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Trainer sein im 
Kinderfussball -
die Trainerbox hilft 
dir dabei!
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Der Schweizerische Fussballverband (SFV) stellt sich vor

Schweizerischer Fussballverband (SFV)

Der SFV wurde 1895 gegründet und gehörte 1904 zu den sieben 

Landesverbänden, welche den Weltfussballverband FIFA ins Leben 

riefen. Der SFV gliedert sich in drei Abteilungen Swiss Football 

League (SFL), Erste Liga (EL) und Amateur Liga (AL) und zählt knapp 

1’400 Vereine, 14’000 Teams sowie ungefähr 274’000 lizenzierte 

Spielerinnen und Spieler.

Adresse: Haus des Schweizer Fussballs

 Worbstrasse 48, 3074 Muri bei Bern

Internet:  www.football.ch

Email:  info@football.ch oder kinderfussball@football.ch
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Die Philosophie

Unsere Mission

In der Schweiz spielen zirka 60 000 Kinder im Alter zwischen fünf 

und zehn Jahren im Verein Fussball. Damit bildet der Kinderfussball 

das bedeutendste Einstiegstor in ein aktives Sportleben. In einem 

durchschnittlichen Fussballverein sind ein Viertel aller aktiven Spie-

ler/-innen im Kinderfussballalter.

Unsere Haltung

Ein Kind hat das Recht, zu spielen und seine Emotionen auszudrü-

cken. Zu diesem Recht möchten wir ihm auf dem Fundament des 

Fairplays und gegenseitigen Respekts verhelfen. Dabei ist das Kind 

gleichermassen Ausgangs- und Zielperson all unserer Überlegun-

gen, Planungen und Aktivitäten.

Unsere Grundhaltung lässt sich wie folgt zusammenfassen: Jedes 

Kind ist begabt! Dabei sind die Begabungen von Kindern ebenso 

vielfältig und unterschiedlich wie die Kinder selbst. Diese Haltung 

bewegt uns dazu, beim Kinderfussballspiel Rahmenbedingungen 

zu setzen, innerhalb derer sich die individuellen Begabungen und 

Potenziale jedes Kindes bestmöglich entfalten können.

Unsere Vision

Aus unserer Haltung hat sich eine klare Vision für den Kinderfussball 

entwickelt. Das Modell der «3 L» beschreibt diese Vision treffend:

 · Das erste L steht für die Freude an der Bewegung oder am 

Erlebnis in der Gruppe: Lachen!

 · Das zweite L bezeichnet die Möglichkeit, psychisch, motorisch 

und im Umgang mit anderen Fortschritte zu machen: Lernen!

 · Das dritte L meint die Anstrengung an sich oder die persönliche 

Bewertung des Erreichten: Leisten!

Jeden Anlass, den wir mit Kindern durchführen oder durchgeführt 

sehen, wollen wir an diesen drei L messen: Die Kinder sollen hier 

lachen, lernen und leisten können. Dementsprechend möchten wir 

die Trainer/-innen dazu bringen, dass sie sich nach jedem Anlass 

fragen, ob ihre Kinder heute gelacht, gelernt und geleistet haben. 

Und zwar in genau dieser Reihenfolge – denn ohne das Lachen, die 

positiven Emotionen, sind die beiden anderen L nicht umsetzbar.
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Das Ausbildungskonzept

Ausgehend von unserer Vision haben wir ein Ausbil-

dungskonzept erarbeitet, das Kindern einen erfolg-

reichen Start in den Sport im Allgemeinen und in die 

Sportart Fussball im Besonderen ermöglichen soll.

Dieses hier folgende Konzept dient als Grundlage für 

die Ausbildung zum Kinderfussballtrainer und zur 

Kinderfussballtrainerin, für den Trainingsbetrieb in 

den Vereinen und für die Wettbewerbe der Kinder. Es 

soll allen Beteiligten helfen, das individuelle Potenzial 

jedes Kindes zu erkennen und es in seiner Entwicklung 

zu unterstützen.

Die Persönlichkeitsentwicklung

Kinder sind in ihrer Selbstständigkeit naturgemäss eingeschränkt. 

Deshalb müssen alle unsere Massnahmen einer Stimulation der 

Kinder zum Selbermachen dienen. Nur so kann ihre Autonomie 

wachsen – und dies in sämtlichen Lebenswelten, das heisst im Pri-

vat- und Schulbereich ebenso wie in seiner Rolle als Fussballer/-in. 

