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Jugendkonzeption 2009/2010
Letzte Aktualisierung: 25.09.2009

Saison 2008/2009 Saison 2009/2010
A-Junioren Bezirksliga Landesliga

B-Junioren Landesliga Landesliga

C-Junioren Landesliga Landesliga

D-Junioren Bezirksliga Bezirksliga

E-Junioren Bezirksliga Bezirksliga

B/C-Mädchen im Aufbau befindend Bezirksliga

D2-Junioren (SpG) Kreisklasse Kreisliga

E3/D-Mädchen im Aufbau befindend Kreisliga

F-Junioren Kreisliga Kreisliga 

F2-Junioren (SpG) im Aufbau befindend Kreisliga

Anlagen zur Jugendkonzeption
1  Struktur zur Jugendarbeit
2  Kurzvorstellung unserer beiden Jugendkoordinatoren
3  Ligenstruktur und Platzierungen unseres Nachwuchses
4  TOP-Teams im Fußballnachwuchs Bezirk Chemnitz
5  TOP-Teams im Fußballnachwuchs Sächischer Fußballverband
6  VfL-Nachwuchsspieler in Leistungszentren
7  Aktueller Trainingsplan
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Vorbemerkungen: 

Wir sind ein Verein, der zur Zeit ca. 170 Kindern und Jugendlichen im Alter von 4 bis 
18 Jahren die Möglichkeit gibt über den Fußball sich sportlich zu beteiligen. Wir 
werden auch weiterhin einen wesentlichen Beitrag für mehr außerschulische 
Bewegung und Gesundheitsförderung der Kinder und Jugendlichen in unserer Stadt 
leisten.

Bis 1990 war der VfL 05 als BSG Motor Hohenstein-Ernstthal Talentestützpunkt für 
die Nachwuchsfußballer des Altkreises Hohenstein-Ernstthal.

Nach der Wende ist es gelungen, die sehr gute Nachwuchsarbeit in unserem Verein 
bis heute fortzuführen.

Schon seit mehreren Jahren spielen die E- und D- Junioren in der höchsten 
Spielklasse des Bezirksverbandes in der Bezirksliga. Beide Mannschaften sicherten 
sich ab der Saison 2006/2007 den Aufstieg in die Bezirksliga. Seit dieser Saison 
2008/2009 spielen die C- und B-Junioren bereits in der Landesliga. Seit 2009/2010 
spielen auch unsere A-Junioren in der Landesliga. Es besteht das Ziel, in diesen 
Altersklassen nachhaltig auch weiterhin Landesliga zu spielen.

Unser Verein spielt seit 1990 mit mindestens je einer Nachwuchsmannschaft in jeder 
Altersklasse und dies trotz der geburtenschwachen Jahrgänge (1990-1996). Seit 
diesem Spieljahr bestehen neben unserer E2-Junioren in der D2- und F2-Junioren 
Spielgemeinschaften mit dem benachbarten Wüstenbrander SV 1862 . 

Durch die enge Kooperation zwischen den Schulen, Kindertagesstätten und dem 
Verein werden Kinder und auch Jugendliche frühzeitig für den Fußballsport 
begeistert.

Die besten Spieler der Geburtenjahrgänge 1975-1990, welche nahezu alle dem 
Nachwuchsbereich des VfL 05 über mehrere Jahre angehörten, bilden jetzt unsere 
drei Männermannschaften.

Seit 3 Jahren ist es auch gelungen, eine starke 1. Mannschaft zu formieren, die in 
der Saison 2006/2007 VIZE-Bezirksmeister und nach 2005 erneut 
Bezirkspokalsieger wurde. 2008 gelang der Landesligaaufstieg.

Damit hat sich unser Verein auch in seiner Außendarstellung maßgeblich entwickelt. 
Zudem entwickelte sich der VfL 05 als Ausrichter von Hallenfußballturnieren im neu 
erbauten HOT-Sportzentrum auch als zuverlässiger Partner des Bezirksverbandes 
Chemnitz und durch einige weitere Aktivitäten auch des Sächsischen 
Fußballverbandes.
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1. Soziale Ziele

Hauptziel der Jugendarbeit des VfL 05 ist die Förderung des sozialen Aspektes. Die 
Kinder werden angehalten, Sport zu treiben, den Mitspieler, Gegner, Schiedsrichter, 
die erwachsenen Übungsleiter und Betreuer und auch die am Spielfeldrand 
stehenden Eltern und Großeltern zu achten. Es geht u. a. auch um die Entwicklung 
wichtiger Aspekte wie Teamfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Integrations-
vermögen gegenüber allen anderen am Spiel Beteiligten und die Fähigkeit zur 
Selbstkritik.

