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Digitale Fortbildung zum Thema

„Problematiken im Trainingsalltag
in Zeiten von Corona“
am 16. Januar 2021
mit der BarCamp-Methode
über den digitalen edubreak®CAMPUS
Kerstin Kossen
Friedhelm Forbriger Stefan Jürgens

Willi Fenslage
Ansgar Lammers Thomas Rodenbücher

An der erstmals in dieser Form durchgeführten digitalen Fortbildung
nahmen insgesamt 36 Sportlerinnen und Sportler aus verschiedenen
Sportfachverbänden aus dem Emsland und der Grafschaft Bentheim teil.
In drei Workshop-Runden wurden die Teilnehmenden jeweils 4 Gruppen
zugeordnet. Die aus diesen Phasen in den Diskussionen entstandenen
Vorschläge, Tipps, Anregungen etc. wurden zunächst stichwortartig
vorgetragen und notiert (siehe ab Seite 3).
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Am Ende der Veranstaltung wurde der Wunsch geäußert, die Ergebnisse in
einem Portfolio zusammenzustellen und sie noch mit konkreteren
Ausarbeitungen bestimmter Maßnahmen durch die Teilnehmenden zu
ergänzen, was hiermit und nachfolgend geschehen soll.
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Vorgetragene Ergebnisse der 1. Workshop-Runde:
-

Wie kommen wir mit den Jugendlichen/Kindern in Kontakt. Wie funktioniert die Kommunikation.
Findet teilweise statt.
Wer kommt auf den Platz?
Wie gehe ich mit den Sportlern um, die vom Jugendbereich in den Seniorenbereich wechseln?
Wie sind andere Hobbys, neu entdeckte Hobbys mit dem Sport kompatibel?
Welche Ziele kann ich jetzt stecken. Müssen Ziele vielleicht neu definiert werden?
Challenge starten? Wie richtig?
Wie können wir den Sport weiterhin attraktiv machen?
Kommunikation über die Eltern? Problem?
Kein direkter Kontakt?
Jugendliche vielleicht schwerer zu motivieren?
Ziele, ist der Wettbewerb jetzt wichtig? Gibt es vielleicht wichtigere Ziele?
Gibt es im Sport „Konkurrenz“? Sollte es Konkurrenz überhaupt geben?
Menschen mit Handicap, Motivation nochmals schwieriger?
Wintersaison im Lockdown auch schwieriger
Vereinsaustritte? Wie gehen wir damit um?
Wie bekommen wir die Mannschaften vollzählig wieder zurück?
Nicht nur Spieler stehen im Focus? Auch die Trainer und Betreuer brauchen Anstöße.
Finanzieller Aspekt, wie kann der ausgeglichen werden?
Wie können die Schulen eventuell mitwirken bzw. eingebunden werden.
Keine Planungen möglich.
Technische Probleme erschweren die Kommunikation/Umgang mit Kindern/Jugendlichen mit
„Handicap“

-

Vorgetragene Ergebnisse der 2. und 3. Workshop-Runde:
Challenges organisieren:
















