-trainer b-lizenz
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dFb-trainer b-lizenz

•  erste-hilfe-nachweis über neun Stunden 
(tagesfortbildung – nicht älter als zwei 
Jahre)

•  hospitation an einem dFb-Stützpunkt

WiChTiG: die unbedenklichkeitsbeschei-
nigung und das erweiterte polizeiliche 
Führungszeugnis sollten unbedingt zu 
lehrgangsbeginn vorgelegt werden, alle 
weiteren nachweise können bis spätes-
tens zum Prüfungslehrgang nachgereicht 
werden. die lizenz wird erst ausgestellt, 
wenn die unterlagen vollständig vorlie-
gen. 

ausbildungsumfang:
140 lerneinheiten (le), die ausbildung 
geht über drei volle wochen jeweils von 
montags bis freitags (eine woche basis-
lehrgang und eine woche Profil-lehrgang) 
mit der Schwerpunktausbildung „Senio-
ren/Junioren“ mit anschließendem zweitä-
gigen Prüfungslehrgang.

ausbildungsort: 
Sportschule des SwFv in edenkoben

ausbildungsinhalte: 
Basis-lehrgang (eine woche) 
•  trainings- und bewegungslehre 
•  breiten- u. Freizeitsport
•  Sportunfall- und haftpflichtversicherung 

im Sport 
•  vereinsrecht 
•  Sportorganisation/Jugendarbeit im verein/

Führungsarbeit
•  Planung und aufbau einer übungsstunde/

trainingseinheit
•  einführung ins training 
•  Schiedsrichter-lehrgang
•  technik-, taktik- und Konditionstraining

Profil-lehrgang (zwei wochen) 
•  training und betreuung in einzelnen 

ausbildungsabschnitten
•  trainingsplanung
•  Methodisches erarbeiten der Grundtech-

niken
•  Mustertraining für die verschiedenen al-

tersklassen
•  Pädagogische und psychologische Grund-

lagen
•  Spiel- und Spielerbeobachtung
•  das Stabilisieren der Fußballtechnik un-

ter höheren Spielanforderungen
•  die Stabilisierung der taktik
•  Organisation eines leistungsfördernden 

Mannschaftsumfeldes
•  coachen im training und Spiel
•  teamführung

Prüfungslehrgang (zwei tage)
•  Klausur
•  referat
•  Mündliche Prüfung
•  lehrprobe
•  eigenpraxis 

Bildungsfreistellung: 
die dFb-trainer b-ausbildung des SwFv 
wird als gesellschaftspolitische und beruf-
liche weiterbildung nach §7 bildungsfrei-
stellungsgesetz (bFG) des landes rhein-
land-Pfalz anerkannt.

Termine 
Basis-lehrgänge DFB-Trainer C- und B-
lizenz
(beginn jeweils 09.00 uhr, ende 18.00 uhr):
07.01. – 11.01.2019, 
21.01. – 25.01.2019, 
28.01. – 01.02.2019,
17.06. – 21.06.2019,
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01.07. – 05.07.2019, 
21.10. – 25.10.2019
lehrgangsgebühr: 250,– eur

Profil-lehrgänge DFB-Trainer B-lizenz – Teil 1
(beginn jeweils 09.00 uhr, ende 18.00 uhr):
04.02. – 08.02.2019,
18.02. – 22.02.2019,
02.09. – 06.09.2019,
14.10. – 18.10.2019,
04.11. – 08.11.2019
lehrgangsgebühr: 250,– eur

Profil-lehrgänge DFB-Trainer B-lizenz – Teil 2
(beginn jeweils 09.00 uhr, ende 16.00 uhr):
11.02. – 15.02.2019,
25.02. – 01.03.2019,
16.09. – 20.09.2019,
28.10. – 01.11.2019,
11.11. – 15.11.2019
lehrgangsgebühr: 250,– eur

Prüfungs-lehrgänge DFB-Trainer B-lizenz
(beginn jeweils 09.00 uhr, ende 18.00 uhr):
11.03. – 12.03.2019,
14.03. – 15.03.2019,
28.10. – 29.10.2019,
18.11. – 19.11.2019,
21.11. – 22.11.2019
lehrgangsgebühr: 120,– eur

dFb-trainer b-lizenz

ansprechpartner:

Südwestdeutscher Fußballverband e.v.

tim Peter

tel.: 06323/94 93 656

e-Mail: tim.peter@swfv.de

anmeldeformulare stehen auf der 

homepage des SwFv www.swfv.de 

zum download bereit.
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edv-Kommission

rainer Bernhardt 

ackerwiese 18

67728 Münchweiler

telefon privat: 06302/44 69

Mobil: 0179/97 31 319

rainer.bernhardt@swfv.info

rainer Pfaff 

Sperberstr. 16a

66877 ramstein-Miesenbach

telefon privat: 06371/59 93 60

Mobil: 0176/70 701 705

rainer.pfaff@swfv.info

harald ruffing

hauptstr. 71 

66916 dunzweiler

telefon privat: 06373/89 30 10 

Mobil: 0151/26 501 867

harald.ruffing@swfv.info

Volker Schmitt 

eggioltstr. 39

55411 bingen am rhein

telefon privat: 06725/96 35 21

Mobil: 0162/29 03 626

volker.schmitt@swfv.info

andreas Schöniger 

erfurter ring 135

67071 ludwigshafen

telefon privat: 06237/59 79 66

Mobil: 0173/95 14 166

andreas.schoeniger@swfv.info

Torsten Sulzbach 

hohlstraße 11

55585 duchroth

telefon privat: 06755/96 24 03

Mobil: 0171/12 49 758

torsten.sulzbach@swfv.info

Die EDV-Kommission des SWFV
Die sechs EDV-Beauftragten des SWFV ste-
hen für alle Bereiche für alle Vereinsver-
treter, Schiedsrichter und Verbandsmitar-
beiter im SWFV von Wörth bis nach Mainz, 
von Idar-Oberstein bis nach Zweibrücken 
in Sachen DFBnet mit Rat und Tat zur Ver-
fügung.

um den dFbnet-Support auch am wo-
chenende zu gewährleisten, sind alle 
edv-beauftragten für den gesamten ver-
band administriert und können mit dem 

Programm teamviewer 11 mittels Fern-
steuerungssitzungen online Programme 
oder Problemstellungen im dFbnet auf-
zeigen und erklären. die edv-Kommission 
hat hinzu geplant zukünftig regelmäßig 
Online-Schulungen zu dFbnet-themen an-
zubieten.

wir stehen Ihnen in Sachen dFbnet gerne 
zur verfügung – kontaktieren Sie uns! wir 
helfen gerne weiter!
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Zur verlängerung der trainer-lizenzen 
(dFb-trainer b- und c-lizenz) müssen 
lizenzinhaber innerhalb von 3 Jahren 
20 lerneinheiten (le) an Fortbildungen 
nachweisen. 

