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umfassen gleichermaßen weibliche und männliche Personen; alle sind damit selbstverständlich gleichberechtigt angesprochen.
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DAS GWB-LEITBILD

Wer wir sind. Was wir tun. Was uns antreibt.
Wir sind Grün-Weiß Brauweiler. Unsere Heimat ist Brauweiler. Hier übernehmen wir gesellschaftliche Verantwortung, indem wir ein Angebot für Kinder und
Jugendliche schaffen, die aus Brauweiler und Umgebung (Rhein-Erft-Kreises) kommen.
Wir stehen für ein sportliches, faires und respektvolles Miteinander unabhängig von Herkunft, Religion, Kultur oder Geschlecht. Wir sind eine offene
Gemeinschaft, die jeden und jede aufnimmt, der oder die sich uns anschließen möchte und unsere Werte teilt. Im Jugendfußball findet jeder Junge und jedes
Mädchen einen Platz in einer unserer Mannschaften.
Fußball bewegt uns! Mit Fußball in Brauweiler wollen wir emotional begeistern – unabhängig davon, in welcher Spielklasse wir spielen. Gemeinsam leben wir immer
auf und neben dem Platz unsere Werte Fairplay, Team und Toleranz. Wir distanzieren uns von Diskriminierung in jeglicher Form. Gegen sie gehen wir genauso
entschieden vor wie gegen gewalttätige Handlungen auf einem unserer Fußballplätze oder auf den Plätzen unserer sportlichen Gegner.
Wir lieben Fußball! Den Jugendlichen, die in Brauweiler Fußball spielen, möchten wir die Leidenschaft an unserem Sport vermitteln und sie so auch dazu motivieren,
ihr Leben lang aktiv Sport zu treiben. Fußball ist ein Mannschaftssport, in dem wir gemeinsam gewinnen und gemeinsam verlieren. Über das tägliche Leben des
Teamgedankens wollen wir dazu beitragen, dass Kinder und Jugendliche zu mündigen und sozial verantwortungsvollen Menschen reifen. Über das Team bauen wir
Barrieren und Vorurteile ab. Unseren Gegnern zollen wir Respekt und reichen ihnen nach jedem Spiel die Hand.
Wir bilden unsere Fußballer in technischen und taktischen Aspekten des Spiels bestmöglich aus, so dass jeder, der ein grün-weißes Trikot überstreift, sein Potential
ausschöpfen kann. Dafür qualifizieren wir unsere Trainer und Trainerinnen, unsere Schiedsrichter sowie unsere Funktionäre. Wir schaffen Rahmenbedingungen, in
denen eine optimale Entwicklung möglich ist.
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DAS GWB-EINZUGSGEBIET

#GWBHEIMAT
Wir sind die sportliche Heimat für
Jungs und Mädchen, die im RheinErft-Kreis (+Köln Lövenich, Weiden &
Widdersdorf) wohnen. Deshalb
möchten wir unsere Spieler alle
primär aus diesem Einzugsgebiet
gewinnen.

DIE SPORTLICHE LEITUNG

Organisation.Verantwortlichkeiten. Funktionen.
JUGENDVORSTAND
HANS WIRTZ
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WEITERE
FUNKTIONSTRÄGER