Dabei muss uns klar sein: Die Ausbildung im Fussball prägt immer 

auch die Persönlichkeitsentwicklung.

Mit vier Kompetenzen zur Persönlichkeit

Die Persönlichkeit einer Fussballerin oder eines Fussballers kann ver-

einfacht in vier Kompetenzen aufgeteilt werden: Selbstkompetenz, 

Sozialkompetenz, Spielkompetenz und Bewegungskompetenz. 
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Spielkompetenz

Spielen will gelernt sein

Kinder zeigen schon früh eine grosse Neugierde, mit der sie allem 

begegnen, was sich bewegt, klingt, anfassen lässt oder schmeckt. 

Bei sieben bis acht Stunden täglich, kann das Spielen durchaus als 

Beruf(ung) der Kinder verstanden werden.

Vor allem im Spiel machen die Kinder handlungsintensive Erfahrun-

gen, bei denen sie emotional berührt sind. Dieser hohe Bedeutungs-

grad, den die Kinder in ihren Spielmomenten unmittelbar erleben, 

ermöglicht nachhaltige und ganzheitliche Lernfortschritte.

Lernen heisst selber machen

Es gibt keine direkten Einflussmöglichkeiten auf den Lernprozess 

von Kindern. Die Erwachsenen sind (als Vorbilder und Unterstützer) 

insbesondere dafür zuständig, Rahmenbedingungen und Lernat-

mosphären zu schaffen, die den natürlichen Drang des Kindes zum 

Selbermachen unterstützen. So wird die natürliche Freude am, im 

und auf das Spiel erhalten und vergrössert.

Spielen ist ein kindliches Bedürfnis

Kinder kommen in erster Linie in den Fussballverein, um zu spielen, 

und nicht, um trainiert zu werden. Das Spielen entspricht einem 

essenziellen Bedürfnis des Kindes, und so muss der vereinsgeleitete 

Kinderfussball der Tendenz des aussterbenden Strassenfussballs 

entgegenwirken.

Bewegungskompetenz

Eine frühe, regelmässige und breite Stimulation – das heisst mög-

lichst vielfältige Gelegenheiten, um Bewegungs- und Sinneserfah-

rungen zu sammeln – führt zu verstärkten Verknüpfungen im Gehirn, 

die der Bewegungskompetenz förderlich sind. Deshalb beinhaltet 

ein gutes Kinderfussballtraining ergänzende Bewegungsgrundfor-

men, die anderen Sportarten entlehnt werden. Gemeinhin gilt: Je 

breiter die Bewegungs- und Sinneserfahrungen sind, desto kom-

plexere Handlungen können später umgesetzt werden.

Einen enormen Einfluss auf die Qualität jeglicher motorischen 

Tätigkeit hat die koordinative Kompetenz. Im Kindesalter kann 

sie sich unter der Bedingung der regelmässigen Stimulation opti-

mal entwickeln. Koordinative Aufgaben gehören deshalb in jede 

Trainingslektion.

Selbstkompetenz

Für die individuelle Begabungsentfaltung des Kindes ist die Entwick-

lung der Selbstkompetenz von entscheidender Bedeutung. Selbst-

kompetenz bedeutet, in sich verändernden Zusammenhängen 

motiviert handeln und aktiv mitgestalten zu können. Auf der Basis 

des Vertrauens lernen die Kinder, ihre eigenen inneren Zustände 

wahrzunehmen (Selbstwahrnehmung), sie auszudrücken (Selbst-

ausdruck) und sie zu regulieren (Selbstregulierung). 

Sozialkompetenz

Kinder brauchen andere Kinder, um in eine soziale Gemeinschaft 

hineinwachsen und darin Verantwortung, Funktionen und Rollen 

übernehmen zu können. Sozialkompetentes Verhalten verknüpft die 

individuellen Handlungsziele mit den Einstellungen und Werten der 

Gruppe. Bedingung dafür ist, dass miteinander kommuniziert wird. 