Grundlegende möglichkeiten:
Besuch einer eintages- bzw. einer  
Zweitagesfortbildung

1. Tageslehrgänge
die tageslehrgänge werden mit 8 le aner-
kannt, 12 weitere le müssen zur lizenzver-
längerung anderweitig nachgewiesen wer-
den. Generell muss zur verlängerung die 
Fortbildungspauschale in höhe von 80,– 
euro pro teilnehmer entrichtet werden. 

Termine:
Zentrale Tagesfortbildung „edenkobener 
Tag“ (8 le)
jeweils von 09:00 uhr bis 16:00 uhr
Freitag, 03.05.19 in der Sportschule eden-
koben 
Freitag, 27.09.19 in der Sportschule eden-
koben

Dezentrale Tagesfortbildung (8 le)
jeweils von 09:00 uhr bis 16:00 uhr
donnerstag, 02.05.19 beim Sv Gimbsheim 
(Kreis alzey-worms)
donnerstag, 26.09.19 bei der Spvgg Fisch-
bach (Kreis birkenfeld)

2. Zweitageslehrgänge
die Zweitageslehrgänge werden mit 20 
le anerkannt und reichen komplett zur 

lizenzverlängerung aus. Generell muss 
zur verlängerung die lehrgangsgebühr in 
höhe von 150,– euro pro teilnehmer (für 
übernachtung und verpflegung in der 
Sportschule edenkoben) entrichtet wer-
den.

Termine:
Trainer B-lizenz-inhaber
jeweils von 9:00 uhr bis 16:00 uhr
08.04. – 09.04.2019
07.10. – 08.10.2019

Trainer C-lizenz-inhaber
jeweils von 9:00 uhr bis 16:00 uhr
17.04. – 18.04.2019 (Profil c- bis a-Jugend/
Senioren)
13.06. – 14.06.2019 (Profil bambini bis d-
Jugend)
21.11. – 22.11.2019 (Profil c- bis a-Jugend/
Senioren)
12.12. – 13.12.2019 (Profil bambini bis d-
Jugend)

ergänzende möglichkeiten:
1. Dezentrale Fortbildungen in den 
Trainer-arbeitsgemeinschaften
die drei trainer-aGs (vorderpfalz, westp-
falz, rheinhessen/nahe) bieten in ihren 
Gebieten Kurzfortbildungen an. In drei Jah-
ren sind 12 le über Kurzschulungen, plus 
eine tagesfortbildung (8 le) in der Sport-
schule edenkoben („edenkobener tag“), 
in Gimbsheim (Kreis alzey-worms) oder 
Fischbach (Kreis birkenfeld) in dem Jahr, 
in dem die lizenz ausläuft, zu belegen.

Lizenzverlängerung:  
Vorgehensweise und Möglichkeiten

lizenzverlängerung
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lizenzverlängerung

Termine:
Trainer aG Vorderpfalz
termine werden noch bekannt gegeben

ansprechpartner:

hans ludes

tel.: 06235/92 02 61

Mobil: 0157/74 23 2001

e-Mail: hansludes@t-online.de 

Trainer aG Westpfalz
termine werden noch bekannt gegeben

ansprechpartner:

lars Schmitt

Mobil: 0170/282 52 13

e-Mail: larsschmitt3427@gmx.de

Trainer aG rheinhessen/nahe
termine werden noch bekannt gegeben

ansprechpartner rheinhessen:

rainer richter 

ernst-ludwig-Str. 10

55278 ludwigshöhe

tel.: 06249/14 61

Mobil: 0157/57 23 12 99

e-Mail: rainer.richter1@gmx.de

ansprechpartner nahe:

volker Fritz

am birkenwald 11 

55595 Gutenberg

tel.: 06706/85 04

Mobil: 0152/09 32 20 22

e-Mail: fritz-volker@online.de

2. Teilnahme an Südwestauswahl-lehr-
gängen 
(nur für dFb-trainer b-lizenz-Inhaber) 
die hospitation als trainer/betreuer bei 
Südwestauswahl-lehrgängen wird mit 20 
le als Fortbildungsmaßnahme anerkannt. 
die teilnahme eines solchen zweieinhalb 
tage dauernden lehrganges in drei Jahren 
reicht zur verlängerung aus. auf die teilneh-
mer kommen außer der Fortbildungspau-
schale in höhe von 80,– euro keine zusätz-
lichen Kosten zu.

3. Dezentrale Jugendtrainerausbildungen 
(nur für dFb-trainer c-lizenz-Inhaber) 
der lehrstab des SwFv bietet in den Krei-
sen dezentrale Jugendtrainerausbildungen 
an. diese werden in vollem umfang zur 
lizenzfortbildung anerkannt. In drei Jahren 
können 12 le über Kurzschulungen, plus 
eine tagesfortbildung (8 le) in der Sport-
schule edenkoben („edenkobener tag“), in 
Gimbsheim (Kreis alzey-worms) oder Fisch-
bach (Kreis birkenfeld) in dem Jahr, in dem 
die lizenz ausläuft, abgedeckt werden.

4. Besuch von infoabenden am 
DFB-Stützpunkt
der dFb bietet in Kooperation mit dem 
SwFv seit mehreren Jahren an seinen 
talentförderstützpunkten Informations-
abende für vereinstrainer an. bei diesen 
zweimal jährlich stattfindenden dFb-
Infoabenden handelt es sich um 3 le 
umfassende Kurzschulungen zu einem 
speziellen sportpraktischen Schwerpunkt. 
die teilnahme an vier solcher Schulun-
gen plus eine tagesveranstaltung (bspw. 
„edenkobener-tag“) reichen zur lizenzver-
längerung aus.



L e h r g a n g s p r o g r a m m  2 0 1 9

26

lizenzverlängerung

5. Fortbildungsmaßnahmen anderer Fuß-
ballverbände
entsprechende Fortbildungsangebote an-
derer Fußballverbände werden in vollem 
umfang anerkannt, sofern die Fortbildung 
20 le umfasst.

6. Fortbildungsmaßnahmen höherer lizenz- 
stufen 
Fortbildungsmaßnahmen höherer lizenzen 
(dFb elite Jugend-/a-/Fußballlehrer-lizenz) 
werden in vollem umfang anerkannt, so-
fern sie 20 le umfassen.

7. lehrerfortbildungen
über die anerkennung von lehrerfortbil-
dungen mit bezug zum Fußballsport ent-
scheidet der verbandssportlehrer nach 
Prüfung des umfanges und der Inhalte. 

8. Sportmedizinisches Seminar
In jedem verlängerungszyklus kann ein 
sportmedizinisches Seminar des Sportbun-
des in vollem umfang anerkannt werden.

