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Der DFB-JUNIOR-COACH bildet eine wichtige Säule innerhalb der DFB-Qua-

lifizierungsoffensive und dient als Einstieg in die lizenzierte Trainertätigkeit. 

Fußballbegeisterte Schülerinnen und Schüler ab 15 Jahren werden in einer 

40-stündigen Schulung zum DFB-Junior-Coach ausgebildet. Die Jugendlichen 

sollen frühzeitig Trainererfahrung sammeln und Kindern den Spaß am Fußball 

vermitteln. Das Programm, welches von DFB-Präsident Reinhard Grindel als 

Schirmherrn und Bundestrainer Joachim Löw als Paten begleitet wird, geht 

die großen Herausforderungen für den Fußball an, wie den demografischen 

Wandel, die Ausdehnung der Schulzeit und das rückläufige Engagement beim 

Ehrenamt. Ziele des Programms sind somit sowohl die Sicherung des Trainer-

nachwuchses in Deutschland als auch die Förderung des Ehrenamtes. 

die unterstützung der Schulleitung bei der erreichung dieser Ziele 
ist der „Schlüssel zum erfolg“. i n h A lt

Kurzbeschreibung und Ziele 3

Mehrwerte für die Ausbildungsschule  
und die Schülerinnen und Schüler 4

Die Auswahl der Ausbildungsschule 6

Der Commerzbank-Pate 8

Stimmen zum Programm 10

Presseberichte 12

Win-Win-Situation 16

Impressionen 19

d F b -J u n i O r - c O A c h
d i e  Z i e l e  d e S  P r O g r A m m S

Kurzbeschreibung

2 3



4 5

Mehrwerte

die Ausbildung liefert der Ausbildungsschule und  
den Schülerinnen und Schülern wichtige mehrwerte.

 » Kostenlose Ausbildung zum DFB-JUNIOR-COACH

 »  Teilnehmerbroschüre, DFB-JUNIOR-COACH-Polo und Zertifikat

 »  Erhalt eines Anerkennungsschreibens im Rahmen der Aus-
händigung des Abiturzeugnisses nach einem Jahr Praxiser-
fahrung in Schule und Verein

 »  Schaffung von Voraussetzungen für die frühzeitige Über-
nahme gesellschaftlicher Verantwortung

 »  Unterstützung in der Weiterentwicklung der Persönlichkeit

 »  Chance, aus der Schüler- in die Lehrerrolle zu schlüpfen 

 »  Sammlung erster Erfahrungen als Jungtrainer in Schule und 
Verein

 »  Sprungbrett für eine spätere Trainerlaufbahn

 »  Zugriff auf zahlreiche Angebote des nationalen Programm-
partners Commerzbank

 »  Patenschaft durch einen Commerzbank-Mitarbeiter

 » Teilnahme an Bewerbertrainings

 »  Angebot von Praktika

mehrwerte 
für Schülerinnen 

und Schüler

mehrwerte 
für die 

Ausbildungs-
schule

 »  Gezieltes und qualitativ hochwertiges Fußballangebot im 
außerunterrichtlichen Schulsport

 »  Schärfung des Schulprofils als Bildungseinrichtung, welche 
besonderen Wert auf die Ausbildung sozialer Kompetenzen 
der Schülerinnen und Schüler legt 

 »  Verbesserung der Außenwirkung der Schule durch die 
Kooperation mit dem DFB und dem jeweiligen Fußball-Lan-
desverband

 » Kontaktaufbau zu einem starken Partner aus der Wirtschaft

me hrwe rte  Für  die  
AuSb ildung S Schule  
und  die  Schüle rinnen  
und  Schüle r
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Ausbildungsschule

die Auswahl der Ausbildungsschule liegt ausschließlich  
in der Verantwortung der Fußball-landesverbände.

d ie  AuS wAhl  de r  
AuSb ildung S Schule   

 »  Die Ausbildungsschule muss eine für das Programm zuständige Lehrkraft als 
Ansprechpartner und Schulkoordinator stellen

 »  Die Ausbildungsschule muss die unterrichtstechnischen Voraussetzungen schaf-
fen, dass die DFB-Junior-Coaches an einem Nachmittag an den kooperierenden 
Grundschulen oder ihrer eigenen Schule eine Arbeitsgemeinschaft betreuen 
können

 »  Die Ausbildungsschule sorgt in enger Zusammenarbeit mit dem Landesverband 
und der Commerzbank (sofern gewünscht) für einen „feierlichen Rahmen“ bei 
der Übergabe der Zertifikate an die ausgebildeten DFB-Junior-Coaches

