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

 
„Topteilnehmerzahl beim Förderkonzept“ 

 
 
78 Teilnehmer/innen haben an den letzten Trainingsanregungen in diesem Jahr 
teilgenommen.  
. 
„Die Teilnehmer/innen sind sehr engagiert bei der Sache gewesen und haben sich 
hervorragend auf die Trainingsanregungen eingelassen“ war die einhellige Meinung der 
Referenten. Es zeigt sich einmal mehr, dass unser Konzept nach dem Motto „Wir für Euch, 
Ihr mit uns!“  sich mehr als bewährt hat. Dabei ist uns auch der aktuelle Austausch mit den 
Trainern/Betreuern sehr wichtig!“ 
 
In den Hallen in Ramsloh (Referenten: Jörg Roth und Andreas Taske), in Cappeln 
(Referenten: Matthias Hölzen und Alexandra Otten) und in Lindern  (Referenten: Daniel 
Breher, Bernd Horstmann und Wolfgang Grave) wurden den Teilnehmern Übungen zum 
„Einbau“ in den Trainingsalltag in der Halle gezeigt. Dabei haben sich die 
Trainingsanregungen aufgrund der anstehenden Hallenrunde mit dem Thema „Futsal – Passen 
als Einstieg in das Hallentraining“ befasst. Bei Übungen wie Eck-Spiel, Passspiel im Dreieck, 
Pass-Rundlauf oder Drei-Farben-Spiel sind die Teilnehmer/innen mit großen Engagement 
dabei gewesen. „Es hat sich gezeigt, dass wir das richtige Thema ausgewählt haben. “ 
Besonders hervorzuheben ist die Tatsache, dass wieder einmal viele Teilnehmer/innen aus 
den anliegenden Kreisen, insbesondere dem Kreis Vechta, dabei gewesen sind. 
 
Im Anschluss an den theoretischen Teil bestand bei einem gemeinsamen Mittagessen die 
Möglichkeit zum aktuellen Austausch untereinander, von dem die Teilnehmer/innen auch 
rege Gebrauch gemacht haben. „Dieser Austausch ist uns besonders wichtig, um mit den 
Trainern und Trainerinnen ins Gespräch zu kommen, ihre Anliegen und Ideen aufzunehmen 
und in den nächsten Trainingsanregungen umzusetzen oder an die entsprechende Gremien 
weiterzugeben.. 
 
„Wir freuen uns, dass wir mit Wolfgang Grave einen neuen Referenten gewinnen konnten. 
Der ehemalige Spieler und Jugendtrainer des SV Evenkamp und VFL Löningen komplettiert 
seit Anfang dieses Monats unser Referententeam.“ 
 
Abschließend ist den Koordinatoren vor Harald Grosser für Ramsloh, Heiner Bockhorst für 
Cappeln und Rainer Kollmer und Hermann Behrens für Lindern ein dickes Kompliment 
für die gute und reibungslose Organisation vor Ort zu machen. 
 
 
 

F
ör

derkonzept

Jugendtrain

er



 
Auch im Jahr 2018 (dann im 16. Jahr) werden wiederum Trainingsanregungen durchgeführt. 
Die Einzelheiten hierfür sind derzeit in Planung und werden Ende dieses Jahres auf der 
Homepage des Förderkonzeptes (www.foerderkonzept-kreis-clp.de) eingestellt. Vorgesehen 
ist auch eine Neugestaltung Erweiterung der Homepage, um den Trainern und Trainerinnen 
weitere interessante Anregungen für ihr Training zu geben. Dort werden in den nächsten 
Tagen auch weitere Bilder der Trainingsanregungen vom 18.11.2017 eingestellt. 
.  
 
 
gez. 
Joachim Hochartz 
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Foto Teilnehmer Halle Ramsloh 
Foto Referent Wolfgang Grave 