BEAUFTRAGTER TEAMAUSRÜSTUNG
ANSPRECHPARTNER SPONSORING JUGEND

TRAINER-TEAMS
ALLE MANNSCHAFTEN

FÖRDERTRAINER
Koordinator und selbst
Trainer

TORWART-TRAINER
Junge Jahrgänge
Ältere Jahrgänge

ELTERNVERTRETER

ATHLETIKTRAINER
Ältere Jahrgänge
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Verantwortliche und Funktionsträger
Die Aufgaben im organisatorischen und administrativen sowie im planerischen Bereich
des Jugendfußballs sind vielfältig und umfangreich. Was allerdings immer klar ist: Es
handelt sich um ein Ehrenamt zur sportlichen Förderung von Kindern und
Jugendlichen. Es ist daher wichtig, die Aufgaben und Strukturen so zu verteilen und zu
organisieren, dass einerseits klare Aufgabenbereiche definiert sind und andererseits.
eine gleichmäßige Verteilung von Tätigkeitsfeldern auf mehrere Schultern gegeben ist,
um vor dem Hintergrund der Ehrenamtlichkeit niemanden zu überlasten. Vor diesem
Hintergrund stellt sich Grün-Weiß Brauweiler nach Möglichkeit breit in der Organisation
des Jugendfußballs auf. Gefragt ist dabei Fußballkompetenz und ein einwandfreier
menschlicher Umgang mit allen anderen Ehrenämtlern
Jugendvorstand
Der Jugendvorstand dient als Ansprechpartner für die sportliche Leitung und stimmt
mit dieser den finanziellen Rahmen sowie die sportliche Ausrichtung für den
Jugendfußball ab, welche er letztlich freigibt. Die sportliche Leitung berichtet
regelmäßig an den Jugendvorstand.
Sportliche Leitung
Die sportlichen Leiter sind für die Grundausrichtung in sportlicher Hinsicht
verantwortlich. Sie stellen Trainer und Trainerinnen im Rahmen der finanziellen
Vorgaben ein, stimmen mit diesen die Ziele der einzelnen Jahrgänge ab und
unterstützen bei Kaderplanung und -zusammensetzung. Sie koordinieren und
organisieren den administrativen wie organisatorischen Bereich des Jungen-Fußballs
bei Grün-Weiß Brauweiler. Zudem sorgen sie im Zusammenspiel mit den jeweiligen
Trainern der einzelnen Mannschaften dafür, dass die sportlichen und sozialen
Richtlinien umgesetzt werden. Letztlich fungieren sie als Ansprechpartner für die
Trainer in allen sportlichen und persönlichen Belangen.

Trainer-Teams
Die Trainer und Trainerinnen kümmern sich um die Betreuung ihrer Teams, berichten
an die sportliche Leitung und benennen eigenständig einen Betreuer oder eine
Betreuerin. Neben den Trainer-Teams für einzelne Mannschaften organisiert die
sportliche Leitung regelmäßige Torwart-Trainings (ab D-Jugend), Athletik-Trainings (ab
C-Jugend) sowie für Top-Talente ab der D-Jugend ein wöchentliches Fördertraining
(mehr dazu unter dem Punkt „GWB-Trainer“).
Beauftragter Teamausrüstung
In dieser Funktion kümmert sich ein Funktionsträger um die Ausrüstung der einzelnen
Teams. Dazu handelt er Konditionen mit Sportartikel-Herstellern aus, schlägt den
Teams Finanzierungskonzepte vor und dient als Ansprechpartner für die Trainer und
Betreuer. Sein Ziel ist ein möglich einheitliches Auftreten der GWB-Mannschaften.
Ansprechpartner Sponsoring Jugend
Der betreffende Funktionsträger dient als Ansprechpartner für Unternehmen aus der
Region, die einzelne Teams oder die gesamte Jugendabteilung gezielt fördern möchten.
Das beginnt beim Trikot-Sponsoring geht über weitere Ausrüstung bis hin zu
zweckgebundenen Spenden. Der GWB-Ansprechpartner setzt Sponsoringprojekte um,
kümmert sich um Spendenbescheinigungen und achtet auch hier auf ein einheitliches
Auftreten der Teams. Er arbeitet also eng mit dem Beauftragten Team-Ausrüstung
zusammen.
Elternvertreter
Der oder die Elternvertreter/in kommt aus der Elternschaft und dient als
Ansprechpartner für die Belange von Eltern. Diese trägt er oder sie an die sportliche
Leitung weiter, klärt sie dort oder organisiert klärende Gespräche.
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SPORTLICHE
ENTWICKLUNG
Wie wir unsere Spieler ausbilden
Kinder- und Jugendtraining im Fußballverein ist KEIN Erwachsenentraining für kleine Menschen! Talentförderung, wie wir sie betreiben,
setzt auf altersgerechte Übungsformen, die der jeweiligen
Entwicklungsphase unserer Spieler und Spielerinnen entsprechen und
zwar so, dass sie sich optimal entwickeln können.
Alle Ausbildungsinhalte, die wir bei Grün-Weiss Brauweiler mit Spaß
aber auch mit altersgerechter Ernsthaftigkeit verfolgen , entsprechen
dem Ausbildungskonzept des Deutschen Fußballbundes (DFB).
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Kind- und altersgerechte Fußball-Ausbildung
Begeisterung entfachen, Faszination am Spiel vermitteln - das sind die Schwerpunkte für unsere jüngsten
Jahrgänge. Freies, zwangloses Üben in Spielformen steht im MIttelpunkt der Trainingseinheiten. Siege oder
Meisterschaften sind unwichtig, vielmehr wollen wir die fußballorientierte Bewegung schulen und
Grundtechniken des Fußballspiels vermitteln. Im Vordergrund stehen: freies ungestörtes Spielen, Erlebnis,
Spaß und Lernerfolge über Spielerlebnisse.

