
 
 
 
 
 
	  

	  
	  

MTV	  1881	  Ingolstadt	  -‐	  Fußball-‐Jugend	  	  /	  	  Friedhofstr.	  10	  	  /	  	  85049	  Ingolstadt	  
Kontakt	  und	  Schnupper-‐/Probe-‐Training:	  Email	  an	  Fussball-‐Jugend@MTV-‐IN.de	  -‐	  Jugendleiter	  Georg	  Pegelhoff	  

Spiel-‐	  und	  Trainings-‐Termine	  im	  Internet:	  	  www.MTV-‐IN.de	  und	  aktualisiert	  unter	  www.BFV.de	  	  
Infos/Aktuelles:	  	  http://www.mtv-‐in.de/fussball/nachwuchs/	  

	  

Einladung	  zum	  DFB-‐Mobil	  am	  Mittwoch	  29.09.	  um	  18:00	  beim	  MTV	  1881	  Ingolstadt	  
	  

Für	  alle	  Ingolstädter	  Trainer-‐	  und	  BetreuerInnen	  organisieren	  wir	  zusammen	  mit	  dem	  bayerischen	  ein	  Fußball	  Demonstrationstraining	  26.09.19	  ab	  18:00	  im	  MTV-‐Stadion.	  
Es	  gibt	  Tipps	  für	  die	  Durchführung	  eines	  entwicklungsgerechten	  ein	  attraktives	  Kinder-‐/Jugendtraining	  -‐	  besonders	  für	  das	  Spielen	  und	  Bewegen	  mit	  und	  ohne	  Ball.	  
Vereinstrainerinnen	  und	  -‐trainer	  werden	  aktiv	  eingebunden	  und	  die	  Fragen	  während	  der	  aktiven	  60-‐minütigen	  Trainingseinheit	  	  unmittelbar	  beantwortet.	  
Anschließend	  gibt	  es	  in	  der	  Vereinsgaststätte	  Mateo’s	  Informationen	  über	  wichtige	  Themen	  des	  Jugend-‐Fußballs	  -‐	  Dauer	  ca.	  45	  min:	  
•	  Nachbesprechung	  der	  Praxis:	  Hier	  können	  die	  Trainerinnen	  und	  Trainer	  nochmals	  konkrete	  Fragen	  stellen	  und	  Anmerkungen	  geben.	  
•	  Qualifizierung:	  Sowohl	  Vereinstrainerinnen	  und	  -‐trainer	  als	  auch	  Lehrkräfte	  bekommen	  die	  verschiedenen	  Informations-‐	  und	  Qualifizierungsmöglichkeiten	  
im	  Breitenfußball	  aufgezeigt	  (von	  www.dfb.de/Mein	  Fußball	  über	  Kurzschulungen	  und	  Lehrer-‐Weiterbildung	  bis	  hin	  zur	  Trainer	  C–Lizenz).	  	  
Weiterhin	  werden	  die	  konkreten	  Ansprechpartner	  im	  Fußballkreis	  genannt.	  
•	  Amateurfußballkampagne:	  "Unsere	  Amateure.	  Echte	  Profis."	  Unter	  diesem	  Motto	  präsentiert	  die	  Amateurfußballkampagne	  die	  wahren	  Helden	  des	  deutschen	  Fußballs:	  
die	  ehrenamtlichen	  Helferinnen	  und	  Helfer	  an	  der	  Basis.	  Hier	  finden	  alle	  Engagierten	  Tipps	  und	  Tricks	  für	  die	  tägliche	  Arbeit	  im	  Verein,	  egal	  ob	  auf	  oder	  neben	  dem	  Platz.	  	  
	  

Die	  3	  möglichen	  Trainings-‐Modelle	  sind	  folgende:	  
	  

2.	  "4	  gegen	  4	  im	  Training	  -‐	  Spielend	  erfolgreich	  im	  Kinderfußball"	  
Angebot	  für	  Trainer	  und	  Betreuer	  mit	  Schwerpunkt	  E-‐Junior(inn)en,	  Vermittlung	  eines	  alters-‐	  und	  entwicklungsgerechten	  Trainings	  im	  Bereich	  F/E	  mit	  maximal	  16	  Kindern	  

(Ablauf:	  Demotraining,	  Nachbesprechung	  mit	  den	  Trainern	  im	  Vereinsheim).	  	  
	  

