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VORWORT
Zukunft gestalten ist unser Programm. 
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VORWORT
#wirwollenzukunft 

 Um sich für die Zukunft besser aufzustellen und mit der 
Zeit zu gehen, wird durch die Verabschiedung eines 
ganzheitlichen sportlichen Konzepts der erste Schritt 
hinsichtlich Professionalisierung und sportlicher 

Entwicklung der Abteilung gegangen. Sinn und 
Zweck des nachfolgenden sportlichen Konzepts ist 
es, die Fußballabteilung in organisatorischer Hinsicht 
auf ein breites und stabiles Fundament zu stellen. Die 
künftige sportliche Ausrichtung grundlegend zu 
fixieren und kurz- sowie langfristige Ziele zu 
formulieren, an denen sich alle in der Abteilung 
messen lassen. Durch das Konzept soll das „Wir-
Gefühl“ innerhalb der Abteilung gestärkt werden. 
Dazu bedarf es vieler ehrenamtlicher Helfer / innen 
und einer besonderen Organisation innerhalb der 
Abteilung.

 Für uns ist klar definiert, dass es ohne Breitensport 
keinen Leistungssport geben kann.
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VORWORT

 Um die Ausbildung der Jugend- und 
Seniorenmannschaften zu verbessern und die 
Übergänge zu den Senioren / innen zu 
vereinfachen, haben wir dieses Konzept 
entwickelt. Die Inhalte können auch dabei 
hilfreich sein, neue Trainer und Betreuer für 
unsere Sache zu gewinnen. 

 Die Voraussetzung für die erfolgreiche 
Umsetzung ist eine uneingeschränkte 
Identifikation aller Beteiligten mit der 
Philosophie der Fußballabteilung und den 
Inhalten dieses Konzeptes. 

 Das Konzept ist innerhalb der 
Fußballabteilung verbindlich und für alle 
Beteiligten als Hilfestellung und Leitfaden zu 
verstehen. Es ist weder vollständig noch 
vollkommen und wird permanent weiter 
entwickelt. Wir werden die Inhalte 
selbstkritisch und verantwortungsbewusst bei 
der Arbeit mit den jungen Menschen 
umsetzen. Der Erfolg stellt sich dann von 
alleine ein. 
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LEITBILD
Wer steht hinter dem Programm: #wirwollenzukunft
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LEITBILD

Wir fühlen uns unserer Stadt und
der Region verpflichtet:

Breiten- und Leistungssport in
unserer Stadt ermöglichen.

Unseren Jugendlichen Anreize
bieten, uns als Senioren erhalten zu
bleiben durch möglichst attraktive
Rahmenbedingungen.
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UNSER ZIEL

Spieler/innen ganzheitlich 
auszubilden/Persönlichkeitsförderu
ng unterstützen.

Sie nicht nur auf dem Fußball, 
sondern auch auf das Leben 
vorzubereiten.

Die Entwicklung von 
Eigenverantwortlichkeit und 
Eigeninitiative zu fördern. 

Das Fördern von 
Selbstbewusstsein, Selbstkritik, 
Motivationen, Leistungswillen. 

Fairness/Toleranz gegenüber 
dem Gegner, Trainer, 
Schiedsrichtern und allen 
Menschen vorzuleben.

UNSERE VERPFLICHTUNG

Wir fühlen uns als Verein
innerhalb der Gemeinschaft
verpflichtet:

Wir glauben daran, dass
Teamgeist, miteinander gewinnen
und verlieren, für den anderen ein
zustehen und dem Gegner
Achtung und Fairness entgegen zu
bringen, die jungen Menschen
weiterbringt und ihnen dabei hilft,
für ihr Leben zu lernen.
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ZIELE
Wer steht hinter dem Programm: #wirwollenzukunft
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ZIELE

• Die Gruppe „Fußball Leistungssport United“ von United Teltow versteht sich als 
leistungsorientierter Ausbildungsbetrieb

• Oberstes Ziel ist es, talentierte Spieler über die Nachwuchsteams in den Kader 
der 1. Mannschaften zu bringen. 