Bambini
Ganzheitliche Förderung der Kinder
Erstes Kennenlernen des Balles
Freude an der Bewegung
Spaß am Fußball
Erlernen einfacher Spielregeln
F-Jugend
Koordination Fähigkeiten entwickeln (Laufspiele, Parcours, Koordinationsspiele)
Technische Grundlagen in der Grobform (Dribbeln, Passen, täuschen, schießen)
Spielen ohne Druck
Spaß und Freude am Fußball erleben
Teamgeist fördern

KINDERFUSSBALL

E-Jugend
fußballorientierte Bewegungsschulung
vielseitige Koordination
fußballspezifisches Techniktraining
Fußballspiele (vom 1-1 zum 7-7)

Bambini/F-Jugend/E-Jugend
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Der nächste Schritt in der Entwicklung
D-Jugendliche erleben die Anfänge einer entscheidenden Entwicklungsphase vom
Kind hin zum Jugendlichen. Ihre Lernfähigkeit - körperlich und auch geistig - sorgt
für optimale Lernbedingungen. Trotzdem verändert sich der Fußball in der DJugend. Die Teams wechseln vom Kleinfeld erstmals auf das Großfeld und sie
spielen im 9 gegen 9.

Unsere Schwerpunkte daher:
Ausprägung der Spielfreude und Kreativität
Schulung individualtaktischer Abläufe in Offensive & Defensive
Training zur Verbesserung der individuellen fußballerischen Fähigkeiten
Anwenden der Basistechniken in unterschiedlichen Spielsituationen
Erlernen gruppentaktischer Grundlagen für das Spiel im Raum

GOLDENES
LERNZEITALTER
D-Jugend
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Zum Elf gegen Elf
Ab der C-Jugend beginnt das Spiel im 11 gegen 11 - der "richtige" Fußball beginnt. Im ersten C-Jiugendjahr noch
ungewohnt kommen dieJugendlichen aber schnell mit dem neuen Raum zurecht. In unterschiedlichen
Jahrgängen spielt die körperliche Entwicklung oft noch eine große Rolle - aber auch das gleicht sich mit der Zeit
an. Wir legen Wert darauf, unsere Mannschaften sowohl technisch als auch gruppentaktisch so auszubilden, dass
sie in ihren jeweiligen Ligen eine gute Rolle spielen können.Dabei streben wir sowohl Mannschaften an, die in
höheren Ligen mitspielen können als auch solche, die für die etwas leistungsschwächeren Spieler geeignet sind.

Unsere Schwerpunkte:

LEISTUNG &
BREITE

C-Jugend, B-Jugend, A-Jugend

C-Jugend
Fußballspezifische Fitnessschulung
Koordinationsstraining
Technik Intensivtraining
Individual- und Gruppentaktik
Schwerpunktspiele und freies Spielen
B-Jugend
Leistungswillen bei Freude am Spiel
Dynamische Technikschulung
Stabilisierung der Teamtaktik
Erste Positionsschulungen
Athletikschulung
Gruppen- und Mannschaftstaktik
Fußballspezifische Kondition
A-Jugend
Technisches und taktisches Rüstzeug für den Übergang zum Senioren-Bereich
Feinschliff im technischen Bereich
Gruppen- und Mannschaftstaktik
Athletiktraining
Fußballspezifische Kondition
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DIE SPIELIDEE

