
 
G-Juniorenturnier unseres KFA in Großschwabhausen.am 10.03.2013 

Die Gründung von G-Junioren Teams bestimmt den Männerspielbetrieb im nächsten 

Jahrzehnt und den des Juniorenspielbetriebs bereits in den kommenden Jahren. Nur in 

dieser AK ist ein echter und deutlicher Spieler- und Mannschaftszuwachs in unseren 

Vereinen möglich. 

Im Fußball zählen meistens nur die nackten Zahlen. Oft wird vergessen, dass die späteren 

Früchte erst nach harter und ausdauernder Arbeit gepflückt werden können. Eine 

beispielhafte Entwicklung nehmen die G-Junioren, gerne auch Bambini genannt.  

Als Nebeneffekt gewinnt man mit den G-Junioren oft auch engagierte Eltern- oder 

Großelternteile der Kinder für den Verein… und die neue G-Juniorenmannschaft wird im 

Optimalfall dann zum Selbstläufer.  

 

Nach diesen Vorbemerkungen nun zum  KFA Bambini-Turnier der Nordregion unseres 

KFA in Großschwabhausen, das gemeinsam mit dem SV Fortuna Großschwabhausen 

organisiert und durchgeführt wurde. Neun Teams meldeten im Vorfeld ihre Teilnahme. Der 

BSC Apolda musste seine Mannschaft jedoch kurzfristig zurückziehen, da zum 

Turniertermin nicht genügend Spieler zur Verfügung standen. Der Modus wurde daher 

kurzfristig geändert und man spielte nun in zwei Staffeln und am Ende jeweils die 

gleichplatzierten jeder Staffel gegeneinander, ohne dass dabei die Platzierungen erwähnt 

wurden. Denn es ging in diesem Turnier nur um die Freude am Spiel und den Spaß der 

Kinder an unserem Fußballsport.  

Wurde ein Tor erzielt, waren die Siegerposen ähnlich wie bei unseren Bundesligaspielern 

und die vollbesetzte Halle jubelte. Es machte Spaß den Bambini zuzuschauen und die 

mitgereisten Elternteile hatten große Freude.  

Das vielseitige Verpflegungsangebot von Fortuna Großschwabhausen sorgte dafür, dass 

niemand bei dem bis in die Mittagszeit andauernden Turnier hungern musste. 

Die beiden eingesetzten jungen Schiris Denny Götzner und Tobias Vogt erhielten 

Sonderlob von den Trainern und Zuschauern am Ende des Turniers. Die beiden gingen 

sehr einfühlsam auf die Bambini ein, erklärten warum gepfiffen wurde und wie nun das 

Spiel weitergeht, trösteten bei übereifrigen Stürzen und halfen bei der Herrichtung der 

Kleiderordnung und waren stets hochkonzentriert beim Spielgeschehen. 

Jedes Team der 

Vereine spielte effektive 

10 Minuten, wobei sehr 

oft die Zeit angehalten 

wurde, weil es 

zahlreiche 

Unterbrechungen gab, 

um den Bambini zu helfen, so dass die Spieldauer immer die 10 Minuten überschritt. 

Alle Teams absolvierten 4 Spiele und die Kinder waren 40 Minuten eifrig mit dem Ball 

beschäftigt. 

Mittag kam dann der Anruf vom DFB-Mobil, dass man wegen einer Reifenpanne auf der 

Autobahn nicht zum Turnier kommen kann, um da für Kinder und Trainer, wie verabredet,  

mit jedem Team eine ca. 5 Minütige G-Juniorenspezifische Mustertrainingsübung zu 

demonstrieren. Die Trainer hätten diese Anregungen der TFV -Trainer  gerne 
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aufgenommen, aber da die Bambini schon ziemlich down waren, nahmen alle diesen 

Ausfall gelassen hin und man konnte zur Siegerehrung übergehen. Hier erhielt jede 

Mannschaft einen hochwertigen DFB-Spielball und jedes Kind eine Medaille. Auch die 

Trainer und Schiedsrichter wurden mit einer Medaille geehrt und wie die Kinder mit sehr 

viel Beifall bedacht. 

Das Ziel des Turnieres wurde erreicht, denn alle Kinder und Eltern gingen strahlen und mit 

dem guten Gefühl nach Hause, dass sie einen schönen Sonntag verbrachten und die 

Sportart Fußball eine gute Wahl für die Kinder war.  

Hier Bilder zum Turnier: 
 https://www.dropbox.com/sh/41v1hnvzzew0vwq/mQhs2BKu-C 

Eine interessante Beobachtung gilt es noch weiterzugeben: 
Beim SC03 Weimar traten zwei ca. 12-14Jährige Trainer der G-Junioren an. Ziel ist es 
beim SC 03, so zeitig Trainer für den Verein zu gewinnen und auszubilden. Natürlich war 
ein erfahrener B-Lizenztrainer dabei, der das alles unauffällig aus der Distanz beobachtete 
und die Verantwortung für das Team trug. Die beiden jungen Trainer machten ihre Sache 
vorbildlich und man merkte als Zuschauer, dass sie einen sehr guten Draht zu ihren 
Kindern hatten. Auch das Leistungsergebnis ihres Teams zeigte, dass sie „einen guten 
Job machen“. Vielleicht für manchen Verein ein nachahmenswertes Model …  

 

In unserem KFA ist man sich bewusst, dass es gilt die Vereine beim Aufbau von G-

Juniorenteams noch stärke zu motivieren und zu unterstützen. Ein Anfang ist gemacht, 

aber viel mehr Vereine müssen sich dieser Aufgabe stellen. Die DFB Aktion 

DOPPELPASS 2020 soll hier die Vereine unterstützen. Denn die Kooperation Verein und 

Schule/KiKa ist ein hilfreicher Schlüssel bei der Bildung von G-Juniorenteams.  Ganz 

nebenbei bekommt man bei Teilnahme an dieser DFB Aktion vom DFB noch attraktive 

Starter – und Dankeschönpakete. Hier mehr dazu: 

http://www.training-wissen.dfb.de/index.php?id=522742 

 

Lothar Löbnitz 
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