• Talentierte Fußballer / innen werden entsprechend ihrem Lernalter von 
qualifizierten Trainern in ihrer fußballerischen und individuellen Entwicklung 
gefördert. 

• Die sportliche Leitung (Team Leistungssport) nimmt eine zentrale Rolle in der 
Jugendarbeit ein. Im Einvernehmen und in Abstimmung mit den Trainern und 
Betreuern legt diese die sportliche Zielsetzung fest. Im regelmäßigen Dialog wird 
diese weiterentwickelt und aktualisiert. 

• Trainer und Betreuer sind ein Team und ergänzen einander. Sie sind sich ihrer 
Vorbildfunktion immer bewusst. Die Aufgabenverteilung innerhalb der Teams 
kann durchaus variieren.

• Jedem Nachwuchstrainer soll aus den Reihen der 1. Mannschaft ein Spieler 
zugeteilt werden, der vertretungsweise dessen Team trainiert bzw. am Spieltag 
betreut. Hiermit soll sichergestellt werden, dass die Nachwuchsspieler 
durchgehend hochwertig ausgebildet werden. Die Spieler der 1. Mannschaft 
sollen auf diesem Weg durch eigene Erfahrungen zusätzlich erkennen, wie 
wichtig Disziplin und Ordnung im Training und am Spieltag aus Sicht des 
Verantwortlichen sind.
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ORGANISATION
Wer steht hinter dem Programm: #wirwollenzukunft
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Sportliche 
Leitung

Kleinfeld 
Koordinator

Großfeld 
Koordinator

Spielbetrieb

Jugendleitung
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AUFGABEN SPORTLICHE LEITUNG
Wer steht hinter dem Programm: #wirwollenzukunft
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5. AUFGABEN SPORTLICHE 
LEITUNG

 Sportlich

 Zusammenarbeit mit Trainern und Scouts 
in allen sportlichen Belangen, z. B. 
Beratung der Spieler, Trainer, Scouts im 
täglichen sportlichen Ablauf.

 Beratung bei der Planung von 
Trainingszeiten   

 Probetraining mit Spielern/Spielerinnen 
planen, durchführen

 Integration jüngerer Spieler in die nächst 
höhere Mannschaft vorbereiten

 Finanziell

 Verwaltung / Verteilung der Gelder für die 
Leistungssportgruppe entsprechend der 
mit dem Vorstand abgestimmten 
Budgetplanung 
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5. AUFGABEN SPORTLICHE 
LEITUNG

 Administrativ

 Verantwortlich für die Auswahl von 
Trainern, Spielern/Spielerinnen, Medizinern, 
Betreuern, Scouts in Abstimmung mit dem 
Abteilungsleiter und dem Jugendleiter

 Zusammenstellung der Mannschaften 
gemeinsam mit dem verantwortlichen 
Trainer     

 Planung und Durchführung der 
Trainingslager 

 Planung, Einkauf  und Verwaltung von 
einheitlicher Ausrüstung / Sportkleidung

 Mitwirkung bei Planung und Durchführung 
von Marketingaktionen   

 Verwaltung und Veröffentlichung von 
Daten der jeweiligen Mannschaften
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SPORTLICHE ZIELE
Wer steht hinter dem Programm: #wirwollenzukunft
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 Die Fußballabteilung von United Teltow. legt sich und seinen sportlich Verantwortlichen ein grundlegendes 
sportliches Konzept auf. Damit soll gewährleistet werden, dass innerhalb der Abteilung in sportlicher Hinsicht 
grundlegend in die gleiche Richtung gearbeitet wird. Dabei wird in zweierlei Hinsicht festgelegt, woran sich 
jeder aktive Sportler und jeder Trainer bzw. Funktionär messen lassen soll. 

 Zum einen werden für die einzelnen Altersklassen bestimmte mannschaftliche Ziele festgelegt. Diese spiegeln 
sich vor allem in einer bestimmten Ligazugehörigkeit wieder und sollen gewährleisten, dass United Teltow 
künftig im Juniorenfußball Anlaufstelle für diejenigen Spieler und Trainer ist, die sich im leistungsorientierten 
Sport oder sogar im Leistungsfußball sehen. 

