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Die  Talentförderung  auf  Kreisebene  ist  ein  kleiner  Teil  der  Kette  vom  Verein  bis  zur  Nationalmannschaft

Nur wenige schaffen den Weg in die Junioren/Innen-Auswahlteams des NFV oder sogar in die Junioren/Innen-Nationalmannschaft,
und auch der Schritt in ein Nachwuchsleistungszentrum oder sogar später zum Fußball-Profi bleibt den meisten verwehrt. Und doch
sollen die Kinder ruhig davon träumen, es reicht wenn wir Eltern oder Trainer es richtig einzuordnen wissen.

Denn es ist schwer bis gar nicht vorherzusagen, ob ein junger Spieler / eine junge Spielerin das Zeug dazu hat, später mal ein so
herausragender Sportler zu werden und sich zu einem Fußballer / einer Fußballerin der Extraklasse zu entwickeln. Daraus ergibt sich
die Aufgabe, gerade in den jüngeren Altersklassen bereits talentierte und leistungswillige Spielerinnen und Spieler zu erfassen und
langfristig zu fördern, um den größten Talenten unter ihnen den Weg in den Spitzenfußball zu ebnen.

Zusammen mit den Vereinen unseres Kreises sichten wir als Teil einer Kette die Kinder frühzeitig und unterstützen sie auf den ersten
Schritten hin zum Leistungsfußball. Wir orientieren uns an der Ausbildungskonzeption des DFB und dessen Ausbildungsstufen der
Talent- und Eliteförderung. Wir bewegen uns dabei noch in der Ausbildungsstufe der Basisförderung, hin zum Übergang zur
Talentförderung, und der Weg in den Spitzenfußball ist ein weiter Weg. Nur wenn die kleinen Teilziele systematisch aufeinander
aufbauen lässt sich eine fußballerische Qualität erreichen, die den Anforderungen allerhöchster sportlicher Ziele gerecht wird.

Die Struktur der Talentförderung, in der wir uns eingliedern, ist auf eine flächendeckende Sichtung und Förderung ausgelegt. Ein
Talent kann somit zunächst einmal sicher sein, dass es gefunden wird und sich auf Basis eines zusätzlichen Fördertrainings weiter
entwickeln kann. Neben den Talent-Eigenschaften, ein Talent sollte Spielfreude und Spielaktivität, eine gewisse spielerische
Vielseitigkeit sowie dem Alter entsprechende Basistechniken und taktische Grundverhaltensweisen mitbringen, ist dabei vor aber
allem eins gefragt: Geduld! Denn auch die Persönlichkeitsentwicklung ist ein wichtiger Faktor, zu früh eine zu hohe Intensität (zu
häufiges Training, spielen in mehreren Mannschaften) oder gar der frühzeitige Wechsel in eine vermeintlich stärkere Mannschaft
können da auch kontraproduktiv sein, denn bei allem Ehrgeiz sind auch die Talente zunächst einmal KINDER, die ein solides Umfeld
benötigen. Am Ende gilt immer eins: Qualität setzt sich durch! Wenn wir mit der Talentförderung unseren Teil dazu beitragen können,
dass einige dieser Talente später im höherklassigen Fußball Fuß fassen, dann ist das schon sehr zufriedenstellend, und wenn
wirklich einmal ein Talent aus unserem Kreis den großen Sprung schafft, dann freuen wir uns umso mehr.

Auf  den  nachfolgenden  Seiten  stellen  wir  die  Struktur  der  Talentförderung  in  unserem  Kreis  „vom  Verein  bis  zur  Nationalmannschaft“  vor.



NFV-Kreis  Cuxhaven
Talentförderstruktur  für  Junioren

Stand:  14.07.17

Junioren-Sichtungsmaßnahmen im Jahrgang U10
Per Meldebogen bitten wir die Vereine zum Ende der Saison des Jahrgangs U9, uns ihre talentiertesten Spieler zu melden. Wir laden diese
Spieler dann über die Trainer zum Beginn der Saison als Jahrgang U10 zu mehreren Sichtungsmaßnahmen ein, um diesen Jahrgang
kennen zu lernen und zu sichten. Am Ende dieser Sichtungsmaßnahmen steht ein Talent-Kader, der aus den ca. 30 talentiertesten Spieler
dieses Jahrgangs besteht. Eine Sichtungsmaßnahme wird immer mit der gleichen Mischung aus Training und Spielen durchgeführt.