 »  Die Ausbildungsschule würdigt im Rahmen der Anerkennungs kultur das ehren-
amtliche Engagement ihrer DFB-Junior-Coaches mit der Übergabe eines Aner-
kennungsschreibens im Rahmen der Aushändigung des Abiturzeugnisses, wenn 
diese mindestens ein Schuljahr eine Fußball-Arbeitsgemeinschaft an der Schule 
oder ein Kindertraining im Verein durchgeführt haben

 »  Die Ausbildungsschule zeigt die Bereitschaft, das Netzwerk ihrer Grundschulen 
zu nutzen und die dortigen Schulleiter zu informieren, um mögliche Kooperatio-
nen frühzeitig initiieren zu können

die Zusammenarbeit mit der commerzbank hat keinen  
vertrieblichen hintergrund und ist obligatorisch.

die  erFOrderlichen OrgAniSA- 
tOriSchen rAhmenbedingungen 

 »  Schulleitung und Fachschaft Sport müssen uneingeschränkt hinter dem Pro-
gramm stehen

 »  die Zielgruppe: Teilnahmeberechtigt an der Ausbildung zum DFB-JUNIOR- 
COACH sind Schülerinnen und Schüler ab 15 Jahren

 »  Die Ausbildungsschule muss über die nötigen infrastrukturellen Voraussetzun-
gen (Sporthalle/Sportplatz/Medienraum) verfügen

 »  der Ausbildungszeitraum: Die Ausbildungsschulen haben eine hohe Flexibilität 
bei der Terminierung der 40-stündigen Ausbildung und dem Ausbildungsformat

- Projektwoche

- Projekttage (Schultage, Wochenende, P-Seminar, Ferien etc.)

 »  empfehlung: Durchführung der Ausbildung im 2. Schulhalbjahr

 »  Der Referent der Ausbildung wird vom zuständigen Landesverband in Abstim-
mung mit der Ausbildungsschule festgelegt
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de r  cOmme r ZbAnk-PAte 
unterstützung der dFb-Junior-coaches  
bei der beruflichen Orientierung

Der DFB-JUNIOR-COACH wird von der Commerzbank unterstützt, die als Premium-Partner 

des DFB auch Partner der Qualifizierungsoffensive ist. Die Commerzbank begleitet die Nach-

wuchstrainer in ihrem beruflichen Werdegang und möchte, dass sie sich durch ihre Ange-

bote persönlich weiterentwickeln können. Zentraler Mehrwert ist die Bereitstellung eines 

Commerzbank-Paten, der den DFB-Junior-Coaches als kompetenter Ansprechpartner rund 

um die berufliche Aus- und Weiterbildung zur Seite steht. Daneben bietet die Commerzbank 

unter anderem die Möglichkeit von Schülerpraktika in den Filialen und die Teilnahme an 

einem Bewerbercoaching an. Darüber hinaus kann die Commerzbank den DFB-Junior- 

Coaches in Form von Vorträgen bzw. Veranstaltungen mit viel Experten-Know-how wirtschaft-

liche Zusammenhänge praxisnah erklären und damit zur Allgemeinbildung in finanziellen The-

men beitragen. 

Commerzbank-Pate

wer ist der 
commerzbank- 

Pate ?

 »  Engagierter, erfahrener Commerzbank-Mitarbeiter in  
regionaler Nähe zur Ausbildungsschule

 »  Ansprechpartner für die DFB-Junior-Coaches hinsichtlich 
ihrer zukünftigen Berufsorientierung

welche Ziele  
hat der  

commerzbank- 
Pate ?

 » Gesicht des Engagements vor Ort

 »  Sofern gewünscht, Entwicklung als allgemeiner Ansprech-
partner in der Schule bei berufsvorbereitenden und finanz-
wirtschaftlichen Fragestellungen

 » Keine vertrieblichen Ziele

welche rolle und   
Aufgaben hat der  

commerzbank- 
Pate ?

 »  Übergabe einer Trainermappe an die DFB-Junior-Coaches im 
Rahmen der Zertifizierung

 »  Vorbereitung der DFB-Junior-Coaches auf die Herausfor- 
derungen des Berufslebens durch persönlichen Austausch

 »  Erweiterung der wirtschaftlichen Allgemeinbildung der 
DFB-Junior-Coaches

 »  Ansprechpartner bei der Vermittlung von Commerzbank- 
Mehrwerten (Bewerbercoaching, Schülerpraktika etc.)