Generell müssen zur Verlängerung folgen-
de Unterlagen vorliegen: 
•  die abgelaufene lizenz (im Original)
•  nachweis über die besuchten Fortbil-

dungseinheiten (20 le)
•  erweitertes polizeiliches Führungszeug-

nis 
•  nachweis der überweisung der Fortbil-

dungspauschale in höhe von 80,– euro* 
für den verlängerungszyklus der nächs-
ten 3 Jahre

* die Fortbildungspauschale in höhe von 
80,– eur wird zum Zeitpunkt der lizenz-
verlängerung fällig und ist spätestens 14 
tage vor der zentralen Fortbildung auf das 
Konto des SwFv (Iban: de15 5485 0010 
0135 0594 91; SwIFt-bIc: SOladeS1Suw) 
zu überweisen. 

ansprechpartner:

Südwestdeutscher Fußballverband e.v.

tim Peter

tel.: 06323/94 93 656

e-Mail: tim.peter@swfv.de
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In deutschland gibt es rund 65.000 
Schieds richter, die fast jede woche im ein-
satz sind, damit der Spielbetrieb in allen 
Spielklassen gewährleistet ist.

die tätigkeit als Schiedsrichter bringt viele 
vorteile:
•  gesunde sportliche betätigung an der 

frischen luft
•  Zugehörigkeit zu einer sportlichen Ge-

meinschaft mit Geselligkeit
•  Persönlichkeitsbildung und -entwicklung 
• entscheidungsfreudigkeit
•  Menschenkenntnis
•  viele schöne reisen und viele interes-

sante charaktere, die man woche für 
woche neu kennenlernt

alle diese erstrebenswerten Dinge bietet 
das amt des Schiedsrichters.

das Schiedsrichter-amt kann man ab dem 14. 
lebensjahr ausüben. Ob aktiver Fußballer oder 
Fußballbegeisterter – bei den Schiedsrichtern 
zählen weniger die ballfertigkeiten als die be-
geisterung – alle sind herzlich willkommen! 

und nicht nur für die Männer ist das Schieds-
richter-amt eine „runde Sache“. Immer mehr 
Frauen finden den Fußballsport attraktiv und 
auch das Schiedsrichter-amt bietet engagier-
ten Frauen schnelle aufstiegsmöglichkeit im 
volkssport nummer eins.

der weg zum guten Schiedsrichter, der hin bis 
zur leitung von Spielen der Oberliga, regio-
nalliga, ja sogar bundesliga führen kann, wird 
mit einer guten ausbildung eingeleitet und 
durch intensiv betreute Fortbildung – bei ent-
sprechendem talent – sehr schnell ermöglicht.

Berufliche Vorteile durch die Schiedsrichterei:
•  Teamfähigkeit: ein Schiedsrichter muss 

im team arbeiten können und sich mit 
seinen assistenten verstehen.

•  Stressbeständigkeit: die Schiedsrichter 
müssen auch in schwierigen Situationen 
einen „kühlen“ Kopf bewahren, um richtig 
zu entscheiden. Sie fungieren oft auch als 
Schlichter zwischen den Mannschaften. 

•  Präzision: die Schiedsrichter müssen unter 
teilweise erschwerten bedingungen schnell 
und präzise entscheidungen treffen.

•  Bescheidenheit: der Schiedsrichter be-
setzt eine zentrale Position im Spiel. 
doch er sollte das Spiel leiten, ohne 
selbst im Mittelpunkt zu stehen.

•  Selbstbewusstsein: Schiedsrichter müs-
sen entscheidungen treffen und zu die-
sen entscheidungen stehen.

Voraussetzungen:
Mindestalter 14 Jahre, zudem Mitglied in 
einem Fußballverein, Interesse am Fuß-
ball, einsatzbereitschaft für mehrere Spiel-
leitungen pro Saison und teilnahme an 
den Sr-Pflichtsitzungen, die einmal im 
Monat an einem abend stattfinden.

Theoretische ausbildung:
die ausbildung erfolgt nach vorgabe des dFb. 
es werden die 17 Fußballregeln vermittelt. des 
weiteren werden dFbnet-applikationen wie 
Spielbericht Online und referate zur Gewalt-
prävention den teilnehmern/teilnehmerinnen 
näher gebracht. Insgesamt erfolgen ca. 24 un-
terrichtsstunden im Zeitraum von 2,5 tagen in 
der Sportschule edenkoben. es wird ein un-
kostenbeitrag i.h.v. 30,– euro für unterrichts-
materialien und verpflegung erhoben. 

Schiedsrichter-Ausbildung des SWFV

Schiedsrichter-ausbildung
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Schiedsrichter-ausbildung

Prüfung:
•  Schriftliche beantwortung von 30 regel-

fragen (10 Multiple-choice-Fragen, 20 freie 
Fragen), ggf. ist bei nichtbestehen im ers-
ten versuch eine nachprüfung möglich.

•  eine körperliche leistungsprüfung findet 
im rahmen einer neulingsausbildung 
nicht statt.

Praktische ausbildung:
nach der theoretischen Prüfung erfolgen, je 
nach alter im Junioren-, Frauen-, Senioren- 
oder im herren-bereich, beginnend in den 
unteren Klassen die ersten Spieleinsätze. 
dabei werden grundsätzlich alle Sr-neu-
linge unter 21 Jahren bei ihren ersten drei 
Spieleinsätzen betreut (z.b. „Sr-Pate“ oder 
„tandem-Sr“). 

aufstieg:
bei eignung und einsatzbereitschaft kön-
nen gegebenenfalls die Spielklassen im 
Zuständigkeitsbereich der Kreise (bis zur 
bezirksliga) zügig durchlaufen werden.  
ab landesliga erfolgt die Qualifikation  
über den verbands-Schiedsrichter-ausschuss. 
hier müssen die Schiedsrichter jährlich ei-
nen lehrgang mit leistungsprüfung (prak-
tisch/theoretisch) erfolgreich absolvieren 
und ihre Spielleitungen werden durch 
Schiedsrichter-beobachter begutachtet. bei 
entsprechend positiven ergebnissen und 
der notwendigen Zukunftsperspektive kann 
eine einstufung in die nächsthöhere Spiel-
klasse erfolgen.

Termine:
Schiedsrichter-neulingslehrgänge:
01.03.19 – 03.03.19, 26.04.19 – 28.04.19, 
21.06.19 – 23.06.19, 16.08.19 – 18.08.19, 
11.10.19 – 13.10.19, 06.12.19 – 08.12.19

ansprechpartner:

Südwestdeutscher Fußballverband e.v.

tobias christ, tel.: 06323/94 93 654

e-Mail: tobias.christ@swfv.de

Online-anmeldeformulare findet man auf 

der homepage des SwFv www.swfv.de, 

unter der rubrik Schiedsrichter.

