
SV Petershausen

Gesamtkonzept der Abteilung

Fußball



Jugendfußball beim SVP

Grundsätze

• Die Jugendarbeit ist stets darauf ausgerichtet, Kinder und Jugendliche sowohl sportlich als auch 
menschlich zu schulen.

• Wir haben eine Verantwortung für die Kinder, die weit über den sportlichen Bereich hinausgeht. 

• Kindern und Jugendlichen soll der Spaß am „Mannschaftsspiel“ Fußball vermittelt werden. 

• Die Entwicklung der Kinder, und nicht der kurzfristige sportliche Erfolg, steht im Vordergrund. 

• Die Entwicklung einer Persönlichkeit und das Vermitteln von gesellschaftlich relevanten Werten wie 
Hilfsbereitschaft, Ehrlichkeit, Respekt und Verantwortungsbewusstsein nehmen einen ebenso großen 
Stellenwert ein wie die sportliche Weiterentwicklung. Stellenwert ein wie die sportliche Weiterentwicklung. 

• Wir fördern Selbstsicherheit durch Lob und Anerkennung, konstruktive Kritik, sowie fachliche und soziale 
Kompetenz.

Ziele

• Kinder und Jugendliche sollen an den Fußballsport herangeführt und bestmöglich ausgebildet werden. 

• Der Spaß am Spiel soll dabei immer auch im Mittelpunkt stehen

• Ein reibungsloser Übergang zwischen den Altersklassen muss gewährleistet sein.

• Wir möchten in allen Altersklassen dauerhaft mindestens eine Mannschaft für den Spielbetrieb melden.

• Langfristig sollen junge, sportlich und charakterlich gut ausgebildete Fußballer mit hoher 
Vereinsidentifikation an den Aktivenbereich abgegeben werden, um das Weiterbestehen des Vereins auf 
einer breiten Basis in allen Bereichen (Schiedsrichter, Jugendtrainer, Ehrenamtliche) nachhaltig zu sichern. 

• Die Jugendfußballspieler sollen sich beim SV Petershausen wohl fühlen. 



Die Jugendfußballabteilung des SV Petershausen (SVP) bietet Ihren Kindern 
Vereinsfußball vom ca. 5. - 11 Lebensjahr an. Danach steht den jungen 
Fußballspielern die JFG (Juniorenfördergemeinschaft Dachau-Land 06 e.V.) zur 
Verfügung. 

Derzeit hat der SVP drei F-Jugend-Mannschaften (Jahrgänge U07 - U09), zwei E-Derzeit hat der SVP drei F-Jugend-Mannschaften (Jahrgänge U07 - U09), zwei E-
Jugend-Mannschaften (Jahrgänge U10 und U11) und eine Mädchen-Mannschaft 
(Jahrgang U15). Neben dem sportlichen Erfolg und dem Teamgeist, steht gerade bei 
den jungen Mannschaften auch der Spaß im Vordergrund.

Ihre Kleinen lernen von erfahrenen Trainern nicht nur richtige fußballerische 
Bewegungsabläufe, Schusstechnik und Ballsicherheit, sondern auch das Verhalten im 
Team bzw. der Gruppe. Zum Training gehören auch Koordinations- und Life-Kinetik-
Übungen (http://www.lifekinetik.de) Solche Übungen fördern nicht nur die richtige 
Bewegung der Kinder, sondern auch ihre Konzentration, Kreativität und 
Leistungsfähigkeit.



Die "Laufbahn„ im Fußball SV Petershausen

Eintritt in den Fußballverein

• G-Junioren (U7)

• F-Junioren (U9 / U8)

• E-Junioren (U11 / U10)

Übertritt in die JFG Dachau-Land 06Übertritt in die JFG Dachau-Land 06

• D-Junioren (U13 / U12)

• C-Junioren (U15 / U14)

• B-Junioren (U17 / U16)

• A-Junioren (U19 / U18)

Übertritt in den Seniorenbereich

• 1. Herrenmannschaft

• 2. Herrenmannschaft

• Alte Herren

• Damen



Übersicht Inhalt Juniorenfußball des
SV Petershausen Kleinfeld

� Jede Juniorenmannschaft ist mit mindestens 2 Trainern bzw. Betreuern ausgestattet , um die bestmögliche 
Betreuung für Ihre Kinder zu gewährleisten 

� Im G-Juniorenbereich ist häufig die Hauptaufgabe durch spielerische Mittel den Kindern das Fußballspiel 
im allgemeinen nahe zu bringen (Regeln) und die ersten technischen/koordinativen Fähigkeiten zu 
entwickeln � Ballgefühl entwickeln (In dieser Jugend wird kein Spielerpass seitens Verein beantragt)

� Im F-Juniorenbereich ist die Hauptaufgabe neben der ständigen Motivation den Kindern Konzentration –
technische Weiterentwicklung – erste Spielerfahrungen in Ligen – gewinnen und verlieren lernen – Auf-
bzw. Ausbau der Koordination sowie erste taktische Grundkenntnisse zu vermittelnbzw. Ausbau der Koordination sowie erste taktische Grundkenntnisse zu vermitteln

� Im E-Juniorenbereich sind fest installierte Trainer vorhanden, die einen sanften Übertritt in die JFG 
(Großfeld) mit den notwendigen Lernzielen aufgrund der engen Abstimmung mit den JFG Trainern 
gewährleisten. Die Lernziele sind den Bedürfnissen der D-Junioren angepasst und werden nach 
individuellen Leistungsständen vertieft. Technik – Taktik – Ab diesen Jahrgängen wird auf das einheitliche 
Spielsystem trainiert , das sich in den weiteren Jugendteams (D – A-Junioren) sowie im Seniorenbereich 
wiederfindet

� Alle Spieler werden auf allen Positionen geschult , ohne die Grundausrichtung der Teams zu verlassen (d.h. 
ein Spieler spielt in der Regel immer im selben Spielsystem - bekleidet jedoch ständig unterschiedliche 
Positionen) 


