Fußballtrainer C-Lizenz
Zielgruppen

Die Trainer C Breitenfußball Lizenz „Kinder- und Jugendtraining“ richtet sich
sowohl an weibliche und männliche Interessenten ab 17 Jahre, die vorrangig
breitensportorientierte Fußballmannschaften im Kinder- und Jugendbereich
trainieren möchten.
Die für alle Teilnehmer kostenlose Qualifizierungsmaßnahme zielt vorrangig
auf sozial benachteiligte Jugendliche bis 25 Jahre mit und ohne Migrationshintergrund aus den Stadtteilen mit besonderem Erneuerungsbedarf und sozialen
Brennpunkten ab oder engagierten Fußballern, die im Bereich Integration
durch Sport tätig sind oder tätig sein möchten.
Es sollen ebenfalls die Jugendlichen und jungen Erwachsenen angesprochen
werden, die als Teilnehmer das niedrigschwellige Sportangebot „Nachtaktiv“ in
verschiedenen Stadtteilen Aachens besuchen sowie Fußball-Aktive in Jugendeinrichtungen der Jugendhilfeträger und Jugendmannschaften Aachener Vereine, die bislang ohne Lizenzierung Kinder und Jugendliche im Fußball bereits
trainieren oder trainieren möchten, sowie darüber hinaus alle fußballinteressierten Jugendlichen der Migrantenselbstorganisationen.
Das Projekt ist auf 20, höchstens jedoch 25 Teilnehmer begrenzt.

Projektziele

Fußball ist ein Medium, das über alle Kulturen und ethnischen Herkünfte hinweg die Menschen miteinander verbindet, sie in einen fairen Wettstreit treten
lässt, den Teamgeist stärkt und sie über den Ligabetrieb in die Sportvereine
integriert. Aber nicht nur Integration in den Sport steht hier im Vordergrund
sondern die Integration durch den Sport, d. h. bei Jugendlichen und jungen
Erwachsenen bewusst Engagement zu entfachen, Ehrenamt im Verein zu
leben und zu erleben. Die Fußballfachtrainerausbildung sorgt für eine Verbesserung der Trainingsstruktur und bindet durch eine verpflichtende Absprache
zwischen den Jugendlichen und Veranstaltern nachhaltig junge qualifizierte
Kräfte an die Sportvereine.
Die Teilnehmer werden somit verbindlich während der Durchführung der Ausbildung in einem Fußballverein hospitieren und darüber hinaus für den Zeitraum der Spielsaison 2012/2013 dem entsprechenden Verein als Kinder- und
Jugendtrainer zur Verfügung stehen.

Projektinhalte

Es gibt viele Jugendliche und junge Erwachsene, die Mitglied in einem Fußballverein sind und/oder eine Affinität zum Fußballspielen besitzen. Die Ausbildung von 120 Lerneinheiten wird auf vier Wochenendblockveranstaltungen mit
anschließender schriftlicher und praktischer Prüfung verteilt und versetzt den
Lizenzinhaber in die Lage, kinder- und jugendspezifische Fußballangebote
auch selber zu entwickeln und im Trainingsbetrieb in der Praxis auszuprobieren und durchzuführen.

Die Inhalte richten sich nach dem Ausbildungsrahmenplan des Deutschen
Fußballbundes. So werden beispielsweise ausführlich die heutigen Bewegungswelten von Kindern und ihre Bedürfnisse in verschiedenen Altersstufen
im Vergleich zu denjenigen der Erwachsenen behandelt. Dabei werden sportliche und pädagogische Leitlinien des Kinderfußballs vermittelt und speziell die
Vorbildfunktion des zukünftigen Trainers herausgearbeitet. Weitere Ausbildungsinhalte sind dem Antrag beigefügt. Die Lizenz gilt bundesweit und berechtigt den Inhaber gegen Entgelt für Fußballvereine tätig zu sein.
Projektbeteiligte

Der Fußballverband Mittelrhein hat dem Aachener Arbeitskreis Integration
durch Sport angeboten, die Ausbildung vor Ort im Stadtteil Aachen Ost durchzuführen. Somit wird auch nicht mobilen Jugendlichen die Möglichkeit zur
Teilnahme geboten.
Die Stadt Aachen übernimmt den Eigenanteil an der Ausbildung, um Interessenten die kostenlose Teilnahme zu ermöglichen.
Der Arbeitskreis veranstaltet daher in Kooperation mit dem B. C. Rhenania
Rothe Erde und dem Fußballverband Mittelrhein einen Informationsabend am
29. November 2011 um 19.00 Uhr im Vereinsheim von Rhenania Rothe Erde
am Zehnthofweg an, bei dem sich die Teilnehmer für die Ausbildung verbindlich anmelden können.
Hier werden im neuen Jahr ebenfalls die theoretischen Lerneinheiten der Wochenendblockveranstaltungen stattfinden. Der praktische Teil sowie die Lehrproben werden in Kooperation mit den Kinder- und Jugendeinrichtungen, die
jeweils in den erforderlichen Alterklassen die Probanden stellen werden, sowohl auf dem Sportplatz als auch in der Turnhalle Barbarastraße durchgeführt.

Nachhaltigkeit

Die Nachhaltigkeit des Projektes wird dadurch geschaffen, indem neue Fachkräfte bereits während der Ausbildung an Vereine gebunden werden um Hospitationen durchzuführen, ohne die der Lernerfolg und damit das Bestehen der
Prüfung nicht gewährleistet werden kann.
Zudem werden die Teilnehmer/innen vorab dazu verpflichtet, ein bestimmtes
Stundenkontingent in Bezug auf eine Mannschaft oder ein Projekt zur Verfügung zu stellen, mit dem sie ebenda nach Ablauf der Vertragsbindung ein
Honorar verdienen können.
Die neuen Fachtrainer sind durch die Ausrichtung „Kinder- und Jugendtraining“ besonders geeignet um mit ihrem besonders geschulten pädagogischen
Basiswissen in Kinder- und Jugendeinrichtungen gegen Honorar angeworben
zu werden. Das ist langfristig eine Bereicherung für die Stadt Aachen, sieht sie
doch in ihrem Sportentwicklungsplan insbesondere den Ausbau von Bewegungskindergärten und Bewegung in der Offenen Ganztagsschule sowie anderen Jugendeinrichtungen vor.