z. B. Preise wie z. B. Schokoladen, dabei muss der Spaß im Vordergrund stehen. Keinen
Leistungsorientierung
Hybridveranstaltung aus Fußball auf dem Platz und e-sports.
Trainingsideen für Trainer erstellen und „verfügbar“ machen. (Motivation)
Nutzung anderer Ideen (Geocaching, Pokemon…)
Kontakt untereinander muss gehalten werden. (Communio Gruppen, Tipprunden) Austausch und
Kommunikation ganz wichtig. Gemeinsame Videokonferenzen.
Perspektiven schaffen. Impulse senden.
Andere Sportarten alternativ anbieten.
Regionales Trainerforum anbieten. Austausch auch unter den Trainern/Übungsleitern.
Sich nicht als Konkurrenten sehen, Gemeinsam durch die Krise.
„Einzelbetreuung“
Training so anpassen, dass das Hauptaugenmerk auf den Spaßfaktor liegt.
Trainingsangebote schaffen, die den Spaß bringen.
Den Betrieb aufrechterhalten
Strukturierte Challenge
o Sammlung von Challenge zusammenstellen
o Kombination aus Fußball und Playstation
o Motivationsmethoden (Preise und Wettbewerbe)
o Schule ins Boot holen (Online Kurs – Fußballabzeichen)
o Olympiade etc.
o Vereinsinterne Challenge (evtl. Video)
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Auch zwischen verschiedenen Sparten
Vereinsübergreifende Wettbewerbe
Kinder wieder zurückholen
Interesse zeigen.
Direkter Kontakt (anrufen) Aufgabenpakete schicken mit persönlicher Ansprache
Life Kinetik, Kraft durch HITT Programme trainieren. Vielleicht ist das auch gemeinsam möglich.
Danach ist ein virtuelles Bier möglich. (natürlich nur im Erwachsenenbereich)
Positiv verrückt sein.
Schnitzeljagd als Challenge, Stadt, Land, Fluss, etc.
WIR-Gefühl stärken.
Fifa-Turnier untereinander veranstalten.
„Kinderkirmes“
Weg von Meisterschaft und „unbedingt gewinnen wollen“ SPASS, SPASS, SPASS
Austauschbörse, Spieler und Eltern mit einbinden.
Virtuelles Treffen der Mannschaft „Teamspirit erhalten“ Kontakt über Videokonferenzen
„Bewegung“ ist sehr wichtig. Spaß-Challenge starten.

„Am Ball bleiben“ Broschüre erstellen.

Zusammenfassung der Gruppenergebnisse (Stefan Jürgens)
Aktuelle Situation/Probleme während des Lockdowns
 Kontakt zu Spielerinnen und Spielern ist erschwert
 Motivation sinkt stetig (Trainer und Team)
 Unklare Situation (Absagen Spieltage, ewige Unterbrechungen)
 Befürchtung, dass Spieler wegbrechen und damit eventuell Mannschaften wegfallen
 Planung für neue Saison ist schwierig
 Abwanderung in andere Aktivitäten – wobei zu unterscheiden ist zwischen Abwanderung in
anderen Sport oder in außersportliche Aktivitäten
 Motivation/Resonanz von Spielerinnen/Spieler sehr gering
 Technische Infrastruktur / Technische Probleme bei Trainern und Spielern – erschwerter
Austausch/Kontakt
 Eltern haben keine Motivation die Kinder zu unterstützen
 Organisation des Trainings schwierig – Vorbereitung und Planung wird erschwert wegen
Ungewissheit
 Zeitaufwand
 Trainingsideen sind da