Junioren-Fördermaßnahmen im Jahrgang U10 und U11
Die so gesichteten Spieler laden wir regelmäßig zu Talentfördermaßnahmen ein (ca. vierwöchentlich). Die talentiertesten Spieler sind in jeder
dieser Einheiten dabei, dazu laden wir unregelmäßig weitere der ca. 30 gesichteten Spieler ein, um deren Entwicklung im Blick zu behalten.
Durch möglichst Stützpunkt-nahes Training wollen wir die Talente fördern und fordern. Zudem nehmen wir an Leistungsvergleichen der
Talentförderkader anderer Kreise teil.

Nominierung für das DFB Talentförderprogramm
Zum Abschluss der Junioren-Fördermaßnahmen im Jahrgang U11 und nach dem Sparkassen-Fußball-Cup als Sichtungsturnier des
Jahrgangs U11 werden die ca. 12 bis 16 talentiertesten Spieler durch die DFB Stützpunkttrainer für dieses Talentförderprogramm des DFB
nominiert, sehr vereinzelt auch bereits besonders talentierte Spieler des Jahrgangs U10. Am DFB Stützpunkt in Köhlen werden die Talente
dann in zwei Trainingsgruppen (U12 und U13/U14) 1x in der Woche zusätzlich zum Vereinstraining mit vom DFB festgelegten Zielen,
Schwerpunkten und Prinzipien trainiert und so gefördert.

Junioren-Nachsichtung im Jahrgang U12
In den beiden vorangegangenen Jahren haben viele Spieler unsere Talentförderung auf Kreisebene durchlaufen, die zum Zeitpunkt der
Nominierung nicht den Sprung zum DFB Stützpunkt geschafft haben, aber dennoch sehr gute Fußballer sind. Mit diesen Kindern führen wir in
diesem Jahrgang nochmals eine „Nachsichtung“ durch, um keines der Talente durch das Raster fallen zu lassen.

Junioren-Auswahlteams des NFV / DFB Junioren-Nationalmannschaft
Die DFB Stützpunkte führen Sichtungsturniere durch, in denen sich die Spieler für Lehrgänge des NFV empfehlen können. Die dort
gebildeten Junioren-Auswahlteams führen Sichtungsturniere durch, bei denen der DFB dann für die Junioren-Nationalmannschaften sichtet.

Nachwuchsleistungszentren
Aus allen Ebenen führt ggf. der Weg auch in ein Nachwuchsleistungszentrum. Die Scouts dieser NLZ sichten zumeist bei den
entsprechenden Sichtungsturnieren bzw. Lehrgängen, es findet aber oft auch ein Austausch mit den Talentförderungen auf Kreisebene statt.



Vereine mit vielen Talenten

Meldung der Talente durch die Vereine
Sichtung durch die Kreistrainer

Altersstufen

Junioren-Auswahlteams des DFB
U15 / U16 / U17 / U18 / U19

Junioren-Auswahlteams des NFV 
U13 / U14 / U15 / U16 / U17 / U18

Länderpokal in Duisburg

Sichtungsturniere der DFB Stützpunkte

Nachsichtung U12
Trainings- und Sichtungsmaßnahmen N
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DFB Stützpunkt 
Talentförderprogramm DFB

(wöchentliches Training) 

Trainingsgruppe U12
Trainingsgruppe U13 / U14

(Jeweils ca. 14 Spieler)

Sparkassen-Cup,
Sichtung d. Stützpunkttrainer
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Talentförderstruktur  für  Junioren
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Fördertraining U10+U11
Training ca. alle vier Wochen

Teilnahme an Leistungsvergleichen

Talent-Sichtung Beginn U10
Abfrage der Talente in den Vereinen zum 

Ende der Saison des Jahrgangs U9
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Talentförderstruktur  für  Juniorinnen
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Juniorinnen-Sichtungsmaßnahmen im Jahrgang U10
Da die Masse an talentierten Spielerinnen erfahrungsgemäß nicht so groß ist wie bei den Junioren ist eine so umfassende Sichtung wie bei
den Junioren nicht erforderlich. Per Meldebogen bitten wir die Vereine uns ihre talentiertesten Spielerinnen zu melden, wir laden die so
gemeldeten oder auch über das Jahr durch die Kreistrainer gesichteten Spielerinnen dann über die Trainer direkt zu den
Trainingsmaßnahmen ein, um sie kennen zu lernen und zu sichten.