Denn nur so wird dem Einzelnen klar, welche Ziele die Gruppe hat 

und wie diese mit den eigenen Zielen in Einklang gebracht werden 

können respektive wo Kompromisse gemacht werden müssen. Auf 

der Basis der Kommunikation also entwickeln sich die Kooperations- 

und die Konfliktfähigkeit als zentrale Elemente der Sozialkompetenz.
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Die Ausbildungsgrundsätze

1. Spielerisch

Wenn wir Kinder – insbesondere die Jüngsten – im und durch den 

Fussball zum Lernen anregen wollen, müssen wir ihre Fantasie und 

ihre Emotionen ansprechen. Das gelingt am besten, wenn wir die 

Inhalte spielerisch gestalten, indem wir die Kinder durch (Vor-)Bilder 

zum Nachahmen (z. B. «Hakenschlagen wie ein Hase») anregen oder 

durch herausfordernde Aufgabenstellungen in ihrer Welt (z. B. «Drib-

beln durch den Hütchenwald») ansprechen. Mit herausfordernden 

Aufgaben sind nicht nur Wettbewerbe unter den Kindern («Wer hat 

am meisten …?») gemeint, sondern auch messbare Aufgaben für 

das einzelne Kind («Wie schnell kannst du …?»).

2. Kindergerecht

Unter dem Begriff «kindergerecht» verstehen wir eine Methodik und 

Didaktik, die der Entwicklung, den Bedürfnissen und den Kompeten-

zen der Kinder entspricht. Notwendige Voraussetzung dafür sind die 

fundierte Kenntnis des kindlichen Wesens sowie das echte Interesse 

an ihren individuellen Eigenschaften und Voraussetzungen.

3. Vielseitig

Kinder sind grundsätzlich keine Spezialisten, sondern neugierige, 

kreative Allrounder. Diesem natürlichen kindlichen Bedürfnis nach 

Abwechslung entspricht das Prinzip der Vielseitigkeit: Für eine ganz-

heitliche Entwicklung benötigen Kinder vielfältige Bewegungserfah-

rungen. In Schnuppertrainings anderer Sportarten, aber auch in 

einem breit gefächerten Kinderfussballtraining eignen sie sich eine 

breite Basis an motorischen Kompetenzen – Bewegungsgrundfor-

men – an und bauen so wertvolles Erfahrungswissen auf.

4. Spielsituationsorientiert

Das Spiel ist der beste Lehrmeister. Doch wichtig ist dabei, dass das 

Spiel der Situation angepasst wird: Es sollten Distanzen und Räume 

gewählt werden, die Kinder bewältigen können.

Wir unterteilen das Spiel der Kinder in zwei grundsätzliche Spiel-

phasen: Die erste Phase läuft unter dem Motto «Wir haben den 

Ball», die zweite unter «Der Gegner hat den Ball». Daraus ergeben 

sich insgesamt vier verschiedene Spielsituationen, an denen sich 

die Ausbildung der Kinder orientieren muss: Tore erzielen» und «Tore 

vorbereiten», wenn wir den Ball haben, sowie «Tore verhindern» und 

«Ball erobern», wenn der Gegner den Ball hat.

Die anfänglich bedeutendsten Spielsituationen heissen «Tore erzie-

len» respektive «Tore verhindern», da gerade hier die besonders 

lernwirksamen Emotionen erlebt werden. Mit zunehmendem Alter 

wird es immer wichtiger, den Ball individuell (Dribbling, Finte etc.) 

oder kollektiv (Zusammenspiel, Passspiel etc.) in die Nähe des geg-

nerischen Tors zu bringen («Tore vorbereiten») respektive den Ball bei 

gegnerischem Ballbesitz zurückzuerobern.

Wir unterscheiden vier Grundsätze, die beschreiben, 

wie ein erfolgreiches Training (oder eine erfolgreiche 

Ausbildung) gestaltet sein muss:

1. Spielerisch

2. Kindergerecht

3. Vielseitig

4. Spielsituationsorientiert
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Das Training

Fussball spielen lernen

Die altersgerechte, schrittweise Vermittlung des Fussball-ABCs ist 

das Herzstück in jedem Training. Allem voran muss den Kindern eine 

hohe Zahl an Ballkontakten ermöglicht werden, denn das Spiel des 

Balles mit dem Fuss verlangt schon früh eine gut entwickelte Ball-

fertigkeit, um die vielfältigen und komplexen Spielsituationen lösen 

zu können. Zu diesem Zweck sollte jedes Kind in jedem Training mit 

einem eigenen Ball üben können.