Der gemeinsame Spaßfaktor und der gemeinsame Wille zum Erfolg steht dabei 
genauso im Mittelpunkt wie auch alle Aspekte der Kameradschaftlichkeit in einer 
Gruppe von Kindern und Jugendlichen mit annähernd gleichen Interessen. 

Das grundlegende Ziel besteht darin, die Mitgliederanzahl an Jungen und Mädchen 
im Alter von 4 -18 Jahren trotz der nach wie vor vorhandenen Auswirkungen 
geburtenschwacher Jahrgänge mindestens zu erhalten und mittelfristig nachhaltig zu 
steigern und möglichst in den jüngeren Nachwuchsjahrgängen zweite Mannschaften 
zu bilden und zu erhalten. 

Fußballspielen im Verein hat über effektive, motivierende Trainingseinheiten und 
attraktive Wettspiele hinaus gleichzeitig noch andere wichtige Ziele und Funktionen. 
Sportliche und außersportliche Aktivitäten im Fußballverein fördern die soziale 
Kompetenz und Lebensperspektive der Kinder und Jugendlichen, indem sie

- für lebenslangen Sport und zu einer lebenslangen Gesundheitsvorsorge 
motiviert werden,

- Selbstverantwortung für die eigene Leistung und das eigene Leben 
entwickeln,

- lernen sich in einer Gruppe zurecht zu finden!

Wir leisten einen Beitrag für die Persönlichkeitsförderung unserer Spieler und 
Spielerinnen. Wir bilden unsere Spieler und Spielerinnen ganzheitlich aus, d. h. wir 
helfen 

- bei den Kindern und Jugendlichen diese nicht nur auf den Fußball 
vorzubereiten, sondern auch auf andere wichtige Lebensbereiche,

- Eigenverantwortlichkeit und Eigeninitiative zu entwickeln,
- Selbstbewusstsein, Selbstkritik, Motivation und Leistungswillen zu fördern,
- „psychische Stärken“ aufzubauen, um positive und negative Einflüsse zu 

verarbeiten,
- Fairness und Toleranz gegenüber dem Gegner, Trainer, Mitspieler, 

Schiedsrichter und allen anderen am Training und Wettkampf beteiligten 
Menschen zu fördern.
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2. Sportliche Ziele

Die Kinder und Jugendlichen erhalten wöchentlich mindestens zwei 
Trainingsangebote in ihren altersklassenbezogenen Mannschaften. Für die Torhüter 
der Altersklassen E-/D-/C-/B- und A-Junioren gibt es wöchentlich ein weiteres 
spezifisches Angebot zu einem Torwarttraining.  Ab den D-Junioren werden 
regelmäßig 3 Trainingseinheiten pro Woche angeboten.

Der Verein verfügt über 1 Naturrasenplatz, 1 Kunstrasenplatz neuester Generation 
mit Flutlicht, 1 Schulsporthalle und des weiteren auch über Trainingszeiten in einer 
neuen modernen 3-Feld-Halle. Neu dazu gekommen ist in 12/2007 ein Mini-Spielfeld 
(20 x 13m) mit Kunstrasenbelag und Bandensystem für unseren jüngeren 
Nachwuchs in der Karl-May-Grundschule, der auch von Nichtaktiven als Bolzplatz für 
den Straßenfußball und die Kooperation Schule und Fußball über Schul-AG´s
genutzt wird. Außerdem bilden engagierte ehrenamtliche erfahrene und ausgebildete 
Übungsleiter eine gute Basis für ein altersspezifisches Training.

3. Aus- und Weiterbildung unserer Übungsleiter 

Im Verein engagieren sich seit mehreren Jahren u. a. junge Spieler der 1. und 
2. Männermannschaft für den Nachwuchs. Sie leisten damit auch ihren Beitrag für 
ihre eigene Persönlichkeitsentwicklung und verwenden die mit den Kindern und 
Jugendlichen gesammelten Erfahrungen auch für ihre eigene Ausbildung und 
Entwicklung. 

Der 24-jährige Spieler und Nachwuchsübungsleiter Christian Pätzold hat in 
2005/2006 mit der Übungsleiterausbildung begonnen und erwarb in 2006/2007 erste 
Lizenzen. Auch die Spieler Steve Meißner (24) und Felix Nobis (19), der jetzt 1 Jahr 
in Australien weilt, engagieren sich seit einiger Zeit für unseren Nachwuchs.

Mit Bernd Ziemer, Steffen Kubatzky, Russi Petkov, Steffen Goller und Stefanie 
Bretschneider hat der Verein weitere mit Lizenzen ausgestattete und erfahrene 
Übungsleiter in seinem Bestand. 

Hinzu kommt im Grundlagenbereich der F- und E-Junioren mit Jürgen Werner ein 
erfahrener Mann, der seit mehr als 20 Jahren in unterschiedlichen Altersklassen mit 
dem Nachwuchs arbeitet.