 »  Unterstützung der Jugendlichen in der persönlichen  
Weiterentwicklung

 »  Netzwerkpflege zu den DFB-Junior-Coaches und den  
Schulverantwortlichen
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S timmen  Zum  PrO g r Amm
  Wir sind stolz auf die zahlreichen DFB-Junior-Coaches, die nicht nur die 

Ausbildung erfolgreich durchlaufen haben, sondern inzwischen auch in ih-

ren Vereinen und Schulen eine wichtige Arbeit an der Basis verrichten. Diese 
Jugendlichen möchten wir als nationaler Programmpartner auch 
weiterhin in ihrem beruflichen Werdegang unterstützen und ihnen 
die Möglichkeit geben, sich durch unsere Angebote persönlich wei-
terzuentwickeln. So werden wir im laufenden Schuljahr erneut verstärkt Be-

werbertrainings und Schülerpraktika in unseren Filialen anbieten. Unser Dank 

gilt den Jugendlichen, die mit ihrem Engagement beim DFB-JUNIOR-COACH 

bereits früh gesellschaftliche Verantwortung übernehmen – dies wollen wir mit 

dem Beitrag der Commerzbank ausdrücklich honorieren. Wir freuen uns auf die 

kommenden Jahre und wünschen allen Nachwuchstrainern viel Erfolg und Spaß 

bei ihrer Arbeit.   

uwe hellmAnn 
Leiter Brand Management und Corporate Marketing Commerzbank AG

  Die DFB-JUNIOR-COACH-Ausbildung an unserer Schule ermöglichte den Ju-

gendlichen durch die sehr fundierte Ausbildung, im Kinder- und Jugendbereich 

zu arbeiten. Obwohl sie dafür viel freie Zeit investierten, merkten sie schnell, dass 

es Spaß macht, anderen etwas beizubringen und freuten sich am Lernerfolg des 

Einzelnen und am Erfolg der Gruppe, die sie leiteten. Sie sind nun auch in der Lage, 

ihre eigene sportliche Betätigung wesentlich besser zu reflektieren und profitieren in 

hohem Maße von dem Schüler/Lehrer Rollenwechsel. Sie erfuhren und erfahren 
durch diese Trainingsarbeit in vielen Bereichen, im Sportlichen, Orga-
nisatorischen und Sozialen, eine hohe Bestätigung. Sie sind stolz auf das, 

was sie leisten. Sie gehören dazu, sie sind ein Baustein des DFB. Abschließend kann 

ich sagen, dass die DFB-JUNIOR-COACH-Ausbildung an unserer Schule dazu geführt 

hat, dass über die Schülergruppen, die die Ausbildung absolvierten, hinaus, für eine 

große Zahl an Eltern, Schülern und Lehrern der DFB und die Nationalmannschaft 

einen wesentlich höheren Stellenwert erhielten.  

mAyA SchOllierS   
Studiendirektorin am Otto-Schott-Gymnasium Mainz

Stimmen zum Programm

hArtmut brAun   
Stellvertretender Schulleiter Deutschhaus-Gymnasium Würzburg

  Der DFB-JUNIOR-COACH stellt eine vielfache Gewinnsituation für alle an der 

Ausbildung beteiligten Personen und Gruppierungen dar. Die DFB-Junior-Coaches 

erhalten eine qualitativ hochwertige Ausbildung und in den Vereinen arbeiten jun-

ge motivierte Trainer mit fundiertem Wissen über Fußballtraining mit Kindern und 

Jugendlichen. Die betreuten Kinder wiederum profitieren vom Fachwissen und den 

sozialen Kompetenzen der DFB-Junior-Coaches. Zudem können die Schulen bei 

der Durchführung von Neigungsgruppen verstärkt differenzieren und mehr Schü-

lerinnen und Schüler betreuen. Letztendlich gewinnt unsere Gesellschaft, 
denn die ehrenamtliche Tätigkeit der DFB-Junior-Coaches darf als vor-
bildlich und richtungsweisend angesehen werden. Wir sind dankbar für 

das uns entgegengebrachte Vertrauen des DFB, als Ausbildungsschule arbeiten zu 

dürfen.  

  Als wir uns für das Programm „DFB-Junior-Coach“ entschieden haben, hatte 

die Schule gerade das Motto „Verantwortung leben“ als künftigen Leitge-

danken für unser Gymnasium verabschiedet.

