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Schulen - Vereine - Fußball
Kinder gemeinsam bewegen

Der Hessische Fußball-Ver-
band e.V. (HFV) möchte im 
Zuge der Vorfreude auf die 
UEFA EURO 2024 den Jugend-
fußball mit voller Kraft und 
starken Kooperationen för-
dern. Daher startet der HFV 
gemeinsam mit dem Hessi-
schen Ministerium des Innern 
und für Sport, dem Hessi-
schen Kultusministerium, dem 
Landessportbund Hessen, der 
Sportjugend Hessen sowie 
der Sozialstiftung des Hessi-
schen Fußballs eine Kampag-
ne im Rahmen der UEFA EURO 
2024 im Kontext von Schulen, 
Vereinen und Fußball.

Prominent unterstützt wird 
der Verband bei seiner Schul-
kampagne zur UEFA EURO 
2024 dabei von Fußballgrößen 
wie Philipp Lahm (Turnierdi-
rektor UEFA EURO 2024), Cé-
lia Šašić (Botschafterin UEFA 

EURO 2024), Benedikt Hö-
wedes, Hannes Wolf und 

Markus Kauczinski.  Ziel 
der Kampagne ist 

die Förderung der fußballbe-
zogenen Maßnahmen in den 
Schulen sowie die Stärkung 
von Kooperationen zwischen 
Schulen und Vereinen. Das 
Konzept besteht aus einer 
Reihe von Aktionen, die auch 
nach Ende der UEFA EURO 
2024 Bestand haben wer-
den. Bei sechs hessenweiten 
Kick-Off-Veranstaltungen in 
Kassel, Wiesbaden, Frankfurt, 
Wetzlar, Fulda und Darmstadt 
können sich Schulen und Ver-
eine, aber auch Mitarbeiter*in-
nen des HFV, der Sportkreise 
und der Schulämter vernet-
zen.  Beim HFV ist man sich si-
cher: Nur in Zusammenarbeit 
wird es zukünftig gelingen, 
Mädchen und Jungen an das 
Fußballspiel heranzuführen, 
die Bedürfnisse der Kinder 
nach Sport, Spaß und Bewe-
gung in der Schule zu erfüllen 
und auch Talente frühzeitig 
für die Vereine zu entdecken. 
Auch Eltern werden die Schu-
le und den Verein als starkes 
Team zu schätzen wissen. 



Liebe 
Fußballinteressierte,
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Liebe 
Fußballinteressierte,

wir freuen uns jetzt schon auf die UEFA 
EURO 2024 im eigenen Land! Wir möchten 
diese positive Energie dazu nutzen, den 
Jugendfußball mit voller Kraft und starken 
Kooperationen zu fördern. Daher startet 
der HFV gemeinsam mit starken Partnern, 
dem Hessischen Ministerium des Innern 
und für Sport, dem Hessischen Kultusminis-
terium, dem Landessportbund Hessen, der 
Sportjugend Hessen sowie der Sozialstif-
tung des Hessischen Fußballs diese Kampa-
gne im Kontext von Schulen, Vereinen und 
Fußball. Unser Ziel ist die Förderung des 
Fußballs in den Schulen sowie die Stärkung 
von Kooperationen zwischen Schulen und 
Vereinen. Bitte machen Sie mit!  

Ihre Prof. Dr. Silke Sinning und Jörn Metzler
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Mit unserem Bambini-Mobil 
besuchen wir seit vielen Jah-
ren hessenweit Grundschulen 
bis zur zweiten Klasse und Kin-
dergärten. So kommen auch 

schon unsere Kleinsten mit 
dem Fußball in Kontakt. Bei 

einer kostenfreien Sportein-
heit durch unsere HFV-Trai-
ner*innen steht vor allem der 
Spaß an der Bewegung im 
Vordergrund.

Sport und Bewegung sind 

Besuche an 
Grundschulen und Kindergärten

Bambini-Mobil
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entscheidend bei der Ent-
wicklung von motorischen 
und koordinativen Fähigkeiten 
von Kindern und wirken sich 
positiv auf ihre Gesundheit 
aus. Der Spaß an der Bewe-
gung darf selbstverständlich 
dabei nicht zu kurz kommen 
und steht auch beim Bambini-
Mobil im Vordergrund.