Woran soll man Brauweiler Fußball erkennen?
Wir wissen natürlich: Grün-Weiß Brauweiler ist nicht Ajax Amsterdam.
Deswegen wäre es vermessen, ein Spielsystem von der F-Jugend bis zur
ersten Mannschaft durchsetzen zu wollen. Trotzdem möchten wir eine
grobe Spielidee verfolgen mit der sich Trainer, Spieler und alle, die
Fußball in Brauweiler anschauen, identifizieren können. Dieser soll
Spaß machen und deshalb offensiv ausgerichtet sein. Er soll
Begeisterung entfachen und deshalb aktiv und nicht abwartend sein.
Und er soll unseren Jugendspielern immer in guter Erinnerung sein,
wenn sie einmal erwachsen sind - das Team soll also im Mittelpunkt
stehen. Fußball Marke Brauweiler eben.
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Fußball Grün-Weiß

WIR WOLLEN DEN BALL BESITZEN.
WENN WIR IHN VERLIEREN,
WOLLEN WIR IHN UNS SO
SCHNELL WIE MÖGLICH ZURÜCK
EROBERN. WIR AGIEREN UND
DENKEN MUTIG UND OFFENSIV.
AUF DEM FELD SIND WIR IMMER
EINE VERSCHWORENE EINHEIT.
Brauweiler Spielvision

#Deckungsschatten
#Abwehrdreiecke
#Team

#Mut

#füreinander einstehen
#Doppelpässe

#Spielverlagerungen

#Überzahl in Ballnähe
#Hinterlaufen
#gegenseitig helfen
#Überzahl schaffen
#Ballsicherung

#Viererketten

#kontrollierter Ballgewinn
#2gegen1

#Kompaktheit schaffen

#Torabschlüsse suchen

#Pressing & Gegenpressing
#Identifikation
#Dreiecksbildung

#Pass-Sicherheit
#1gegen1
#fairer aber entschlossener Zweikampf

#Gedankenschnelligkeit

GWB-TRAINER UND
WIE SIE ARBEITEN

Unsere Trainer und Trainerinnen sind Team-Mitglieder, Helfer,
Förderer, Vorbilder & Bezugspersonen.
Wir legen Wert darauf, Trainer mit DFB-Trainerlizenzen zu beschäftigen.
Wir beteiligen uns an ihrer Ausbildung, bilden sie weiter und geben
gemeinsam mit ihnen per Ehrenkodex ein Versprechen zum
kindgerechten Umgang mit den Jugendspielern ab.
Zudem bemühen wir uns dort wo es Sinn macht mit altersgerechtem
Spezialtrainern an der fußballerischen Entwicklung unserer Talente zu
feilen.
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WAS UNSERE TRAINER UNTERSCHREIBEN

TRAINER-QUALIFIKATION
DFB-Ausbildung

Bambini

mindestens

F-Jugend
E-Jugend

D-Jugend
C-Jugend
B-Jugend
A-Jugend

mindestens

DFB C-Lizenz

TRAINER-TEAMS
Jede unserer Mannschaften wird von Trainer-Teams betreut - von einem
Trainer und einem Co-Trainer. So soll gewährleistet sein, dass immer eine
optimale Betreuungssituation gegeben ist. Zudem: Vier Augen sehen immer
mehr als zwei. Unterstützt werden unsere Trainer-Teams jeweils von einem
Betreuer, der aus dem Mannschaftskreis kommt. Dieser kümmert sich um die
oreganisatorischen Dinge rund ums Team.
Ihre Trainingsinhalte richten sich nach dem, was wir in diesem Konzept unter
dem Kapitel "Sportliche Entwicklung" vorgestellt haben. Innerhalb dieser
Leitplanken erarbeiten unsere Trainer eigenständige Trainingskonzepte, die sie
aber in unseren Weiterbildungsformaten ständig verfeinern und erweitern. Alle
Trainer agieren in enger Abstimmung mit der sportlichen Leitung.
Unterstützt werden unsere Trainer je nach Alter ihrer Mannschaft von
Spezialtrainern für Torhüter (ab D-Jugend) und hinsichtlich eines
Athletiktrainings (ab C-Jugend).
Unser Grundsatz lautet: Trainingsausfall ist bei Grün-Weiß Brauweiler ein Tabu!
Unsere Spieler können sich immer darauf verlassen, dass ihr Training
immer stattfindet. Dafür haben wir ein Springer-Trainer-Team zur Verfügung,
das einspringt, sollte ein Trainer krank oder beruflich verhindert sein.