Juniorinnen-Fördermaßnahmen im Jahrgang U10 bis U11
Die so gesichteten Spielerinnen laden wir regelmäßig zu Talentfördermaßnahmen ein (ca. vierwöchentlich), die Einladung erfolgt jeweils
gesondert zu jeder einzelnen Maßnahme. Wir möchten die Talente durch möglichst Stützpunkt-nahes Training fördern und fordern, mit dem
Ziel dass die talentiertesten Spielerinnen für das Talentförderprogramm des DFB nominiert werden können. Zudem nehmen wir an
Leistungsvergleichen der Talentförderkader aus dem Bereich des NFV U13-Mädchenstützpunktes der Region Rotenburg teil, zu dessen
ebenfalls ca. vierwöchentlich stattfindenden Fördertraining unsere Mädchen im Jahrgang U11 teilweise nominiert bereits werden.

Nominierung zum DFB Talentförderprogramm der Junioren
Durch das Fördertraining im Jahrgang U10/U11 möchten wir die talentierten Spielerinnen soweit fördern, dass die Talentiertesten für das
Talentförderprogramm des DFB nominiert und am DFB Stützpunkt in Köhlen gemeinsam mit den talentierten Junioren in zwei
Trainingsgruppen (U12 und U13/U14) 1x in der Woche zusätzlich zum Vereinstraining mit vom DFB festgelegten Zielen, Schwerpunkten und
Prinzipien trainiert und so gefördert werden.

Juniorinnen-Fördermaßnahmen im Jahrgang U12
Die talentierten Spielerinnen des Jahrgangs U12, die zum Zeitpunkt der Nominierung nicht den Sprung zum DFB Stützpunkt geschafft haben
aber am Fördertraining der Mädchen-Stützpunkte teilnehmen, fördern wir zusätzlich weiter auf Kreisebene. Zusammen mit den besonders
talentierten Mädchen des Jahrgangs U11 bilden diese Mädchen eine Trainingsgruppe.

Mädchen-Stützpunkte / Juniorinnen-Auswahlteams des NFV / DFB Juniorinnen-Nationalmannschaft
Die Mädchen-Stützpunkte führen Sichtungsturniere durch, in denen sich die Spielerinnen für Lehrgänge des NFV empfehlen können. Die dort
gebildeten Juniorinnen-Auswahlteams führen Sichtungsturniere durch, bei denen der DFB dann für die Juniorinnen-Nationalmannschaften
sichtet. Die talentierten Spielerinnen, welche den Sprung in die Juniorinnen-Auswahlteams des NFV der Jahrgänge U12 / U14 geschafft
haben, werden zwingend zusätzlich in den DFB Stützpunkten der Junioren gefördert, Spielerinnen des Juniorinnen-Auswahlteams des NFV
des Jahrgang U16 zwingend im U16 Mädchenstützpunkt ihrer Region.
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Vereine mit vielen Talenten

Juniorinnen-Auswahlteams des DFB 
U15 / U16 / U17 / U19

Juniorinnen-Auswahlteams des NFV
U16 / U18

Länderpokal in Duisburg

U13 Mädchen-Stützpunktturnier in Barsinghausen

Fördertraining U10 / U11 / U12
Training ca. alle vier Wochen

Teilnahme an Leistungsvergleichen

VGH Girls-Cup
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U16 Mädchen-Stützpunkt 
(Elsdorf, Jahrgang U14 / U15 / U16)

NFV U13-Mädchenstützpunkt 
(Region Rotenburg, Jhrg. U11 / U12 / U13)

Meldung der Talente durch die Vereine
Sichtung durch die Kreistrainer

Altersstufen

Juniorinnen-Auswahlteams des NFV
U12 / U14

U16 Mädchen-Stützpunktturnier dezentral


