DAS GESAMTKONZEPT
Um sportliche und wirtschaftliche Nachhaltigkeit garantieren zu können ist es die Pflicht
unseres Vereines, Spieler aus dem eigenen Nachwuchs in die Kampfmannschaften zu
integrieren. Darüber hinaus erhöht der Einbau von eigenen Nachwuchsspielern in die
Regionalligamannschaft bzw. unserer 1b die Identifikation mit dem Verein und den Fans.
Oberstes Ziel der Nachwuchsförderung beim SK Vorwärts Steyr ist die optimale individuelle
sportliche Förderung der Nachwuchsspieler und deren Heranführung an die Anforderungen
des Erwachsenenfußballs.
Die wichtigsten Kriterien für die Bewertung unserer Nachwuchsarbeit ist nicht der
kurzfristige Erfolg anhand von Spielergebnissen sondern die Anzahl der Spieler, die jährlich
aus dem Nachwuchs den Sprung in die 1. und 2. Mannschaft schaffen und dort integriert
werden. Weiters ist es für uns bedeutend wie viele Spieler jährlich die Aufnahme in das LAZ
Steyr oder in eine Fußballakademie schaffen.

UNSERE VISION
Unser Ziel ist es, möglichst viele eigene und regionale Talente selbst auszubilden und sie
frühzeitig an den Erwachsenenfußball heranzuführen, die dann den Sprung von den
Nachwuchsmannschaften in unsere Kampfmannschaften schaffen und dabei unsere
Spielphilosophie bereits verinnerlicht haben.
Dabei muss ein ganz klarer sportlicher „roter Faden“ ab der U14 hinauf bis zur
Regionalligamannschaft erkennbar sein um dieses Ziel erreichen zu können.
Die Durchlässigkeit zwischen den Nachwuchsteams bis hin zur Regionalligamannschaft
gewährleistet eine optimale, individuelle Entwicklung unserer Jugendspieler.
Dabei dient die 1b als Sprungbrett für den Erwachsenenfußball und Übergang in die
Regionalligamannschaft.
Die positive Entwicklung der Persönlichkeit unserer Talente ist uns ein besonderes Anliegen.
In einem verbindlichen Verhaltenskodex sensibilisieren wir alle Jugendspieler für
gesellschaftliche Werte und das Einhalten von entsprechenden Verhaltensregeln.

DIE AUSBILDUNG
In der Ausbildung unserer Nachwuchsspieler verfolgen wir einen ganzheitlichen Ansatz.
Über der sportlichen Entwicklung der Talente steht für uns die schulische und berufliche
Ausbildung.
Es ist für uns von größter Wichtigkeit, dass unsere Nachwuchsspieler ihre schulische und
berufliche Karriere nicht vernachlässigen.
Ebenfalls Teil unserer Ausbildung ist natürlich auch die Vermittlung von sozialen und
ethischen Werten an unsere Nachwuchsspieler, um damit ihre Persönlichkeit zu formen und
zu entwickeln.
Bei aller gezielten Förderung steht aber immer der Spaß und die Freude am „Fußball spielen“
bei unseren Spielern und Trainern im Vordergrund.
Durch diese Herangehensweise wird die Identifikation mit den Zielen des Vereins im Sinne
des Gesamtprojektes des SK Vorwärts Steyr gefördert.
Der Rahmen für unsere Ausbildung ist geprägt von dem Gedanken des Fair-Play und dem
respektvollen Umgang im Verein, mit dem Gegner und dem Schiedsrichter.