Termine für langjährige Schiedsrichter:
individualfördergruppe 
25.01.19 – 26.01.19

halbzeittagung 
25.01.19

nachwuchslehrgang 
24.04.19 – 26.04.19

Fortbildungslehrgänge
27.02.19 – 01.03.19,
Fortbildungslehrgang allgemein
17.08.19 – 18.08.19, 
Fortbildungslehrgang Frauen
18.09.19 – 20.09.19, 
Fortbildungslehrgang ü30
09.10.19 – 11.10.19, 
Fortbildungslehrgang allgemein

intensivlehrgänge
27.05.19 – 29.05.19, Schiedsrichter
24.06.19 – 26.06.19, Schiedsrichterinnen

leistungslehrgang 
08.06.19 – 09.06.19, 
leistungslehrgang verbandsliga- & 
landesliga-Schiedsrichter

Tagungen
14.06.19 – 15.06.19 (beobachterlehrgang)
15.06.19 – 16.06.19  (Obleute-lehrwarte-

tagung)
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Seit dem Jahr 2011 bietet der dFb eine tor-
warttrainer-ausbildung an, die zwei Stufen 
umfasst. diese Stufen können von Interes-
senten nacheinander durchlaufen werden. 
die erste Stufe der torwarttrainer-ausbil-
dung (basis-lehrgang bzw. teamleiter tor-
hüter) wird von den landesverbänden, also 
auch vom SwFv, angeboten. die weiterfüh-
rende Stufe (leistungs-lehrgang) bietet 
ausschließlich der dFb an. der erfolgreiche 
abschluss des basis-lehrgangs bildet die 
Grundlage für die weiterführende Stufe.
die basis-lehrgänge zielen auf torwarttrai-
ner im Kinder-/Jugendfußball und den unte-
ren amateurbereich bei den aktiven ab, die 
ein qualitativ hochwertiges torwarttraining 
in ihrem verein anbieten wollen.

Voraussetzungen: 
•  ab vollendung des 16. lebensjahres möglich
•  Mitglied in einem Fußballverein
•  anwesenheitspflicht bei den kompletten 

lerneinheiten der ausbildung

Zielgruppe: 
Interessierte (torwart-)trainer mit oder 
ohne lizenz
 
anmeldeunterlagen:
•  dreiseitiges SwFv-anmeldeformular (bein-

haltet bestätigung der vereinsmitgliedschaft, 
persönliche angaben in Form eines tabella-
rischen lebenslaufs mit sportlichem werde-
gang, angaben zur Zahlungsvereinbarung)

•  unbedenklichkeitsbescheinigung (Sport-
tauglichkeit) durch einen anerkannten 
arzt (Original, nicht älter als drei Monate)

ausbildungsumfang:
40 lerneinheiten (le), die ausbildung geht 
über eine woche, von montags bis freitags 
mit unterricht bis in die abendstunden

ausbildungsort: 
Sportschule des SwFv in edenkoben

lehrgangskosten:
250,– eurro (inkl. übernachtung und ver-
pflegung in der Sportschule)

ausbildungsinhalte: 
Basis-lehrgang (eine woche) 
•  Kennenlernen der Grundtechniken 
• wissensgrundlagen Stellungsspiel 
•  allgemeine/spezifische Koordinationsschulung 
•  trainingsorganisation (z. b. die Mann-

schaft trainiert den torwart)

Termine: 
(beginn jeweils 09.30 uhr, ende 16.00 uhr):
10.04. – 14.04.2019
30.09. – 04.10.2019

Informationen zur  
DFB-Torwarttrainer-Ausbildung

basis-lehrgang dFb-torwarttrainer-ausbildung
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SwFv-torhüter-trainingscamps

ansprechpartner:

Südwestdeutscher Fußballverband e.v.

Marcel Messerig

tel.: 06323/94 93 670

e-Mail: marcel.messerig@swfv.de

anmeldeformulare stehen auf der 

homepage des SwFv www.swfv.de 

zum download bereit.

PRESENTED BY

Informationen zum  
SWFV-Torhüter-Trainingscamp
Klein anfangen, um ein ganz Großer zu 
werden! In den letzten Jahren schafften 
eine ganze Reihe Torhüter aus dem Be-
reich des SWFV den Sprung in den Profi-
fußball: Roman Weidenfeller, Florian 
Fromlowitz, Tobias Sippel, Marius Müller 
oder Kevin Trapp sind zweifelsohne die 
Bekanntesten.

viele dieser torhüter spielten auch in 
der Südwestauswahl und besuchten die 
Sportschule in edenkoben. nicht zuletzt 
deshalb bietet der SwFv ein torhüter-
trainingscamp für d- und c-Junioren an, 
das von lizenzierten torwart-trainern des 
SwFv geleitet wird. das camp besteht 
auch zwei täglichen trainingseinheiten, 
bei denen in Kleingruppentraining das 
hauptaugenmerk auf das Grundlagentrai-
ning im torhüterbereich gelegt wird. In der 
Freizeit kann das hauseigene Schwimm-
bad zum entspannen genutzt werden. ab-
gerundet wird das camp mit dem besuch 

eines Fußballprofis und einem Präsent für 
jeden teilnehmer. 

Termin: 23.04. – 26.04.2019
alter: Jahrgänge 2004–2007
Teilnehmerzahl: 20 teilnehmer
Preis: 220,– euro (inklusive vollpension 
und drei übernachtungen im Zwei- oder 
dreibettzimmer, plus ausrüstungsge-
schenk)
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der SwFv und seine Fußballvereine müs-
sen zukünftig verstärkt dem Sportver-
ständnis von Kindern, Jugendlichen Frau-
en und Senioren rechnung tragen. Kinder 
und Jugendliche suchen immer häufiger 
den Spaß beim Sport. das Sporterlebnis 
zusammen mit Freunden oder ein cooles 
Gefühl bei der bewegung sind für diese 
Zielgruppe wichtiger als höchstleistung 
und erfolg. eine immer größere anzahl 
von älteren Menschen möchte nach be-
endigung der aktiven wettkampflaufbahn 
sich durch Sport die Fitness und Gesund-
heit erhalten. die Geselligkeit darf da-
bei nicht zu kurz kommen. hier sind die 
Fußballvereine gefordert, ihren Mitglie-
dern breiten- und Freizeitsportangebote 
zu unterbreiten, um zu einem attraktiven 
Familien sportverein zu wachsen.

aber auch die Finanzierung des vereins 
durch Feste oder Ähnliches sowie die auf-
nahme von trendsportarten sind für die 

weiterentwicklung essentiell. der SwFv, 
der verbandsausschuss und die Kreisbe-
auftragten für breiten- und Freizeitsport 
bieten den vereinen für diese aufgaben 
hilfestellung an.

Veranstaltungstitel:
Wellness und entspannung:
Fitness, Yoga, entspannung, wandern, Sauna

Termin: Samstag, 05.10. 9:00 uhr – Sonn-
tag, 06.10.2019, 13:00 uhr

Ort: SwFv-Sportschule in edenkoben

Gebühr: 70,– euro

BuF-Lehrgänge 2019

breiten- und Freizeitsport

anmeldung/info:

Südwestdeutscher Fußballverband e.v. 

Marcel Messerig

villastraße 63a, 67480 edenkoben 

tel.: 06323/94 93 6-70;  

e-Mail: marcel.messerig@swfv.de

homepage: www.swfv.de; download-

center; lehrgangsprogramm
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SwFv-Fußball-Feriencamps

auch 2019 bietet der Südwestdeutsche Fuß-
ballverband wieder seine beliebten Fußball-Fe-
rien Freizeiten in der Sportschule in edenkoben 
an. In den Ferien haben Kinder die Möglichkeit 
Fußball- und Freizeitspaß zu erleben.