Zusammenfassung der Gruppenergebnisse (Lars Rodenbücher)
Trainingsalltag vor und nach Corona - 16.01.2021 Methoden den „Trainingsbetrieb“ (trotz
Corona) aufrecht zu erhalten:
 Strukturierte Challenge (Zeitplan, Ziel, evtl. Preise Belohnungen)
 Sammlung von Challenge zusammenstellen (und allen Trainern zur Verfügung stellen)
 Kombination aus „Fußball“ und „Playstation“ („Real-Sport“ und E-Sport)
 Kooperation mit Schule (während Corona -> Online Kurs – z.B. Fußballabzeichen)
 (virtuelle) Olympiade oder Sportfest veranstalten
 Vereinsinterne Challenge (evtl. mit Video) o auch zwischen den verschiedenen
Sparten/Sportarten
 Vereinsübergreifende Wettbewerbe (virtuelle Liga gründen)
 Motivationsmethoden überlegen und einbinden in Challenge
o „Preise“
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o „Wettbewerbe“ Kinder nach Corona wieder auf den Sportplatz zurückholen
 Schulen generell wieder mit einbeziehen
o Fußballabzeichen in Schulen (wenn es wieder erlaubt ist)
o Andere Sportangebote
 Hybrid-Sport aus Fußball und „E-Sport“ anbieten (jedoch mit den Hintergedanken, die Kinder
wieder von der Playstation auf den Fußballplatz zu bekommen)
 Spartenübergreifende Veranstaltungen (Sportfest)
 Jugendliche (Spieler) und Spieler der ersten Mannschaft beim Ansprechen der
„abtrünnigen“ Spieler um Unterstützung bitten (evtl. Hilfe dies mehr als ein Gespräch mit
dem Trainer)
 Ein „Werbevideo“ erstellen und dies über die Sozialen Medien verbreiten, um über den
„Neustart“ zu berichten und zu motivieren Vorbereitung auf Wiederaufnahme des
Trainingsbetriebs
 Die Vereinsführung sollte entsprechende Vorbereitungen treffen
o Zeitfenster Trainingsplan (wann könnte welche Mannschaft trainieren)
o Aufteilung des Trainingsplatzes (evtl. Sportplatz in mehrere Teile aufteilen)
o „Wiederaufnahme-Plan“ (evtl. eine Mappe mit allen Informationen und erste
Trainingspläne) für die Ehrenamtlichen (ohne Lizenz) vorbereiten
o Kommunikation (per WhatsApp-Gruppen etc.) vorbereiten für alle Spieler /
Mannschaften / Trainer (Sammlung der Kontaktdaten über Jugendobmann ->
Datenschutz)
 Der Trainer sollte bereits auf den Neustart vorbereitet sein
o Trainingsplan (generellen Plan) für die Wiederaufnahme bereit haben
Kommunikation während der Corona-Pause
 Trainer sollten mehrere Kommunikationswege nutzen, um während dem ausgesetzten
Trainings- und Spielbetrieb mit den Spielern in Kontakt zu bleiben
o WhatsApp-Gruppen
o Spieler persönlich anrufen
o (einzelne) Spieler (im Rahmen der gesetzlichen Verordnungen) treffen, um mit
ihnen zu sprechen
o Mannschafts-Zoom-Meeting durchführen außerhalb des Spielbetriebs – nicht nur
Fußball
 Sofern wir den Spieler (aktuell) keinen Fußball anbieten können, sollten wir uns überlegen,
wie wir die Spieler trotzdem zum Sport motivieren und somit ggfl. auch an den Verein
binde, um Vereinsaustritte abzuwenden
o Angebot an Alternativ-Sport (wie Individualsportarten) anbieten
o (Virtuelles) Sportfest veranstalten, um den Spieler zu zeigen, welche anderen
Angebote mein Verein zu bieten hat
o Abfrage bei Spieler, was gefragt ist und ggfl. dann anbieten

Reflexion „BarCamp“ (Marcel Brünink)
Ganz toller und positiver sowie konstruktiver Austausch mit einer für mich neuen Form der
Fortbildungsveranstaltung. Ich habe dadurch viele neue Kenntnisse gewinnen können, die ich
gerne schnellstmöglich anwenden möchte. Dazu zählen verschiedene Challenges oder
Herangehensweisen, wie Kinder oder Erwachsene den Spaß am Sport nicht verlieren oder
behalten, wenn wir wieder starten können. Die offene Form des Austausches sowie keine
konkrete Themeneingrenzung fand ich persönlich gut und sinnvoll. Ein Dank geht hier nochmal
an die Moderatoren raus, das habt ihr super gemacht. Gerne wieder.
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(Cem Kücük)
In der derzeitigen Situation sind Schulungen leider nur Virtuell möglich. Daher möchte ich mich
bedanken für das Barcamp.
Es war schön nicht nur über Corona zu reden sondern auch wieder über Fußball zu reden.
Ideen, Anreize und der Gedankenaustausch in den kleinen Teams waren sehr gut. Auch die
Gruppenstärke war gut ausgearbeitet, so kam jeder zu Wort und konnte sich einbringen.
Ich nehme für mich mit, dass es allen wichtig war:
- Weg vom Wettkampfgedanken, hin zur Gemeinschaft und dem Spaß
- Alle Kinder Sparten übergreifend Spaß am Sport und der Bewegung beibehalten
- Die Kids im Auge behalten, damit der Teamspirit aufrecht erhalten werden kann
- Alle haben sich über den Austausch gefreut
- Motivation der Trainer, Betreuer aber auch der Familien der Kids muss weiterhin vorhanden
sein und bleiben.
Dieses geht nur über Kommunikation, wie auch immer das Möglich ist.
- Es war auch schön zu sehen, dass bei vielen die anfängliche Corona Müdigkeit / negative
Laune durch die Gespräche immer weniger wurde und viele auch das selbst gemerkt haben.
Es ist aus meiner Sicht eine gelungene Veranstaltung gewesen.
Konstruktive Anmerkung, vielleicht ein bis zwei Themen in die Diskussionsrunde rein geben,
weil wir (in den runden in denen ich war) einfach nicht alles abarbeiten konnten. Vermutlich fehlt
den Beteiligten die Kommunikation, diese wurde in den Gruppen intensivst nachgeholt.
Vielen Dank an das Referenten Team und die Moderatoren.
Beste Grüße Cem