Unser Bambini-Mobil-Angebot 
besteht aus zwei Elementen, 
welche die Zusammenarbeit 
der örtlichen Grundschule 
bzw. des örtlichen Kindergar-
tens mit dem örtlichen Fuß-
ballverein fördern sollen. So 
besuchen zunächst unsere 
geschulten HFV-Trainer*innen 
eine Grundschule oder einen  

• Teilnehmer*innenzahl: 20 – 40 Kinder 
• Teilnehmer*innenalter: 3 – 8 Jahre 
• Dauer der Maßnahme: 90 Minuten + 90 Minuten
• Leitung / Helfende vor Ort: HFV-Trainer*in leitet die  

Sporteinheit,  
4-5 Helfende der Grundschule / Kindergarten,  
1-2 Jugendtrainer*innen des Fußballvereins

• benötigtes Material: Sporthalle mit Geräteausstattung bzw. 
Sportplatz

• Kosten: kostenfrei

Kindergarten und 
führen dort mit 20 - 40 
Kindern eine 90-minütige 
Sport- und Bewegungsein-
heit durch. Einige Tage nach 
dieser Sporteinheit findet auf 
dem Gelände des örtlichen 
Fußballvereins ein daran an-
knüpfendes „Schnuppertrai-
ning“ mit unserem Bambi-
ni-Mobil statt. Hierbei führen 
unser HFV-Trainer*innen in 
Zusammenarbeit mit einem 
Jugendcoach des Vereins eine 
Trainingseinheit durch, zu der 
alle Teilnehmenden der Sport-
einheit eingeladen werden. 
Somit sollen die Kinder nach-
haltig für den Sport im Verein 
begeistert werden.
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kann.

In zwei bis vier Lerneinheiten 
lernen die Teilnehmer*innen 
der Informationsveranstal-
tung, welche Möglichkeiten 
sich für ihren Fußballverein in 
der Zusammenarbeit mit ört-
lichen Schulen oder Kinder-
gärten bieten. 
Die Veranstaltung ist einge-
bunden in die Trainer C-Ausbil-
dung in das Profil „Kinder“ und 

Die Informationsveranstal-
tung „Fit für die Zukunft!?  
Kooperation KITA/Schule und 
Verein“ für Vertretende von 
Fußballvereinen und -kreisen 
erklärt Chancen und Perspek-
tiven in der Zusammenarbeit 
eines Fußballvereins mit ört-
lichen Bildungseinrichtungen 
und gibt wertvolle Tipps, wie 
solch eine Zusammenarbeit 
gestartet und mit praktischen 
Elementen gefüllt werden 

Fit für die Zukunft!? 

Kooperation Kita/ Schule und Verein

Quelle: Getty Images

Grundschulen
Weiterführende Schule



Checklistein das Vereinsma-
nager C-Pflichtmo-
dul „Amateurverein 
mit Philosophie“. 
Weitere Veranstal-
tungen können 
zusätzlich in allen 
hessischen Fuß-
ballkreisen bei Be-
darf angeboten 
werden. 

• Teilnehmer*innenzahl: 25
• Teilnehmer*innenalter: -
• Dauer der Maßnahme: 2 – 4 Lernein-

heiten 
• Leitung / Helfende vor Ort: HFV- 

Referent*in leitet die Veranstaltung
• benötigtes Material: - 
• Kosten: kostenfrei  

Quelle: HFV

Grundschulen
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Kooperieren Sie 
als Schule bereits 
mit einem Verein 
bzw. Sie als Verein 
bereits mit einer 
Schule? Oder ha-
ben Sie vor, künftig 

gemeinsame Wege 
zu gehen, um die 
Potenziale des Fuß-
balls weiter aus-
zuschöpfen? Dann 
melden Sie uns dies 
und seien Sie offi-

ziell „Gemeinsam 
am Ball“. Denn jede 
dem DFB gemelde-
te Kooperation, die 
die hier genann-
ten Bedingungen 
erfüllt, wird be-