D/C-Jugend Feriencamps
Zu Gast sein, wo andre Schürrle, dominique 
heintz oder roman neustädter schon trai-
niert haben? der Südwestdeutsche Fuß-
ballverband bietet in seiner Sportschule in 
edenkoben ein Fußball-Feriencamp für d und 
c-Juniorinnen und Junioren unter leitung von 
lizenzierten trainern des SwFv an. eine wo-
che lang steht der Fußball im Mittelpunkt. 
und die Sportschule bietet viele vorteile: ra-
sen- und moderner Kunstrasenplatz stehen 
ebenso zur verfügung wie die große Spiel-
halle und das hauseigene Schwimmbad, 
sowie tischtennisplatten und viele weitere 
Sportmöglichkeiten. ausflüge mit Sessel-
bahnfahrt oder der besuch eines Spaßba-
des runden das Programm ab. eine woche 
Fußballcamp beim SwFv, da geht was!

SWFV D/C-Jugend-Fußballcamp
Termine:  
23.04.–26.04.2019 (Jahrgänge 2004–2007),
29.07.–01.08.2019 (Jahrgänge 2005–2008),
30.09.–04.10.2019 (Jahrgänge 2005–2008)
Ort: SwFv-Sportschule in edenkoben
alter: siehe oben
mindestteilnehmerzahl: 24 teilnehmer
Preis: inklusive vollpension und drei über-
nachtungen (220,– euro) bzw. vier über-
nachtungen (250,– euro) im Zwei- oder 
dreibettzimmer, plus ausrüstungsgeschenk

Torhüter-Camp beim SWFV
Klein anfangen um ein ganz Großer zu wer-
den! In den letzten Jahren schafften eine 
ganze reihe torhüter aus dem bereich des 
SwFv den Sprung in den Profifußball: ro-
man weidenfeller, Florian Fromlowitz, tobi-
as Sippel, Marius Müller oder Kevin trapp 
sind zweifelsohne die bekanntesten. viele 
dieser torhüter spielten auch in der Süd-
westauswahl und besuchten die Sportschu-
le in edenkoben. nicht zuletzt deshalb bie-
tet der SwFv ein torhüter-camp für d- und 
c- Junioren an, dass von lizenzierten tor-
wart-trainern des SwFv geleitet wird. nach 
den täglichen trainingseinheiten laden das 
hauseigene Schwimmbad und weitere Frei-
zeitmöglichkeiten zum entspannen ein. ab-
gerundet wird das camp mit dem besuch 
eines Fußballprofis und einem Präsent.

SWFV D/C-Jugend-Fußballcamp
Termine: 23.04.–26.04.2019
Ort: SwFv-Sportschule in edenkoben
alter: die Jahrgänge 2004 bis 2007
mindestteilnehmerzahl: 24 teilnehmer
Preis: 220,– euro (inklusive vollpension 
und drei übernachtungen im Zwei- oder 
dreibettzimmer, plus ausrüstungsgeschenk)

Informationen zu den  
SWFV-Fußball-Feriencamps

anmeldung/info:

Südwestdeutscher Fußballverband e.v.

Marcel Messerig

tel.: 06323/94 93 642

e-Mail: marcel.messerig@swfv.de

homepage: www.swfv.de
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SwFv-FunPark

Street-Soccer-Court
dieser beliebte trendsport ist ein Schritt 
nach vorne – und gleichzeitig zurück in die 
Zeiten der bolzplätze und Straßenkicks. 
Street-Soccer heißt nichts anderes als 
Straßenfußball. Seit anfang der 90er Jahre 
erfreut sich der Street-Kick immer größerer 
beliebtheit. da ohne torwart gespielt wird, 
garantieren viele treffer jede Menge Spaß 
und action für die teilnehmer.

die anlage (Größe 10x15 Meter) kann so-
wohl auf Schulhöfen, Markt- und Parklät-
zen oder Sportplätzen aufgebaut werden. 
Man benötigt nur wenig Platz zum aufbau 
des Spielfeldes.

Ausleihgebühren 
(bei abholung bar zu entrichten):
•  50,00 euro pro tag für vereine (abhol- 

und rückgabetag zählen als 1 tag)

•  75,00 euro pro tag für Schulen (abhol- 
und rückgabetag zählen als 1 tag)

•  100,00 euro pro tag für externe (abhol- 
und rückgabetag zählen als 1 tag)

Zudem wird eine Kaution von 100,– euro 
erhoben, welche Sie bei ordnungsmäßiger 
rückgabe zurückbekommen.

Maße Hänger L/B/H: 
4275 mm / 2010 mm / 2470 mm
Stützlast Hänger: 75 kg
Zulässige max. Achslast: 1300 kg

Riesenkicker
der „riesenkicker“ oder „human table 
Soccer“ ist wie ein großes tischfußball-
spiel konzipiert. das Spielfeld (Größe 
7x11 Meter) besteht aus einer aufblas-
baren Plastikumrandung. darauf werden 
Querstangen festgemacht, an denen die 
Spieler agieren. Je 5 Personen spielen pro 

Informationen zum SWFV-FunPark
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SwFv-FunPark

Mannschaft (1 torhüter, 2 verteidiger und 
2 Stürmer). die anlage kann sowohl auf 
Schulhöfen, Markt- und Parklätzen oder 
Sportplätzen aufgebaut werden. Man be-
nötigt nur wenige Minuten zum aufbau 
des Spielfeldes.

Ausleihgebühren 
(bei abholung bar zu entrichten):
•  50,– euro pro tag für vereine  

(abhol- und rückgabetag zählen als 1 tag)
•  75,– euro pro tag für Schulen  

(abhol- und rückgabetag zählen als 1 tag)
•  100,– euro pro tag für externe  

(abhol- und rückgabetag zählen als 1 tag)
Zudem wird eine Kaution von 100,– euro 
erhoben, welche Sie bei ordnungsmäßiger 
rückgabe zurückbekommen. 

Maße Hänger L/B/H: 
3680 mm / 1770 mm / 1297 mm
Stützlast Hänger: 75 kg
Zulässige max. Achslast: 1300 kg

ansprechpartner:

Südwestdeutscher Fußballverband e.v.

thomas Klein

tel.: 06323/94 93 632

e-Mail: thomas.klein@swfv.de

Schussgeschwindigkeits-Messanlage
die Schussgeschwindigkeits-Messanlage 
ist das „jüngste Kind“ im SwFv-FunParK. 
durch einen Sensor wird die Geschwindig-
keit des balles gemessen.

die Messanlage besteht aus dem Sensor 
und der led-anzeige.

die Schützen können dann aus einer entfer-
nung von ca. 3 Meter auf das tor schießen.

die anlage ist in einem ca. 2 Meter lan-
gen behältnis verpackt und kann in einem 
PKw abgeholt werden.

Ausleihgebühren 
(bei abholung bar zu entrichten):
•  100,– euro pro ausleihe. 
Zudem wird eine Kaution  
von 100,– euro erhoben,  
welche Sie bei ordnungsmäßiger  
rückgabe zurückbekommen. 



Spielteilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen.
Nähere Informationen unter www.lotto-rlp.de. Hotline der BZgA: 0800 1 372 700 (kostenlos und anonym).

... auch online spielbar. www.lotto-rlp.de

Und deine 6 Richtigen?

Partner des Sports Deine 6 Richtigen JUMP_A4.indd   1 12.05.2015   09:14:30



S ü d w e S t d e u t S c h e r  F u SS b a l lv e r b a n d

37

altverdienten-lehrgang

Termine:
lehrgang für altverdiente allgemein (alle 
Gebiete)
18.03. – 22.03.2019, 30 teilnehmerplätze
anmeldung bis 03.02.19 über den jeweili-
gen Kreisvorsitzenden

lehrgang für altverdiente aus den Gebie-
ten rheinhessen und nahe
15.04. – 19.04.2019, 40 teilnehmerplätze
anmeldung bis 04.03.19 über den jeweili-
gen Kreisvorsitzenden

lehrgang für altverdiente Schiedsrichter
14.01. – 18.01.2019, 32 teilnehmerplätze
anmeldung bis 03.12.18 über armin Kum-
mermehr, tel.: 0621-664714

lehrgang für altverdiente aus dem Gebiet 
Vorderpfalz
31.10. – 04.11.2019, 30 teilnehmerplätze
anmeldung bis 19.09.19 über den jeweili-
gen Kreisvorsitzenden

lehrgang für altverdiente aus dem Gebiet 
Westpfalz
21.01. – 25.01.19, 30 teilnehmerplätze
anmeldung bis 10.12.18 über den jeweili-
gen Kreisvorsitzenden

Informationen zu  
Altverdienten-Lehrgängen

ansprechpartner:

Südwestdeutscher Fußballverband e.v.

tim Peter

tel.: 06323/94 93 656

e-Mail: tim.peter@swfv.de

der SwFv bietet ehemaligen, verdienten 
SwFv- sowie vereinsfunktionären die Mög-
lichkeit, eine woche lang kostengünstig 
an der Sportschule zu logieren, zum teil 
Fortbildungsangebote zu besuchen und 
eigenständig Freizeitbeschäftigungen nach 
zu gehen. vereine können verdiente Mit-
glieder dem jeweiligen Kreisvorsitzenden 
melden, damit dieser die Meldung zeitnah 
zu den lehrgängen an die Geschäftsstelle 
in edenkoben weitergibt.

Veranstaltungsinhalte:
der aufenthalt erstreckt sich über eine wo-
che (beginn und ende ist jeweils gegen 
11:00 uhr). Im rahmen des aufenthalts  
können auf wunsch Schulungsveranstal-
tungen (2 le – 4 le) angeboten werden; 
ansonsten können die lehrgangsteilneh-
mer aus verschiedene Freizeitbeschäftigun-
gen frei wählen, z. b. Schwimmbad, wan-
derungen, weinproben, Sesselbahnfahrt.

lehrgangskosten:
175,– euro pro Person 
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Schulfußball

„Teil I“ – Spielen und Bewegen mit Ball

die lehrgänge des Projekts „20.000plus“ 
richten sich vornehmlich an alle lehr-
kräfte der Grundschulen. bei den Schu-
lungen dient die broschüre „Spielen und 
bewegen mit ball – handreichung für das 
Fußballspielen in der Grundschule“ als 
Grundlage und wird an alle teilnehmer 
kostenlos ausgegeben. die broschüre bie-
tet viele hilfreiche Praxis-tipps und leitli-
nien für das Fußballspielen im Sportunter-
richt, z. b. eine Sammlung interessanter 
Sportstunden sowie leicht umsetzbare 
und altersgemäße hilfen für die Praxis. 
darüber hinaus bietet sie weiterführende 
Informationen rund um den Fußball in der 
Grundschule (u. a. einfache Spielregeln, 
bewegungsgeschichten, turnierplanung).

Zielgruppe: 
lehrer/innen an (Grund-)Schulen, die kaum/ 
wenig erfahrungen mit der Sportart Fuß-
ball haben und denen der einstieg und 
die vermittlung von Fußball unter den be-
sonderen bedingungen der Schule (kleine 
halle, große heterogene und nicht immer 
motivierte Gruppen) nahe gebracht wird.

ausbildungsumfang:
Zentral in der Sportschule edenkoben: Zwei-
tagesveranstaltung zum hauptthema „Spie-
len und bewegen mit ball“ inkl. zusätzlicher 
SwFv-angebote (15 le)
dezentral an den Schulen: Kompakte Zweita-
gesveranstaltung (z. b. 2x4 le) zum haupt-
thema „Spielen und bewegen mit ball“ 

lehrgangskosten:
Keine (inklusive übernachtung, verpfle-
gung, broschüre, Informations- sowie ball-
material). Schulen haben die Möglichkeit, 
kostenfrei solche lehrgänge auch an der 
eigenen Schule durchzuführen.
 
Termine*: 19.02.–20.02.19
(beginn 10:00 uhr, ende 14:00 uhr)

* ein weiterer termin wird im november 
2019 in der Sportschule edenkoben ange-
boten; weitere termine, die dezentral in 
den Schulen durchgeführt werden, nach 
rücksprache mit Oliver herrmann.

„Teil II“ – Fußball-Basistechniken  
(kennen)lernen
die lehrgänge zu „Fußball-basistechniken 
(kennen)lernen“ sind vom anspruchsniveau 
im vergleich zu teil I („Spielen und bewe-
gen mit ball“) leicht höher angesiedelt. 
angesprochen werden Gruppen mit fußball-
affineren Kindern in den Klassenstufen 3 
und 4, sowie Kinder in den Klassenstufen 
5 und 6 (und gegebenenfalls noch höher!). 
die Inhalte können sowohl verwendung im 
Sportunterricht, als auch im außerunter-

Informationen zu Ausbildungen im 
Schulfußball (Aktion „20.000plus“)
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Schulfußball

richtlichen Schulsport (angebote im Ganz-
tag, Fußball-arbeitsgemeinschaften) finden. 
Insofern sprechen wir auf teilnehmerseite 
Grundschullehrkräfte, lehrkräfte weiterfüh-
render Schulen und „externe“ an, die ein 
zusätzliches Fußballangebot an Schulen 
durchführen. alle teilnehmer sollten eine 
gewisse Fußballaffinität und/oder Sport- 
bzw. Fußball-vorerfahrung mitbringen.
die broschüre „Fußball-basistechniken (ken-
nen)lernen – handreichung für die Fußbal-
lausbildung in den Klassen 3–6“ bietet ent-
sprechend viele hilfreiche Praxis-tipps und 
leitlinien für das Fußballspielen im Sportun-
terricht bzw. für den außerunterrichtlichen 
Schulsport. Sie enthält fertig konzipierte 
Stundenbilder, die auf die Schwerpunkte 
„dribbeln“, „Passen“ und „Schießen“ ab-
zielen. darüber hinaus stellen wir einen 
ergänzenden Praxiskatalog mit zusätzlichen 
Spiel- und übungsformen zur verfügung 
und liefern die eine oder andere Spielidee, 
z.b. für verschiedenartige Fußballspiele auf 
dem Schulhof. 

lehrgangskosten:
Keine (inklusive verpflegung, broschüre, 
Informations- sowie ballmaterial). Schulen 
haben die Möglichkeit, kostenfrei solche 
lehrgänge auch an der eigenen Schule 
durchzuführen.
 