3.	  "Entwicklungsgerecht	  trainieren	  und	  einfach	  organisieren"	  
Angebot	  für	  Trainer	  und	  Betreuer	  mit	  Schwerpunkt	  D-‐	  und	  C-‐Junior(inn)en,	  Vermittlung	  eines	  alters-‐	  und	  entwicklungsgerechten	  Trainings	  im	  	  

Bereich	  D/C	  mit	  maximal	  20	  Kindern	  
(Ablauf:	  Demotraining,	  Nachbesprechung	  mit	  den	  Trainern	  im	  Vereinsheim).	  

	  

4.	  "Entwicklungsgerechtes	  Spielen	  und	  Trainieren	  -‐	  Passspiel	  in	  allen	  Altersklassen"	  
Angebot	  für	  Trainer	  und	  Betreuer	  aller	  Altersklassen	  mit	  dem	  Schwerpunkt	  Passspiel.	  Die	  Vereinstrainer	  führen	  selbst	  Praxis	  und	  Theorie	  durch.	  

An	  diesem	  Besuchsmodell	  können	  keine	  Kinder	  teilnehmen.	  
(Ablauf:	  Demotraining	  mit	  mindestens	  12	  Trainern	  /	  Betreuern,	  Nachbesprechung	  im	  Vereinsheim).	  

	  

Bitte	  machen	  Sie	  in	  Ihrem	  Verein	  auf	  unser	  kostenfreies	  Fortbildungs-‐Angebot	  aufmerksam	  -‐	  Anmeldungen	  und	  Modell-‐Interessen	  bitte	  an:	  Fussball-‐Jugend@MTV-‐IN.de	  .	  
 

 
Einladung	  zum	  dezentralen	  C-‐Trainerschein	  beim	  MTV	  1881	  Ingolstadt	  ab	  Januar	  19	  

	  

Ab	  Januar	  möchten	  wir	  mit	  dem	  BFV	  wieder	  die	  Trainerausbildung	  in	  einem	  dezentralen	  Trainerschein	  beim	  MTV	  IN	  anbieten.	  Die	  Kosten	  für	  den	  ca.	  3-‐monatigen	  Kurs	  	  	  
mit	  Praxisausbildung	  auf	  unseren	  Plätzen	  und	  Theorie	  in	  der	  MTV-‐Gaststätte	  Mateo’s	  (inkl.	  Schiedsrichterausbildung)	  betragen	  ca.	  550€.	  	  

Informationen	  zum	  Kurs	  bei:	  stefanfrauendorfer@bfv.de	  und	  http://www.bfv.de/cms/docs/BFV_on_Tour_Konzept.pdf	  
Terminabsprachen	  und	  unverbindliche	  Voranmeldungen:	  Fussball-‐Jugend@MTV-‐IN.de	  

Bitte	  machen	  Sie	  Werbung	  für	  den	  Kurs,	  da	  dieser	  erst	  ab	  ca.	  15	  Teilnehmern	  durchgeführt	  werden	  kann.	  
	  

MTV-‐Jugend-‐Dreikönigsturnier	  vom	  04.	  -‐	  06.01.2019	  in	  der	  MTV	  Halle	  
	  

Anfang	  Januar	  laden	  wir	  wieder	  zum	  großen	  Fußball-‐Dreikönigsturnier	  in	  die	  MTV-‐Halle	  auf	  unserer	  Anlage	  am	  Stadtmuseum	  ein.	  
Im	  kommenden	  Jahr	  bieten	  wir	  Turniere	  von	  der	  C-‐Jugend	  bis	  zu	  den	  Bambinis	  an.	  

Unverbindliche	  Voranmeldungen	  bitte	  an:	  Fussball-‐Jugend@MTV-‐IN.de	  /	  Infos,	  genaue	  Termine	  und	  Aktuelles:	  	  http://www.mtv-‐in.de/fussball/nachwuchs/	  
 
 

 
	  

 