Vielseitigkeit erleben

In jedem Training sollen die Kinder Vielseitigkeit erleben. Verschie-

dene Kinderspielformen eignen sich als Inhalte in der Einleitung, der 

ersten Phase des Trainings. Auch im Hauptteil ist der Schwerpunkt 

«Vielseitigkeit erleben» fest verankert. Regelmässig angewendet sor-

gen sie für viele fussballergänzende Bewegungsakzente und damit 

für eine ganzheitliche Entwicklung der Kinder. Das regelmässige 

Training der Beidseitigkeit trägt zur vielseitigen Beanspruchung und 

Entwicklung des Gehirns bei.

Kinder werden auch dann vielseitig gefordert, wenn verschiedene 

Sinne (Sehen, Hören und Spüren) über unterschiedliche Wahrneh-

mungskanäle angesprochen werden.

Fussball spielen

Kinder brauchen in jedem Training Gelegenheit, ungezwungene 

Spielerfahrung zu sammeln und das Gelernte mutig auszuprobie-

ren. Die Trainer greifen nur dann ein, wenn die Teamspielregeln 

(Fairplay, Respekt) verletzt, Konflikte nicht selbstständig gelöst oder 

Über- respektive Unterforderungen auftreten.

Das Spiel des Kinderfussballs muss sich in einer so interessanten 

Form präsentieren, dass es die Kinder animiert und befähigt, eigene 

Spielvarianten (des Fussballs) zu kreieren. Das freie, selbstbestimmte 

Spiel hat nicht nur einen grossen Einfluss auf die Entwicklung der 

Persönlichkeit, sondern auch auf die Entwicklung von Talenten.

Unter Berücksichtigung der Ausbildungsgrundsätze 

und der Persönlichkeitsentwicklung haben wir die fol-

genden drei Trainingsschwerpunkte definiert:

• Fussball spielen lernen

• Vielseitigkeit erleben

• Fussball spielen

Trainingsschema

Das Training besteht aus einer Einleitung, einem Haupt-

teil mit den erwähnten Schwerpunkten „Fussball spielen“, 

„Fussball spielen lernen“ sowie „Vielseitigkeit erleben“ und 

einem Ausklang. Bei der Gestaltung der Einleitung genies-

sen die Trainer/-innen viel Freiheit.
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Kindergerechte Methodik

Die kindergerechte Methodik hat zum Ziel, dass die Ausbildungs-

grundsätze (spielerisch, spielsituationsorientiert, kindergerecht und 

vielseitig) und Trainingsschwerpunkte (Fussball spielen lernen, Viel-

seitigkeit erleben, Fussball spielen) so umgesetzt werden, dass die 

Kinder ihre Kompetenzen ganzheitlich entwickeln können. Dabei 

haben sich insbesondere folgende Methoden bewährt:

 · Hohe Wiederholungszahlen (kleine Gruppen (3-5 Kinder), ein 

Kind = ein Ball)

 · An Bekanntem anknüpfen (Spiele und Übungen schrittweise ein-

führen, wiederholen und variieren)

 · Gute Erfolgsaussichten schaffen (Erfolgschancen > 50%, viele 

Tore erzielen, Aufgaben meistern)

 · Prinzip der Variation (Regeln, Feld, Spieleranzahl, Material)

 · Offene Lernsituationen schaffen (Neugierde wecken, Neues ent-

decken, Ideen einbeziehen)

 · Organisation und Planung (Regeln und Abmachungen treffen, 

Vorausschauende Planung)

 · Inszenierung (Fantasievolle Geschichten, Spiele spannend 

inszenieren)

 · Perspektivenvielfalt (Spielpositionen und Rollen wechseln)

 · Beidseitigkeit (Übungen immer beidseitig ausführen lassen) 

Methodischer Fahrplan für Spiele und Übungen
 

1. Offen starten: Die Kinder können im ersten Teil eigene Ideen ein 

    bringen, Neues entdecken und ausprobieren. 

2. Üben: Im zweiten Teil können die Trainer/-innen Lösungen 

    vermitteln, den Fokus auf die Qualität legen, die Ausführung 

    vorschreiben und Fehler korrigieren. So achten sie zum Beispiel 

    auf die korrekten und beidseitigen Bewegungsausführungen und 

    ermöglichen genügend Wiederholungen. 