 Zum anderen werden grundlegende Trainings- und Lernziele für die unterschiedlichen Altersklassen definiert. 
Hintergrund ist es, dass United Teltow gesteigerten Wert darauf legt, dass in individual-, gruppen- und 
mannschaftstaktischer Hinsicht in den jeweiligen Altersklassen verbindlich bestimmte Trainingsziele 
abgearbeitet werden. Dies soll es den Trainern nachfolgender Altersklassen erleichtern, bereits auf bestimmte 
Kenntnisse und Trainingserfolge aufbauen zu können. Dadurch wird die Entwicklung unserer Talente verbessert 
und der individuelle Trainingserfolg sowie der mannschaftliche Erfolg gesteigert. 

 Im Ergebnis soll dadurch auch eine größere Unabhängigkeit von individuellen Vorlieben, Stärken und 
Schwächen einzelner handelnder Personen geschaffen werden. Dies wird sowohl der individuellen 
Entwicklung der einzelnen Sportler, als auch dem sportlichen Erfolg der einzelnen Mannschaften und letztlich 
der gesamten Fußballabteilung zum Vorteil gereichen.
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 Mannschaftsziele

 Die Mannschaftsziele der einzelnen Teams beziehen sich, sofern es um den Aufstieg in eine höhere Spielklasse 
geht auf die unmittelbar bevorstehenden Saisons. Allen Verantwortlichen ist bewusst, dass sportlicher Erfolg 
von einer Vielzahl externer und vom Trainerteam nicht zu beeinflussender Faktoren abhängt. Insofern wird 
nicht nur das Erreichen des Aufstiegs in die jeweilige Analyse der laufenden und abgelaufenen Saison 
einfließen, sondern vor allem auch die Art und Weise, wie sich die Mannschaft sportlich und menschlich 
präsentiert und entwickelt hat und gegebenenfalls wie weit das Ziel verfehlt wurde.

 Für die Mannschaften, die als Zielvorgabe den Erhalt der aktuellen Spielklasse haben, gilt grundsätzlich, dass 
wir mit unseren Mannschaften in der jeweiligen Liga um die oberen Tabellenplätze mitspielen wollen. 
Sportlicher Ehrgeiz und der Wille das Bestmögliche zu erreichen, sollen uns alle leiten. Insofern ist in jeder 
Situation darauf Wert zu legen, dass Entscheidungen wie Kaderplanung, Trainingssteuerung und 
Personalentscheidungen darauf ausgerichtet sind, in der jeweiligen Spielklasse um die Plätze 1-3 mitspielen zu 
können. 

 Für die Altersklassen der U9 und jünger gibt es bei United Teltow keine mannschaftlichen Ziele. Für die Spieler 
dieser Altersklassen steht der Spaß am Fußball und die individuelle, wie die gruppentaktische Entwicklung im 
absoluten Fokus. Wir sind davon überzeugt, dass sich mannschaftlicher Erfolg in diesen Altersklassen über ein 
altersgerechtes Training, Spaß am Spiel und Zusammenhalt im Team von ganz alleine einstellt.
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•Aktuell: 2.Kreisklasse

•Ziel: 1.Kreisklasse1.Männer

•Aktuell: nicht vorhanden

•Ziel:U19

•Aktuell: Kreisliga

•Ziel: KreisligaU18

•Aktuell: Landesklasse

•Ziel: LandesklasseU17

•Aktuell: nicht vorhanden

•Ziel:U16

•Aktuell: nicht vorhanden

•Ziel:U15

•Aktuell: nicht vorhanden

•Ziel:U14

•Aktuell: Landesliga

•Ziel: LandesligaU13

•Aktuell: Kreisklasse

•Ziel: KreisligaU12

•Aktuell: nicht vorhanden

•Ziel:U11

•Aktuell: nicht vorhanden

•Ziel:U10
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 Individuelle, gruppen-, und mannschaftstaktische Ziele 

 Für die sportliche Entwicklung von jungen Spielern ist es von enormer Bedeutung, dass schon früh bestimmte Techniken trainiert und geschult wer-
den. Ebenso bedeutsam ist es jedoch auch, dass sich ein Trainer, der eine Mannschaft zu Beginn einer Saison von seinem Vorgänger übernimmt, 
da- rauf verlassen kann, dass er auf Kenntnisse und Fähigkeiten der Spieler in bestimmten, grundlegen- den Bereichen sofort zurückgreifen kann, 
weil die- se bereits in der vorherigen Altersklasse geschult und gefördert wurden. 

