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Être entraîneur/-e de football suisse – la TRAINERBOX t’aidera!

Chères entraîneures, Chers entraîneurs

Bienvenue à l’Association Suisse de Football!

En guise de cadeau de bienvenue, nous aimerions vous offrir cette Trainerbox. Cette box est destinée à vous aider à réussir vos premières 

activités d’entraîneur. Elle est basée sur le concept du football des enfants et des jeunes de l’ASF, concept que nous aimerions vous présenter 

plus en détail dans le cadre du diplôme D ou du diplôme C. Inscrivez-vous à un de ces deux cours!

Avec la Trainerbox, vous recevrez, pour chaque catégorie d’âge du football des enfants et pour les entraînements du football des jeunes, 

les contenus des séances sur des cartes à l’épreuve des intempéries. Vous recevrez aussi un cordon nécessaire à tenir ces cartes et un 

stylo à bille ASF. Vous avez également la possibilité de stocker tous vos documents dans cette box. Si vous avez besoin d’autres idées ou 

d’aide, veuillez consulter notre page d’accueil:

www.football.ch/Trainerbox

L’ASF vous souhaite beaucoup de plaisir avec votre équipe!
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L’Association Suisse de Football (ASF)

Schweizerischer Fussballverband (SFV)

Créée en 1895, l’ASF fait également partie des membres fondateurs de la Fédé-

ration Internationale de Football Association (FIFA), et de l’Union des Associati-

ons européennes de Football (UEFA). Avec ses trois sections, la Swiss Football 

League (SFL), la Première Ligue et la Ligue Amateur (LA), elle est l’une des 

associations sportives les plus importantes du pays comptant envorion 1400 

clubs, 14 000 équipes et environ 274 000 joueurs et joueuses.

13 Associations Regionales

· Aargauischer Fussballverband AFV

· Association de football Bern/Jura AFBJ

· Innerschweizerischer Fussballverband IFV

· Fussballverband Nordwestschweiz FVNWS

· Ostschweizer Fussballverband OFV

· Solothurner Fussballverband SOFV

· Fussballverband Region Zürich FVRZ

· Federazione ticinese di calcio FTC

· Association fribourgeoise de football AFF

· Association cantonale genevoise de football ACGF

· Association neuchâteloise de football ANF

· Association cantonale vaudoise de football ACVF

· Walliser Fussballverband WFV

Adresse: Maison du football suisse

 Worbstrasse 48, 3074 Muri bei Bern

Internet:  www.football.ch

E-mail:  info@football.ch / kinderfussball@football.ch / 

 trainer@football.ch
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Jeunesse+Sport (J+S) – un partenaire important

Jeunesse + Sport est le programme d’encouragement du sport de la Confédération. Il con-

çoit et vise à promouvoir un sport adapté aux enfants et aux jeunes et permet aux enfants 

et aux jeunes de vivre pleinement le sport et de participer à la mise en place des activités 

sportives. Le programme J + S compte plus de 65 000 monitrices et moniteurs dans plus 

de 70 disciplines sportives. La Confédération verse chaque année 70 millions de francs pour 

soutenir les associations, clubs et cantons pour le travail fourni auprès de la jeunesse et pour 

la formation et le perfectionnement des entraîneurs.

Filière de la formation des entraîneurs

L’ASF et JS organisent la formation des entraîneurs et leur formation continue. L’illustration

suivante montre le parcours de formation avec les cours et les modules correspondants.

Vous trouverez des informations actuelles sur les formations d’entraîneurs et cours pour

entraîneurs sur les sites suivants:

www.football.ch/fr/ASF/Trainer.aspx

www.football.ch/fr/ASF/Trainer/Cours.aspx

www.jeunesseetsport.ch

Entraîneur gardien
Niveau 1
3 jours

Entraîneur gardien
Niveau 2
4 jours

Entraîneur gardien 
Niveau 2

Youth
2 jours

Entraîneur gardien
Niveau 3
15 jours

Cours d'animateur
4 heures

Structure de formation  Football de base

Entraîneur gardien Entraîneur FutsalSport des jeunes (10–20 ans)
Sport des enfants

(5–10 ans)

Diplôme C+
6 jours

Diplôme B UEFA
8 jours

Expert sport 
des enfants

8 jours

Formation 
continue 2

4 jours

Formation 
continue 1

6 jours

Instructeur ASF
11 jours

Diplôme D
6 jours

Moniteur J+S

passerelle D–C   2 jours

passerelle C–D   2 jours

Diplôme C
6 jours

Moniteur J+S

Entraîneur Futsal
Niveau 1
2 jours
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La philosophie

Notre vision dans le football des enfants

Notre position a débouché sur une vision claire du football des enfants. Le modèle «R-A-R» décrit précisément cette vision:

 · Le R symbolise le plaisir de bouger et de partager des émotions en groupe: Rire!

 · Le A désigne la possibilité de faire des progrès sur les plans du psychisme, de la motricité et en société avec des pairs: Apprendre!

 · Le R matérialise les efforts personnels fournis ou l’évaluation personnelle de ce qui a été accompli: Réaliser une performance!