3. Wetteifern: Mit einer spannenden Wettbewerbsform im dritten 

    Teil kann die Aufmerksamkeit und die Motivation bei den Kindern 

    aufrechterhalten werden. Ein Wettbewerb bringt Emotionen ins 

    Spiel und steigert dadurch die Intensität.

Praktische Hinweise für das Training
1. Alle spielen mit (möglichst keine Ersatzspieler).

2. Jedes Kind hat (s)einen Ball.

3. Material zu Beginn des Trainings aufstellen und im weiteren Ver 

     laufen einsetzen. 

4. Geschichte als roter Faden.

5. Kleine Gruppen und viele Tore garantieren viel Freude und  

    Bewegungszeit. 

6. Dabeibleiben statt ausscheiden. 

7. Regeln gemeinsam festlegen und einhalten.

8. «Fussball spielen» ohne Schiedsrichter.

9. Vermeiden von Wartezeiten. 

10. Unser methodischer Fahrplan: Offen starten, üben, dann  

       wetteifern.
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Der Trainer

Selbstkompetenz

Fachkompetenz

 · Ist begeistert vom (Fussball-)Spiel und kann diese  

Begeisterung weitergeben.

 ·  Lebt Fairplay vor, ist Vorbild.

 ·  Ist sich seiner Wirkung bewusst.

 ·  Nimmt sich zurück, ist kein Selbstdarsteller.

 · Hat grosses Interesse am Fussball, bildet sich weiter.

 ·  Kennt das Kinderfussballkonzept des SFVs und wendet es an.

 ·  Stimuliert das Potenzial jedes Kindes.

 ·  Kennt die Spielregeln.

 ·  Kann vorzeigen (lassen).

 · Denkt und handelt vom Kind aus (Empathie).

 ·  Pflegt die Beziehungen zu Eltern, Trainerkollegen,  

Schiedsrichtern und im Verein.

 ·  Kann zuhören, ist kommunikativ und hilft, Konflikte zu lösen.

 ·  Nimmt jedes Kind ernst, integriert und grenzt nicht aus.

 ·  Schafft ein positives Lernklima.

 ·  Ist vorbereitet und reflektiert.

 ·  Kann organisieren.

 ·  Wählt stufenangepasste Übungen und Spielformen.

 ·  Baut Lektionen sinnvoll auf.

 ·  Spricht eine kindergerechte Sprache.

Sozialkompetenz

Methodenkompetenz

Kompetenzen des Trainers

Kinderschutz

Kinder sind schutzbedürftig. Ihre Integrität ist das wichtigste Gut, sie darf niemals verloren gehen. Der 

direkte und enge Kontakt mit Kindern bringt eine besondere Verantwortung mit sich.

Beratung für Trainingsleiter

Mobbing, verbotene Substanzen, psychische Probleme, Verdacht auf Gewalt oder sexuelle Über-

griffe: Solche Probleme belasten immer öfter auch Vereine. Darum bietet Pro Juventute neu eine 

niederschwellige und professionelle Beratung an. Das Beratungsteam für Leitende und andere Ver-

antwortliche von Kindern und Jugendlichen ist rund um die Uhr erreichbar: 058 618 80 80 oder  

jugendleiter@projuventute.ch. 

EMPFOHLENES INTERVENTIONSSCHEMA 
BEI ÜBERGRIFFEN UND GRENZVERLET-
ZUNGEN IM VEREIN. ÜBERGRIFF ODER GRENZVERLETZUNG

(AUCH BEI VERDACHT)

VERDACHT BESTÄTIGT 
SICH NICHT

VERDACHT BESTÄTIGT SICH

WEITERE SCHRITTE GEMÄSS BERATUNGSGESPRÄCH:
- VORBEREITUNG MÖGLICHER MASSNAHMEN | INDIVIDUELLE LÖSUNG FINDEN
- WEITERVERMITTLUNG AN EINE FACHSTELLE
- ANGEMESSENE REAKTION OHNE INTERVENTION