Die Ausbildung zum Junior-Coach kam also zum richtigen Zeitpunkt. Denn sie 

verbindet in exemplarischer Weise die Fußball-Begeisterung Ju-
gendlicher mit einem sozialen Engagement, nämlich der ehrenamtlichen 

Tätigkeit in Vereinen oder Schulen, die ja beide beklagen, dass das Ehrenamt an 

Bedeutung verloren habe.

Dass dieses Konzept nicht nur eine schöne Idee, sondern gelebte Wirklichkeit 

ist, beweisen die Mädchen und Jungen unseres ersten Lehrgangs, die nahezu 

ausnahmslos ihr frisch erworbenes Trainer-Wissen in der eigenen Schule, be-

nachbarten Grundschulen und den Vereinen einbringen.

Der DFB begleitet das Projekt inhaltlich und in menschlicher Hin-
sicht großartig. Wir sind ein bisschen stolz darauf, Ausbildungsschule für den 

DFB-Junior-Coach sein zu dürfen.   

gerd kube 
Schulleiter am Städtischen Gymnasium Voerde
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Dankeschön des DFB für Junior-
Coaches des Euregio Gymnasiums

Ehrung von 60 DFB-Junior-Coaches 
im Deutschen Fußballmuseum

dung beworben. Die Trainerausbildung soll wie 
in den letzten Jahren auch im Rahme einer 
Projektwoche für die 15 bis 16 jährigen Schü-
ler durchgeführt werden.

Text & Foto: R. Bürger/FVN

einem ausgiebigen Snack ging es dann zum 
Highlight des Tages, dem Klassiker Deutsch-
land gegen England im Signal-Iduna-Park.
 Projektleiter Markus Balthaus zog ein sehr 
positives Fazit: „Es war eine sehr gelungene 
Veranstaltung des DFB. Ein absolut runder Tag, 
der natürlich mit dem Siegtreffer Lukas Po-
dolskis ein perfektes Ende fand“.

Text & Fotos: M. Schweikhard/FVN

Ein tolles Dankeschön überreichte Roland Bür-
ger aus der Kommission Schulfußball des 
DFB dem Schulleiter des Euregio-Gymnasi-
ums Christoph Schultheiß: Alle in diesem 
Schuljahr ausgebildeten Junior-Coaches der 
Schule wurden zum Länderspiel Deutschland – 
England am 22.03.2017 in den Signal-Iduna-
Park eingeladen. „Das Euregio-Gymnasium ist 
verlässlicher Ausbildungspartner des DFB und 
bildet seit drei Jahres Schülerinnen und Schü-
ler zum DFB Junior-Coach aus. Zusätzlich ha-
ben sie in diesem Jahr bei einem Fotoshooting 
des DFB mitgemacht. Die Bilder werden zu-
künftig im Bereich der Medien des DFB (Pres-
semitteilungen, Broschüren, Internetauftritte 
etc.) eingesetzt, so dass die Schule bundesweit 
präsent sein wird. Für dieses besondere Enga-
gement möchte sich der DFB bedanken“, so 
Roland Bürger.
 Auch für das nächste Schuljahr 2017/2018 
hat sich die Schule beim FVN für die Ausbil-

Das Abschiedsspiel der deutschen Fußball Le-
gende Lukas Podolski wurde für einige Schüler 
des Gymnasiums Voerde zu einem besonderen 
Erlebnis. Als Dank für die herausragende Arbeit 
im Bereich der DFB-Junior-Coach Ausbildung 
durften 18 Voerder Junior-Coaches gemein-
sam mit ihrem Projektleiter Markus Balthaus 
einen besonderen Fußball Tag in Sinne des Fuß-
balls verbringen. Der DFB lud insgesamt 60 Ju-
nior-Coaches aus drei Ausbildungsschulen des 
WDFV ein, hierbei vertrat das Gymnasium Voer-
de den Fußballverband Niederrhein.
 Der Startschuss fiel im Deutschen Fußball-
museum. Wolfgang Staab (Abteilungsleiter 
Schule des DFB) eröffnete die Veranstaltung 
und lud zu einer Talkrunde mit dem Sportdi-
rektor Horst Hrubesch und der Olympiasie-
gerin Annike Krahn ein.
 In einer anschließenden Fußball-Rallye 
durch das Fußball-Museum, konnten die Jung-
trainer ihr Fußballwissen testen und an vielen 
interessanten Stationen Informationen über 
die Geschichte des Fußballs, der National-
mannschaft und der Bundesliga erlangen. Nach 

13 Ausgebildete 
Junior-Coaches des 
Euregio-Gymansium. 
v.l. Christoph Schult-
heiß (Schulleiter 
Euregio Gym.), o.l.: 
Dennis Grüntgens 
(Commerzbank 
Bocholt), o.r.: Roland 
Bürger (Vorsitzender 
Schulfußball FVN) 
Foto: FVN