• Teilnehmer*innenzahl: Mindestens 10 Schüler*innen 
• Teilnehmer*innenalter: Jede Altersklasse (Kindergar-

ten und Schule)
• Dauer der Maßnahme: Ganzjährig / 1x pro Woche 
• Leitung: AG-Trainer*in, dieser muss im Besitz einer 

Übungsleiter Lizenz (C-Lizenz) sein
• benötigtes Material: Sporthalle bzw. Sportplatz,  

Fußbälle, Leibchen, Hütchen
• Kosten: Honorar für AG-Trainer*in zwischen 15 – 25€ 

Bitte beachten: Die Ko-
operationsvereinbarung 
zwischen Schule und Ver-
ein muss bis zum 30. No-
vember eines Jahres an 
schulfussball@hfv-online.
de gesendet werden.

Fußball-AG

Kooperationen von Schulen und Vereinen sind 
„Gemeinsam am Ball“ und profitieren von ver-

schiedenen Unterstützungsangeboten 
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lohnt! Wenn Sie uns den voll-
ständig ausgefüllten und von 
beiden Seiten unterschriebe-
nen Kooperationsvertrag zu-
schicken, erhält die Schule zu 
Beginn des Jahres ein hoch-
wertiges Starter-Paket mit 
adidas-Bällen und weiteren 
Materialien.
Achtung: Annahmeschluss für 
die Kooperationsvereinbarun-
gen ist jeweils der 30. Novem-
ber eines Jahres! Wenn die AG 
ein Jahr lang durchgeführt 
wurde, erhält der Verein zum 
Schuljahresende im Gegen-
zug ein Dankeschön-Paket mit 
adidas-Bällen. Voraussetzung 
ist, dass die Schulleitung die 
Durchführung der AG durch 
das Vereinsmitglied mit dem 
Bestätigungsformular ent-
sprechend bestätigt.

Girls only

Wenn Sie als Schule und 
Verein speziell beim Mäd-
chenfußball bereits koope-
rieren oder beabsichtigen, 
zukünftig gemeinsame Wege 
zu gehen, um die Potenziale 
des Fußballs weiter auszu-
schöpfen, dann melden Sie 
uns dies und seien Sie offiziell 
„Gemeinsam am Ball“. Denn 
jede gemeldete Kooperation, 
die die auf der Internetsei-
te genannten Bedingungen 
erfüllt, wird mit einem hoch-
wertigen Starter-Paket in-
klusive adidas-Bällen und 
weiteren Materialien sowie 
einem zusätzlichen Mini-Tor-
Set belohnt.

Quelle: HFV



eines Ganztagesangebotes 
entwickeln und werden geför-
dert. 
Für angehende AG-Trai-
ner*innen ist eine gültige 
Trainer-C-Lizenz eine Min-
destanforderung.  Zu Be-
ginn der Tätigkeit wird der 
Coach vom DFB mit einem  
adidas T-Shirt und Trainings-
anzug ausgestattet. Das 

Für Grundschulen bietet das 
Angebot einer schuleigenen 
Fußball-AG mit lizensiertem 
Coach zudem einige Mehrwer-
te. Eine Fußball-AG bereichert 
das bestehende Sportange-
bot abseits des Stundenplans 
und steigert somit das Image 
der Schule. Zudem können 
sich Schüler*innen auch nach 
Unterrichtsschluss im Zuge 

Projekt AG-Trainer*in 

Grundschulen und lizensierte Fußballtrainer*innen 
profitieren von organisierten Sportangeboten  

sowie neuen Herausforderungen neben Studium,  
Beruf oder Ruhestand.

Grundschulen

Quelle: Shutterstock



Checkliste

Quelle: DFB

Tr a i n e r * i n n e n -
Honorar wird in 
Absprache mit der 
ko o p e r i e re n d e n 
Grundschule fest-
gelegt.