(Norbert Lindemann)
Passend zur heutigen Veranstaltung... und durchaus eine Anregung...
www.fupa.net/berichte/regionalliga-bayern-fussball-und-corona-was-ich-vermisse-ist2754200.html
Leider hat unser Dachverband DFB aber offensichtlich ganz andere Probleme - mit sich selbst
und seinen eigen millionenschweren Interessen.
Aber - nur mal angenommen - Manuel Neuer, Marco Reuß, Thomas Müller und andere bestens
frisierte "Vorbilder" für unsere jüngsten und jugendlichen Sportler, betreten in kurzen Clips zur
besten Sendezeit jeden Abend die Bildschirme der Nation, laufen eine Stadionrunde oder
kicken den Ball 30 x gegen die Garagenwand und fordern DICH ganz konkret auf, es ihnen
gleichzutun. Wer weiß, ob das nicht einen positiven Effekt zur Nachahmung erzielen würde.
Es gibt TV-Formate wie "Wissen vor 8" und einige aus der heutigen Runde kennen auch noch
den "7.Sinn". Dahin würde es passen. Bekannte Handballgrößen, Wintersportler oder OlympiaTeilnehmer, auch ehemalige - sie alle würden mit der einheitlichen und eindringlichen
Aufforderung: BEWEG DICH - JETZT! zumindest für einen kurzen Moment die Sinne bei Eltern
und Kindern schärfen, am Ball zu bleiben. Wir werden im April (?) nicht von 0 auf 100
durchstarten können.
In dieser Richtung gab es heute viele gute Anregungen für die Kontaktaufnahme und die
Motivation! Werde noch heute Abend meine Spieler mit einem niederschwelligen Wettbewerb,
die morgigen Sonntagsspiele zu tippen, herausfordern. Mit kleiner Siegprämie.
Und wenn die Sportplätze im Frühjahr wieder betreten werden dürfen, hoffe ich auf gute
Entscheidungen der Verbände. Vor Ort kann ich mir nur vorstellen, (Fußball)-Spielenachmittage
für die Kleinen anzubieten, Kleinfeld-Turniere mit 2-3 Nachbarvereinen für die Größeren
durchzuführen, die gesamte Jugendabteilung oder den Gesamtverein mit einer Spiel-SportSpaß-Familien-Olympiade wieder an den Sportplatz zu locken. Ich glaube es lohnt sich, solche
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Aktionen jetzt vorzubereiten, um darauf gut vorbereitet zu sein.
Wenn die jugendlichen Fußballer viel unproblematischer in den Verein zurückkehren als
gedacht - umso besser!!! Auch das kann ich mir denken, wenn ich täglich erlebe, wie
anpassungsfähig (und leidensfähig) gerade die Kinder die Zwangspause "akzeptieren".
Trotzdem darf das Hauptaugenmerk m.E. erstmal nicht auf Sieg, Niederlage und Tabellenstand
gerichtet sein. Vielleicht erst wieder in 2022... wer weiß? Und vielleicht bringt die
"Zwangspause" auch ein Umdenken im Jugendfußball mit sich, die Vorlagen liegen (bei Ansgar
und Friedhelm ;-)) in der Schublade.
Bleibt gesund!!!