DIE JUNIOR COACHES
Für die Trainerausbildung arbeitet Grün-Weiß Brauweiler mit dem Abtei-Gymnasium Brauweiler zusammen.
Dieses ist offizielle Kooperationsschule des Fußballverbandes Mittelrhein und unterstützt in diesem Rahmen
unter anderem auch die Ausbildung von Jugendtrainern. Konkret: Schüler ab 15 Jahre erhalten an der Schule
die Chance ihren Trainerschein zu absolvieren. Die Zahlen, die dahinterstehen: Rund 150 Junior Coaches
wurden in den letzten 10 Jahren bereits ausgebildet. Die anschließende Trainer-Lizenz inklusive Lehrprobe als
Abschlussprüfung absolvierten gut die Hälfte von ihnen. Nach bestandener Prüfung erhalten die jungen
Trainer*innen die Chance, bei Grün-Weiß Brauweiler sofort in den Trainingsbetrieb einzusteigen und Kindern
das Fußballspielen beizubringen. Natürlich werden die jungen Trainer nicht alleine gelassen. Die
Lehrgangskosten für die jungen Trainer übernimmt der Förderverein Grün-Weiß Brauweiler e.V.
Gerade für junge Menschen bedeutet der Fußball wichtige Werte wie Teamgeist, Fairplay und respektvolles
Miteinander unabhängig von Herkunft, Gesinnung oder sozialem Background jeden Tag zu leben – eine
unverzichtbare Erfahrung für das ganze Leben.
Mit den Junior Coaches sorgen wir dafür, dass…
…Mannschaftssport und Fußball in Brauweiler weiter möglich ist, weil gut ausgebildete Trainer, ihren eigenen
Weg fortsetzen und ihre Erfahrungen an noch Jüngere weitergeben – ein Prozess, der von Generation zu
Generation weitergegeben wird. Denn die F-Jugendlichen von heute sind die nächsten Junior Coaches von
morgen.
…das Ehrenamt in Pulheim keine Frage des gesellschaftlichen Engagements für ältere Menschen ist, sondern
selbstverständlich zum Leben von heranwachsenden Teenagern gehört. Dies soll eine gestalterische MitmachKultur im gesellschaftlichen Leben prägen.

SPEZIALTRAINING - TORHÜTER
„Torhüter und Linksaußen haben eine Macke.“ – so lautet eine der zahlreichen
Weisheiten, die über Fußball im Umlauf sind. Ob sie stimmen, zeigt meist allerdings
nur der Einzelfall. Was aber in jedem Fall stimmt: Hält ein Torhüter sein Tor sauber,
dirigiert er seine Abwehr sicher und fachkundig oder trägt er mit guter Technik zu
einem überzeugenden Aufbauspiel bei, dann ist jede Mannschaft schwer zu
schlagen. Nicht zuletzt deswegen fördern wir unsere Jugendtorhüter mit einem
individuellen und positionsspezifischen Training. In Kleingruppen mit maximal 5
Keepern erfahren die Spieler eine ganzheitliche Ausbildung und Förderung. In zwei
Trainingseinheiten pro Woche und Spieler arbeiten wir an Taktik, Technik,
Kondition, Körperkraft und Koordination. Dieses Training beginnt allerdings erst ab
der D-Jugend – denn in jüngeren Jahrgängen soll im Tor gut und gerne rotiert
werden.
Unsere Trainingsschwerpunkte:
Taktik: Stellungspiel, Mitspielen, Spieleröffnung
Koordination: Reaktion, Orientierung, Rhythmus, Gleichgewicht
Technik: Fangen, Hechten, Beinarbeit, Fußballtechnik, Ballgefühl, Flanken
abfangen, 1 gegen 1, Spieleröffnung
Physis: Sprungkraft, Schnelligkeit, Kraft, Gewandtheit, Beweglichkeit
Psyche: Ausstrahlung, Entscheidungsschnelligkeit, Konzentration