• Teilnehmer*innenzahl: 1 Grundschule 
und 1 AG-Trainer*in 

• Teilnehmer*innenalter: 6 - 10 Jahre 
• Dauer der Maßnahme: langfristig
• Leitung / Helfende vor Ort: -
• benötigtes Material: Sporthalle, Sport-

platz, Fußball-Equipment
• Kosten: Trainer*in-Honorar

Grundschulen

Quelle: HFV

Quelle: Shutterstock



Der Sepp-Herberger-Tag des 
Deutschen Fußball-Bundes 
bietet Ihnen als Grundschule 
die Möglichkeit, ein Fußballfest 
gemeinsam mit dem örtlichen 
Fußballverein auszurichten 
und damit neue Partnerschaf-
ten ins Leben zu rufen bzw. 
bestehende zu festigen. Im 
Idealfall findet das Fußballfest 
auf dem Sportgelände des 
örtlichen Fußballvereins statt, 

ersatzweise auch auf dem 
Schulgelände, dem Sport-

platz der Schule oder in 
geeigneten Sport-

hallen.

Im Mittelpunkt des Sepp-Her-
berger-Tages steht ein Fuß-
ballturnier für Kinder der 
Grundschule. Daneben ist ein 
Rahmenprogramm vorgese-
hen, das die Kinder sinnvoll und 
abwechslungsreich beschäf-
tigt. Verbindlich angeboten 
werden muss das DFB-Paule-
Schnupper-Abzeichen sowie 
eine Mitmachstation zur Wah-
rung des Andenkens an Sepp 
Herberger. Idealerweise nutzt 

Sepp-Herberger-Tag

Ein gemeinsames Fußball-Fest für Grundschule 
und den örtlichen Verein

Quelle: DFB
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terial zur Mit-
machstation für Sepp 
Herberger wird im Ma-
terialpaket für den Sepp-
Herberger-Tag automatisch 
mitversendet. Optional kön-
nen weitere Programmpunk-
te das Rahmenprogramm 
ergänzen. Zusätzlich werden 
jährlich die ersten 200 ange-
meldeten Sepp-Herberger-
Tage mit je 200 € gefördert. 
Alle Informationen zum Ver-
anstaltungstag finden sich 
in einer Organisations-Bro-
schüre wieder, die im Mate-
rialpaket enthalten ist.

der örtliche Fußballverein im 
Rahmen des Sepp-Herber-
ger-Tages die Möglichkeit, sich 
mit seinen Angeboten, z.B. im 
Rahmenprogramm oder bei 
der Siegerehrung, zu präsen-
tieren. 
Alle angemeldeten Veranstal-
tungen bekommen ein Ma-
terialpaket ( bestehend aus 
Medaillen, Urkunden, Fußbäl-
len, einer DVD des Films „Das 
Wunder von Bern“ und diver-
sen Arbeitsmaterialien) zur 
Verfügung gestellt. Das Mate-
rial für die Durchführung des 
DFB-Paule-Schnupper-Ab-
zeichen wird vom DFB gestellt, 
muss aber separat über die 
Homepage fussballabzeichen.
de bestellt werden. Das Ma-

• Teilnehmer*innenzahl: max. 300 Kinder
• Teilnehmer*innenalter: 6-10 Jahre 
• Dauer der Maßnahme: 270 Minuten
• Leitung / Helfende vor Ort: ca. 25 Hel-

fende des Fußballvereins, Lehrer*innen 
begleiten ihre Klassen

• benötigtes Material: Sportplatz, Tore, 
Fußbälle, Hütchen, Leibchen, Material-
paket Sepp-Herberger-Tag ( inklusive), 
Materialpaket DFB-Paule-Schnupper-
Abzeichen (gesondert bestellbar), Ver-
pflegung

• Kosten: Kosten für Verpflegung und 
Rahmenprogramm

CHECKLISTE Ideal in Verbindung mit „Jugend trainiert für Olympia“
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Das kostenfreie DFB- 
Pau l e -S c h nu p p e r- 
Abzeichen ist eine 
attraktive Veranstal-
tung für Ihre Grund-
schule und kann 
entweder bei Schul-
festen oder über 
einen längeren Zeit-
raum in den Sport-
unterricht integriert 
werden. An einem 

spannenden Tag ler-
nen Ihre Schüler*in-
nen unterschiedliche 
fußballerische Fähig-
keiten wie Dribbeln, 
Passen oder Schie-
ßen. Das notwendi-
ge Equipment sowie 
umfangreiches In-
formationsmaterial 
stellen wir Ihnen zu-
dem kostenfrei zur 

Verfügung!
WICHTIG: Bitte be-
achten Sie, dass 
Abnahmetage aus 
organisatorischen 
Gründen mindestens 
vier Wochen vor dem 
geplanten Durchfüh-
rungstermin ange-
meldet werden müs-
sen.

