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Unser Weg

Ausbildungsschwerpunkte

Umsetzung & Organisation

Mit der Zugehö rigkeit zur Fußballjugend des SV Wacker Burghausen bekennen sich Spieler, 
Eltern und Trainer zum Grundverstä ndnis des Konzepts einer durchdachten Fußballaus-
bildung.

Sportlich talentierte Kinder und Jugendliche sollen gefö rdert und gefordert werden. Die 
Trainer verfolgen deshalb eine systematische und langfristig konzipierte Fußballausbildung
ohne ü berzogenen Erfolgsdruck. Nicht nur der Tabellenplatz der Mannschaft, sondern die 
individuelle Fö rderung des einzelnen Kindes steht im Vordergrund.

Alle Spieler zeigen sich motiviert und einsatzbereit. Sportliche Leistungssteigerung ist nur 
mö glich durch konzentrierte Einstellung zu Training und Wettkampf. Jeder Spieler gibt in jedem 
Training und jedem Spiel sein Bestes.

Disziplin ist die Voraussetzung fü r das Erreichen persö nlicher Ziele und den Erfolg jeder 
Fußballmannschaft. Eltern geben ihren Kindern vom Spielfeldrand aus, egal ob wä hrend des 
Trainings- oder Spielbetriebes, keine Anweisungen - sie ü berlassen dies den Trainern! 
Ein solches Verhalten unterstü tzt die Entwicklung der Spieler und beugt Konfl ikten vor.

Training und Spiele sind Pfl ichttermine und werden zuverlä ssig wahrgenommen. Pü nktliches 
Erscheinen sollte selbstverstä ndlich sein. Wenn in Ausnahmefä llen eine Teilnahme nicht 
mö glich ist, informieren Eltern bzw. Spieler den Trainer rechtzeitig.

Schiedsrichter und Gegenspieler werden von Spielern und Eltern fair und korrekt behan-
delt. Trainer motivieren die Spieler durch Lob und konstruktive Kritik. Eltern reprä sentieren 
unseren Verein nach außen und demonstrieren am Spielfeldrand angemessene Zurü ckhaltung. 
Negative Ä ußerungen ü ber die Leistung von Spielern auch der eigenen Mannschaft sind 
vollkommen fehl am Platze.

Durch Verzicht auf Schmä hwö rter und einen partnerschaftlichen Umgang miteinander wird 
die Persö nlichkeit von Mitspielern und Trainern respektiert. Ein guter Teamgeist ist die Basis 
langfristigen Erfolgs. Kritik wird ruhig und sachlich geä ußert.

Unser Codex
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Grundbausteine für den Erfolg
Um die zentrale Bedeutung der Spielfreude und Mentalität hervorzuheben, steht dieser Schwer-
punkt zu Beginn. Mit einbezogen sind hier das elementare Ballgefühl sowie die Schulung von 
Wahrnehmung, Koordination und Stabilität. Basics für den Zweikampf, sofortiges Umschalten 
nach Ballverlust und Grundkenntnisse für ein effektives Pressing, bilden den Grundstock, um die 
späteren Ziele der Ballzirkulation und der Torerzielung umsetzen zu können. Natürlich wird auf 
diese Grundbausteine des Erfolgs auch in den weiteren Ausbildungsschwerpunkten sehr großer 
Wert gelegt.

Variantenreiches Ballbesitzspiel
Fussballausbildung im NLZ muss immer als Ziel haben, möglichst oft in Ballbesitz zu sein, um 
die entsprechenden technischen und taktischen Details zu verfeinern. Ein Spielaufbau, der fl exi-
bel auf den aktuellen Gegnerdruck reagiert und eine Ballzirkulation, die variantenreich zu einem 
dominanten Spiel führt, werden angestrebt. Dabei wird nie das eigentliche Ziel, nämlich das 
Vorbereiten von aussichtsreichen Angriffen, vergessen. Wir wenden das ganze Spektrum an 
Handlungsalternativen an, auch lange Bälle sind oft die beste Variante.

