
Vorwort

Unsere Trainer und ihr Engagement im Jugendfußball   

„Fußball ist eine der schönsten Nebensachen der Welt“. Damit es richtig Freude macht
und sich ein umfassendes Glücksgefühl einstellt, bedarf es allerdings einiger
Voraussetzungen und persönlicher Anstrengungen. Nicht nur, dass physische
Anforderungen und spieltechnische Fertigkeiten erforderlich sind, Leistungen im Sport
werden maßgeblich vom Geist erbracht. Mentales und psychisches Training erleichtern
und verkürzen den Weg zum Erfolg und zur positiven Lebensführung. Dieses Wissen und
die Bereitschaft jungen Menschen in ihrer Entwicklung bei Seite zu stehen, trägt unser
Engagement in der Jugendabteilung der DJK Sportfreunde Nette. Fußball ist deutlich
mehr, als ein kollektives Jagen nach dem Ball. Es prägt und fördert eine ausbalancierte
Persönlichkeit, die selbstbewusst in der Gesellschaft agiert.   

„Die Entwicklung unserer Jugendabteilung hat sich in den letzten Jahren etabliert und sich
über die Stadtgrenzen Dortmunds hinaus einen guten Namen geschaffen. Die Entwicklung
der einzelnen teilnehmenden Kinder spricht eine deutliche Sprache. Betrachtet man den
Werdegang der Kinder über einen Zeitraum von 3-4 Jahren, ist eine sichtbare
Verbesserung der Spiel- und Schusstechnik unverkennbar. Diese Fortschritte werden
durch immer wiederkehrende Übungsabläufe beim Training hervorgerufen. Dadurch wird
das Gezeigte vertieft und letzten Endes auch verinnerlicht.“ 

Unser Ziel ist es, den Kids immer den Spaßfaktor beim Fußball zu übermitteln und dabei
zu achten, dass sie die Disziplin, Soziales und Teamgeist unter einen Hut bringen. Jedem
Fußballspieler im Seniorenbereich muss klar sein, dass eine gute Ausbildung im Kindes-
und Jugendalter für den späteren Verlauf eines Fußballers von enormer Wichtigkeit ist. Die
Jungs und Mädchen sollen „spielerisch “mit den Grundsätzen der Fußballregeln vertraut
gemacht werden, um ihnen auch in diesem Bereich auf den richtigen Weg zum Fußballer
zu verhelfen.

Sollten Sie Interesse an unserer Arbeit haben steht Ihnen die Jugendleitung für Fragen
und Anregungen zur Verfügung. In diesem Sinne wünschen wir allen DJK-lern sowie
unseren Freunden und Gönnern weiterhin spannende Spieltage.

Euer Vereinsjugendausschuss
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