Kinderkirmes (Christian Schüring)
Moin, ich wurde gestern mehrfach danach gefragt und erzähle euch hier was wir machen und
wieso wir das machen. In Lahn gibt es wie in vielen Dörfern eine kleine Kirmes. Da diese aber
hauptsächlich für das ältere Volk aus dem Dorf ist, in so ein kleines Dorf wie Lahn lassen sich
wenig Fahrgeschäfte locken, haben sich die Vereine etwas für die kleinen Kids überlegt. Jeder
Verein organisiert am Samstag vor der Kirmes auf dem Sportplatz eine Attraktion für die Kids –
im letzten Jahr vor Corona hatte der Schützenverein hat eine Infrarot-Schießanlage, der
Dorfverein eine Kuh die man melken kann, die Landjugend hatte einen Malwettbewerb, der
Sportverein eine Torschusswand und Geschwindigkeitsschießen, der Tennisverein hatte
Zielwerfen, die Feuerwehr hatte einen Parcours wo man mit Wasser aus einem
Feuerwehrschlauch einen Ball durchschleusen musste. Die Kinder hatten die Möglichkeit für 3€
einen Pass zu erwerben wo jede Station abgestempelt wurde. Am Ende gab es dann für jedes
Kind ein kleines Präsent und eine Bratwurst mit Getränk umsonst. Die Aktion ist mittlerweile für
die Kinder aus den Dörfern Wieste, Lahn und Ostenwalde. In allen möglichen Bereichen
arbeiten die Dörfer zusammen, gemeinsame Feste, SG Lahn/Wieste, Tanzen, Sportgruppen
usw. Durch diesen Nachmittag haben wir in jedem Jahr ein paar Kinder, aber auch Eltern,
denen das Angebot im Dorf nie so bewusst war, motivieren können sich einem oder sogar
mehreren Vereinen anzuschließen.

Biathlon (Christian Schüring)
Eine weitere Sache die ich ganz gut finde und auch seit Jahren praktiziere im Rahmen der
Wintervorbereitung ist es einen Biathlon mit dem heimischen Schützenverein zu starten. Jeder
kennt das Problem das im Winter die Plätze meist nicht bespielbar sind, nicht jeder Verein hat
immer die Möglichkeit einen Kunstrasenplatz oder eine Soccerhalle zur Verfügung zu haben, da
muss man kreativ werden. Ich trainiere bei uns im Verein die 1. Herren und in der Vorbereitung
hole ich mir meistens am Anfang der Vorbereitung die 2.Herren dazu um einfach zu sehen ob
da jemand ist der Bock hat und damit die sich auch präsentieren können. Treffen ist immer bei
den Umkleiden wo ich dann die Laufstrecke und auch noch einmal den Umgang mit der Waffe
erkläre. Ich lasse die Jungs dann Lose ziehen um sie so in Gruppen einzuteilen. Dann gehen
wir zum Schießstand und von da aus lasse sie im Abstand von ca. 5-7 Minuten loslaufen. Die
Jungs müssen bei mir eine 6km Runde absolvieren. Wenn sie dann wieder als komplette
Gruppe anwesend sind hat jeder 10 Schuss – für jede nicht getroffene Scheibe muss der Läufer
dann ein Liegestütz machen. Sobald die komplette Gruppe fertig ist laufen sie wieder los. Ich
lasse es für gewöhnlich 2-3 Runden laufen. Ziele gibt es hier mehrere Einmal erhält die
schnellste Gruppe einen Preis, die besten Schützen und die schnellsten Einzelläufer (Zeiten
werden vor Ort durch einige Helfer(verletzte Spieler) festgehalten). Anschließend geht´s dann
meistens noch auf ein gemütliches Getränk ins Vereinsheim oder falls möglich beim
Schützenverein. Ich find es gut als Abwechslung, viele haben selten die Möglichkeit mal zu
schießen und in dieser Verbindung wird gleichzeitig an der Kondition gearbeitet und auch an
der Teambildung. Mir fällt bei vielen Teams auf, dass sie selten ihr volles Tempo rausholen und
die „schwächeren“ mitziehen und diese hierdurch auch richtig gute Zeiten laufen.
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Mario Fonseca Leca
Hallo zusammen!
Vielen Dank für die meiner Meinung nach sehr gelungene Veranstaltung. Trotz einiger kleinerer
Schwierigkeiten, war alles top organisiert und hat entsprechend gut geklappt. Mir hat es sehr
gefallen und habe durchaus Lust auf mehr bekommen, obwohl das persönliche Miteinander
nicht zu ersetzen ist! Aber diese Art der Kommunikation und Weiterbildung ist aktuell eine gute
Alternative. Es war auch schön einige bekannte Gesichter wieder zu sehen und neue kennen
zu lernen. Danke auch an alle Teilnehmer für die sehr konstuktiven Beiträge, von denen ich mit
meinem Trainerteam sicherlich einiges umsetzen werde!
Als Vorschlag von mir zu Reaktivierung der Kinder, möchte ich auch das Thema Kinderkirmes
aufgreifen. Bei uns im Verein machen wir jährlich im Zuge einer Ferienpassaktion eine solche
Kinderkirmes. Dort werden viele kleine Spiele angeboten, aber auch größere Sachen wie z.B.
eine Tombola, Kletterwand, Fußballdart usw. Bei uns in der Grafschaft, kann man über den
KSB entsprechende Spielmöglichkeiten bekommen, oder man fragt mal beim Kinderschutzbund
an. Die bieten bei uns das sogenannte Spielmobil an.
Hoffentlich können wir bald alle wieder "normal" weiter machen! Bleibt gesund!
Bis bald
Mario Fonseca Leca