Nous souhaitons jauger, selon ce modèle à trois éléments, toute manifestation réalisée ou envisagée avec des enfants: ils doivent alors 

pouvoir rire, apprendre et réaliser une performance. Par con-séquent, nous souhaitons inviter les entraîneur(e)s à se poser après chaque 

manifestation la question de savoir si les enfants ont ri, appris et réalisé une performance. Et ce, exactement dans cet ordre, car sans rire, 

sans émotions positives, les deux autres éléments ne sont pas réalisables.

Notre vision dans le football des jeunes

Unsere Vision im Jugendfussball unterscheidet sich nicht wesentlich von der Vision im Kinderfussball. Freude im Training und während der 

Spiele steht auch bei den Jugendlichen an erster Stelle.

Leistungsbereitschaft und der Wille zum Lernen hängen bei ihnen aber stark von ihren individuellen Motiven und Bedürfnissen ab. Wir 

möchten, dass jeder und jede Jugendliche ein Vereinsangebot vorfindet, indem er oder sie dem eigenen Leistungsniveau und den eigenen 

Erwartungen entsprechend in einem gut funktionierenden Team Fussball spielen und Lernfortschritte machen kann.
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Les principes de formation - Football des enfants

1. Ludique

Motiver des enfants à apprendre dans, avec et par le football exige

que l’on s’adresse à leur imagination et à leurs émotions; la forme des

contenus – particulièrement envers les plus jeunes – doit donc être

ludique. Cela signifie pouvoir les motiver à imiter des images ou des

modèles («zigzaguer comme un lapin») ou leur donner des tâches

correspondant à leur univers («dribbler à travers une forêt de cônes»).

Il ne s’agit pas seulement ici de défis incitant à la compétition entre

les enfants («qui est le meilleur?») mais aussi de tâches mesurables

pour chacun des enfants («à quelle vitesse peux-tu…?»).

2. Adapté aux enfants

Nous entendons par là une méthode et une didactique correspondant

à l’évolution, aux besoins et aux compétences des enfants.

Pour ce faire, la condition nécessaire est une connaissance fondée

de l’enfant ainsi qu’un intérêt réel pour ses qualités individuelles et

ses nécessités.

3. Varié

Fondamentalement, les enfants ne sont pas des spécialistes, mais

des touche-à-tout curieux et créatifs. Le principe de la diversité cor-

respond à ce besoin naturel des enfants. Pour une évolution globale,

ils ont besoin d’expériences variées de mouvements. Les enfants

acquièrent ainsi une large base de compétences motrices (formes

de base du movement). En s’entraînant parfois à d’autres sports,

les enfants découvrent des connaissances et des expériences nou-

velles qui s’avèreront précieuses à l’adolescence et à l’âge adulte.

4. Orienté vers des situations de jeu

Le jeu est le meilleur enseignant. Il se réfère ici au jeu concret des

enfants, à savoir les distances et les espaces qu’ils peuvent maîtriser,

et non à une forme réduite du football des adultes.

Le jeu des enfants est divisé en deux phases de jeu principales: « 

nous avons le ballon » ou « l’adversaire a le ballon ». Ces phases 

peuvent donner lieu à quatre situations de jeu différentes, sur les-

quelles doit se baser la formation des enfants: « marquer des buts »

et « préparer les buts » quand on a le ballon, « récupérer le ballon »

et « éviter des buts » quand l’adversaire a le ballon.

Les situations de jeu les plus importantes sont « marquer des buts

» et « éviter des buts », étant donné que c’est dans ces situations 

que les émotions à pouvoir instructif sont vécues. Quand on est plus

âgé, il devient plus important de mener le ballon de façon individuelle

(dribble, feinte, etc.) ou collective (jeu collectif, passes, etc.) en direc-

tion du but adverse (préparer les buts) ou de reprendre le ballon

lorsqu’il est en possession de l’adversaire.

Nous distinguons 4 principes de formation qui décrivent

comment un entraînement (ou formation) peut

être réalisé avec succès :

1. Ludique

2. Adapté aux enfants

3. Varié

4. Orienté vers des situations de jeu 
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Les principes de formation – Football des jeunes

1. axée sur les objectifs

Contrairement aux enfants, les adolescents sont capables de faire 

face à des situations prédéterminées ou de s’efforcer consciemment

d’atteindre des objectifs définis par eux-mêmes. Ils ont la capacité de

dire leur mot dans l’établissement des objectifs et sont généralement

prêts à travailler dur pour les atteindre. Celui qui en tient compte dans

la formation des jeunes jette les bases d’une bonne éducation et 

d’une réussite en matière d’apprentissage.

2. axée sur les besoins

Les jeunes restent dans le football lorsque l’offre correspond à leurs

motivations et leurs besoins. Leurs attentes individuelles, ils veulent 

les voir se réaliser. C’est donc une tâche importante de l’entraîneur, 

que de considérer la nécessité d’adapter les activités en consé-

quence et de s’assurer que chaque joueuse et chaque joueur se 

sente valorisé(e) et intégré(e).

