Tradition und Zukunft, für die Jugend!

Unser Ziel ist es, durch dieses
Jugendkonzept viele Kinder und
Jugendliche für den Fußball zu begeistern
und für unseren Verein zu gewinnen.
Langfristig möchten wir unserer Jugend
eine Perspektive bieten und unsere
Vorstellungen auch in den Seniorenbereich
übertragen. Orientieren und messen lassen
möchten wir uns dabei an folgenden
Leitgedanken:

Respekt
Respekt und gegenseitige Akzeptanz ist für uns die Grundlage des Sports. Zu diesem
Selbstverständnis gehört zum einen der respektvolle Umgang gegenüber allen
Kindern und deren Eltern, Trainern, Mannschaftsbetreuern und Vereinsmitgliedern.
Zum anderen wollen wir auch unsere Gäste, Gegner und Schiedsrichter respektvoll
behandeln. Wir sind darüber hinaus der Ansicht, dass Kameradschaft, Teamgeist und
Fairplay unverzichtbar für den Mannschaftssport Fußball sind. Diese Werte möchten
wir unseren Jugendspielern vermitteln. Deshalb setzen wir uns für Integration ein
und engagieren uns als offizieller Netzwerkpartner im Fair Play Forum des hessischen
Fußballs.

Teamgeist
Teamgeist ist für uns der Kern jeder Mannschaft. Unsere Jugendspieler lernen bei uns
soziale Verhaltensweisen wie Lern- und Hilfsbereitschaft, Rücksichtnahme, Fairness
und Respekt, die sie in ihrer Mannschaft ständig umsetzen müssen. Das Team
Building sehen wir als langfristige Aufgabe unseres Vereins. Zu einem
funktionierenden Team gehören allerdings neben den Spielern gleichermaßen die
Eltern, Trainer und Mannschaftsbetreuer. Außerdem fördern wir von Beginn an die
Bildung der erforderlichen Team-Hierarchien für eine funktionierende Mannschaft.
Wir möchten ebenfalls darauf achten, dass jedes Kind, unabhängig von seinen
fußballerischen Fähigkeiten, einen wichtigen Platz im Team einnimmt.

Spaß
Spaß ist für uns die größte Motivation zur Leistung. Beim SV Fischbach möchten wir
die Kinder in den Vordergrund stellen und den Spaß am Fußballsport vermitteln und
fördern. Deshalb steht bei uns der Leistungsgedanke nicht im Vordergrund.
Stattdessen fördern wir mit Motivation und Spaß die Leidenschaft am Fußball, denn
nur wer mit Leidenschaft spielt, spielt langfristig erfolgreich.

Entwicklung
Entwicklung ist für uns das Ziel der Jugendarbeit. Das beinhaltet als Hauptaufgabe,
die Kinder auf ihrem Weg im persönlichen, sozialen, sowie im fußballerischen Bereich
zu begleiten.
Im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung möchten wir Eigenschaften wie
Durchsetzungsvermögen, Selbstvertrauen, Ehrgeiz, Eigeninitiative, Verantwortung
und das Gewinnen-und-Verlieren-Können fördern. Des Weiteren möchten wir
unseren Spielern soziale Kompetenzen wie Höflichkeit, Vertrauenswürdigkeit,
Zuverlässigkeit, Disziplin und Ordnung vermitteln.
Im Bereich der fußballerischen Entwicklung folgen wir dem Leitgedanken, dass die
unterschiedlichen Möglichkeiten, Erwartungen und Interessen der Kinder stets
berücksichtigt werden müssen. Daraus folgt, dass das Training und die
Mannschaftsführung sich am Leistungsstand und Alter der Kinder orientiert und auf
sie angepasst werden muss. Wir ermöglichen eine optimale Entwicklung der Kinder,
indem sie ausschließlich in Mannschaften ihrer Altersklasse spielen. Außerdem setzen
wir Ziele für das Erlernen fußballerischer Fähigkeiten, die sich am Trainingskonzept
des Deutschen Fußball-Bundes orientieren. Zusätzlich möchten wir talentierte Spieler
fördern, indem wir sie vor neue Herausforderungen stellen, sei es in unserem Verein
oder in Kooperation mit unserem Partner der Talentförderung Mittelhessen.

Anspruch
Anspruch ist für uns der Unterschied. Wir haben den Anspruch an uns selbst, in
unserer Jugendarbeit Respekt, Teamgeist, Spaß und Entwicklung als Leitgedanken in
den Vordergrund zu stellen. Dabei möchten wir kontinuierlich und professionell
arbeiten. Diesen Anspruch stellen wir auch an unsere Spieler und deren Eltern. Als
Verein fördern wir die qualifizierte Ausbildung unserer Trainer und die Bildung klarer
Strukturen in Abteilungen und Mannschaften. Das bedeutet die Verteilung klarer
Kompetenzen zwischen der Abteilungsleitung, der Jugendleitung, den Trainern,
Spielern und Eltern sowie deren Einbeziehung in Entscheidungen. Außerdem legen
wir Wert auf Transparenz, einheitliches Auftreten und ein aktives Vereinsleben.