Erarbeiten und Verwerten von Torchancen
Das schönste am Fußball sind die Tore die man erzielt. Um sich im gegnerischen Drittel aus-
sichtsreiche Abschlusspositionen zu erarbeiten, braucht man viel Entschlossenheit und Präzi-
sion. Durch aufeinander abgestimmte Laufwege, gekonnte Hereingaben und einem geschickten 
Verhalten vor dem Tor, erhöht sich die Chance auf einen Treffer enorm. Oft ist auch der Zufall 
und das schnelle Reagieren auf abprallende Bälle der Schlüssel zum Erfolg.
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Wir wissen, was unsere Teams auf dem Platz zeigen sollen. Der SVW Spielstil ist geprägt von 
großem Einsatz und Leidenschaft, gepaart mit einem durchdachten Kombinationsfußball.
Die Grundbausteine für den Erfolg sind Mentalität, Persönlichkeit sowie eine guten Ball-
kontrolle. Für den mannschaftlichen Erfolg, aber auch für ein positive Entwicklung der Einzel-
spieler, sind defensive Handlungsmuster elementar. Verteidigen in der Gruppe und sofortiges 
Gegenpressing werden automatisiert.
Darauf aufbauend entwickeln wir ein variantenreiches Ballbesitzspiel. Die Fähigkeiten im Ball 
behaupten, beim Passspiel und die Optionen im Freilaufverhalten helfen uns den Gegner 
spielerisch zu dominieren. Typische Handlungsmuster des Kombinationsfußballs werden va-
riabel eingesetzt.
Wir optimieren das Erarbeiten und Verwerten von Torchancen. Durch entschlossenes Agieren 
können unsere Teams Gefahr erzeugen und den Gegner unter Druck setzen. Die Vorbereitung 
von Chancen und der Torabschluss bedürfen einer großen Präzession. Durch abgestimmte 
Handlungsmuster im letzten Drittel erhöhen wir unsere Erfolgswahrscheinlichkeit.

Die Lerninhalte der Trainingseinheiten sind in drei Ausbildungsschwerpunkte gegliedert, die 
im Laufe der Saison mehrmals zyklisch durchlaufen werden. Alle Teams des NLZ orientieren 
sich an diesem Ablauf, damit ein abgestimmtes Gruppentraining, bzw. ab den C-Junioren ein 
Positionstraining durchgeführt werden kann.

Die Trainingsinhalte sind auf die Trainingszyklen abgestimmt. Spezielle Techniken werden im 
Detail geschult. Sinnvolle, auf das Spiel ausgerichtete Übungsformen mit Handlungsalternati-
ven ermöglichen das Verbessern von technisch-taktischen Handlungen in vielen Wiederholun-
gen. Am wichtigsten ist aber die Auswahl von geeigneten Spielformen, in denen die Spieler mit 
der Unterstützung der Trainer zu Problemlösern für komplexe Spielsituationen heranreifen kön-
nen. Sondermaßnahmen wie z.B.  Athletiktraining werden sinnvoll in in das Training eingebaut.

Unser Weg
fur Stadt & Region

Unsere Ausbildungsidee
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Unsere Jungs

Unser Weg
fur Stadt & Region

Die U19 spielt seit mehr als 15 Jahren in der Bayernliga, 
2013 gelang sogar einmal der Aufstieg in die Bundesliga.

Die U17 spielte vor zehn Jahren mehrere Jahre in der Bundesliga. 

2013 stieg die Erste Mannschaft aus der 3. Liga ab, was auch im 
Jugendbereich zu spüren war. 

Bei der U17 ging es 14/15 von der Bayernliga sogar in die Landesliga. 
Ein Erfolg war dann der Wiederaufstieg in der Saison 18/19. 

Unsere U15 spielt eigentlich immer eine gute Rolle in der Bayernliga
und belegt zumeist Plätze im vorderen Tabellendrittel. 

Die jüngeren Jahrgänge in der B (U16) und C (U14) spielen seit diesem 
Jahr wieder beide in der Bezirksoberliga, was mit dem Münchner Raum 
eine große Herausforderung ist. 
Beide Teams sind im Sommer aus der Kreisliga wieder aufgestiegen.

Im D-Jugend Bereich spielt die U13 in der höchsten Liga, der Bezirks-
oberliga. 
Hier gab es in den letzten zehn Jahren einmal die Meisterschaft (14/15) 
aber auch zwei Zweite Plätze und einen Dritten, also insgesamt eine sehr 
gute Bilanz.

Genauso sieht es im U12 Bereich in der Kreisliga aus, 
wo man eigentlich immer ganz vorne mitspielt.
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