3. spécifique au football

S’appuyant sur la polyvalence de l’éducation dans le domaine de 

l’enfance le développement des compétences spécifiques au foot-

ball reste au centre de la stratégie du football des jeunes.

Cela ne signifie pas pour autant que le programme annuel ne com-

prenne pas aussi des expériences et des aventures extra-football. 

Au contraire, elles complètent les programmes ciblés de la formation 

en football, prévoient un changement, offrent de la variété et peuvent 

être particulièrement bien intégrées dans la période de transition 

hivernale.

4. orientée vers les situations de jeu

Aspects techniques, tactiques, conditions et mentaux de la capacité 

de performance en football peuvent être entraînés de manière isolée.

L’entraînement de l’équipe est plus motivant et plus efficace si les

joueurs s’entraînent de manière ludique et holistique (globaliste).

Parce que dans le jeu toutes les composantes sont toujours présentes

et interdépendantes. Un entraînement proche de la compétition et

orienté vers les situations de jeu correspond au mieux au principe de

«l’apprentissage basé sur la réalité».

Dans le football des jeunes, nous distinguons quatre

principes qui décrivent comment une séance d’entraî-

nement réussie (ou formation réussie) doit être conçue:

1. axée sur les objectifs

2. axée sur les besoins

3. spécifique au football

4. orientée vers les situations de jeu
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Être entraîneur/-e

Compétences personnelles

Compétences techniques

 · Est enthousiaste et enthousiasme les autres.

 · Montre l’exemple du fair-play.

 · Est conscient/-e de son effet.

 · Se met en retrait, évite de se mettre en scène.

 · A un grand intérêt pour le football, suit des formations 

continues.

 · Connaît et applique le concept de l’ASF du football des 

enfants.

 · Stimule le potentiel de chaque enfant.

 · Connaît les règles de jeu.

 · Peut (faire) démontrer.

 · Pense et agit du point de vue de l’enfant (empathie).

 · Cultive les relations avec les parents, les collègues entraî 

neurs/-es, les arbitres et au sein du club.

 · Peut écouter, est communicatif/-ve et aide à résoudre les 

conflits.

 · Prend chaque enfant au sérieux, intègre et n’exclut pas.

 ·  Crée un climat positif d’apprentissage.

 · Est préparé/-e et réfléchi/-e.

 · Sait organiser.

 · Choisit des exercices et formes de jeux adaptés au niveau.

 · Construit judicieusement son enseignement.

 · Utilise un langage adapté aux enfants.

Compétences sociales

Compétences méthodologiques

Competences de l’entraîneur/-e

La mise en place d’un environnement d’apprentissage motivant

Il faut proposer aux enfants des tâches exigeantes (ni trop, ni trop peu), adaptées individuel-lement et qui peuvent être effectuées avec 

succès en faisant preuve de persévérance et de motivation. Pour créer un environnement d’apprentissage optimal, les buts doivent jouer 

un rôle central à chaque entraînement. Le jeu en lui-même est également important. Le jeu est en effet source d’expériences intenses en 

matière d’action et les émotions sont alors souvent fortes. Ces moments de jeu intenses permettent de réaliser des progrès durables et 

complets en matière d’apprentissage. Les deux phases de jeu les plus importantes sont «marquer des buts» et «empêcher un but d’être 

marqué». Des émotions influençant favora-blement l’apprentissage sont alors vécues.

La mise en place d’une forme de relation avec les enfants

Dans le dialogue avec les enfants, l’entraîneur exprime sa reconnaissance et son estime. L’estime influence positivement la confiance des 

enfants en leur propre potentiel et favorise ainsi la transformation d’un talent en performance. Cette tâche implique aussi la primauté de la 

relation sur l’éducation. L’entraîneur a pour objectif de créer un climat favorable à l’appren-tissage. Ce n’est que si les enfants et les jeunes 

ont un sentiment positif qu’il est réellement possible de jouer, de s’entraîner, etc.

Les deux tâches centrales d’un entraîneur

Le profil d’exigences d’un entraîneur du football des enfants est diversifié. Il s’agit d’un édu-cateur, d’une personne à l’écoute, d’un footballeur,

d’une personne à respecter, d’un interlo-cuteur: une personne aux multiples talents mais avant tout un modèle. L’entraîneur est notamment

responsable de deux tâches centrales indissociablement liées:
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A éviter: Comportements destruktives d’entraîneurs/-es

L’entraîneur/-e «Joystick»

 · Donne sans cesse des consignes.

 · Dirige et gesticule depuis la ligne de touche.

 · Donne l’impression que sans lui, rien ne va.

 · Déclaration typique: «ça fait une année que je vous explique les positions de jeu et vous n’avez encore rien 

compris!»

>  Peut avoir des succès à court terme. Sur le long terme, les joueuses et joueurs n’apprennent pas 

grand-chose, ne progressent pas beaucoup et courent le risque de perdre l’estime d’eux-mêmes et de 

ne plus avoir de plaisir à jouer.

L’entraîneur/-e «j’ai failli être pro» («... mais une grave blessure m’en a empêché!»)

 · Veut prouver qu’il aurait pu en fait.