14 neue C-Lizenz-Trainer für Schule und Verein 

DFB-JUNIOR-COACHES im Aufbau
In der ersten Woche der Osterferien fand vom 10.—13.04.17 der Aufbaulehrgang „C-Lizenz 
Profil Kinder/Jugend“ für die DFB-Junior-Coaches der 12 FVN Ausbildungsschulen statt. Trotz 
Abiturprüfungsstress nahmen insgesamt 14 Junior-Coaches aus 5 Schulen an dem von Ver-
bandssportlehrer Gerd Bode geleiteten Lehrgang teil.

nenlernen konnten. Ich werde diese jetzt di-
rekt in meine Trainingsarbeit im Verein einflie-
ßen lassen und freue mich schon auf die Prüfung 
im Mai“, resümiert Moritz Vanselow, Schüler 
des Rhein-Maas-Berufskollegs in Willich.

Folgende Teilnehmer konnten den Lehrgang 
erfolgreich abschließen und bereiten sich auf 
die kommende Prüfung (12./13.05.17) vor:
Max Aartsen (Kevelaerer SV/Kardinal-von-Galen-
Gymnasium)
Luca Diercks (TV Voerde/Gymnasium Voerde)
Julia Engelhardt (1.FC Wülfrath/Gesamtschule 
Velbert-Mitte)
Yannik Gonzalez (BV Grün-Weiß Mönchenglad-
bach/Gymnasium Rheindahlen)
Lukas Kleff (TV Voerde/Gymnasium Voerde)
Luca Luyven (SV Viktoria Winnekendonk/
Kardinal-von-Galen-Gymnasium)
Hannah Moll (Sportfreunde Uevekoven/Gymnasi-
um Rheindahlen)
Jakob Olfen (TV Voerde/Gymnasium Voerde)
Luca Pfeiffer (TV Voerde/Gymnasium Voerde)
Marian Querfurth (TV Voerde/Gymn. Voerde)
Jannis Rippin (SV Viktoria Anrath/Rhein-Maas-
Berufskolleg)
Moritz Vanselow (TuS Meerbusch/Rhein-Maas-
Berufskolleg)
Luc Welters (SC Victoria Mennrath/Gymnasium 
Rheindahlen)
Athanasios Xiros (SSVG Velbert/Gesamts. Velbert)

 
Coaches ist eine Premiere. Es ist der erste Lehr-

gang, den wir in der Sportschule Wedau in dieser 
Form anbieten konnten. Wir freuen uns sehr, den 
Schüler/Innen diese Möglichkeit anbieten zu kön-
nen, um sie nach der 40-stündigen Ausbildung an 
den Schulen weiter zu qualifizieren und somit 
den Schulen und Vereinen gut ausgebildete Trai-
ner zu liefern”, merkt Mirko Schweikhard, Pro-
jektleiter des DFB-Junior-Coach Projekts beim 
Fußballverband Niederrhein, an.

Der Aufbaulehrgang wird in den kommenden 
Jahren weitergeführt und findet immer in zwei 
Teilen in den Herbstferien (Teil 1 — Kindertrainer) 
und Osterferien (Teil 2 — C-Lizenz Profil Kinder/
Jugend) statt.

Text & Fotos: M. Schweikhard/FVN

Die Teilnehmer konnten ihre Fachkenntnisse in 
den Bereichen Kinder- und Jugendtrainer erwei-
tern und bekamen viele Erfahrungen in den Be-
reichen Individualtaktik, Techniktraining und 
Konditionstraining vermittelt. „Durch die gute 
Ausbildung im Rahmen des DFB-Junior-Coach 
Projekts und den bisherigen Erfahrungen der 
jungen Trainer aus ihrer Arbeit in den Vereinen, 
war das Niveau des Kurses bereits sehr hoch. 
Die Teilnehmer waren sehr motiviert und konn-
ten die gelernten Inhalte schnell umsetzen. Al-
les in Allem war dies ein sehr gelungener Lehr-
gang!“, urteilte Gerd Bode, Verbandssportleh-
rer am Fußballverband Niederrhein.

Auch die Schülerinnen und Schüler konnten 
den Kurs sehr zufrieden verlassen. „Es war eine 
sehr intensive Woche, in der wir unglaublich 
viele neue Methoden, Übungen und Spiele ken-

Die Teilnehmer 
des Lehrgangs 
Foto: FVN

Technik-Training auf 
hohem Niveau.