 Es ist für Spieler wie für Trainer gleichermaßen wünschenswert die sportliche Kennenlernphase zu Beginn einer Saison so kurz wie möglich zu halten 
und umgehend mit dem Training und der Schulung neuer Techniken und Taktiken beginnen zu können. Dies fördert nicht nur ein besonders 
effektives Training und mithin die Entwicklung der Spieler, sondern es führt auch dazu, dass die Fluktuation von vereinseigenen Talenten 
zurückgeht, da man in technischer und taktischer Hinsicht von den Talenten des eigenen Vereins bereits viel mehr erwarten kann als von externen 
Spielern. 

 Daher sollen künftig nachfolgend aufgeführte Trainingsziele in individueller, gruppen-, und mannschaftstaktischer Hinsicht zum Ende der jeweiligen 
Saison mit der eigenen Mannschaft soweit trainiert und geschult worden sein, dass der Trainer der nachfolgenden Saison, und sei es derselbe 
Trainer, diese Fähigkeiten als gegeben voraussetzen und sein Training darauf aufbauen kann. Dies bedeutet nicht, dass einmal trainierte 
Trainingsziele für die nachfolgenden Altersklassen in der Trainingsarbeit nicht mehr auftauchen sollen. Vielmehr geben die Trainingsziele den 
Zeitpunkt der erstmaligen und grundlegenden Erarbeitung des jeweiligen Bereichs an, der folglich Schwerpunkt der Trainingsarbeit in dieser 
Altersklasse sein soll. Als grundlegendes Trainingsziel, durch alle Altersklassen hindurch, soll bei United Teltow Wert gelegt werden auf eine 
beidfüßige Ausbildung der Spieler. Wir gehen davon aus, dass dies für die Anforderungen die an künftige Fußballtalente gestellt werden 
unerlässlich ist und den Spielern auf ihrem sportlichen Weg einen großen Vorteil verschaffen wird. Daher ist bei der technischen Ausbildung der 
Spieler von der U7 an darauf zu achten, dass Übungsformen stets beidfüßig ausprobiert und trainiert werden. Sowohl Ballan- & mitnahme als auch 
das Passspiel und der Torschuss sollen den Nachwuchsspielern stets mit beiden Füßen gezeigt und anschließend geschult werden.

 Darüber hinaus legen wir Wert auf eine vielfältige Ausbildung der Spieler im individualtaktischen Bereich. Dabei ist es ebenso wünschenswert, dass 
Spieler sich im Dribbling, in 1 gegen 1 Situationen versuchen und ausprobieren dürfen, wie auch das sie das richtige Timing und situative Nutzen 
von Abspielen erlernen. Im Fokus unserer Trainingsarbeit steht vor allem zu erkennen, welche natürlichen Fähigkeiten und Stärken bzw. Schwächen 
ein Spieler mitbringt und für welche Techniken ihn dies prädestiniert. Ziel unserer Trainer ist es dann, die Schwächen soweit möglich aufzuarbeiten 
und die Stärken der Spieler optimal zu fördern. 
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U7

•Individuelle Ziele: 
Förderung von 
Bewegungsabläufen, 
Einführung Ballan-/ 
mitnah- me, 
Koordination, Eins 
gegen Eins (offensiv) 

•Gruppentaktisch: 
Zusammenspiel in 
Kleingruppen

•Mannschaftstaktisch: 
-

U8

•Individuelle Ziele: 
Grundtechniken 
(Passspiel & Arten der 
Stoßtechnik), 
Innenseit- stoß, 
Ballan-/ mitnahme