 · Projette ses propres souhaits sur ses joueuses et joueurs.

 · Ne place pas les joueuses et les joueurs au centre de ses préoccupations.

 · Se définit en fonction des résultats de son équipe. 

 · Déclaration typique: «Tu n’arriveras jamais au sommet comme ça.»

>  Pour un tel entraîneur, seul le résultat a de l’importance et il est prêt à sacrifier le plaisir de jouer pour 

l’obtenir.

L’entraîneur/-e «Dream Team»

 · Est toujours à la recherche des meilleurs joueuses et joueurs.

 · Attire les joueuses et les joueurs d’autres équipes ou clubs vers son équipe.

 · Souhaite composer une «Dream Team».

 · Persuade les parents que leur enfant pourrait jouer un «rôle décisif» dans son équipe.

>  Cette agitation masque le fait qu’un/une tel eintraîneur/-e est incapable de former une «Dream Team» 

avec les joueuses et les joueurs de son équipe, respectivement de son club.



14

Die Rolle der Trainerperson am Spieltag

Mit Geduld und der richtigen Dosis Coaching befähigen die Trainer/-innen die Kinder und Jugendlichen vor und nach dem Spiel dazu, dass 

sie im Spiel selbstständig die richtige Lösung finden. Während der Spiele beobachten die Trainer/-innen von der Coachingzone aus still und 

aufmerksam den Verlauf. Die Entscheidungen im Spiel überlassen sie den Kindern. Nach dem Spiel loben die Trainer/-innen die Anstrengung, 

gelungene Aktionen und positives Verhalten. 

Nachfolgend wird das Coaching-Verhalten an einem Spieltag beschrieben:

Vor dem Spiel

 · Grundinformationen geben, kurz und angemessen

Während dem Spiel

 · Verständlich kommunizieren

 ·  Positiv auf Spieler/innen einwirken

 ·  Unsachliche und lautstarke Kritik vermeiden

 · Beruhigend auf die Eltern einwirken

In der Pause

 ·  Den Spielern/Spielerinnen Selbstvertrauen geben

 · Sandwich-Methode:

 – Was war gut?

 – Wie könnten wir uns verbessern?

 – Was machen wir weiterhin so?

Nach dem Spiel

 · Als Team zusammenkommen (kurz, also 5 – 10 Minuten)

 – Gegenseitiger Austausch zwischen Spielern/Spielerinnen und Trainerpersonen

 – Grundsätzlich kein direktes Feedback zum Spiel

Die Eltern und das Umfeld der Spieler/-innen sind ein wichtiger Teil des Kinder- und Jugendfussballs. Vor allem im Kinderfussball ermög-

lichen die Eltern als Trainer/-innen, Betreuende oder Helfer/-innen ihren Kindern und dem Verein die Durchführung der Anlässe. Gleichzeitig 

beeinflussen aber oft besonders ehrgeizige und emotionale Eltern den Spielbetrieb negativ. Dem gilt es zum Beispiel mit Gesprächen und/

oder der Festlegung von Zuschauerzonen entgegenzuwirken.

Fairplay am Spielfeldrand

Erlebnis vor Ergebnis

Ranglisten im Kinderfussball sind überflüssig, weil

 · sie das ergebnisorientierte Verhalten mancher Trainerpersonen und Eltern 

schüren;

 · das Siegen zwar mit zunehmendem Alter der Kinder an Bedeutung gewinnt, sie 

sich aber schon kurz nach dem Spiel kaum mehr an das Resultat erinnern;

 · das Erlebnis und nicht das Ergebnis vorrangig ist.

Der SFV hat die Kampagne «Fairplay am Spielfeldrand» initiiert, um den Kindern 

das freie Spielen ohne Druck von Aussenstehenden zu ermöglichen. Dies hilft den 

Kindern, Freude am Fussball zu entwickeln, und gleichzeitig wird der faire Umgang 

unter den Spielern und Spielerinnen gefördert.

Weitere Informationen zu dieser Kampagne findest du im Internet unter:

www.football.ch/Erlebnis
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Training vorbereiten

Vorbereitungsfragen

 · Welches Ziel habe ich?

 · Wie zeige ich die Übung/das Spiel vor?

 · Wie viele Bälle/Überzieher/Töggeli/Tore/Teams brauche ich?

 · Wann und wie stelle ich auf?

 · Was ist, wenn ich zu viele/zu wenige Spieler habe?

 · Worauf muss ich achten? (Zeit/Positionen wechseln/Beidseitigkeit etc.)

Wie will ich mich als Trainerperson verhalten?

 · Ruhig beobachtend oder emotional?

 · Zurückhaltend motivierend oder aktiv lenkend und korrigierend?

 · Beziehung zu den Spielerinnen und Spielern aufbauen

Weitere Tipps für die Trainingsorganisation

 · Vor dem Training alles vorbereiten, was möglich ist

 · Klare Organisation bezüglich Spiel- resp. Übungsanlage

 · Klare Spielfeldmarkierungen, Teamkennzeichnungen

 · Klare Verhaltensregeln und Ziele

 · Materialdepot

 · Im Kopf Trainingsablauf durchspielen (visualisieren)

 · Alle Spielerinnen und Spieler tragen Schienbeinschoner

Beispieltrainings

Die Trainerbox enthält Beispieltrainings für den Kinderfussball in den Kategorien G, F und E 

sowie Beispiele für die Juniorinnen- und Juniorentrainings.