GESPRÄCH ZWISCHEN DEM OPFER UND 
EINER VERTRAUENSPERSON

ELTERNBERATUNG
058 261 61 61

NOTFALL- UND  
BERATUNGSTELEFON FÜR  

KINDER UND JUGENDLICHE
147

JUGENDLEITERBERATUNG 
FÜR TRAINER UND 

VEREINSVERTRETER
058 618 80 80

ZURÜCK ZUM 
TRAININGSALLTAG UND 

WACHSAM BLEIBEN

VERTRAULICHE UND KOSTENLOSE (ERST-)BERATUNG DURCH PRO JUVENTUTE
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Die Fussballkinder

Physische Entwicklung

Die physische Entwicklung vollzieht sich aufgrund von Wachstum 

und Reifung sowie von Training und Lernen. Kinder zwischen 5 und 

10 Jahren

 ·  wachsen konstant schnell;

 · werden immer stärker, schneller, geschickter;

 ·  können immer mehr, immer besser, immer länger.

Einzig die Beweglichkeit bleibt gleich oder nimmt leicht ab. Das 

Wachstum bei Knaben und Mädchen ist nahezu identisch. Mädchen 

sind früher reif, Knaben konditionell leicht bevorteilt.

Während die physische Entwicklung bei Kindern meist 

konstant und regelmässig verläuft und eine Untertei-

lung nicht notwendig macht, bietet sich bei den psy-

chischen Prozessen eine Unterteilung in ältere und 

jüngere Kinder an.

Psychische Entwicklung

Die psychische Entwicklung basiert auf der Hirnentwicklung und den 

gemachten Erfahrungen. Kinder zwischen 5 und 10 Jahren

 ·  haben Freude an der Bewegung;

 ·  sind motiviert;

 ·  sind leistungsbereit;

 ·  wollen sich in der Gruppe wohlfühlen;

 · lernen durch das Beobachten von Modellen.

Unterschiede zwischen jüngeren und älteren Kindern

Kinder zwischen 5 und 8 Jahren Kinder zwischen 7 und 10 Jahren

 ·  sind hauptsächlich von innen motiviert;

 ·  spielen, entdecken, experimentieren gerne;

 ·  regulieren Emotionen durch Ablenkung;

 ·  vergleichen sich vor allem mit sich selbst;

 ·  haben meist ein gutes Selbstvertrauen;

 ·  sind Ich-bezogen;

 ·  verfügen über eine kurze Konzentrationsdauer;

 ·  haben noch ein eingeschränktes Vorstellungsvermögen.

 ·  sind von innen und aussen motiviert;

 ·  brauchen zunehmend soziale Akzeptanz, Erfolg, Konkurrenz 

und Mitbestimmung als Motivationsquelle;

 ·  verfügen über eine zunehmende Konzentrationsdauer;

 ·  messen sich gern mit anderen, können sich in andere 

hineinversetzen;

 ·  entwickeln ihre Orientierungsfähigkeit laufend weiter.
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Erlebnis vor Ergebnis – Fairplay am Spielfeldrand

Kinderfussball ist kein reduzierter Erwachsenenfussball. Ranglisten 

und Ausscheiden sind keine Bestandteile unserer Kinderfussballkul-

tur. An unseren Spielanlässen sollen alle Kinder unbeschwert spielen 

können – in einem Rahmen, der von Fairplay und Respekt geprägt 

ist, und in einer Form, die den kindlichen Bedürfnissen gerecht wird.

Diese Haltung bewegt uns dazu, beim Kinderfussballspiel folgende 

Rahmenbedingungen zu setzen, innerhalb derer sich die individuel-

len Begabungen und Potenziale jedes Kindes bestmöglich entfalten 

können:

 ·  Die Einsatzzeit ist für alle gleich.

 ·  Es gibt keine Rangierungsspiele und keine Ausscheidungsspiele.

 ·  Die Teammitglieder spielen auf allen Positionen.

 ·  Die Trainer/-innen beobachten das Spiel ruhig.

 ·  Die Zuschauer/-innen sind auf Distanz.

 ·  Handshakes zwischen Spieler/-innen und Trainer/-innen der  

gegnerischen Teams nach jedem Spiel sind Ehrensache.

Der Spielanlass
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Informationen

Buch Laura und Simon

Dieses Buch erzählt von zwei Kindern, die einem Fussballverein 

beitreten. Der Schweizerische Fussballverband (SFV) möchte den 

Kindern die neue Fussballwelt vorstellen und den Eltern den kinder-

gerechten Fussball erklären. 