Schulfußball
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Schulfußball 

Doppel-Triumph 
für die „Zebras“
Erst Aufstieg, dann der Niederrhein-Pokal

Ausgabe 2/2017 — Verkaufspreis 3,75 €Verbandsmagazin des Fußballverbandes Niederrhein e.V.

Sensation: Klosterhardt

spielt jetzt Bundesliga

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Mein Team.Mein Verein.Meine Heimat.

Fußball am Niederrhein
FaN

Presseberichte
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Stimmgewaltiges aus sieben Jahrhunderten
Sommerkonzert im Rahmen der Motetten-Reihe in der Marienkirche

Zuletzt folgen noch einige
von Brahms’ Zigeunerliedern,
die der weltberühmte Kompo-
nist nach den Melodien unga-
rischer Volkslieder schrieb,
wobei die deutsche Überset-
zung der ungarischen Texte
von Hugo Conrat stammt.
Diese werden vom Chor be-
schwingt und mit viel Energie
vorgetragen.

Der junge Chorleiter Justus
Barleben, der 2013 nach einer
kurzfristigen Anfrage im Alter
von 20 Jahren sein erstes Kon-
zert als Chorleiter des Kam-
merchors St. Marien Minden
gab, bedankt sich für die schö-
ne Zeit beim Chor und erin-
nert noch einmal an ein High-
light aus der gemeinsamen
Zeit, die gemeinsame Chor-
fahrt nach Kroatien. Diese hat
ihn auch zur ersten Zugabe
des Abends inspiriert, einen
typischen „Klapa-Song“ aus
Kroatien, bei dem er auch
selbst als Sänger mitwirkt.

Und mit dem Schlaflied
„Guten Abend, gute Nacht“
verabschiedet sich der Chor
letztlich nicht nur besonders
gefühlvoll von den begeister-
ten Zuschauern, sondern auch
von ihrem Chorleiter.

mitgliedern gesungen wird.
Dabei sticht vor allem die Leis-
tung der Solistin Ida Danzberg

heraus, die mit erstaunlich
kraftvoller und ebenso klarer
Stimme den Chor bei diesem
Stück führt.

„Warum doch erschallen“,
welches von Johann Wolfgang
von Goethe mit einem Text
versehen wurde.

Nur durch die
Bass- und Tenor-
stimmen des Kam-
merchors wird an-
schließend Franz
Schuberts Kompo-
sition „Wider-
spruch“ vorgetra-
gen. Den Gegensatz dazu bil-
det das „Ständchen“ vom glei-
chen Komponisten, welches
nur von den weiblichen Chor-

Franz Schuberts letzter Sonate
in B-Dur, D 960, und schafft so
die perfekte Überleitung in die
zweite Konzerthälfte, in der er
den Kammerchor auf dem
Klavier begleitet.

Der zweite Teil des Konzer-
tes befasst sich nun mehr mit
der weltlichen als mit der
geistlichen Musik und beginnt
mit vier romantischen Quar-
tetten von Johannes Brahms.
Hierzu zählen nicht nur die
Stücke „O schöne Nacht“,
„Spätherbst“ und das „Abend-
lied“, sondern auch das Lied

Von Janina Blum

Minden (jg). Mit einem über-
aus gelungenen Konzert ver-
abschiedet sich Justus Barle-
ben beim Sommerkonzert im
Rahmen der Motetten-Reihe
in der St. Marienkirche vorerst
als Chorleiter des Kammer-
chors.

Schon die Eröffnung des
Konzerts mit dem „Psalm 43 -
Richte mich, Gott“ von Felix
Mendelssohn Bartholdy ganz
ohne instrumentale Beglei-
tung versetzt die zahlreich er-
schienenen Zuschauer in Er-
staunen und verspricht einen
faszinierenden und stimmge-
waltigen Konzert-Abend. Und
auch die darauf folgenden sie-
ben Stücke, eine Zusammen-
stellung von Kompositionen
aus sieben Jahrhunderten,
werden a cappella vorgetra-
gen. Durch diese Stücke zeigt
sich nicht nur das Niveau des
Chors und seines jungen Lei-
ters, sondern auch die Vielfäl-
tigkeit der geistlichen Musik.

Als beeindruckend und sehr
ausdrucksvoll erweist sich
auch die Darbietung des stu-
dierten Pianisten Julian Wolf.
Er spielt den zweiten Satz von

Beim Sommerkonzert stehen weltliche und geistliche Musikstücke berühmter Komponis-
ten im Mittelpunkt. Das Ensemble kommt beim Publikum prima an. Foto: Janina Blum

Ein „Klapa-Song“ aus Kroatien
ist die erste Zugabe des Abends.