SPEZIALTRAINING - ATHLETIK
Gerade in den älteren Jahrgängen wird es immer wichtiger, dem Spieltempo und
der zunehmenden Körperlichkeit folgen zu können. Daher bieten wir ab der CJugend ein Athletiktraining mit unserer lizensierten Athletiktrainerin an. Dieses
Training findet ein Mal pro Woche statt und ist ganz auf die Anforderungen des
Fußballs zugeschnitten.
Warum erst ab der C-Jugend?
Weil bis dahin ausschließlich fußballerische Inhalte im Mittelpunkt unserer
Ausbildung stehen sollen. Auch danach steht der Fußball im Mittelpunkt unseres
Trainings, wird aber durch die athletische Komponente ergänzt.
Unsere Trainingsschwerpunkte:
Agility-Training (Schulung der Gewandtheit)
Fußballspezifische Ausdauer
Tempo-Training

TRAINER AUS- UND WEITERBILDUNG
GWB-Trainer-Zirkel
Unsere Trainer kommen alle zwei Wochen zu einem Weiterbildungsaustausch zusammen. Hier referieren
Trainer-Kollegen zu Trainingsmethoden und -übungen, geben Betreuer Einblicke in die Organisation
ihrer Teams und eröffnen Gast-Referenten aus den Verbänden oder mit anderem fachlich versierten
Hintergrund neue Horizonte. Unser Ziel: Eine stetige Weiterentwicklung unser Trainer-Gemeinschaft mit
Gedankenanstößen, die diese schon im nächsten Training umsetzen können.
Externe Trainer-Fortbildungen werden zudem ausdrücklich vom Verein begrüßt und von unserem
Förderverein finanziell unterstützt.

DIE GWB-KADER

Teams. Jahrgänge. Durchlässigkeit. Neuzugänge
Derzeit kicken zahlreiche Jungen und Mädchen-Teams im Abtei-Sportpark
- beginnend bei den Bambinis bis hin zur A-Jugend. Für unsere sportliche
Leitung ist es nicht immer leicht, diese hohe Anzahl an Mannschaften zu
organisieren. Daher haben wir uns klare Regeln gegeben, wie wir
Mannschaften zusammenstellen und wie wir unseren Spielern die
Möglichkeit geben, sich für höhere Teams zu empfehlen. So erhalten
unsere Jugendspieler, aber auch ihre Eltern ein klares Gerüst, an dem sie
sich orientieren können.
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REGELN DER KADERZUSAMMENSTELLUNG
Jahrgang-Teams
Von den Bambinis bis zur E-Jugend spielen wir nach Möglichkeit in Jahrgang-Teams. Davon
machen wir weder aufgrund von Freundschaften noch aufgrund von vermeintlichem
herausragenden Talent Ausnahmen (sondern nur , wenn es die numerischeSituation nicht anders
zulässt). Wir möchten gerade die kleinsten Spieler nicht überfordern, sondern ihnen den Spaß am
Spiel sowie eine altersgerechte Fußball-Ausbildung mit auf den Weg geben. Zu früher Ehrgeiz ist
aus unserer Sicht falsch und leider zu oft eine bedauerliche Begleit-erscheinung im
Jugendfußball.
Gemischte Jahrgänge
Ab der D-Jugend mischen wir die Jahrgänge – es spielen also ältere und jüngere Jahrgänge in
einem Team. Da wir hier mit den ersten Mannschaften mindestens die Sonderstaffel anstreben,
schauen wir, dass wir hier die leistungsstärksten Mannschaftskader zusammenstellen.
Durchlässigkeit zwischen den Mannschaften
Die Trainer-Teams der ersten und zweiten Mannschaften ab der D-Jugend werden in Verbindung
mit der sportlichen Leitung immer im engen Kontakt stehen, um starke Spieler aus den zweiten
Mannschaften bei Bedarf „hochziehen“ zu können.