•Gruppentaktisch: 
Raumaufteilung auf 
verschiedenen Feldern

•Mannschaftstaktisch: 
-

U9

•Individuelle Ziele: 
Vollspannstoß, 
Spielübersicht (Blick 
nach oben), Stellung 
zum Ball (offene 
Spielstellung) & 
Auftaktbewegung 

•Gruppentaktisch: 
Einführung von 
Kommandos, 
Doppelpass

•Mannschaftstaktisch: 
-
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U10

• Individuelle Ziele: 
richtige situative 
Anwendung der 
Stoßtechniken, 
Koordination, Ballan-/-
mitnahme unter 
Gegnerdruck 

•Gruppentaktisch: 
Raumaufteilung, 
Verhalten bei Über-/ 
Unterzahlspiel, Tempo 
bestimmen, Quer-
/Diagonalspiel

•Mannschaftstaktisch: 
Raumaufteilung 

U11

• Individuelle Ziele: 
Einwurf, Torabstoß, Eins 
gegen Eins (defensiv), 
Torschuss aus 
verschiedenen Positionen 

•Gruppentaktisch: 
Differenzierung Raum-
/Manndeckung, 
Umschaltspiel (offensiv, 
defensiv), Spieleröffnung 

•Mannschaftstaktisch: 
Umschaltspiel (offensiv, 
defensiv), 
Spieleröffnung/-aufbau 
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U12

• Individuelle Ziele: 
Gegner stellen am Flügel/ 
im Zentrum, 
Schnelligkeits-/ 
Beweglichkeitstraining 
mit Ball 

•Gruppentaktisch: 
Unterstützen im 
Zweikampf defensiv & 
Absicherung, 
ballorientiertes Schaffen 
von Überzahl 

•Mannschaftstaktisch: 
ballorientiertes 
Verschieben, 
Umschaltspiel 
(offensiv/defensiv)

U13

• Individuelle Ziele: 
Tempodribbling,. 
Beweglichkeit, Eins gegen 
Eins (offensiv & de-
fensiv), Schnelligkeit 

•Gruppentaktisch: 
Anlaufverhalten mit 
einem/zwei/drei 
Stürmern, 
Direktpassspiel, Aufl ösen 
von engen Situationen

•Mannschaftstaktisch: 
Pressingformen mit 9 
Spielern (Angriffs-
/Mittelfeld-/Abwehr-
pressing), 
Spielverlagerung 
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U14

• Individuelle Ziele: 
Andribbeln der IV, 
Verhalten der 6er, 
Flugbälle, Kraft, Laufkoordi-
nation, Schnelligkeit 

•Gruppentaktisch: 
Differenzierung 4er-Kette/ 
3er-Kette (Abläufe, 
Abstände, Zusam-
menspiel, Spielaufbau), 
Abwehrdreiecke, 
Abseitsfalle 

•Mannschaftstaktisch: 
Spielaufbau bei 4er-/ 3er-
Kette, Standardsituationen 

U15

• Individuelle Ziele: 
positionsspezifiches
Training, Einführung Kraft-
/Ausdauertraining, 
Koordination 

•Gruppentaktisch: 
Pressingformen mit 11 
Spielern (Angriffs-
/Mittelfeld-
/Abwehrpressing), Flanken 
& Flügelspiel 

•Mannschaftstaktisch: 
Pressingformen mit 11 
Spielern (Angriffs-, 
Mittelfeld-, 
Abwehrpressing), 
verschiedene Spiel-Systeme 
vorstellen
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U16

• Individuelle Ziele: Kraft, 
Ausdauer, Tempo, Koordination 
(so weit möglich ballorientiert) 

• Gruppentaktisch: Spielaufbau 
und Verschiebeverhalten bei 
verschiedenen Systemen im 
Mittelfeld, Anlaufverhalten 

• Mannschaftstaktisch: 
Anwendung verschiedener 
Spielsysteme, Schulung 
Spielaufbau/Umschaltverhalten 
je nach System im Mittelfeld

