
LEITBILD DER JUGENDFUßBALLABTEILUNG 

IN DER SPVGG WEIL IM SCHÖNBUCH 

 

WEIL LEIDENSCHAFT VERBINDET 

 

Präambel 

 

In Zeiten einer Überalterung der Gesellschaft, einer ansteigenden täglichen 

Verweildauer von Kindern und Jugendlichen in Schulen und 

Betreuungseinrichtungen, zunehmender Konkurrenzangebote durch andere 

Sportanbieter und Sportarten und wachsender Mobilitätsanforderungen an 

Berufstätige wurde es in den letzten Jahren immer schwieriger, Nachwuchsspieler1 

für den Jugendfußball der SpVgg Weil im Schönbuch und die dafür notwendigen 

Trainer und ehrenamtlichen Mitarbeiter zu gewinnen und langfristig zu binden.  

 

Hinzu kommen steigende Ansprüche und zunehmend soziale Aufgaben, die von 

Sportvereinen erwartet werden.  

 

Vor diesem Hintergrund schärft dieses Leitbild das Profil des Jugendfußballs der 

SpVgg Weil im Schönbuch und nennt die Ziele und Grundsätze, die für uns wichtig 

sind.  

 

Es richtet sich an die Jugendleitung, die Trainer und Betreuer sowie die Spieler und 

deren Eltern und beschreibt, wie wir gemeinsam diese Ziele und Grundsätze 

erreichen und erfüllen.  

 

Das Leitbild ist somit eine Orientierung für uns und wird von allen akzeptiert und 

gelebt. 

 

 

                                                             
1 Aus Gründen einer besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher 
Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichwohl für beiderlei Geschlecht. 



Ziele der Jugendarbeit  

 

Individuum fördern und Gemeinschaft stärken 

 

Im Mittelpunkt aller Aktivitäten der Jugendabteilung stehen die Jugendspieler. Sie 

sollen gerne bei der SpVgg Weil im Schönbuch Fußball spielen sowie Integration und 

Halt in einem funktionierenden Verein erfahren.  

 

Die konkreten Ziele der Jugendarbeit sind, 

 alle Spieler sportlich optimal nach ihren individuellen Möglichkeiten zu fördern und 

damit einen Übergang in die Aktivenabteilung zu ermöglichen, 

 allen Spielern das Miteinander innerhalb der Mannschaft und in der gesamten 

Jugendabteilung zu vermitteln, 

 den Spielern Gelegenheit zur Mitgestaltung und Mitbestimmung zu geben, 

 Trainer- und Funktionärstalente zu entdecken und zu entwickeln sowie  

 möglichst viele Spieler über ihre Zeit in der Fußballjugend hinaus als Spieler, 

Trainer oder Funktionäre an die Fußballabteilung zu binden.  

 

Hierfür ist es unabdingbar, dass alle Kinder und Jugendlichen über alle 

Jugendmannschaften hinweg bei der SpVgg Weil im Schönbuch Fußball spielen 

können. 

 

 

Grundsätze  

 

Qualität sichern und wertschätzend miteinander umgehen 

 

Alle Aktivitäten finden in einer konstruktiven und freundlichen Atmosphäre statt, in 

der sich alle wohlfühlen können. Für Spieler, Eltern, Trainer und Betreuer sowie 

Funktionäre gilt gleichermaßen:  

 Alle werden akzeptiert und respektiert - unabhängig von ihrer sozialen 

Herkunft, ihrer Nationalität, ihrem Geschlecht, ihrer sexuellen Orientierung 

oder ihrer Religion. 



 Wir gehen wertschätzend und fair miteinander um und helfen uns gegenseitig. 

Jeder ist Teil des Teams.  

 Wir reden miteinander, nicht übereinander. Entscheidungen werden 

besprochen, begründet und akzeptiert.  

 

Die fußballerische Ausbildung der Spieler und Jugendmannschaften steht für uns im 

Mittelpunkt:  

 Wir helfen den Spielern, sich konditionell, technisch und individualtaktisch zu 

verbessern und vermitteln die gruppentaktischen Elemente für ein 

erfolgreiches Mannschaftsspiel.  

 Das Training orientiert sich an unserem durchgängigen Konzept der 

sportlichen Ausbildung.  

 Wir vermitteln Fußball spielerisch und altersgerecht.  

 Um dies zu erreichen, qualifizieren sich alle Trainer regelmäßig weiter. 

 

Wir vermitteln darüber hinaus für die Gemeinschaft wichtige Werte: 

 Das Miteinander in der Mannschaft und die Übernahme von Verantwortung 

innerhalb der Mannschaft ist für uns besonders wichtig.  

 Wir vermitteln Zugehörigkeit, Offenheit und Fairness, fordern aber auch 

Teamfähigkeit, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit sowie Lern- und 

Leistungsbereitschaft. 

 Trainer und Betreuer, Funktionäre und Eltern sind sich ihrer Vorbildfunktion für 

die Spieler auf und neben dem Sportplatz bewusst.  

 

Das Miteinander von Eltern, Trainern und Spielern ist Grundlage für eine erfolgreiche 

Umsetzung dieser Grundsätze.  

 