REGELN DER KADERZUSAMMENSTELLUNG
Nachhaltige Entwicklung und Förderung
Grundsätzlich wollen wir in Brauweiler vereinseigene Spieler und gemäß unserer regionalen Ausrichtung Spieler aus der Region nachhaltig
entwickeln und fördern. Das möchten wir langfristig tun , was bedeutet: Sportliche Leitung und Trainer stimmen sich immer eng miteinander ab.
Davon sollen sowohl die einzelnen Spieler, als auch die Mannschaften und Trainer profitieren.
Zeit für Entwicklung
Für den Fall, dass zwei vergleichbare Spielern, was ihre Position, ihren Entwicklungsstand und ihr fußballerisches Potenzial betrifft, derjenige
Spieler für einen Kaderplatz berücksichtigt wird, der bereits länger Teil des Vereins ist. Damit möchten wir nicht nur die Treue von Spielern zum
Verein fördern und belohnen, sondern wir sind eben auch überzeugt, dass ein Spieler, der von unseren Trainern entwickelt wurde, sich auch auf
Dauer besonders gut, unserem Konzept entsprechend weiterentwickelt.
75/25-Kaderregel
Zudem glauben wir an unser sportliches Konzept sind daher überzeugt, dass maximal 25% des Kaders eines Vorjahres, bei normaler Entwicklung
der Spieler, mit externen Spielern ausgetauscht werden müssen. Wir sind von unseren Trainern und ihre Arbeit überzeugt und setzen uns
deswegen immer die Übernahme von wenigstens 75% des Kaders des Vorjahres zum Ziel einer Saison. Sollte ein Trainer dies ausnahmsweise
einmal anders sehen, dann stimmen sich Trainer-Team und sportliche Leitung ab und ergreifen Maßnahmen, um ausnahmsweise von der 75/25
Regel abzuweichen. Generell gilt unbedingt und immer: Ein Neuzugang muss zwingend spielerisch stärker einzuschätzen sein als ein Spieler der
bereits für Grün-Weiß Brauweiler spielt.

DIE GWB HANDICAP
KICKER*INNEN

Fußball in Brauweiler ist Vielfalt und Inklusion
Breitensport bedeutet nicht zuletzt auch gesellschaftliche Verantwortung
und die Inklusion von jungen Menschen mit und ohne Behinderung, die in
Brauweiler nicht nur eine sportliche Heimat finden sollen, sondern vor
allem eine, die eben nur die Integrationskraft von Sportvereinen bieten
kann: Geborgenheit und Akzeptanz in der Gemeinschaft. Unsere
Handicap-Kicker*innen sind daher eine der wichtigsten Mannschaften in
unserem Verein - sie zu fördern und zu unterstützen gehört zu unseren
wichtigsten Aufgaben.
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UNSER ENGAGEMENT
Regelmäßiges Training
Eine Mannschaft wird erst dann zum Team, wenn sie regelmäßig und fleißig trainiert - die Grundvoraussetzung im Sport gilt für alle
Mannschaften bei Grün-Weiß Brauweiler - so auch für unsere Handicap-Kicker*innen. Jeden Mittwoch trainieren sie daher genauso regelmäßig
wie ehrgeizig, wie es sich für eine Fußballmannschaft gehört. Dabei steht vor allem der Spaß und die Vermittlung unserer Werte im Vordergrund.
Unsere Trainer*innen sind dabei sowohl sozial wie auch sportlich geschult.
Regelmäßiges Spielen
Spaß, Anerkennung und Selbstwertgefühl steigern unsere Handicap-Kicker und Kickerinnen sowohl in Liga- als auch in Turnierspielen. Unser
sportlicher Leiter Dennis Berk meldet unser Team daher sowohl für die FVM-LIga als auch für Turniere in ganz NRW.
Kooperation mit Donatusschule
Die LVR Donatus Schule ist eine Förderschule, direkt neben unserem Sportplatz gelegen, die ihren Förderschwerpunkt auf die motorische und
körperliche Entwicklung ihrer Kinder legt. Daher ist sie für uns der ideale Kooperationspartner,. wenn es darum geht, schulische Zielstellungen
mit fußballerischer Entwicklung in Einklang zu bringen. Daher tauschen wir uns zu neuen Bewegungskonzepten ebenso aus, wie zur individuellen
Förderung unserer Spieler und Spielerinnen.
Aktive Unterstützung
Die Handicap-Kicker und Kickerinnen können sich. der Unterstützung durch den Verein sicher sein. Unser Förderverein stellt sicher, dass unser
Team immer bestens ausgerüstet ist - Trikots und Trainingsausrüstung inklusive.