U17

• Individuelle Ziele: Schulung und 
Vertiefung positionsspezifischer 
Fähigkeiten und 
Verhaltensformen 

• Gruppentaktisch: Herausspielen 
von Torchancen (im Zentrum/ 
am Flügel) aus verschiedenen 
Systemen, Pass in die Tiefe

• Mannschaftstaktisch: 
systemspezifisches Pressing & 
Spielaufbau 
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U18

• Individuelle Ziele: 
positionsspezifisches 
Training, Koordination, 
Kraft, Ausdauer 

• Gruppentaktisch: 
Überzahl/Unterzahl 
(am Flügel & im 
Zentrum), Freispielen 
von Räumen (am 
Flügel & im Zentrum) 

• Mannschaftstaktisch: 
systemspezifi sches
Pressing & Spielaufbau 

U19

• Individuelle Ziele: 
Kraft, Kraftausdauer 

• Gruppentaktisch: 
Vertiefung von 
Spielaufbau und 
Defensivverhalten bei 
Über-/ Unterzahl & je 
nach System

• Mannschaftstaktisch: 
Variable Spielsysteme 
je nach Stärken des 
eigenen Teams und des 
Gegners 
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 United Teltow setzt es sich zum Ziel neben der Förderung von Spielern auch Trainer zu entwickeln und für jeweils höhere Aufgaben 
fortzubilden. Oberstes Ziel ist es dabei, dass Trainer die bei United Teltow arbeiten keine Veranlassung haben den Verein für eine Tätigkeit bei 
einem anderen Verein, abgesehen von Nachwuchsleistungszentren oder professionellen Mannschaften anderer Vereine und Verbände zu 
verlassen. 

 Um das zu erreichen wollen wir ein ausgeglichenes und der Ehrenamtlichkeit der Trainertätigkeit entsprechendes Profil von Leistungen und 
Erwartungen für bzw. an unsere Trainer stellen. Dies steht unter der Maxime „Fördern und Fordern“. Ein Trainer der von einem anderen Verein 
oder als absoluter Neuling zu United Teltow wechselt soll von Anfang an die Wertschätzung spüren, wie sie jedem bereits seit Jahren für den 
Verein tätigen Trainer zuteilwird. Dabei sollen sowohl der Leistungsgedanke, anknüpfend an Fähigkeiten, Erfolge und Lizenzen, wie auch die 
Dauer der Zugehörigkeit zum Verein und das Engagement des jeweiligen Trainers berücksichtigt werden.

 Wir unterstützen Trainer in ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit zunächst insofern, als das dem Engagement entsprechende 
Aufwandsentschädigungen gezahlt werden. Dabei kann nur bedingt berücksichtigt werden welche Anfahrtswege ein Trainer hat. Es soll 
jedoch anhand der Lizenzierung des Trainers und der Ligen Zugehörigkeit der von ihm trainierten Mannschaft eine transparente, den 
Möglichkeiten des Vereins entsprechende Aufwandsentschädigung gezahlt werden. Diese wird von der Abteilungsleitung klar definiert und 
festgelegt, sodass die Aufwandsentschädigung sich nicht am Verhandlungsgeschick und Auftreten des einzelnen Trainers orientiert, sondern 
für vergleichbare Trainer (Lizenzierung), die vergleichbare Mannschaften (Altersklasse, Ligen Zugehörigkeit) trainieren gleich ist. 

 Wir wollen unsere Trainer ermutigen sich weiterzubilden. Dazu gehört neben internen Fortbildungen durch Trainerkollegen und externe 
Referenten insbesondere der Erwerb und Erhalt von Lizenzen. Je nach eigenen finanziellen Möglichkeiten, Dauer der Vereinszugehörigkeit 
und der finanziellen Situation der Fußballabteilung werden Trainer daher bei dem Erwerb und dem Erhalt der Lizenzen finanziell unterstützt. 
Damit die finanzielle Unterstützung letztlich nicht nur dem Trainer, sondern auch dem Verein zugutekommt werden die Trainer je nach 
finanziellem Aufwand für die Fort-/ Weiterbildung an den Verein gebunden. So sollen stets beide Seiten profitieren.