Das Fussballtraining
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Das Training im Kinderfussball

Fussball spielen lernen

Die altersgerechte, schrittweise Vermittlung des Fussball-ABCs ist 

das Herzstück in jedem Training. Allem voran muss den Kindern eine 

hohe Zahl an Ballkontakten ermöglicht werden, denn das Spiel des 

Balles mit dem Fuss verlangt schon früh eine gut entwickelte Ball-

fertigkeit, um die vielfältigen und komplexen Spielsituationen lösen 

zu können. Zu diesem Zweck sollte jedes Kind in jedem Training mit 

einem eigenen Ball üben können.

Vielseitigkeit erleben

In jedem Training sollen die Kinder Vielseitigkeit erleben. Verschie-

dene Kinderspielformen eignen sich als Inhalte in der Einleitung, der 

ersten Phase des Trainings. Auch im Hauptteil ist der Schwerpunkt 

«Vielseitigkeit erleben» fest verankert. Regelmässige, fussballergän-

zende Bewegungsakzente sorgen für eine ganzheitliche Entwick-

lung der Kinder. Das regelmässige Training der Beidseitigkeit trägt 

zur vielseitigen Beanspruchung und Entwicklung des Gehirns bei.

Kinder werden auch dann vielseitig gefordert, wenn verschiedene 

Sinne (Sehen, Hören und Spüren) über unterschiedliche Wahrneh-

mungskanäle angesprochen werden.

Fussball spielen

Kinder brauchen in jedem Training Gelegenheit, ungezwungene 

Spielerfahrung zu sammeln und das Gelernte mutig auszuprobieren. 

Die Trainerpersonen greifen nur dann ein, wenn die Teamspielregeln 

(Fairplay, Respekt) verletzt, Konflikte nicht selbstständig gelöst oder 

Über- respektive Unterforderungen auftreten.

Das Spiel des Kinderfussballs muss sich in einer so interessanten 

Form präsentieren, dass es die Kinder animiert und befähigt, eigene 

Spielvarianten (des Fussballs) zu kreieren. Das freie, selbstbestimmte 

Spiel hat nicht nur einen grossen Einfluss auf die Entwicklung der 

Persönlichkeit, sondern auch auf die Entwicklung von Talenten.

Unter Berücksichtigung der Ausbildungsgrundsätze 

und der Persönlichkeitsentwicklung haben wir die fol-

genden drei Trainingsschwerpunkte definiert:

• Fussball spielen lernen

• Vielseitigkeit erleben

• Fussball spielen

Trainingsschema

Das Training besteht aus den drei Teilen Einleitung, Haupt-

teil und Ausklang. Der Hauptteil sollte die Schwerpunkte 

«Fussball spielen», «Fussball spielen lernen» und «Vielsei-

tigkeit erleben» enthalten.

Vielseitigkeit 
erleben

Fussball 
spielen lernen

Fussball 
spielen

5-20’ 5-15’
Zeit in Minuten

45-80’
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Kindergerechte Methodik

Die kindergerechte Methodik hat zum Ziel, dass die Ausbildungs-

grundsätze (spielerisch, spielsituationsorientiert, kindergerecht und 

vielseitig) und Trainingsschwerpunkte (Fussball spielen lernen, Viel-

seitigkeit erleben, Fussball spielen) so umgesetzt werden, dass die 

Kinder ihre Kompetenzen ganzheitlich entwickeln können. Dabei 

haben sich insbesondere folgende Prinzipien bewährt:

 · Hohe Wiederholungszahlen (kleine Gruppen: 3 bis 5 Kinder), 

jedes Kind hat einen Ball

 · An Bekanntem anknüpfen (Spiele und Übungen schrittweise ein-

führen, wiederholen und variieren)

 · Gute Erfolgsaussichten schaffen (Erfolgschancen über 50 Pro-

zent, viele Tore erzielen, Aufgaben meistern)

 · Prinzip der Variation (Regeln, Feld, Spieleranzahl, Material)

 · Offene Lernsituationen schaffen (Neugierde wecken, Neues ent-

decken, Ideen einbeziehen)

 · Organisation und Planung (Regeln und Abmachungen treffen, 

vorausschauende Planung)

 · Inszenierung (fantasievolle Geschichten, Spiele spannend 

inszenieren)

 · Perspektivenvielfalt (Spielpositionen und Rollen wechseln)

 · Beidseitigkeit (Übungen immer links und rechts ausführen 

lassen) 

Praktische Hinweise für das Training

  1. Alle spielen mit (möglichst keine Einzelspieler/innen).

  2. Jedes Kind hat (s)einen Ball.

  3. Material zu Beginn des Trainings aufstellen und im weiteren Ver- 

      lauf einsetzen. 