• Teilnehmer*innenzahl: max. 150 Kinder 
• Teilnehmer*innenalter: 6 – 10 Jahre 
• Dauer der Maßnahme: 180 - 240 Minuten
• Leitung / Helfende vor Ort: 3-6 Betreuende der Sta-

tionen
• benötigtes Material: Sportplatz oder Sporthalle
• Kosten: kostenfrei

DFB-Paule-Schnupperabzeichen

Eine spezielle Variante nur für Grundschulen mit 
Stationen wie Dribbel-Künstler*in und  

Elferkönig*in

CHECKLISTE

Quelle: DFB
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durchläuft und da-
bei eine bestimmte 
Punktzahl erzielt, 
erhält als Auszeich-
nung eine Urkun-
de in Gold, Silber 
oder Bronze und 
einen exklusiven 
Ansteck-Pin. An 
einem spannen-
den Tag lernen 
Ihre Schüler*innen 
unterschiedliche 
fußballerische Fä-
higkeiten wie Drib-
beln, Passen, Kopf-
ball, Flanken oder 

Das kostenfreie 
DFB-Fußball-Ab-
zeichen ist eine 
attraktive Veran-
staltung für Ihre 
Schule und kann 
entweder bei 
Schulfesten oder 
über einen länge-
ren Zeitraum in den 
S p o r t u n te r r i c h t 
integriert werden. 
Der DFB hat dazu 
einen abwechs-
lungsreichen Par-
cours erarbeitet: 
Wer die Stationen 

DFB-Fußball-Abzeichen

Das DFB-Fußball-Abzeichen schult 
fußballerische Fähigkeiten von Schüler*innen an 
Grund- und weiterführenden Schulen. Für ein er-
folgreiches Durchlaufen der Stationen erhalten 

die Teilnehmenden entsprechende Urkunden. 

Schießen. 
Das notwendige 
Equipment sowie 
umfangreiches In-
formationsmate-
rial stellen wir Ihnen 
zudem kostenfrei 
zur Verfügung! 
WICHTIG: Bitte be-
achten Sie, dass 
Abnahmetage aus 
organisatorischen 
Gründen mindestens 
4 Wochen vor dem 
geplanten Durchfüh-
rungstermin ange-
meldet werden müs-
sen.

• Teilnehmer*innenzahl: max. 150 Kinder 
• Teilnehmer*innenalter: 9 – 13 Jahre 
• Dauer der Maßnahme: 180 - 240 Minuten
• Leitung / Helfende vor Ort: 5-10 Betreuende der 

Stationen
• benötigtes Material: Sportplatz oder Sporthalle
• Kosten: kostenfrei

weiterführende Schulen



Im Mittelpunkt des 
DFB-Mobil-Besu-
ches steht eine von 
lizensierten DFB-
M o b i l -Te a m e r n 
d u r c h g e f ü h r t e 
Tra i n i n g s e i n h e i t 
„Spielen und Bewe-
gen in der Grund-
schule“, die ca. 75 
Minuten andauert. 
Diese soll Lust auf 
Fußball machen 
und den Schü-
ler*innen ermög-
lichen, vielseitige 
Bewegungserfah-
rungen zu sam-
meln. Die Trainings-
einheit umfasst 
dabei koordinative 
Ü b u n g s f o r m e n , 
W e t t b e w e r b s -
spiele mit Ball in 
Kleingruppen und 

ein spannendes 
Abschlusstur-

nier. Hierbei sollen 
Schüler*innen und 
Lehrkräfte auch 
erlernen, wie eine 
Trainingseinheit im 
Fußball gestaltet 
werden kann oder 
wie man effek-
tiv trainiert, ohne, 
dass der Spaß am 
Fußball in den Hin-
tergrund rückt. Die 
Lehrkräfte werden 
hierbei aktiv in das 
Training eingebun-
den und ihre Fra-
gen unmittelbar 
beantwortet. 
Im Anschluss an die 
Tra i n i n g s e i n h e i t 
folgt ein Fachge-
spräch der DFB-
Mobil-Teamer mit 
den Lehrkräften 
der Schule sowie 
weiteren Interes-
sierten von ca. 30 
Minuten. Neben ei-
nem Resümee der 

