
(DV) DFB - Mobil zu Gast beim TuS Brake in Lippe e.V.

Am 11.11.2015 besuchte der Deutsche Fußball – Bund (DFB) im Rahmen des Projektes „DFB – Mobil“ 

unseren TuS in der Braker Sporthalle. 

Im Mittelpunkt dieser lehrreichen Qualifizierungsmaßnahme für die Trainer des TuS Brake stand die 

Trainingseinheit „Üben und Spielen in der Halle mit F-/ E – Jugendlichen“. 

F Junioren mit den Teamern vom DFB im Begrüßungskreis

Diese Mustertrainingseinheit wurde den zahlreich anwesenden Braker Trainern und den vielen 

interessierten Zuschauern durch zwei Teamer des DFB mit den beiden Braker F - Juniorenteams 

vorgestellt. Das Demotraining, bestehend aus einem Aufwärm-, einem Haupt-und einem Schlussteil, 

wurde durch einen der beiden DFB Trainer während der Veranstaltung im Detail erläutert und mit 

weiterführenden Hinweisen, auch für andere Altersklassen, ergänzt.

Erläuterung der Trainingseinheit während des Demotrainings

Nach dem Praxisteil schloss sich in der Mensa der Grundschule noch ein einstündiger Theorieteil an. 

Die gezeigte Trainingseinheit wurde nochmals genau analysiert und eingehend besprochen. 

Anschließend wurde die besonderen Anforderungen an die Trainingsgestaltung  bezogen auf die 

einzelnen Altersklassen von den G - bis zu den A – Junioren mit Hilfe einer Power Point Präsentation 

dargestellt. Zudem wurden die Trainer über das vielfältige Angebot rund um das Thema 



Juniorenfußball informiert (z.B. Training Online unter „fussball.de“, die einschlägigen Fachzeitschriften

wie z.B. „fussball training“ und „fussball training junior“(Trainerzeitschriften des DFB) etc.) und auf 

zusätzliche Qualifizierungsmöglichkeiten hingewiesen.

Trainerqualifizierung in der Mensa der Grundschule

Die nächste Qualifizierungsmaßnahme ist mit dem Besuch des DFB - Mobils am 27.04.2016 (Outdoor, 

C Junioren, Passspiel) bereits verbindlich vereinbart. Großes Interesse wurde insbesondere an den 

Kurzschulungen des DFB als Qualifizierungsmaßnahme vor Ort gezeigt.

Abschließend möchte ich mich ganz herzlich bei den Demo Kids, die vorbildlich die Trainingseinheit 

vorgestellt haben, den beiden Teamern Andre und Marcel, den Trainer für die Teilnahme und bei der 

Schulleitung der Grundschule für die Zurverfügungstellung der Mensa bedanken.

Dirk Vögeli

Jugendleiter TuS Brake 


