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• 3 Tage Hallenfußball in den Herbstferien

• Ferienevent für Kinder zwischen fünf und elf Jahren

• Jugendliche organisieren für Kinder

• Aktion des Sportvereins, die in einer

Broschüre (Ferienpass) der Jugendpflege beworben wird



•Kindern ein Event bieten, 

um sie für den Fußball im

Sportverein zu begeistern.

•Jugendliche die Aktion

durchführen zu lassen, 

um das Interesse an der 

ehrenamtlichen Arbeit im

Verein zu wecken.



•Gespräch mit der Jugendpflege: Wann die Aktion durchgeführt 
werden kann, ohne sich mit anderen Angeboten zu 
überschneiden.

•Die Terminierung: An drei aufeinander folgenden Tagen in den 
Herbstferien. Jeden Tag von 10 Uhr bis 16 Uhr.

•Der Aktionsort: Zwei aneinander liegende Sporthallen in 
Harpstedt. Dabei war es wichtig, die Hallenbelegungspläne zu 
beachten, damit es keine Überschneidungen gibt. 





•Der Hauptorganisator Jan Phillip Bosse suchte sich neun 
Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren, die ihn bei der 
Aktion unterstützen.

•Die Jugendlichen wurden zusammengestellt aus 
erfahrenen Übungsleitern, die eine Junior Coach oder 
Juleika Ausbildung haben und aus noch unerfahrenen 
Jugendlichen, um sie für ein Ehrenamt zu begeistern.



•Man traf sich im Vereinsheim und erstellte Pläne

•Wir bestellten:

1. Das DFB-Fußball und Schnupper Abzeichen

2. Ein Paket von der Organisation ,,Kinder stark machen – Für 
ein suchtfreies Leben‘‘ 

3. Dunkelblaue T-Shirts mit dem Aktionslogo für die Kinder

4. Pokale und kleine Sachpreise für Wettbewerbssieger

5. Futsal Bälle

6. Mittagessen, um zusammen mit den Kindern an den 
Aktionstagen eine Essenspause zu machen





•Mit den einheitlichen T-Shirts soll 
der Zusammenhalt  gestärkt 
werden, sodass die Kinder sich wie 
eine Einheit fühlen.
• Die Entscheidung Futsal zu spielen 
hat zwei Gründe:
1. Futsal wird immer populärer und 
löst nach und nach den 
gewöhnlichen Hallenfußball ab.
2. Der Ball verzeiht Fehler, so 
kommt es besonders in dieser 
Alterklasse zu mehr Spielfluss, die 
Übungen laufen „sauberer“ und die 
Kinder haben dadurch mehr 
Erfolgserlebnisse



•Das Abzeichen war eines der Highlights der Aktion. Am 
letzten Tag konnten die Kinder an vorgegebenen Stationen ihr 
„Können“ beweisen und Punkte sammeln, um sich  ein 
Abzeichen zu verdienen.

•Das Fußballabzeichen (Für Kinder ab 10 Jahren): An fünf 
Stationen versuchten 13 Kinder das DFB Fußballabzeichen zu 
erlangen. Am Ende kamen 5 Kinder auf die erforderliche 
Mindestpunktzahl und bekamen eine Urkunde und eine 
Anstecknadel.

•Das Schnupperabzeichen (bis 10 Jahre): An drei Stationen 
bestanden alle 21 Kinder und bekamen ebenfalls eine Urkunde 
und Anstecknadel.





• Wir teilten die 34 Kinder ,die sich angemeldet haben, in drei 
ungefähr gleichmäßig große Gruppen auf. 

1. 6 - 7 Jährige

2. 8 Jährige

3. 9 - 10 Jährige

• Zu jeder Gruppe wurden drei Übungsleiter zugeteilt, 
gemischt aus erfahrenen und unerfahrenen Jugendlichen.



Die Übungsleiter trainierten

zu dritt ca. 11 Spieler und

Spielerinnen und konnten

so gut auf jeden einzelnen

eingehen.



•Wir erstellten für alle drei Tage nach dem selben Muster  
Ablaufpläne:

1. Trainingseinheit

2. Wettbewerb

3. Ein Spiel zur Auflockerung (z.B. Fußball-Brennball)

4. Mittagessen

5. Trainingseinheit

6. Wettbewerb

7. Abschlussturnier (Jeden Tag unter einem anderem Motto)



•Es gab in jeder Einheit einen Trainingsschwerpunkt

•Schwerpunkte waren Ball An-und Mitnahme, Dribbling, 
Passspiel, Torabschluss und Standartsituationen

•Die Zeit pro Übung in der Einheit belief sich auf 10-15 Minuten

•Jede Übung wurde von den Übungsleitern zuvor  vorgestellt



Im Bild zu sehen:

Fußball Brennball mit

Parcours zum klettern,

kriechen und

balancieren .

Wir spielten zur Auflockerung Spiele die nicht unbedingt was 
mit Fußball zu tun haben. Damit sollte erreicht werden 
möglichst  viele verschiedene Bewegungsabläufe für die Kinder 
zu schaffen.



Bei der 45 Minuten langen Mittagspause sammelten sich  zuerst 
alle Gruppen in einer Halle und gingen dann geschlossen zum 
Vereinsheim, welches direkt neben den Hallen liegt. Dort gab es 
Tische und Stühle an denen die Kinder das gelieferte Essen zu sich 
nehmen konnten. 



Jeden Tag gab es verschiedene Wettbewerbe in denen man 
Pokale und kleine Sachpreise von Sponsoren gewinnen konnte.

Dabei sollte der Spaß aber auch immer im Vordergrund stehen, 
daher gab es wie im Bild zu sehen auch den Wettbewerb 
,,Flugkopfball-Meister‘‘



Jeden Tag gab es in der letzten Stunde ein Turnier. Jedes mal wurden neue 
Mannschaften eingeteilt, die dem Motto entsprechende Namen bekamen. Bei 
dem WM Turnier die Namen Deutschland, Brasilien, Spanien etc. und beim 
Champions League Turnier unter anderem die Namen Werder Bremen, FC 
Barcelona oder Manchester United. Gespielt wurde entweder auf Popup-Tore, 
Handball-Tore oder Jugend-Tore für die Halle.











Bei der Siegerehrung bekam jeder Spieler und jede Spielerin 
einen Teilnahmepokal. Zudem wurden die Gewinner der 
Wettbewerbe mit zusätzlichen Preisen und Pokalen 
ausgezeichnet. 



Die Ziele wurden erreicht. Zum einen hatten die Kinder großen Spaß 
und versicherten nächstes Jahr wieder kommen zu wollen.

Da sie höchstwahrscheinlich Freunden von diesem Ereignis erzählen 
und ihre Pokale zeigen, ist nicht auszuschließen, dass neue Kinder 
nächstes Jahr bei der Aktion mitmachen und vielleicht in den Verein 
eintreten. Zum anderen gefiel der gesamten Organisationsgruppe die 
Aktion, woraufhin sie weiter ein Ehrenamt im Verein ausüben oder 
eins als Übungsleiter beginnen.