DFB-Mobil für Schulen

Das mobile Service-Angebot in Zusammenarbeit 
mit dem DFB - direkt an der Schule vor Ort

d u rc h g e f ü h r te n 
Tra i n i n g s e i n h e i t 
stehen die Quali-
fizierungsangebo-
te des Hessischen 
Fußball-Verbandes 
und DFB im Mittel-
punkt des Fach-
gesprächs, sowie 
die Darstellung 
der Möglichkeiten 
einer Kooperation 
von Schulen und 
Vereinen.

• Teilnehmer*innenzahl:  
12 – 24 Schüler*innen 

• Teilnehmer*innenal-
ter: 6 - 10 Jahre 

• Dauer der Maß- 
nahme: 75 Minuten

• Leitung / Helfende 
vor Ort: DFB-Mobil- 
Teamer leitet die 
Trainingseinheit, 
Ansprechpartner*in 
seitens der Schule

• benötigtes Material: 
Sporthalle

• Kosten: kostenfrei

Grundschulen
Weiterführende Schule

CHECKLISTE
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DFB-Junior-Referee

Patensystem macht junge Schiris fit für ihre 
Aufgaben auf Hessens Fußballplätzen

Dieses Format bildet Schü-
ler*innen zu Schiedsrichter*  
innen aus. Neben der regu-
lären Ausbildung mit Ver-
mittlung der Regeln liegt ein 
Schwerpunkt auf der Persön-
lichkeitsentwicklung der Teil-
nehmenden, damit sie ihre 
Schiedsrichter*innentätig-
keit noch besser und selbst-
bewusster ausüben können. 
Neben Kommunikations- und 
Konfliktlösungsfähigkeiten 
steht vor allem die Anwen-
dung des Erlernten in der 
Praxis im Mittelpunkt. Nach 
der Ausbildung werden die 
jungen Schiedsrichter*innen 
in das Schiedsrichter*innen- 

Patensystem überführt und 
bei ihren ersten Spielen be-
gleitet: Die Begleitung der 
jungen Schiedsrichter*innen 
erfolgt durch ausgebildete 
Pat*innen. Sie betreuen und 
unterstützen die Schiedsrich-
ter*innen bei ihren ersten drei 
Spielleitungen und dienen als 
Ratgeber*innen in der prak-
tischen Ausbildung, um die 
Ausbildungsqualität zu erhö-
hen. Die Schiedsrichter*innen 
erhalten einen Mindeststan-
dard vermittelt, der sie für 
ihren spannenden Weg auf 
Hessens Fußballplätze 
vorbereitet.

Grundschulen
Weiterführende Schule

Weiterführende 

Schule
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entsprechendes Wissen ver-
mittelt, um das Thema Fußball 
in der Schule attraktiv, alters-
gerecht und vor allem mit ein-
fachen Organisationsformen 
umzusetzen.

Durch die vermehrt ganz-
tägliche Anwesenheit von 
Schüler*innen in den Schulen 

In Zusammenarbeit mit dem 
Deutschen Fußball-Bund bie-
ten wir für Lehrer*innen an 
Grundschulen die Fortbildung  
„Spielen und Bewegen mit 
Ball“ und an weiterführenden 
Schulen die Fortbildung „Fuß-
ball-Basistechniken erlernen“ 
an. Im Rahmen der Fortbil-
dung wird den Teilnehmenden 

Lehrer*innenfortbildung  
an Grund- und weiterführenden 

Schulen

Die Fortbildungen vermitteln Wissen, um Fußball 
in der Schule altersgerecht mit einfachen Mitteln 

umzusetzen.

