
NFV Kreis Cloppenburg
Kreislehrausschuss - Förderkonzept       im Febr. 2017

Förderkonzept für Vereinsjugendtrainer/-innen und Vereinsjugendbetreuer/innen
des NFV Kreis Cloppenburg 

15 Jahre Förderkonzept

Im Jahr 2002 haben wir das Förderkonzept für Vereinsjugendtrainer/innen „ins
Leben“ gerufen. Nach dem Motto „Wir für Euch, Ihr mit uns!“ ist es für die
Trainer/innen und Betreuer/innen der Vereine des NFV Kreis Cloppenburg als
Unterstützung bei der täglichen Trainingsarbeit konzipiert worden. Neben den
Trainingsanregungen werden inzwischen aber auch andere die Trainer/innen und
Betreuer/innen bewegende Themen, wie z.B. die Elternarbeit u.a. erörtert und
vor allem  g e m e i  n s a m  nach Lösungsansätzen gesucht.  Gerade diese
praxisbezogenen Ansätze haben dafür gesorgt, dass das Förderkonzept auch im
15.  Jahr noch  top  aktuell  ist.  Das  zeigen  uns  zumindest  die  zahlreichen
positiven Rückmeldungen der Trainer/innen und Betreuer/innen.

Die  erfolgreiche  Umsetzung  unseres  Konzeptes  ist  natürlich  auch nicht  dem
Verband und dem DFB verborgen geblieben. Sie haben sich unseres Konzeptes
bedient  und  Ihre  Aktionen,  wie  das  DFB-Mobil  und  auch  die  sogen.
Kurzschulungen  nicht  nur  daraus  abgeleitet,  sondern  quasi  1  :  1  umgesetzt.
Damit derartige Aktionen natürlich auch erfolgreich sind, werden sie vom DFB
immer mehr „gepuscht“!

Da  wir  inzwischen  feststellen  mussten,  dass  es  für  unsere  engagierten
Trainer/innen  bzw.  Betreuer/innen  in  den  Vereinen  ein  Überangebot an
Aktionen gibt, haben wir uns dazu entschlossen, unser  bisheriges Angebot zu
überdenken.

Wir werden daher im  Jubiläumsjahr 2017 insgesamt  nur 3 Veranstaltungen
anbieten.  2  davon  werden  als  klassische  Trainingsanregungen in  der
gewohnten Form und 1 weitere Veranstaltung wird als ganztägiger Workshop
angeboten.  Dieser  Workshop wird  diesmal  in  Eigenregie durchgeführt.
Zusammen  mit  den  Referenten  des  Förderkonzeptes  können  die
Teilnehmer/innen  in  verschiedenen  Gruppen  theoretische  und  praktische
Erfahrungen sammeln und erarbeiten. Ein gemeinsames Mittagessen, ein für alle
Teilnehmer/innen  interessanter  Vortrag  zum Thema  „Sportverletzungen“  und
ein Abschlussreferat eines externen Referenten sollen den Workshop abrunden.



Bedingt dadurch, dass wir in den letzten Jahren nicht an allen Standorten mehr
regelmäßig  Trainingsanregungen  durchführen  konnten,  ist  es  des  Öfteren  zu
organisatorischen  Schwierigkeiten  bei  der  Verteilung  der  Teilnehmer
gekommen. Wir haben uns daher entschlossen, die bisherige Standortzahl von
5 auf 3 zu reduzieren. Aus strategischen und geografischen Gründen werden
wir  zukünftig nur  noch  die  Standorte  Ramsloh,  Cappeln  und  Lindern
„bedienen“ können. Die Vereine, die bisher an den Standorten Nikolausdorf und
der  Sportschule  Lastrup  zugeordnet  worden  sind,  werden  auf  die  o.g.
verbleibenden Standorte (siehe anliegende Grafik) verteilt.

An  dieser  Stelle  möchten  wir  uns  ausdrücklich  bei  den  Koordinatoren  der
bisherigen Standorte, Rainer Bramlage in Nikolausdorf, Michael Kohler Halle
in  Garrel,  Josef  Post Halle  in  Hemmelte  und  dem  Team der  Sportschule
Lastrup für die jahrelange hervorragende und vertrauensvolle Zusammenarbeit
bedanken.

Nach  dem  Motto  „Wir  für  Euch,  Ihr  mit  uns!“  wollen  wir  weiterhin  in
Zusammenarbeit mit den Vereinen des NFV Kreis Cloppenburg den engagierten
Trainern und Betreuern mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Mit sportlichen Grüßen

Jörg Roth

(stellv. Koordinator Förderkonzept) 

Terminübersicht 2017:

Mo, 03.04.2017 Trainingsanregungen für Vereinsjugendtrainer/innen
19.00 Uhr Standorte: Ramsloh, Cappeln und Lindern

Referenten des Förderkonzeptes
(Hinweis: Thema wird noch bekannt gegeben)

Sa, 17.06.2017 Ganztägiger Workshop in Löningen
10.00 – 16.30 Uhr Praxis- und Theorieteil

Referenten des Förderkonzeptes und externe Referenten
(Hinweis: begrenzte Teilnehmerzahl; weitere Infos folgen)

Sa, 18.11.2017 Trainingsanregungen für Vereinsjugendtrainer/innen
10.00 Uhr in der Halle

Hallen:  Ramsloh, Cappeln  und Lindern 
Referenten des Förderkonzeptes
(Hinweis: Thema wird noch bekannt gegeben)
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