Sehr kurzweilige Onlineschulung (Holger Stöckelmann)
Hallo, danke für die Gute Schulung. Trotz der relativ langen Dauer, kam es mir nicht so lange
vor. Technisch hat alles sehr gut funktioniert, obwohl es für die meisten Teilnehmer sicher
Neuland war an einer Onlineschulung, mit Wechsel in mehrere Räume, teilzunehmen. Das
Format hat mir sehr gut gefallen. Auch die Ergebnisse und Ideen waren gut. Anwenden können
wir sie leider erst wenn es wieder Lockerungen gibt.

Zurück zur Übungsstunde/zum Training (Willi Fenslage)
Eine Idee, um die Teilnehmer*innen zum Training bzw. zur Übungsstunde "zurückzuholen",
wäre das Motto auszugeben:
"Bring eine/n (können aber auch mehr sein) mit zu deiner Trainings-/Übungsstunde"
Als kleiner Anreiz könnte (muss nicht) ein Preis o.ä. sein. (Luftballon oder Getränk oder
Bonbon) oder sonstige Überraschung.
In der dann und auch den folgenden stattfindenden Übungsstunden sollte dann auch
vorwiegend der Spaß in den Vordergrund gestellt sein (keine Kondition bolzen).

Corona, Wirkungen auf Spieler und Trainer und was uns helfen kann.
(Ansgar Lammers)
Hallo zusammen, herzlichen Dank an alle Teilnehmer, dass ihr den Lehrgang so interessant
mitgestaltet habt. Am Ende des Barcamp war ich sehr positiv angetan und werde versuchen,
dass vom NFV entsprechend unserer Ergebnisse und euren Wünschen Ideen erarbeitet werden
und allen Trainern in Niedersachsen zur Verfügung gestellt werden. Vielleicht können ja einige
hauptamtliche Trainer eine Übungssammlung zusammenstellen. Versprechen kann ich aber
noch nichts.
Gruß Ansgar Lammers
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Trainer und Betreuer nicht vergessen (Otto Pieper)
Hallo zunächst danke für die gelungene Fortbildung.
Wie ich in den Diskussionen bereits angemerkt habe, aus der Sicht eines
Vereinsverantwortlichen müssen wir neben den Kindern und Jugendlichen auch die Betreuer
und Trainer im Blick behalten. Hier ist der Ausdruck von Dank und Anerkennung auch durch
kleine Gesten sehr wichtig. So haben wir zu Nikolaus allen Betreuern ein kleines Präsent
zukommen lassen (Stutenkerl, Süßes, Gutschein, Dankschreiben). Das ist sehr gut
angekommen, wir wurden vermehrt darauf angesprochen. Ein kleines Dankeschön bewirkt sehr
viel.
Gleichwohl ist eine Anerkennung in finanzieller Hinsicht auch nicht von der Hand zu weisen. Die
meisten Vereine können den ehrenamtlichen Trainern keine finanzielle Entlohnung gewähren.
Auch der sog. Übungsleiterfreibetrag ist hier nur bedingt geeignet. Es wird immer als die große
Möglichkeit für Vereine dargestellt... immerhin jetzt 3.000 € je Übungsleiter..., ist aber in der
Umsetzung für die Vereine sehr schwierig und auch finanzrechtlich eine Grauzone (sog.
Rückspendemodell, Umsatz des Vereins entscheidend...). Daher sollte diese Thematik an
geeigneter Stelle vorgebracht werden. Ich meine unser Ehrensamtsbeauftragter Hermann
Wilkens wäre hier ein möglicher Adressat. Diese Thematik habe ich auch schon vermehrt bei
den Kamingesprächen vorgebracht, ohne dass sich was getan hat. Daher nutze ich diese
Möglichkeit hier, um nochmals darauf aufmerksam zu machen. Ich mache mir schon große
Sorgen und die Erfahrungen zeigen das auch, zukünftig ausreichend Freiwillige zu finden, die
unsere Kinder und Jugendliche betreuen und trainieren.
Gerne stehe ich für Fragen bereit.
Gruß Otto