Die Vereine des SFV können das für sie kostenlose Buch 

„Laura und Simon entdecken das Fussballspiel“ ab sofort via  

clubcorner.ch bestellen und den Kindern beim Vereinseintritt als 

Willkommensgeschenk abgeben.

SFV-Kinderfussball Abzeichen

Die SFV-Kinderfussball-Abzeichen stellen einen wichtigen Eckpfeiler 

in der Ausbildungsphilosophie des SFV Kinderfussballkonzepts dar. 

Sie sind eine Bestätigung des Lernfortschritts der jungen Fussballe-

rinnen und Fussballer. Die Trainer/-innen sollen jedem Kind, welches 

regelmässig und mit vollem Einsatz trainiert das Abzeichen erteilen 

können.

Die drei Abzeichen heissen «Kicker» für die Kategorie G, «Dribbler» 

für die Kategorie F und «Ballkünstler» für die Kategorie E. 

Nach erfolgreicher Absolvierung der Aufgaben erhalten die Kinder ihr 

Abzeichen (persönliche SFV-Kinderfussball-Membercard und Sti-

cker, welcher im „Laura und Simon“-Buch an seinen vorgesehenen 

Platz geklebt werden kann).

Kinder im jüngeren Jahrgang der jeweiligen Kategorie (G, F, oder E) 

absolvieren die Aufgaben in der Basisform (Abzeichen ohne Stern), 

im zweiten Jahr in der Form für Fortgeschrittene (Abzeichen mit 

Stern).

Ausbildungsstruktur

Der Kinderfussball ist angewiesen auf kompetente und ambitionierte 

Trainer. Deshalb unterstützt und fördert der SFV angehende Trainer 

bei ihrer Ausbildung und bietet jährlich eine Vielzahl von Trainer-

kursen an. Die angebotenen Kurse sind im Internet oder beim J+S 

Coach im Verein zu finden. Die Trainerkurse zur Erlangung des C- 

bzw. D-Diploms dauern sechs Tage. 

Die Ausbildung im SFV erfolgt in enger Zusammenarbeit mit Jugend 

und Sport (J+S) und kennt folgende Stufen:

Einsteigerkurs
2 Tage

TH-Trainer

TH-Trainer Niveau 1
2.5 Tage

TH-Trainer Niveau 2
4 Tage

TH-Trainer Niveau 3
15 Tage

Futsal Trainer

Futsaltrainer N1
2 Tage

Jugend + Sport (10-20 Jahre) Kindersport (5-10 Jahre)

C+ Diplom
6 Tage

UEFA B-Diplom
8 Tage

D-Diplom
6 Tage

J+S-Leiter

C-Diplom
6 Tage

J+S-Leiter

Experte Kindersport
8 Tage

Weiterbildung 2
4 Tage

Weiterbildung 1
6 Tage

SFV-Instruktor
11 Tage

Passerelle D-C   2 Tage

Passerelle C-D   2 Tage
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Support / Quellen

Auf der Internetseite www.football.ch/trainerbox sind viele hilfreiche 

Dokumente in der tagtäglichen Arbeit als Kinderfussballtrainer zu 

finden. Auf folgenden Internetseiten finden Sie ausserdem weitere 

hilfreiche Informationen:

www.clubcorner.ch

Informationen rund um den SFV Clubcorner

www.jugendundsport.ch

Homepage von Jugend und Sport

www.mobilesport.ch

Die Schweizer Onlineplattform für Sportunterricht und Training 

Dössegger, A., Varisco, J. (2010): J+S Kindersport -Theoretische 

Grundlagen, Magglingen: Bundesamt für Sport BASPO

Kern, R., Papilloud, J-J., Furger, C., Mangiarratti, A., Truffer, B., 

(2015): Kinderfussball – Theorie und Praxis, Schweizerischer 

Fussballverband

Fotos: Keystone – SDA
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Postfach · 3000 Bern 15 · Schweiz

Case postale · 3000 Berne 15 · Suisse

Casella postale · 3000 Berna 15 · Svizzera

P.O. Box · 3000 Bern 15 · Switzerland 

Haus des Schweizer Fussballs

Maison du football suisse

Casa del calcio svizzero

The House of Swiss Football

Worbstrasse 48 · 3074 Muri

T +41 31 950 81 11

F +41 31 950 81 81

info@football.ch · www.football.ch