DIE SPORTLICHEN LEITLINIEN




Eine einheitliche Ausbildungs- u. Spielphilosophie
Spezial u. Fördertrainingseinheiten
Eine enge Zusammenarbeit mit den umliegenden Vereinen, dem LAZ Steyr und der
Akademien

LEITLINIEN DER PERSÖNLICHKEITSENTWICKLUNG











Anleitung zur Disziplin und entsprechendem Benehmen
Ordnung und Sauberkeit mit den Trainingsutensilien bzw. der Ausrüstung
Erziehung zur Selbstständigkeit
Anleitung zum Fairplay
Entwicklung von Teamgeist
Kreativität fördern und fordern
Positive Mentalität und Leistungsbereitschaft sowie Willensstärke
Hinführung zu einer sportlergerechten Lebensführung
Offene und vertrauensvolle Kommunikation
Verlieren lernen

DIE AUSBILDUNGSGRUNDSÄTZE
Die individuelle langfristige Entwicklung der Nachwuchsspieler geht vor dem kurzfristigen
Mannschaftserfolg
Die Spieler lernen im Team elementares Verhalten in der Gruppe. Teamgeist ist letztlich auch
ein wichtiges Kriterium in der Talententwicklung.
Es werden Spezial- und Sondertrainingsmaßnahmen (Fördertraining, Positionstraining und
Stärken-/ Schwächentraining) angeboten und durchgeführt.
Die Spieler sollen möglichst viele Erfahrungen auf verschiedenen Spielpositionen sammeln,
eine gezielte Spezialisierung erfolgt erst ab der U16
Eine gleichmäßige Verteilung der Spielanteile bis zur U14 wird garantiert
Die optimale Förderung von Talenten wird gewährleistet durch die Durchlässigkeit zwischen
den Jahrgängen
Positives Coaching mit Lob und positiver Bestätigung erfolgt zur Persönlichkeitsstärkung
Die Trainer geben Hilfestellungen und lassen damit Raum für eigene selbstständige
Entscheidungen und Problemlösungen
Ein Sieg ist nur dann ein Erfolg, wenn er im Rahmen des Fair-Play errungen wurde!

VERHALTENSKODEX
Die Nachwuchsabteilung des SK Vorwärts Steyr hat sich zum Ziel gesetzt, neben einer
sportlichen Ausbildung den Kindern auch Werte zu vermitteln.
Werte die sowohl für Trainer, Spieler und deren Eltern stehen sollen.









Fußball ist ein Mannschaftssport.
Die Führung im sportlichen Bereich (im Besonderen bei Spielen) sowie
Entscheidungen sind dem Trainer alleine zu überlassen.
Fragen über die sportliche Entwicklung des Kindes sind erwünscht und sollen auch
gestellt werden.
Hilfe der Eltern bei organisatorischen Aufgaben ist sehr willkommen (Transfer zum
Training oder Spiel, Organisation und Mithilfe bei Festen und Feiern).
Die sportlichen Ratschläge unserer Trainer beinhalten auch Verbesserungsvorschläge
für die Kinder, weshalb Kritik in sportlichen Belangen von Seiten der Eltern (auch zu
Hause!) nicht erwünscht sind.
Ich erscheine pünktlich und gut vorbereitet zu jedem Training und Spiel. Anwesenheit
10 Minuten vor Trainingsbeginn am Platz
Das Fernbleiben von einem Training bzw. einer Veranstaltung ist dem Trainer
persönlich und ausnahmslos per Anruf mitzuteilen.
Wir wollen gewinnen, dürfen aber verlieren!

Darüberhinaus ist ein einheitliches Auftreten Pflicht!
Alle Spieler und Trainer tragen bei Spielen und Trainingseinheiten die Trainingsbekleidung
des SK Vorwärts Steyr.
Mitspieler, Trainer und Eltern werden mit Handschlag begrüßt.
Es wird ausnahmslos Deutsch gesprochen

DER TRAINER ALS VORBILD
Dem Nachwuchstrainer kommt aufgrund seiner Tätigkeit eine sehr wichtige Aufgabe in
unserem Verein zu. Der Nachwuchstrainer ist nicht nur für die sportliche Ausbildung
verantwortlich sondern auch ein wichtiger sozialer und menschlicher „Bezugspunkt“ für
unsere Nachwuchsspieler!
Daher wird pünktliches Erscheinen und ein sehr gutes Auftreten in,- u. außerhalb des Platzes
von unseren Trainern vorausgesetzt.
Weiters wird vorausgesetzt, dass die Trainer zu jedem Training bzw. Spiel sehr gut
vorbereitet kommen um die Trainingszeit auch dementsprechend nützen zu können.