Ziel des Vereins ist es, dass bis 2011 alle Mannschaften von lizenzierten 
Übungsleitern geführt werden, die durch ständige Aus- und 
Weiterbildungsmaßnahmen ein abwechslungsreiches und ansprechendes 
altersspezifisches Training anbieten können. 

4. Aufgaben unserer Jugendkoordinatoren

Unser Christian Pätzold trainiert seit fünf Jahren die C-Junioren und entwickelte 
diese Mannschaft bis zur Landesliga. Nunmehr ist er unser Jugendkoordinator. Ihm 
obliegt die Organisation des Trainings- und Spielbetriebes unserer  
Nachwuchsmannschaften.
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Ihm zur Seite steht DFB-Fußball-Lehrer Bernd Ziemer, der die Übungsleiter vor allem 
inhaltlich anleitet.

5. Ausbildungskonzeption

Neben den sozialen Zielen, geht es im Verein darum, die Kinder und Jugendlichen in 
der Sportart Fußball gezielt auszubilden.

Wir arbeiten auf der Grundlage der DFB-Ausbildungskonzeption nach den Prinzipien 
des systematischen, altersgemäßen und individuellen Leistungsaufbaus.

Bei den Bambinis beginnen wir mit einer umfassenden Bewegungsschulung, bei 
den F-Junioren liegt der Schwerpunkt auf dem spielerischen Umgang mit dem 
Fußball. Dabei geht es uns darum, die Basistechniken zu erlernen. Es gelten ab hier 
Leitlinien wie das Trainieren in kleinen Gruppen auf kleinen Feldern, das Spielen mit 
vielen Ballkontakten für jeden, die Förderung von Beidfüssigkeit, Kreativität und 
Spielfreude, das „Vormach-Nachmach-Prinzip“. Die Kinder erlernen über den 
einsetzenden Spielbetrieb erste Grundregeln der Raumorientierung und des Siegens 
und Verlierens.

Bei den E-Junioren geht es uns darum Geschicklichkeit und Schnelligkeit am und 
mit dem Ball zu fördern, die Beidfüssigkeit weiter zu entwickeln, weitere taktische 
Grundregeln für eine Raumaufteilung zu erlernen, Individualität zu fördern und zu 
fordern.

Bei den D-Junioren werden die Basistechniken systematisch weiterentwickelt, 
individualtaktische Verhaltensweisen in Offensive und Defensive trainiert, 
gruppentaktische Grundlagen erlernt sowie Eigeninitiative und Leistungsmotivation 
gefordert und gefördert. 

Bei den C-Junioren wird der Leistungsstand im technischen Bereich mit Tempo und 
Gegnerdruck erweitert, gruppentaktische Mittel in der Offensive und Defensive 
vertieft, eventuell vorhandene koordinative Defizite infolge der zwischenzeitlichen 
extremen Wachstumsphase gezielt ausgeglichen und es wird begonnen eine breite 
fußballspezifische Fitness zu entwickeln. Auch geht es in diesem Altersbereich 
darum, die persönliche Verantwortung für sich und die Gruppe auf und neben dem 
Platz zu entwickeln.

Bei den B- und A-Junioren werden die Jugendlichen individuell vorbereitet auf 
spezielle Anforderungen in verschiedenen Mannschaftsteilen oder Positionen, die 
erlernten taktischen Abläufe in Defensive und Offensive weiter perfektioniert und die 
umfassende fußballspezifische Fitness weiter stabilisiert.

Insgesamt und zusammenfassend geht es uns darum, die Kinder- und 
Jugendlichen nicht nur als Fußballspieler sondern als Persönlichkeit 
systematisch weiter zu entwickeln.
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6. Die Spielphilosophie unserer C-, B- und A-Juniorenteams 
in der Landesliga      

Unseren Jugendlichen der C-, B- und A-Junioren spielen nach einer einheitlichen 
Philosophie in der Landesliga Sachsen. Dabei geht es uns um eine offensive und 
attraktive Spielweise, um ein Spiel mit hohen Tempo mit vorausschauenden Denken 
und Handeln. 

Gespielt wird im 4:4:2-System mit und ohne Raute, d. h. mit 4er-Kette und 
zwei Angriffsspitzen. Dabei geht es in diesen Altersklassen darum, die erlernten 
technischen Grundlagen zu nutzen, diese in den Teams auf spezielle 
Positionsanforderungen abzustimmen und einen möglichst reibungslosen Übergang 
zum Herrenfußball vorzubereiten. Auch die 1. Mannschaft spielt in der Landesliga 
Sachsen dieses taktische System.