ZUSAMMENARBEIT
MIT ELTERN

Gemeinsam engagiert und befreit von falschem Ehrgeiz
Jugendfußball macht dan am meisten Spaß, wenn Eltern und Verein auf
Basis eines gemeinsamen Engagements zusammenspielen. Wichtig ist es
dabei, dassder Ehrgeiz nicht Überhand nimmt und klare Regeln das
gemeinsame Handeln bestimmen. Diese Regeln der Zusammenarbeit
haben wir daher definiert und uns eine Struktur gegeben, in der Eltern
uind Verein gemeinsam das Beste wollen und erreichen können.
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REGELN DES ZUSAMMENSPIELS
Nur per Doppelpass kann es funktionieren
Es ist traurig aber wahr: Es sind oft ausgerechnet die Eltern von fußballspielenden Kindern, die nicht immer die beste Figur auf dem Fußballplatz abgeben. Eltern, die
Trainer, Schiedsrichter oder Gegner angreifen, sind kontraproduktiv für die Entwicklung ihrer Kinder und auch für das Image eines Vereins. Eltern, die sich dagegen
vorbildlich verhalten und sich für die Sache positiv einbringen, sind die besten Botschafter ihrer Kinder und auch für unseren Verein. Um also hier ein gutes Zusammenspiel
zu schaffen, sind wir als Verein aktiv und räumen der Elternbetreuung großen Raum ein. In diesem Sinne haben wir uns im Zusammenspiel mit den Eltern unserer Spieler
und Spielerinnen klare Regeln gegeben. Diese Regeln beinhalten klare Absprachen, die für alle Offiziellen des Vereins bindend sind, die aber auch für Eltern gelten.
Die ausformulierten Regeln sind auf unsere Webseite einsehbar und wurden sichtbar an unserem Fußballplatz als Plakat aufgehangen. Um zudem mit Eltern im Gespräch zu
bleiben und zu kommen, haben wir einen Elternvertreter installiert, der bei Bedarf als Ansprechpartner in beide Richtungen fungiert, wenn es wirklich notwendig ist.
Hier geht es zu den goldenen GWB-Regeln auf unserer Webseite, die den Doppelpass zwischen Verein und Eltern regeln sollen.

Kommunikationswege zwischen Eltern & Verein
Eltern

Trainer-Team

Sportliche Leitung

Eltern

Sportliche Leitung

Trainer-Team

Eltern

Eltern-Vertreter

Sportliche Leitung

Trainer-Team

SPONSORING

Fußball in Brauweiler braucht Ihre Unterstützung
Jedes sportliche Konzept ist auf dem Papier geduldig - denn letztlich
müssen qualifizierte Trainer, Spezial-Trainer, Mannschaften, Ausrüstung
oder Trainingsmaterial bezahlt werden. Eine Finanzierungssäule in dieser
Hinsicht sind die Mitgliedsbeiträge, die im Fußball allerdings im Vergleich
zu Sportarten relativ gering ausfallen. Um unser Konzept also möglich
machen zu können, sind wir auf Unterstützer angewiesen - Privatleute
ebenso wie Unternehmen. Aus diesem Grunde haben wir Möglichkeiten
geschaffen, die ein Engagement lohnend machen.
Um mehr darüber zu erfahren sprechen Sie uns an.

Ansprechpartner Sponsoring:
Michael Latschenberger
sponsoring@gwbrauweiler.de
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GWB-Kontakt
Ihre grün-weißen Ansprechpartner

Roland Schweikardt

Sascha Theisen

Dennis Berk

Tel.: 0171/5431891
E-Mail: schweikardt@gwbrauweiler.de

Tel.: 0175/2453512
E-Mail: theisen@gwbrauweiler.de

Tel.: 0171/8478620
E-Mail: berk@gwbrauweiler.de
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