Die Ziele des Projekts sind klar abge-
steckt: Der Trainernachwuchs in
Deutschland wird gestärkt und das Eh-
renamt gefördert. „So können Vereine
und Schulen der rückläufigen Zahl der
aktiven Ehrenamtlichen entgegenwir-
ken“, sagt Niels Heisecke und auch
Timo Goesmann vonseiten des DFB
freut sich darüber, dass die Schüler
wieder hoch motiviert bei der Ausbil-
dung dabei sind: „Es ergänzen sich Pro-
fessionalität, Eigeninteresse und sozia-
les Engagement perfekt.“

Wenn am Freitag die Ausbildung der
Nachwuchstrainer mit einer abschlie-
ßenden Prüfung endet, profitieren
nicht nur die Schüler davon, sondern
auch ansässige Vereine, soziale Ein-
richtungen und die Schulen, die neue
Leiter für AGs finden können. „Es ist
eine tolle Sache für alle“, findet auch
Achim Weber als Leiter des Jugendhau-
ses „Alte Schmiede“, das wie der Sport-
verein SV Weser Leteln mit der Schule
kooperiert.

der Trainerlaufbahn unterstützen wir
die Schüler auch darüber hinaus.“ Dies
sind beispielsweise Bewerbertrainings
oder Schülerpraktika.

Die fünftägige Projektwoche soll den
22 Schülern den frühzeitigen Einstieg

in die lizenzierte Trainertätigkeit er-
möglichen. Dabei wird neben dem
Fachwissen besonderer Wert auf die
Persönlichkeitsentwicklung gelegt.
„Diejenigen, die sich weiterbilden wol-
len, können sich die Einheiten bei-
spielsweise auch auf die C-Lizenz-Aus-
bildung anrechnen lassen“, gibt Smith
zu bedenken und fügt an: „Einige
Schüler wollen später beruflich Trai-
ner werden und werden so professio-
nell vorbereitet und können im An-
schluss des Projekts wichtige Erfah-
rungen sammeln.“

Jeder Teilnehmer, der die Ausbil-
dung erfolgreich abschließt, erhält ein
Zertifikat, das das Basis- beziehungs-
weise Einstiegsmodul zur Trainer-C-Li-
zenz ist. Wer ein Schuljahr eine Ar-
beitsgemeinschaft Fußball an einer
Schule oder eine Tätigkeit im Verein
nachweisen kann, erhält ein Bestäti-
gungsschreiben zur Übernahme ge-
sellschaftlichen Engagements im Rah-
men der Abiturzeugnisübergabe.

Der frühe Weg ins Ehrenamt
An der Primus-Schule werden 22 Schüler zu „DFB-Junior-Coaches“ ausgebildet. Davon profitieren

nicht nur die Nachwuchstrainer, sondern auch Vereine, Schulen und soziale Einrichtungen.

Von Patrick Schwemling

Minden (ps). Die künftigen Trainer und
AG-Leiter für Schulen und Vereine
sind gefunden: An der Primus-Schule
in Dankersen machen in dieser Woche
22 Schüler – darunter auch drei Mäd-
chen – eine Ausbildung zum DFB-Ju-
nior-Coach des Deutschen Fußball
Bundes (DFB). Die 15- und 16-Jährigen
werden in ihrer Projektwoche von
Sportlehrerin Ann-Kristin Smith und
DFB-Trainer Timo Goesmann unter-
stützt.

Mit dabei sind nicht nur Schüler der
Primus-Schule, sondern auch von
sechs weiteren Schulen aus dem Kreis
Minden-Lübbecke, wie Niels Heisecke,
Filialdirektor der Commerzbank Min-
den und Pate des Projektes, erläutert.
Er übergab den jungen Teilnehmern
zum Ausbildungsstart zudem ein
„Starter-Kit“ mit Trillerpfeife, USB-
Stick sowie passender Kleidung. Au-
ßerdem gab es fünf Fußbälle für die 40
Trainingseinheiten bis zum Ende der
Projektwoche.

„Das Ziel der Ausbildung ist, das Eh-
renamt zu fördern, und die Schüler da-
rüber hinaus auch für ihr späteres Be-
rufsleben vorzubereiten. Da wird vie-
les, was hier vermittelt wird, auch ge-
braucht“, sagte Heisecke, der von der
Förderinitiative überzeugt ist: „Neben

Zusammenhalt und Teambuilding sind wichtige Inhalte der Ausbildung zum Junior-Coach. Insgesamt 40 Stunden ver-
bringen die Schüler im Rahmen einer Projektwoche in der Primus-Schule. Fotos: Patrick Schwemling

Viele Ausbildungsinhalte helfen
den Schülern im Berufsleben.