  4. Geschichte als roter Faden.

  5.  Kleine Gruppen und viele Tore garantieren viel Freude und  

      Bewegungszeit. 

  6. Dabei bleiben statt ausscheiden. 

  7. Regeln gemeinsam festlegen und einhalten.

  8. «Fussball spielen» ohne Schiedsrichter.

  9. Vermeiden von Wartezeiten. 

10.   Unser methodischer Fahrplan: Offen starten, üben, dann   

      wetteifern.
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Das Training im Jugendfussball

Die Trainerpersonen können mit verschiedenen Zielen 

arbeiten (z. B. mit dem Ziel «einen Spieler ausspie-

len»), denn Junioren und Juniorinnen sind bereits in 

der Lage, sich auf ein Ziel zu fokussieren und sich für 

dessen Erreichung anzustrengen.

Trainingsschema

Das Training besteht aus den drei Teilen Einleitung, Haupt-

teil und Ausklang. Der Hauptteil sollte die Schwerpunkte 

«Globales Spielen 1», «Analytisches Üben», «Globales Spie-

len 2» und «Freies Spiel» umfassen.

Globales Spielen 1

Am Anfang des Hauptteils des Trainings steht ein Spiel, das ins

Trainingsthema einführt. Mit bestimmten Aufgabenstellungen sorgt

der Trainer oder die Trainerin dafür, dass die Spielenden thema- und

zielbezogen gefordert werden. Steht beispielsweise das Erwerben

der Passtechnik im Zentrum des Trainings, gestaltet die Trainerperson

ein Spiel, bei dem viele Pässe gespielt werden können. In diesem Teil 

des Trainings hält sich die Trainerperson mit Anweisungen und Kor-

rekturen zurück und befragt anschliessend die Spieler/innen darü-

ber, ob sie ihre Aufgabe als erfüllt betrachten.

Analytisches Üben

Mittels passender Spiel- und Übungsformen steuert nun die Trainer-

person mit den Spielern/Spielerinnen bewusst das Erreichen des 

Trainingsziels an. Variationen erleichtern oder erschweren die Lern-

anforderungen und sorgen für Abwechslung. So ist es durchaus 

möglich, dass in diesem Teil nur eine einzige Spiel- oder Übungs-

form durchgeführt wird. Die Trainerperson unterstützt mit gezieltem, 

konstruktivem Feedback den Lernprozess aller Spieler/innen.

Globales Spielen 2

Das analytisch Erworbene kommt im «Globalen Spielen 2» zur 

Anwendung. Die Spieler/innen können nun in der Spielsituation zei-

gen, was sie gelernt haben. Im Vergleich zum «Globalen Spielen 1» 

ist in diesem Teil der Schwierigkeitsgrad leicht erhöht. Das Coaching-

Verhalten der Trainerperson entspricht dabei in etwa dem Verhalten 

im Teil «Globales Spielen 1».

Freies Spiel

Zu jedem guten Training gehört ein «Freies Spiel». Dabei geht es 

darum, ohne Auflagen oder Korrekturen – eben frei – auf Fuss-

balltore mit Torhütern/Torhüterinnen zu spielen. Nach ausgiebigem 

analytischem Üben kann es auch Sinn machen, dass das «Globale 

Spielen 2» entfällt und das «Freie Spiel» direkt auf das «Analytische 

Üben» folgt.

EINLEITUNG AUSKLANG

Emotionen wecken:

  • Mit Ball

  • Alle aktiv

  • Progressiv

Globales

Spielen 1

Basisspielformen:

 •  Spiel mit be- 

stimmten Aufgaben, 

die dem Trainings-

thema entsprechen

Analytisches 

Üben

Spiel- und 

Übungsformen:

 •  Mit Variationen 

TE/TA

Globales 

Spielen 2

Basisspielformen:

•  Spiel mit bestimm-

ten Aufgaben, die 

dem Trainings-

thema entsprechen

Freies Spiel

•  Spiel ohne ein-

schränkende 

Zusatzregeln

 

Gemeinsamer 

Abschluss:

•  Kleine Spiele  

im Team

HAUPTTEIL

15 – 20' 10 – 15' 30' 10 – 15' 20 – 30' 5'

Zeit in Minuten
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Gemeinsamkeiten und Unterschiede
bei Kindern und Jugendlichen

Aufgrund des unterschiedlichen Alters haben Kinder und Jugendliche jeweils andere Bedürfnisse. Somit liegt der 

Fokus von Kindern oft nicht auf den gleichen Dingen wie bei den Jugendlichen. Unterschiede sind insbesondere in 

der Lernbereitschaft, im Umgang mit Gleichaltrigen, bei der Freude am Wettkampf und der körperlichen Leistungs-

bereitschaft zu erkennen. 

In der unten stehenden Tabelle werden die Unterschiede bezüglich der vier oben erwähnten Merkmale in den 

verschiedenen Altersklassen dargestellt. 

Körperliche Leistungsbereitschaft   

Kinder (5 – 10 Jahre)

Mit dem Alter zunehmend Kat. D und C: Weiter zunehmend

Gute Erholungsfähigkeit Kat. C und B: Auf starkes Wachstum Rücksicht 

nehmen

Intensität und Dauer von den 

Kindern selber wählen lassen. 