Termine*: 04.04.2019 (tageslehrgang)
(beginn jeweils 10:00 uhr, ende 16:00 uhr)
* ein weiterer termin wird im dezember 
2019 in der Sportschule edenkoben ange-
boten; weitere termine, die dezentral in 
den Schulen durchgeführt werden, nach 
rücksprache mit Oliver herrmann

ansprechpartner:

Südwestdeutscher Fußballverband e.v.

Oliver herrmann

tel.: 06323/94 93 660

e-Mail: oliver.herrmann@swfv.de
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Von den DFB-Stützpunkten zur Verbands-
auswahl

die erste Stufe der talentförderung findet 
im Südwestdeutschen Fußballverband und 
auch deutschlandweit in den dFb-Stütz-
punkten statt. dort trainieren die talen-
tiertesten 11- bis 14-jährigen Kinder einer 
region (also die altersstufen u12- bis u15-
Junioren) unter anleitung von lizenzierten 
trainern einmal wöchentlich zusätzlich zu 
ihrem vereinstraining.

Insgesamt gibt es in deutschland ein flä-
chendeckendes netz von 366 dFb-Stütz-
punkten, an denen etwa 14.000 Kinder von 
rund 1.300 qualifizierten Stützpunkttrainern 
trainiert werden. Im SwFv existieren 10 dFb-
Stützpunkte. 40 honorartrainer kümmern 
sich hier um etwa 500 Kinder.

die Kinder werden von zwei bis vier vor Ort 
zuständigen dFb-Stützpunkttrainern in den 
vereinen gesichtet und – falls sie als talentiert 
eingestuft werden – zum Stützpunkttraining 
eingeladen. bei der talentsichtung nimmt die 
ausprägung der Schnelligkeit in verbindung 
mit der technik einen hohen Stellenwert ein. 
das Stützpunkttraining findet für die Spieler 
dann nach den Sommerferien die ganze Sai-
son über jeden Montagabend als ergänzung 
zum vereinstraining statt. Im vordergrund 
steht dabei die individuelle technisch-takti-
sche ausbildung der Spieler.

Im altersbereich u13 erfolgt die Sichtung für 
die zukünftige u14-verbandsauswahl. die 
u13-Junioren der einzelnen dFb-Stützpunkte 
präsentieren sich dann in vergleichsspielen 
gegen benachbarte Stützpunkte und gegen 
die nachwuchsmannschaften der leistungs-
zentren 1. Fc Kaiserslautern und 1. FSv 
Mainz 05 dem verbandssportlehrer, wobei 
die auffälligsten Spieler zu verbandsaus-
wahl-lehrgängen nominiert werden. In je-
dem Jahrgang finden regelmäßig nachsich-
tungslehrgänge statt.

Talentförderung im SWFV

talentförderung

SWFV-Verbandssportlehrer

heinz Jürgen Schlösser,  

tel.: 06323/94 03 312

e-Mail: heinzjuergen.schloesser@swfv.de

SWFV-Verbandstrainer Frauen und 

mädchen

christian bauer, tel.: 06323/94 93 650

e-Mail: christian.bauer@swfv.de

DFB-Stützpunkt-Koordinator

andreas hölscher, tel.: 06323/94 03 333

e-Mail: andreas.hoelscher@swfv.de

366 dFb-Stützpunkte sind in enger Koope-
ration mit landesverbänden, leistungszent-
ren, Schulen und vereinen





L e h r g a n g s p r o g r a m m  2 0 1 9

42

Jahrgang 01.01.2002
15.04. – 17.04.19  
landesleistungslehrgang u17  
beginn: 15:00 uhr, ende: 13:00 uhr
19.08. – 20.08.19 
landesleistungslehrgang u18 
beginn: 10:00 uhr, ende: 18:30 uhr
20.08. – 22.08.19  
landesleistungslehrgang u18  
beginn: 15:00 uhr, ende: 13:00 uhr
07.09.19  
u18-regionalturnier im rheinland
24.09.19  
testspiel u18 gegen hessen, SwFv-Gebiet
10.10. – 15.10.19
dFb-Sichtungsturnier u18, Sportschule 
duisburg-wedau

Jahrgang 01.01.2003
04.05. – 05.03.19
landesleistungslehrgang u16
beginn: 10:00 uhr, ende: 18:00 uhr
22.03. – 24.03.19
u16-regionalturnier im rheinland

Termine SWFV-Auswahl-Lehrgänge 
Jungen 

auswahl-lehrgänge Jungen

29.04. – 30.04.19
landesleistungslehrgang u16 mit tages-
turnier in Steinbach
beginn: 10:00 uhr, ende: 19:00 uhr
09.05. – 14.05.19
dFb-Sichtungsturnier u16, Sportschule 
duisburg-wedau
25.11. – 27.11.19
nachsichtungsslehrgang u17 
beginn: 15:00 uhr, ende 13:00 uhr

Jahrgang 01.01.2004
18.03. – 20.03.19
Gemeinschaftslehrgang u15 in Steinbach
beginn: 15:00 uhr, ende: 13:00 uhr
01.04. – 03.04.19 
landesleistungslehrgang u15 – erweiterter 
Kader
beginn: 15:00 uhr, ende: 13:00 uhr
26.04. – 28.04.19 
u15-regionalturnier im Saarland
20.05. – 22.05.18 
landesleistungslehrgang u15
beginn: 15:00 uhr, ende: 13:00 uhr
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auswahl-lehrgänge Jungen

06.06. – 11.06.19
dFb-Sichtungsturnier u15, Sportschule 
duisburg-wedau
09.09. – 11.09.19
Gemeinschaftslehrgang u16 mit niederrhein
09.12. – 11.12.19
landsesleistungslehrgang u16
beginn: 15:00 uhr, ende: 13:00 uhr

Jahrgang 01.01.2005
06.03. – 08.03.19 
landesleistungslehrgang u14 (2005)
beginn: 15:00 uhr, ende: 13:00 uhr
10.04. – 12.04.19 
landesleistungslehrgang u14 (2005)  
beginn: 15:00 uhr, ende: 13:00 uhr
31.5. – 02.06.19 
u14-regionalturnier in edenkoben
13.06. – 18.06.19
dFb-Sichtungsturnier u14 (2005) 
30.09. – 02.10.19
landesleistungslehrgang u15 (2005), 
beginn: 15:00 uhr, ende: 13:00 uhr
16.12. – 18.12.19
landesleistungslehrgang u15 (2005) 
beginn: 15.00 uhr, ende: 13:00 uhr