 Weiterhin möchten wir im Vereinsinteresse, aber auch für eine optimale Förderung der Trainer und Mannschaften einen regelmäßigen und 
offenen Austausch mit den Trainern pflegen. Dabei sollen im vertraulichen Gespräch mit der sportlichen Leistung die Ziele und Wünsche des 
Trainers in persönlicher Hinsicht ausgelotet werden um frühzeitig zu erkennen, wer sich vereinsintern oder extern verändern möchte. 
Veränderungen gehören zum Leben und bringen oftmals positive Entwicklungen für alle Beteiligten mit sich, sie sollten jedoch für alle Seiten 
möglichst früh transparent sein. Dies gebietet ein fairer und höflicher Umgang miteinander.



United Teltow Fussball Club 2020
U.T.F.C. – Blue Eagles
#wirwollenzukunft

DER TRAINER

27

 United Teltow bietet seinen Trainern und Mannschaften mit dem Kunstrasenplatz und einem weiträumigen Kabinentrakt sowie einer 
umfangreichen Ausstattung mit Materialien, optimale Bedingungen für die Trainingsarbeit und die Spiele. Im Rahmen der 
Möglichkeiten soll den Trainern dabei Gelegenheit gegeben werden durch die Anschaffung von zusätzlichem Material und 
Unterstützung durch die sportliche Leitung eigene Ideen und Ansätze umzusetzen. Hierbei erhalten die Trainer bis zum 01.04. der jeweils 
ablaufenden Saison die Gelegenheit für die kommende Saison Ideen und Wünsche gegenüber der sportlichen Leitung vorzubringen, 
damit dies im Rahmen des Budgets nach Möglichkeit eingeplant wird.

 Das Thema Zeit ist gerade im Ehrenamt für Trainer besonders wichtig. Daher werden Trainersitzungen und Besprechungen stets in kleiner 
Runde mit denjenigen Trainern abgehalten, die das jeweilige Thema betrifft. Trainerabende mit allen Trainern sind die Ausnahme und 
nur dann vorgesehen, wenn auch tatsächlich Themen zu Beginn der Saison oder im Laufe des Jahres zu besprechen sind, die alle 
Trainer betreffen und die persönlich zu besprechen sind. Außerdem werden die Trainer durch die sportliche Leitung und die 
Koordinatoren bei Bürokratie und Abwicklung von Spielerwechseln und anderen, mit ihrer Arbeit im Zusammenhang stehenden 
Themen bestmöglich unterstützt.

 Den zuvor beschriebenen Leistungen, Angeboten und Unterstützungen der Trainer stehen die Ansprüche und Interessen des Vereins 
gegenüber, die von den Trainern, als besonders elementarem Personal umzusetzen sind. Der Trainer ist die Person, die am meisten 
Einfluss auf die Spieler und deren Entwicklung sowohl in sportlicher als auch in menschlicher Hinsicht auf dem Sportplatz nehmen kann.

 Oberste Priorität hat ein einwandfreier Umgang mit allen Menschen rund um den Verein und die Mannschaft. Der Trainer ist Vorbild für 
die Spieler und Aushängeschild des Vereins bei allen Spielen. Insofern wird erwartet, dass ein offener, ehrlicher und gerechter Umgang 
mit Spielern, Eltern, Schiedsrichtern, Gegnern und Zuschauern gepflegt wird. Der Verein toleriert keine Auffälligkeiten in 
zwischenmenschlicher Hinsicht, ganz gleich gegen wen sie sich richten. Fairness und Höflichkeit haben oberste Priorität wann immer der 
Trainer für den Verein aktiv ist, aber auch im privaten Leben.