Kein Zwang

Kat. B und A: Ähnlich hohe Belastung  

wie bei Erwachsenen

 

Mädchen sind etwa 1–2 Jahre früher entwickelt als Knaben. 

Lernbereitschaft

Kinder (5 – 10 Jahre) Jugendliche (10 – 20 Jahre)

Gross Anfangs noch natürlich motiviert und gross

Je älter, desto grösser Während Pubertät brauchen sie Unterstützung  

Umgang mit Gleichaltrigen

Kinder (5 – 10 Jahre)

Ich-bezogen Suchen zunehmend eine Gemeinschaft (sind 

leicht zu verunsichern und haben oft mangelndes 

Selbstwertgefühl)

Mit zunehmendem Alter 

wollen sie sich mit anderen 

messen 

Während Pubertät ausgeprägtes Gruppen-

bewusstsein (wichtig für die Zusammensetzung der 

Trainingsgruppen)

Wettkampffreudigkeit

Kinder (5 – 10 Jahre)

Spontan Zuerst ausgeprägt (D- und C-Junioren)

Nimmt bis 10 Jahre zu Eher abnehmend (B- und A-Junioren)

Jugendliche (10 – 20 Jahre)

Jugendliche (10 – 20 Jahre)

Jugendliche (10 – 20 Jahre)
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Fairplay

Im Leitbild des Schweizerischen Fussballverbands sind Fairplay, Respekt, Toleranz sowie 

Ablehnung von Diskriminierung und Gewalt fest verankert.

Fairplay und Respekt gehören zum Fussball – Fussball ohne Fairplay und Respekt ist nicht 

möglich. Sportsgeist sowie faires Verhalten von Spielerinnen und Spielern, Trainerpersonen 

und Zuschauern/Zuschauerinnen steigern die Freude aller Beteiligten am Spiel.

Fair spielen heisst

 · um den Sieg kämpfen und nicht den Gegner bekämpfen;

 · Respekt und Achtung vor dem Gegner, den Mitspielenden, Trainerpersonen, Schieds-

richtern, Infrastruktur und vor dem Publikum haben;

 · Haltung bei Sieg wie bei Niederlage bewahren;

 ·  Entscheidungen akzeptieren, auch wenn man anderer Meinung ist.

Durch ihr eigenes Verhalten kann die Trainerperson das Fairplayverständnis und das Fair-

nessverhalten ihrer Spielerinnen und Spieler positiv beeinflussen. Sie soll das Thema Fair-

play mit ihren Spielerinnen und Spielern besprechen und gemeinsam mit ihnen für einen 

respektvollen Umgang untereinander sorgen.
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Kinder- und Jugendschutz

Der Kinder- und Jugendschutz ist ein wichtiger Grundpfeiler einer lebendigen Vereinskultur

in den Schweizer Fussballvereinen. Ein sicheres Vereinsumfeld bietet die Grundlage für eine

unbeschwerte Zukunft der Kinder und Jugendlichen im Fussball. Daher ist die Förderung 

einer Kultur des Respekts und der Toleranz sowie die konsequente Ablehnung von Diskrimi-

nierung und Gewalt im Leitbild des Schweizerischen Fussballverbands fest verankert. Zudem

ist die Förderung eines gesunden und fairen Sports durch die Anerkennung der Ethik-Charta

des Schweizer Sports in den Statuten des SFV explizit aufgeführt.

Prävention leben und Angebote kennen

Um ein sicheres Vereinsumfeld zu schaffen, unterstützt der SFV seine Vereine und die 

Trainerpersonen aktiv, damit eine lebendige Vereinskultur entstehen und gestärkt werden 

kann. Gelebte Prävention bedeutet, vorbildlich zu handeln, aufmerksam zu sein und in 

schwierigen Situationen schnell und angemessen zu reagieren, damit Fehlhandlungen sofort 

gestoppt werden. Unser Partner Pro Juventute bietet bei Unsicherheiten oder in konkreten 

Fällen Kindern, Jugendlichen, Vereinsverantwortlichen, Trainerpersonen sowie Eltern eine 

24-Stunden-Anlaufstelle, damit in einem vertraulichen Gespräch die Situation geklärt und 

nächste sinnvolle Schritte eingeleitet werden können.

Wie können die Trainerinnen und Trainer präventiv wirken?

 · Vorbild sein in Sprachgebrauch und Auftreten: Durch eine respektvolle, direkte und 

ehrliche Art beeinflusst die Trainerperson das Verhalten der Spielerinnen und Spieler 

massgeblich.

 · Einen offenen Kontakt mit den Spielern und Spielerinnen pflegen, klare Abmachungen 

mit ihnen treffen und diese auch gegenüber den Eltern transparent machen.

 · Nicht gemeinsam mit den jungen Spielerinnen und Spielern duschen und so deren 

Intimsphäre respektieren.

 · Akzeptieren, wenn Kinder und Jugendliche Nein sagen, sobald sie sich unwohl fühlen.