Jahrgang 01.01.2006
05.04. – 06.04.19
dezentrales Sichtungsturnier u13 (2006)

29.04. – 30.04.19
landesleistungslehrgang u13 (2006)
beginn: 10:00 uhr, ende: 18:00 uhr
27.05. – 29.05.19
Sichtungslehrgang u13 (2006) mit 
1. Fc Kaiserslautern und 1. FSv Mainz 05, 
beginn: 10:00 uhr, ende: 13.00 uhr
21.08. – 23.08.19 
landesleistungslehrgang u14 (2006), 
beginn: 15:00 uhr, ende: 13:00 uhr
26.11. – 28.11.19
Gemeinschaftslehrgang u14 (2006)  
mit württemberg, Sportschule ruit

ansprechpartner:

Südwestdeutscher Fußballverband e.v.

heinz Jürgen Schlösser

tel.: 06323/94 03 312

e-Mail: heinzjuergen.schloesser@swfv.de

Dazu kommen eventuell noch Testspiele, 
die rechtzeitig vorher bekannt gegeben 
werden! Die Spieler bekommen für jede 
der o. g. maßnahmen rechtzeitig vorher 
eine separate einladung.
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auswahl-lehrgänge Mädchen

07.01. – 08.01.2019 (Jahrgang 03,04) 
Gemeinschaftslehrgang u16-Mädchen in 
Süd baden

09.01. – 11.01.2019 (Jahrgang 05,06) 
auswahllehrgang u14-Mädchen in 
edenkoben

11.02. – 13.02.2019 (Jahrgang 05,06) 
Gemeinschaftslehrgang u14-Mädchen mit 
württemberg in edenkoben

11.03. – 13.03.2019 (Jahrgang 03,04 und 05,06) 
Gemeinschaftslehrgang u16-Mädchen und 
u14-Mädchen mit baden in Schöneck

26.03. – 27.03.2019 (Jahrgang 03,04) 
regionalturnier u16-Mädchen in 
edenkoben

03.04. – 05.04.2019 (Jahrgang 05,06) 
auswahllehrgang u14-Mädchen in 
edenkoben

10.04. – 14.04.2019 (Jahrgang 03, 04) 
dFb-länderpokal u16-Mädchen in 
duisburg

15.05. – 17.05.2019 (Jahrgang 05,06) 
vierländerturnier u14-Mädchen in 
edenkoben

Termine SWFV-Auswahl-Lehrgänge 
Mädchen
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auswahl-lehrgänge Mädchen

29.05. – 02.06.2019 (Jahrgang 05,06) 
dFb-länderpokal u14-Mädchen in duisburg

24.06. – 26.06.2019 (Jahrgang 06,07,08,09) 
Sichtungslehrgang u14-Mädchen in 
edenkoben

13.08. – 14.08.2019 (Jahrgang 02,03)
Gemeinschaftslehrgang u18-Mädchen in 
edenkoben

28.08. – 30.08.2019 (Jahrgang 06,07) 
Gemeinschaftslehrgang u14-Mädchen mit 
Südbaden in edenkoben

20.08. – 21.08.2019 (Jahrgang 02,03) 
regionalturnier u18-Mädchen in Saarbrücken

02.09. – 04.09.2019 (Jahrgang 06,07,08) 
auswahllehrgang u13- und u14-Mädchen 
in edenkoben

02.10. – 06.10.2019 (Jahrgang 02,03) 
dFb-länderpokal u18-Mädchen in duisburg

08.10. – 09.10.2019 (Jahrgang 07,08) 
regionalturnier u13-Mädchen in Koblenz

14.10. – 15.10.2019 (Jahrgang 06,07)
regionalturnier u14-Mädchen in Koblenz

27.11. – 29.11.2019 (Jahrgang 07,08) 
auswahllehrgang u12-Mädchen in 
edenkoben

ansprechpartner:

ansprechpartner: 

Südwestdeutscher Fußballverband e.v.

christian bauer

tel.: 06323/94 93 650

e-Mail: christian.bauer@swfv.de

Dazu kommen evtl. noch Testspiele,  
die rechtzeitig vorher bekannt gegeben 
werden.



So gut kann
Erfrischung schmecken.
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Sportschule edenkoben

auf halber höhe, umgeben von den ma-
lerischen weindörfern, der burgruine „riet-
burg“ und der ehemaligen Sommerresidenz 
des Königs ludwig I. von bayern „villa lud-
wigshöhe“, liegt das Gästehaus Sportschu-
le edenkoben.

die Sportschule hat eine Kapazität von 100 
betten, aufgeteilt in Zwei- und dreibettzim-
mer. Großzügige Sport- und Freizeitanla-
gen, Konferenzräume, eine Sporthalle und 
hörsäle stehen bei der durchführung von 
lehrgängen und tagungen genauso zur 
verfügung, wie ein hauseigenes Schwimm-
bad und eine Sauna. dieses angebot macht 
die Sportschule zu einer attraktiven unter-
kunft für Sportler, wanderer und urlauber.

unsere angebote im überblick:
modernste Sporthallen für
•  Fußball, handball (harz ist nicht möglich), 

basketball
•  Freizeit-, Fitness- und Gesundheitssport
•  Gymnastikhalle mit Schwingboden und 

sieben Meter Spiegelwand
•  leichtathletik, badminton, tischtennis

Gepflegte Freiland- und Kunstrasenflächen
•  Fußball, leichtathletik (Stadion edenko-

ben mit Kunststoffbahn)
•  Spiel- und Spaßaktivitäten: beachsoccer-

Feld (in 25 km entfernung bei tuS nie-
derkirchen), ein Kleinfeld für handball, 
basketball und tennis sowie Freiluft-
tischtennisplatten

im logistischen Bereich werden Sie eben-
so engagiert unterstützt:
•  trikot-wäscherei
•  Organisation von
 – weinproben
 – weinwanderungen
 – tagesausflügen

Informationen zur Sportschule

Kontakt:

Sportschule edenkoben

villastraße 63

67480 edenkoben

ansprechpartnerin:

Sportschule edenkoben 

daniela eble

tel.: 06323/94 03-0

Fax: 06323/94 03-330

e-Mail: daniela.eble@swfv.de

www.sportschule-edenkoben.de

So gut kann
Erfrischung schmecken.
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Die Haftungsgarantie für Trainer
Taktifol, Spezialfolie für fl exible Trainingsmethoden

Bestellung und weitere Informationen im Internet unter www.taktifol.com
oder Bestellhotline 07273-94948-20
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Taktifol haftet überall
aufgrund statischer Ladung

60 cm

80 cm

37,50 €
zzgl. Versand

07273-94948-20

www.taktifol.com

Taktifol-Profi set
Eine Rolle Taktifol mit reichlich Zubehör

(Eine Rolle = 25 Bogen, bedruckt mit Fußball)

fl exibel und praktisch 
leicht zu transportieren, einfach in der Anwendung

trocken abwischbar
Taktistick-Marker reduzieren Rückstände auf ein Minimum
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