7. Talenteentwicklung und Talentegewinnung 

Auf der Grundlage vorhandener geeigneter Sportstätten, gut ausgebildeter 
Übungsleiter und der Tatsache, dass der Verein – beginnend ab den E-Junioren -
durchgehend und nachhaltig Wettkampfmannschaften hat, die höherklassig Fußball 
spielen, besteht das Ziel darin, die an ihrer Entwicklung interessierten, talentierten 
Spieler aus der Stadt und der Region um Hohenstein-Ernstthal beim VfL 05 in 
Wettkampfmannschaften ihrer Altersklasse zusammenzubringen. 

Der Fahrdienst für talentierte Spieler, deren Wohnsitz außerhalb unserer Stadt in 
umliegenden Kommunen des Kreises ist, welcher koordiniert und organisiert wird 
durch den Jugendkoordinator über vorhandene Kleinbusse, bildet dabei eine 
wesentliche Voraussetzung. Besonders talentierte Kinder und Jugendliche, denen es 
nicht möglich ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln den Trainingsplatz zu erreichen 
werden zu den Trainingsstunden abgeholt und zurückgebracht, während die 
Teilnahme am Wettkampf am Wochenende durch die Eltern abgesichert wird.

Die Sichtung der talentierten Spieler erfolgt durch die Übungsleiter der F-/E- und 
D-Junioren und durch den Nachwuchskoordinator u. a. im Rahmen von Aktivitäten in 
der Hallensaison sowie durch einen engen Kontakt mit den Auswahl- und 
Stützpunkttrainern.

Die talentiertesten Spieler besuchen zusätzlich den DFB-Talente-Stützpunkt. 

Mit den Sportstätten auf dem Pfaffenberg und am Schützenhaus und der Dreifeld-
Sporthalle im HOT-Sportzentrum sowie mit einer Vielzahl von lizenzierten 
Übungsleitern, die an weiteren Bildungsmaßnahmen teilnehmen werden, hat der 
Verein mittlerweile außergewöhnlich gute Voraussetzungen für den Trainingsbetrieb 
der Kinder und Jugendlichen.
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Die talentiertesten Spieler unseres Vereins, die nicht frühzeitig auf eine Sportschule 
mit Internat wechseln wollen, werden als B2-Junioren im Alter von 15 Jahren 
empfohlen zu den im Umfeld liegenden Leistungszentren in Chemnitz und Aue, mit 
dem Ziel und unter der Voraussetzung, dass sie sich dort als Regionalliga- oder 
Bundesligaspieler der B- und A-Junioren in leistungsstarken Gruppen mit Erhöhung 
von Trainingsfrequenz und Trainingsniveau im leistungsorientierten Fußball weiter 
entwickeln können. Der Kontakt zu diesen Spielern wird durch den 
Jugendkoordinator und den Vorstand weiterhin sinnvoll gepflegt. Die besten unter 
ihnen finden im Männerbereich den Weg zum Leistungsfußball, die meisten kehren 
gut ausgebildet zu uns zurück und werden zu einem späteren Zeitpunkt vom Verein 
in der 1. und 2. Mannschaft weiter gefördert und gefordert. 

Die talentiertesten Spieler unseres Nachwuchses werden bei der Beschaffung von 
Ausbildungsplätzen, Zivi-Stellen und Arbeitsplätzen frühzeitig unterstützt, mit dem 
Ziel, dass sie auch später als Persönlichkeit und als künftiger Spieler der 1. und 2. 
Mannschaft an der sportlichen Außendarstellung unseres Vereins ihren Beitrag 
erbringen können. 

Die Spieler des eigenen älteren A-Junioren-Jahrganges werden jeweils in der 
Rückrunde in die Männermannschaft bei Training und Wettkampf integriert. 

8. Sondermaßnahmen der Vereinspräsentation und DFB-Kampagnen 
im Kinder- und Jugendbereich

Jährlich führt der Verein seit 2004 in der Dreifeldhalle im HOT-Sportzentrum am 
Schützenhaus für alle Juniorenmannschaften Einladungsturniere im Hallenfußball 
durch. Diese werden genutzt

- zur sportlichen Vorbereitung der Hallensaison
- zur Festigung des Teamgeistes bei der Vorbereitung und Durchführung 

der Veranstaltungen (Kinder/Jugendliche, Übungsleiter, 
Mannschaftsleiter und mithelfende Eltern)

- zur Präsentation des Vereins in seiner Gesamtheit
- zur Auffrischung der Mannschaftskasse durch einen Kuchenbasar der 

Eltern.

Einmal jährlich führt der Verein einen Tag des Mädchenfußballs und einen 
Familiensporttag durch.  Im Rahmen dieser Veranstaltungen erwerben die Kinder 
und Jugendlichen u. a. das DFB und MC Donalds Fußballabzeichen.

Schulkooperationen gibt es mit der Förderschule am Sachsenring und der 
Grundschule Karl-May in Hohenstein-Ernstthal. Dort führt der Verein einmal 
wöchentlich Schul-AG´s.