 · Allfälligen Irritationen im Trainings-, Spiel- oder Lagerbetrieb nachgehen und im Bedarfs-

fall Unterstützung beanspruchen (z. B. durch Jugendleiterberatung).

 · Bei Körperkontakt klare Grenzen setzen und Situationen vermeiden, die als Übergriff 

ausgelegt werden können.

 · Den Entwicklungsstand der Kinder und Jugendlichen im Team beachten sowie die 

Gefahren von Verletzungen und Überforderung kennen.

 · Gegenüber Eltern am Spielfeldrand eine klare Position einnehmen und einschreiten, 

wenn diese das Spiel und/oder das Verhalten der Spielerinnen und Spieler destruktiv 

kritisieren.

 · Die Themen Fehlhandlung und sexueller Übergriff regelmässig mit anderen Trainerper-

sonen sowie mit den Kindern und Jugendlichen aufgreifen – so werden diese Themen 

enttabuisiert, und die Spieler/innen merken, dass die Trainerperson darauf sensibilisiert 

ist.

 · Die Eltern zur Mitarbeit ermuntern.

SUCHT

MOBBINGKONFLIKTEN
DRUCK

GEWALT

SEXUELLEN ÜBERGRIFFEN

 BE LEIDIGUNGEN
UNSICHERHE IT

PERSÖNLICHEN PROBLEMEN

WAS TUN BEI…?

NOTFALL- UND BERATUNGSTELEFON 
FÜR KINDER UNG JUGENDLICHE: 1 47
Beratung für Trainer und Vereine

058 618 80 80
Elternberatung

058 261 61 61
Beratungs- und Notfallangebote von Pro Juventute für  
alle im Fussballverein. Rund um die Uhr, an 365 Tagen,  
kostenlos, vertraulich und professionell.
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Informationen

Buch Laura und Simon

Dieses Buch erzählt von zwei Kindern, die einem Fussballverein 

beitreten. Der Schweizerische Fussballverband (SFV) möchte damit 

allen an Fussball interessierten Kindern die neue Fussballwelt vor-

stellen und den Eltern den kindergerechten Fussball erklären. 

Die Vereine des SFV können das für sie kostenlose Buch «Laura 

und Simon entdecken das Fussballspiel» ab sofort via 

clubcorner.ch bestellen und es den Kindern beim Vereinseintritt 

als Willkommensgeschenk abgeben.

SFV-Kinderfussball-Abzeichen

Die SFV-Kinderfussball-Abzeichen stellen einen wichtigen Eckpfeiler 

in der Ausbildungsphilosophie des SFV-Kinderfussballkonzepts dar. 

Sie sind eine Bestätigung des Lernfortschritts der jungen Fussballer-

innen und Fussballer. Die Trainer/innen sollen jedem Kind, welches 

regelmässig und mit vollem Einsatz trainiert, das Abzeichen über-

reichen können.

Die drei Abzeichen heissen «Kicker» für die Kategorie G, «Dribbler» 

für die Kategorie F und «Ballkünstler» für die Kategorie E. 

Nach erfolgreicher Absolvierung der Aufgaben erhalten die Kinder ihr 

Abzeichen (persönliche SFV-Kinderfussball-Membercard und Sti-

cker, welcher im «Laura und Simon»-Buch an seinen vorgesehenen 

Platz geklebt werden kann).

Mobilesport

In den letzten Jahren ist eine grosse Bandbreite an Info-Angeboten 

erschienen, die sich an Trainer oder Trainerinnen von verschiedenen 

Sportangeboten richten. Es werden sportartspezifische Monatsthe-

men (z. B. Fussball, Ski, Unihockey) behandelt. Die meisten Aus-

gaben thematisieren jedoch Inhalte, die sportartunabhängig oder 

sportartübergreifend genutzt werden können und damit dem viel-

fältigen Ansatz des J+S-Kindersports Rechnung tragen.

Auf mobilesport.ch sind neben den Monatsthemen viele weitere 

hilfreiche Dokumente (z. B. Einführungslektionen) und Videos zu 

finden. Ein Blick auf diese Onlineplattform lohnt sich!
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Support / Quellen

Auf www.football.ch/trainerbox stehen viele hilfreiche Dokumente für 

die tägliche Arbeit als Kinder- und Jugendfussballtrainer/in bereit. 

Auf den folgenden Internetseiten finden sich weitere hilfreiche 

Informationen:

www.clubcorner.ch

Softwareunterstützung für Vereine, 

Trainer/innen und Schiedsrichter/innen

www.jugendundsport.ch

Website von Jugend+Sport

www.mobilesport.ch

Die Schweizer Onlineplattform für Sportunterricht und Training 

Quellen:

Dössegger, A., Varisco, J. (2010): J+S-Kindersport – Theoretische

Grundlagen, Magglingen: Bundesamt für Sport (BASPO)

Kern, R., Papilloud, J-J., Furger, C., Mangiarratti, A., Truffer, B., 

(2015): Kinderfussball – Theorie und Praxis, Schweizerischer 

Fussballverband

Fotos: Keystone – SDA
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