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Der ASV St. Marienkirchen a. d. Polsenz will allen Kindern und 
Jugendlichen der Umgebung die Möglichkeit bieten, einer sinn-
vollen Freizeitbeschäftigung nachzugehen und eine sportliche, 
fußballspezifische Ausbildung auf möglichst hohem Niveau zu 
erhalten. Jeder Spieler soll die Chance haben sich im Rahmen 
seiner Möglichkeiten individuell zu entwickeln. 

Die persönliche und soziale Entwicklung ist uns dabei ein sehr 
großes Anliegen und soll dazu beitragen, dass viele unserer Kin-
der und Jugendlichen dem Verein sehr lange als aktive Mitglie-
der erhalten bleiben.

Durch die spezielle Förderung der größten Talente soll in den 
nächsten Jahren die Basis unserer Kampfmannschaft durch 
Spieler aus dem eigenen Nachwuchs gestellt und damit auch die 
Zukunft unseres Vereines gesichert werden! 

Selbstverständlich sind Mädchen in unserem Nachwuchs 
genauso willkommen wie Buben!

sinnvolle Freizeitbeschäftigung für alle Kinder und Jugendlichen der 
Umgebung

universelle sportliche Ausbildung als Basis für eine allgemeine 
sportliche Lebensweise

fußballspezifische Ausbildung auf hohem Niveau

gezielte Förderung der größten Talente

individuelle Weiterentwicklung jedes einzelnen Spielers

Ausbildung möglichst spielstarker Spieler

Förderung der Persönlichkeitsentwicklung: (Fair Play, Teamfähigkeit,
Leistungsbereitschaft, Siegeswille, Verarbeitung von Niederlagen,…) -
"Lebensschule Fußball"

Schaffen eines Vereinszugehörigkeitsgefühls und Vereinstreue

Eingliederung unserer Jugendfußballer in den Erwachsenenfußball

Leitbi ld Die  Zie le  des  Nachwuchsfußbal ls  beim ASV



Die Ausbildung unserer Nach-
wuchsfußballer erfolgt nach 
dem ASV-Ausbildungsplan. Die-
ser orientiert sich weitestgehend 
an den aktuellen Richtlinien des 
Österreichischen Fußballbundes 
(ÖFB). Um die Ausbildung mög-
lichst individuell und zielführend 
zu gestalten, streben wir ein 
Training in kleinen, möglichst 
leistungshomogenen Gruppen an. Das Training kann dabei auch altersklassenüber-
greifend stattfinden.

Unser Ziel sind im Kinderfußball maximal 6 Kinder, im Jugendfußball maximal 8 
Kinder pro Trainer. Die Förderung unserer größten Talente ist ein zentraler Be-
standteil unserer Nachwuchsarbeit. Diese erfolgt durch zusätzliches Spezial- und 
Individualtraining (zusätzliche Einheit Koordinationstraining, Tormanntraining, etc.), 
sowie durch frühzeitige Integration der Talente in die nächsthöhere Altersklasse!

Die Zusammenarbeit mit übergeordneten Talentfördereinrichtungen, wie den Lan-
desausbildungszentren des oö. Fußballverbandes (LAZ), sind für uns selbstver-
ständlich!

Die  Ausbi ldung Der  Nachwuchstrainer  des  ASV

… hat Freude bei der Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen

… stellt die Interessen der Kinder stets
vor die eigenen

… arbeitet nach den Leitlinien des
ASV-Ausbildungsplanes

… stellt nicht die Ergebnisse der Spiele
in den Vordergrund, sondern 
konzentriert sich auf die Weiterent-
wicklung jedes einzelnen Spielers

… lässt alle Kinder spielen, die 
regelmäßig trainieren

… schafft ein positives, angstfreies 
Klima, in dem sich die Kinder wohl-
fühlen und in dem sie Fehler machen
dürfen

… ist bereit sich pädagogisch und 
fachlich weiterzubilden

… nimmt an internen Trainersitzungen
teil

… fördert die sportliche und soziale
Kompetenz aller Spieler

… ist sich seiner Funktion als Vorbild
und Bezugsperson für die Kinder
auf und auch abseits des Sportplatzes 
bewusst

… lobt die Kinder sehr viel und stärkt
damit deren Selbstvertrauen

… erstellt vor Beginn einer neuen 
Saison eine Saisonplanung

… plant jede Trainingseinheit sorgfältig



… grüßt den/die Trainer persönlich per 
Handschlag

… grüßt alle Erwachsenen am und um 
den Sportplatz laut und deutlich

… geht sorgsam mit dem Eigentum des 
ASV und auch anderer Vereine um

… ist fair und respektvoll gegenüber 
Mitspielern, Gegenspielern, Schieds-
richtern

… akzeptiert die Stärken und Schwä-
chen seiner Teamkollegen

… kommt pünktlich und verlässlich zu 
den vereinbarten Treffpunkten

… kommt regelmäßig zum Training

… meldet sich ab, wenn er verhindert ist

… bringen die Kinder pünktlich zum 
Training und zu den Spielen

… melden die Kinder rechtzeitig beim 
Trainer ab, wenn sie verhindert sind

… kommunizieren offen und ehrlich mit 
den Trainern

… sind beim Zuschauen fair zu den 
Spielern der gegnerischen Mann-
schaft, sowie deren Betreuern und dem 
Schiedsrichter

… feuern die Kinder positiv an

… überlassen die sportliche Kompetenz 
dem Trainer

… statten ihre Kinder mit entsprechen-
der Sportkleidung und altersgemäßer
 Ausrüstung aus

… respektiert die Entscheidungen und 
Vorgaben der Trainer und Funktionäre

… gibt sein Bestes für die Mannschaft

… ist stolz Mitglied des Vereins ASV St. 
Marienkirchen zu sein

… hört zu, wenn Trainer oder Teamkol-
legen sprechen

… hat eine grundsätzlich positive Ein-
stellung zum Fußball und zum Sport 
allgemein

… sorgen für eine sportgerechte Ernäh-
rung der Kinder

… nehmen an Vereinsveranstaltungen 
teil (Weihnachts- und Saisonabschluss-
feier, Elternabende,…)

… unterstützen die Trainer bei diszipli-
nären Maßnahmen

… nehmen mit ihren Kindern aktiv am 
Vereinsleben teil

Der/Die  Nachwuchspie ler/ in  des  ASV Die  E ltern  der  Nachwuchspie ler/ innen



Du willst ein aktiver Teil des ASV St. Marienkirchen / Polsenz sein? 
Dann rufe einfach unseren Nachwuchsleiter oder einen der 

Trainer oder Funktionäre an!

Die Telefonnummern findest du auf unserer Homepage:

www.asv-stmarienkirchen.at

Um für unsere vielen jungen FußballerInnen eine qualitativ hochwertige 
Ausbildung sicherzustellen und das entsprechende Umfeld zur Verfügung stellen 
zu können, sind wir natürlich auch auf vielfältige Unterstützung von Helfern und 

Sponsoren angewiesen!

Wenn du bereit bist, uns dabei zu unterstützen, bitte ebenfalls bei einem unserer 
Funktionäre melden!

ASV St. Marienkirchen an der Polsenz, Badstraße 4, 4076 St. Marienkirchen/P., 
IBAN: AT48 3418 0802 0171 3007