 Wir fördern die Selbstständigkeit unserer Trainer. Im Verein geht nichts alleine. Hilfe und Unterstützung kann von jedem erwartet werden 
und jedem gegenüber angeboten werden. Niemand ist allwissend und befähigt alles zu können. Das bedeutet jedoch, dass auch 
jeder seine Fähigkeiten einbringen und weiterentwickeln darf und muss, damit der Verein und seine Abläufe funktionieren. 
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 United Teltow hat sich dem leistungsorientierten Fußball verschrieben und die 
Trainer arbeiten mit Spielern zusammen, die sich zum Teil auf der Schwelle zum 
Leistungsfußball bewegen. Entsprechend ist ein professioneller und bestens 
organisierter Umgang mit den Spielern und Eltern angezeigt und eine 
konzeptionelle Planung von Saisonvorbereitung, Trainingsarbeit und 
Spielerentwicklungen notwendig. Dazu gehört unter anderem eine eigenständige 
Saisonplanung inklusive konzeptioneller Trainingsplanung und der Organisation von 
Freundschaftsspielen. Dies wird von der sportlichen Leitung kontrolliert.

 Die Umsetzung der in diesem Konzept festgelegten Trainingsinhalte in technischer 
und taktischer Hinsicht im Rahmen der eigenen Trainingsarbeit. Dies wird im 
ständigen Austausch mit den Koordinatoren und der sportlichen Leitung überprüft.

 Die Teilnahme an Fort-/Weiterbildungsmaßnahmen, die der Verein in regelmäßigen 
Abständen für die unterschiedlichen Altersgruppen an-bietet.

 Die Nutzung bestimmter, seitens der sportlichen Leitung festgelegter 
Grundfunktionen der Leistungsdatenanalyse-App, zur vereinsinternen, einheitlichen 
Erfassung relevanter Leistungsdaten. Die genaue Umsetzung wird durch die 
„Anweisung Leistungsdatenerfassung“, welche Anlage dieses Konzepts ist, für alle 
Trainer verbindlich vorgegeben.

 Die Pflege der vereinseigenen Scoutingliste innerhalb der Leistungsdatenanalyse-
App im Umfang, der seitens der sportlichen Leitung und der Abteilungsleitung 
festgelegt wird. Die genaue Umsetzung wird durch die „Anweisung Scoutingliste“, 
welche Anlage dieses Konzepts ist, für alle Trainer verbindlich vorgegeben.
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Mitglieder

 Die Gesundheit unserer Spieler ist unser 
höchster Anspruch. Unser Partner ??? 
stellt uns die physiotherapeutische 
Betreuung unserer 
Leistungsmannschaften im Bereich 
Männer - U15 sicher. Erfahrene 
Physiotherapeuten beraten uns zur 
Verletzungsprophylaxe und behandeln 
akute Verletzungen. 

 Bis zur vollständigen Genesung unserer 
Spieler pflegen die Trainer engen 
Austausch mit den Physiotherapeuten. 
Somit vermeiden wir erneute 
Verletzungen und halten unsere Sportler 
fit, sodass sie schnell wieder ins 
Spielgeschehen zurückkehren können.
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Mitglieder

 Bleibt die Bude dicht, verlieren wir kein 
Spiel. Damit der Ball auch an unserem 
hintersten Spieler nicht vorbei kommt, 
fördern wir unsere Jugendtorhüter mit 
einem individuellen und 
positionsspezifischen Training. In 
Kleingruppen mit maximal 5 Keepern 
erfahren die Spieler eine ganzheitliche 
Ausbildung und Förderung. In ein bis 
zwei Trainingseinheiten pro Woche und 
Spieler arbeiten wir an Taktik, Technik, 
Kondition, Körperkraft und Koordination. 
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Mitglieder

 Für unsere talentiertesten Spieler 
entwickelten wir ein besonderes 
Trainingskonzept, das uns von den 
Nachwuchsleistungszentren in 
Brandenburg unterscheidet. 

 Jedes Top-Talent eines jeden Jahrgangs 
wird bei United Teltow zusätzlich 
gefördert. 

 Dabei profitieren sie von einer 
individuellen und individualtaktischen 
Zusatzausbildung. In einem 
Kleingruppentraining mit maximal zwölf 
Spielern fördern wir die Stärken jedes 
einzelnen Spielers und bauen die 
individuellen Schwächen ab. 

 Das Training zeichnet sich vor allem 
durch Videoanalysen und 
Einzelgesprächen aus.
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