Quelle: DFB

Grundschulen
Weiterführende Schule



werden AG-Pro-
gramme immer 
weiter ausgebaut. 
Fußball ist dabei 
eine von den Kin-
dern hoch nach-
gefragte Sportart. 
Mit unserer Fortbil-
dung möchten wir 
Lehrkräften Hilfe-
stellungen geben, 
Wissen weiterge-
ben und Kompe-
tenzen vermitteln. 
So sollen Lehrkräf-
te kompetent und 
motiviert in den 
S p o r t u n te r r i c h t 
entsandt werden 
und einen Teil zur 
Verbesserung der 
Rolle des Fußballs 
im Sportunterricht 
beitragen.
„Spielen und Bewe-

gen mit Ball“ richtet 
sich an alle Lehr-
kräfte an Grund-
schulen. Zusätzlich 
zur Fortbildung 
erhalten alle Teil-
nehmenden die 
Broschüre „Spie-
len und Bewegen 
mit Ball - Handrei-
chung für das Fuß-
ballspielen in der 
Grundschule“, die 
viele weitere hilf-
reiche Praxis-Tipps 
und Leitlinien für 
das Fußballspielen 
im Sportunterricht 
bietet. 
„ F u ß b a l l - B a s i s -
techniken erler-
nen“ richtet sich 
an alle Lehrkräfte 
der Jahrgänge drei 
bis sechs, also an 

G r u n d - 
und weiterfüh-
renden Schulen. 
Die Inhalte können 
sowohl Anwen-
dung im Sportun-
terricht, als auch 
im außerunter-
richtlichen Schul-
sport finden. 
Die Veranstaltun-
gen finden in Zu-
sammenarbeit mit 
der hessischen 
L e h r k r ä f t e a k a -
demie sowie der 
Zentralen Fortbil-
dungseinrichtung 
für Sportlehrkräfte 
des Landes (ZFS) 
statt und sind dort 
zertifiziert. Die 
Fortbildung wird 
kostenfrei angebo-
ten. 

Grundschulen
Weiterführende Schule

Quelle: HFV



Unsere DFB-Ju-
n i o r- Coa c h -Au s -
bildung ermöglicht 
fußballbegeister-
ten Schüler*innen 
ab 15 Jahren eine 
erste Einstiegs-
möglichkeit in die 

lizensierte Fußball-
trainer-Ausbildung. 
Bei dieser kosten-
freien Ausbildung 
durch lizensierte 
HFV-Trainer wird 
neben der Ver-
mittlung von sport-

spezifischem Wis-
sen vor allem auch 
Wert auf die Per-
s ö n l i c h ke i t s e n t-
wicklung der Teil-
nehmerinnen und 
Teilnehmer gelegt.

• Teilnehmer*innenzahl: 15 – 25 Schüler*innen 
• Teilnehmer*innenalter: 15 – 19 Jahre 
• Dauer der Maßnahme: 40 Lerneinheiten über fünf 

Tage
• Leitung / Helfende vor Ort: HFV-Trainer*innen lei-

tetn die Ausbildung, Ansprechpartner*in seitens der  
Schule

• benötigtes Material: Sporthalle bzw. Sportplatz,  
Unterrichtsraum

• Kosten: kostenfrei

DFB-Junior-Coach

Einstiegsmöglichkeit ab 15 Jahren

Quelle: DFB
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die Möglichkeit 
bestehen, eine Trai-
nertätigkeit in der Schu-
le oder im örtlichen Fuß-
ballverein zu übernehmen. 
Eingesetzt werden die neu-
en DFB-Junior-Coaches da-
bei im Optimalfall in Tandems 
mit erfahrenen Fußballtrai-
ner*innen. Andere Fußball-
projekte wie die Betreuung 
von Schulmannschaften, die 
Initiierung von Pausen-Ak-
tivitäten und die Einbindung 
bei Sportfesten sind zudem 
als Einsatzfelder gut vorstell-
bar. 
Nachdem im Pilotjahr 
2013/14 bereits fünf Ausbil-
dungen an hessischen Schu-
len stattgefunden haben, 
wurden im Schuljahr 2014/15 
an acht Schulen Junior-Coa-
ches ausgebildet. In den da-
rauffolgenden Jahren wurde 
durch eine Steuerungsgrup-
pe des HFV aus einer Viel-
zahl von Bewerbungen ab 
2015/16 immer zwischen 
zwölf bis sechzehn Schulen 
ausgewählt, an denen die 
Qualifizierungsmaßnahme 
zum DFB-JUNIOR-COACH 
stattgefunden hat. 