Antwort von Norbert Lindemann auf die Ausführungen von Otto Pieper
Hallo Otto, das ist aktuell jetzt genau auch mein Thema. Die Rückmeldungen der Trainer
für eine Tätigkeit in der Saison 21/22 sind mehr als schleppend, teilweise gibt’s schon
deutliche Absagen, sie hören auf. Auch die Trainer sind träge geworden und haben
gemerkt, dass fußballfreie Zeit auch ganz schön sein kann. Wird ne große Anstrengung
mit vielen Gesprächen, wieder neue Übungsleiter zu finden. Toi toi toi uns allen!!!

(Petra Schulze)
Um die Mitglieder im Verein bei einem Restart wieder zu aktivieren, könnte man, wie im
Barcamp angesprochen, vielleicht ein Video drehen und auf der Homepage des Vereins
veröffentlichen.
Um dafür noch mehr Aufmerksamkeit zu erhalten, könnte man das in der lokalen Presse
bekanntmachen und diesen Zeitungsartikel vielleicht mit einem QR-Code versehen, der direkt
zum Video führt.

(Torsten Gevers)
Moin zusammen,
ich muss auch sagen, dass mir die Veranstaltung am Samstag wirklich gut gefallen hat. So
etwas kann gerne wieder stattfinden. Immer wieder super neue Leute aus anderen Vereinen
kennenzulernen und sich austauschen zu können.
Ich drücke allen die Daumen, dass die Kids nach der langen Zwangspause wieder Lust auf
Sport haben!!!!
9

Beste Grüße Torsten
P.S.: Eine solche Veranstaltung wäre auch für den Herrenbereich bestimmt mal eine super
Sache! ;-)

(Miriam Puls)
Hallo zusammen,
auch für mich war der Samstag sehr informativ und ich werde versuchen einiges umzusetzen.
Nachstehend findet ihr die Ziele, die wir verfolgen, wenn Corona uns wieder in die Halle bzw.
aufs Feld lässt.
Nach Corona: Womit starten wir?
- Normal, wie vorher oder in Kleingruppen
- Wahrscheinlich erstmal in Kleingruppen
- Verbindungen mussten aufrecht gehalten werden, um dann wieder gemeinsam zu trainieren
und Motivation vorhanden ist
- Trainer müssen sich gegenseitig unterstützen
- Motivation/ Freude wecken, steht an erster Stelle
- Motivation für Wettkämpfe wecken
- Verschiedene Spielformen, die Erfolge bringen, nicht nur Technik/Kraft (Fitness)
- Spieler aus höheren Mannschaften ins Training einbeziehen, mehr Motivation für die Kinder,
auch besser zu spielen
- Langsam steigern, nicht direkt voll durchstarten, wegen ggf. Muskelabbau
Kurzfristige Ziele:
- Mannschaft auf den Platz/in die Halle bekommen
- Zusammenhalt der Mannschaft durch Führungskräfte
- Trainer untereinander aushelfen, damit ggf. Hygienekonzept eingehalten werden kann, wegen
der Abstandsregelungen