Die 22 Teilnehmer sowie die Offiziellen der DFB-Junior-Coach-Ausbildung.

Schumannstraße
wird gesperrt
Minden (mt/dc). Die Schu-
mannstraße ist vom heuti-
gen Mittwoch, 5., bis Mitt-
woch, 12. Juli, gesperrt. In
dieser Zeit wird bei den
Hausnummern 17 und 17a
ein Hausanschluss herge-
stellt. Das teilt die Stadt
Minden mit.

Diskussion über
Versicherungsschutz

Minden (mt/um). Auf Einla-
dung von Dieter Ante dis-
kutierte der heimische Bun-
destagsabgeordnete Achim
Post mit Mitgliedern des
Vereins für Direktversiche-
rungsgeschädigte in Min-
den. Es sei das gemeinsame
Ziel, die betriebliche Alters-
versorgung attraktiver zu
machen. Versicherte erwar-
teten Vertrauens- und Be-
standsschutz. Dieser habe
durch die seit 2004 beste-
hende Regelung Schaden
genommen. Deshalb lautet
das Fazit des Abends, dass
die 2004 eingeführte rück-
wirksame volle Beitrags-
pflicht bei arbeitnehmerfi-
nanzierten Direktversiche-
rungen für damals schon
bestehende Verträge zu-
rückgenommen oder korri-
giert wird.

Stadtführung mit
Türmer fällt aus

Minden (mt/dc). Die Stadt-
führung mit Türmer Ralf
Schymon am Donnerstag,
6. Juli, fällt wegen des Frei-
schießens aus. Zeitgleich
findet die Segnung der Fah-
nen in St. Martini mit an-
schließendem Einzug in
das Rathaus und der Sere-
nade vor dem Dom statt.
Die nächste Führung bietet
Schymon am Donnerstag,
3. August, an.

Kaffeetrinken im
Gemeinschaftshaus
Minden-Häverstädt (mt/
laen). Die Mitglieder des
VdK Ortsverbandes Häver-
städt/Bölhorst treffen sich
am Donnerstag, 6. Juli, zum
Kaffeetrinken. Beginn ist
um 15 Uhr im Dorfgemein-
schaftshaus Bölhorst.

Integrationsrat
tagt am 12. Juli

Minden (mt/mre). Die für
den 6. Juli vorgesehene Sit-
zung des Integrationsrates
ist auf Mittwoch, 12. Juli,
verlegt worden. Beginn ist
um 18 Uhr. Auf der Tages-
ordnung stehen unter an-
derem Berichte aus den
Ausschüssen und Gremien.

Beilagen

Einem Teil unserer heutigen
Ausgabe (ohne Postauf-
lage) liegen Prospekte der
Firmen Möbel Boss, Minden,
sowie Bruns Bürocentrum,
Minden, bei.

Ansprechpartner Beilagen:
Svenja Rullmann
Telefon 05 71 / 882 233

Mail Anzeigen@MT.de
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dAS dFb-JuniOr- cOAch-PrOJek t:  

eine win-win-SituAtiOn  
Für Alle beteiligten

Landesv erbände

Ausbildungs-
schulen

Kooperierende
(Grund)-Schulen

Kooperierende
Vereine

SchülerInnen
in AGs und Kinder

in Vereinen 

DFB-Junior-
Coaches

Commerzbank

Verbesserung der Fußballangebote an Schulen 
und Gewinnung neuer Mitglieder für Vereine

Gewinnung von engagiertem Trainernachwuchs 
und ehrenamtlichen Mitarbeitern zur Übernahme 
von Verantwortung in Schule und Verein

Starkes Programm zur Förderung der Kooperation 
von Schule und Verein

Vermittlung von Schlüsselquali�kationen – 
Entwicklung berufsquali�zierender Kompetenzen

Installation der DFB-JUNIOR-COACH-Ausbildung 
als sozial engagiertes Schulprogramm

Reaktion auf die demogra�sche Entwicklung

Win-Win-Situation



Impressionen

wir freuen uns auf die gemeinsame  

Zusammenarbeit und einen  

„gekonnten doppelpass“ mit ihnen als 

dFb-JuniOr-cOAch-
AuSbildungSSchule
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