Die Ausbildung zum DFB-Ju-
nior-Coach findet in 40 Lern-
einheiten direkt an hessischen 
Schulen statt und wird von  
lizensierten HFV-Trainer*in-
nen begleitet. In den Schulen 
findet die DFB-Junior-Coach-
Ausbildung entweder an 
Schultagen im Rahmen von 
Projektwochen bzw. nach-
mittäglichen Arbeitsgemein-
schaften und/oder wochen-
endübergreifend ( bspw. von 
Freitag bis Montag) statt. Die 
genauen Ausbildungszeiten 
sind von Schule zu Schule un-
terschiedlich und können über 
die Ansprechpartner*innen 
vor Ort abgestimmt werden.

Die Teilnehmer*innen sollen 
früh die Möglichkeit bekom-
men, gesellschaftliche Ver-
antwortung zu übernehmen, 
Trainingserfahrung zu sam-
meln und Kindern den Spaß 
am Fußball zu vermitteln. Das 
DFB-Junior-Coach-Zertifikat 
wird zudem als Trainer C-Li-
zenz Basiswissen anerkannt. 
Um weitere praktische Erfah-
rungen als Fußballtrainer*in zu 
sammeln, sollte im Anschluss 
an die DFB-Junior-Coach-Aus-
bildung für die Schüler*innen  
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Entweder eine gute schuli-
sche Ausbildung oder Leis-
tungssport -  so hieß es früher 
für Kinder und Eltern. Auch 
bei heute unbestritten stark 
verbesserten Fördermaß-
nahmen ist es für die jungen 
Sportler*innen nicht immer 
leicht, Schule und Sportkarrie-
re unter einen Hut zu bringen. 
Die beteiligten Verbände und 
Vereine müssen somit helfen, 
den Spagat der Nachwuchs-
athlet*innen umsichtig zu be-

gleiten und somit die „Duale 
Karriere“ zu fördern.

Acht Schulfußballzentren in 
ganz Hessen

Aus diesem Grund gibt es acht 
Schulfußballzentren, die im 
gesamten Land Hessen an-
gesiedelt sind. Dort erhalten 
talentierte Fußballer*innen 
neben der sportlichen Aus-
bildung (Vormittagstraining 
und/ oder Nachmittagstrai-
ning) zusätzlich unter ande-
rem Angebote für Stütz- und 
Förderunterricht, Mittages-
sen, gezielte Hausaufgaben-
betreuung sowie weitere indi-
viduelle Leistungen, wie etwa 

Schulfußballzentren

Spannungsfeld Schule und Leistungssport
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Eliteschule des 
Fußballs

Hervorzuheben sind hier die 
Elly-Heuss-Schule Wiesba-
den und die Frankfurter Carl-
von-Weinberg-Schule, die 
vom DFB als „Eliteschule des 
Fußballs“ zertifiziert wurden. 
Beide Schulen bieten Haupt-, 
Real- und Gymnasialschülern* 
innen die Möglichkeit am Vor-
mittagstraining teilzunehmen. 
Hier findet in Zusammen-
arbeit mit den benachbarten 
Nachwuchsleistungszentren 
eine noch intensivere Förde-
rung statt. 

sportärztliche Untersuchun-
gen.
Eine Aufnahme in die Schu-
len als Quereinsteigende ist 
grundsätzlich zu jeder Zeit 
möglich

Gezielter Beitrag zur Nach-
wuchsförderung

Ziel aller Schulfußballzent-
ren ist es, die talentiertesten 
Fußballer*innen in die DFB-
Stützpunkte bzw. HFV-Mäd-
chen-Stützpunkte sowie die 
Auswahlmaßnahmen des 
Hessischen Fußball-Verban-
des zu überführen und einen 
gezielten Beitrag zur Nach-
wuchsförderung zu leisten.

Quelle: DFB
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