BarCamp-Mitschrift (Daniel Nakelski)
Hallo Zusammen, nachfolgend meine Mitschrift zu den durchgesprochenen Themenpunkten.
Ich hoffe, dass die theoretische Ausarbeitung ganz schnell in der Praxis ausgeführt werden
kann und wir endlich zurück auf den Sportplatz die Sporthalle oder ähnliches kommen.
Corona - Chance den Fußball wieder attraktiv zu machen durch Teamwettbewerbe
JA oder NEIN?
 Den Verein evtl. im Gesamten sehen und Duelle mannschaftsübergreifend realisieren.
o E-Sport Fifa Turnier?
o Laufduelle über Adidas Runtastic
o Vereinsolympiade
o Technikübungen (Ball hochhalten, Mülltonnenschießen, „Dosenschießen“, …)
 Preise und Belohnungen
 Spaß hervorrufen durch kurze Videoaufnahmen der Übungen
 Perfekt für den Saisonabschluss als Best-Off-Zusammenschnitt
 Individualsportarten als Alternative
o Um in Kontakt zu bleiben (Tennis)
o Individualsportfläche Laufstadion
o Individualsportfläche auf dem Sportplatz
 Fußballabzeichen?
10

o Kombination mit Einrichtungen wie bspw. Schulen
 Onlinevideos? als Technikschulung
o Lehrangebot an Schulen
 Mitspieler motiviert Mitspieler?!
 Probetraining
Nach Freigabe der Sportstätten
> Kommunikation und Motivation
o Wie aktiviere ich das Vereinsleben?
 Verordnungen, Bescheide der Regierungen abwarten!
 Vorstand muss Konzepte (Hygiene, Abläufe) in die Tat umsetzen.
 Pläne, Regeln und Leitfaden sind zu spezifizieren (Kabinennutzung,
Platzeinteilung, …)
o Ziele?
 Schnellstmöglich in den „Alltag“ zu kommen
 Abläufe möglichst so gestalten, dass es nicht für Trainer und Verantwortliche
zur Last / Belastung wird. (Dokumentation von Spielerliste etc., …)
 Soziale Verhältnisse beobachten und ggfs. externe Hilfe hinzuziehen.
 Die Jungs und Mädels möglichst mit Spaß und Freude an deren aktuellen
körperlichen Situation versuchen abzuholen.
>Soziale Situationen?
o Sichtweise Handicap und sozial benachteiligte Personen?
 Als Verantwortlicher alle seine Spieler im Blick haben und ggfs. bei Bedarf
Lösungen im kleinsten Kreis versuchen umzusetzen. (Beispiel Tablet, ZoomKonferenz)

Teamer der Kicking Girls präsentieren Sport- und Spielmöglichkeiten
(Friedhelm Forbriger)
Unser Partner Kicking Girls (neuer Name Futbalo Girls),
der im Rahmen eines Pilotprojekts mit seinen Teams an
mehreren Meppener Grundschulen tätig ist, hat ein
umfangreiches Angebot an Sport- und
Spielmöglichkeiten erstellt.
Dazu schreiben sie: „Da momentan der Sportunterricht und
auch Sportangebote im Ganztag ausgesetzt sind, werden
alternative Bewegungsangebote für Kinder zunehmend
wichtig. Dabei jedoch die gültigen Kontaktbeschränkungen und Hygienevorgaben einzuhalten,
stellt alle - und insbesondere die Lehrkräfte - vor große Herausforderungen.
Das gesamte Team der Kicking Girls sowie unsere ehrenamtlichen Kursleitungen wollen Sie
auch in der aktuellen Situation so gut es geht unterstützen. Aufbauend auf unserer
Praxiserfahrung haben wir ein Dokument erstellt, das viele Sport- und Spielmöglichkeiten unter
Berücksichtigung der derzeitigen Bedingungen aufzeigt.
Die Spielideen sind in einer Kollaboration mit unseren bundesweit engagierten Ehrenamtlichen
entstanden und sind als eine Sammlung von bereits bestehenden Ideen anzusehen.“
Gerne stellen wir dieses von unserem Projektpartner erstellte Dokument allen interessierten
Personen unter folgendem Link zur Verfügung:
https://www.nfv-emsland.de/aktuelles/detail/teamer-der-kicking-girls-praesentieren-sport-undspielmoeglichkeiten/
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