Wir sind

Eliteschule des Fußballs
 Welche Vorteile hat mein Kind an der Eliteschule?
Gehört Ihr Kind zu den talentiertesten Fußballerinnen und Fußballern in der Jahrgangsstufe
5, so nimmt es vormittags, parallel zum eigentlichen Sportunterricht in einer Doppelstunde
pro Woche am „Fördertraining Fußball“ teil. Das Fördertraining Fußball wird im Jahrgang
6 und im Doppeljahrgang 7 und 8 fortgeführt. Es findet also ein Vormittagstraining statt, wie
bei den Fußballprofis!
Besonders talentierte Fußballer profitieren von der höchsten
Förderstufe, dem „Elitetraining Fußball“. Zeitgleich zu unserem
Fördertraining findet dieses auch an unserer Partnerschule der
Lise-Meitner-Realschule statt. Aus beiden Fördertrainingsgruppen
werden die leistungsstärksten Kinder ausgewählt und haben dann
das Elitetraining im Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) des SCP
(Jahrgang 5 noch bei uns auf dem Kunstrasen am Dörener Weg).

Für den Jahrgang 9 und Oberstufenschüler findet nur noch das
Elitetraining Fußball, nicht mehr das Fördertraining statt. Dann sind es fast ausschließlich
Fußballer des SC Paderborn oder aus anderen Nachwuchsleistungszentren, die weiter ganz
intensiv gefördert werden. (Für Elitekicker in der Oberstufe sind zwei Trainingseinheiten in der
(vormittäglichen) Schulzeit das Ziel - ohne Unterrichtsausfall.)

 Wie werden die talentiertesten Fußballer ermittelt?
Zu Beginn eines jeden Halbjahres wird ein Sichtungstraining für alle
interessierten Fußballer veranstaltet. Im Rahmen dieses Trainings
können sich alle Fußballer beweisen und die talentiertesten Kinder
werden ausgewählt und zum „Fördertraining Fußball“ eingeladen.
Die Durchführung der Sichtung und die Bewertung von
fußballspezifischen Entwicklungen geschehen in enger Zusammenarbeit
mit dem SCP.

 Wie sieht das „Fördertraining Fußball“ inhaltlich aus?
Trainingsinhalte und Trainingsgestaltung orientieren sich an den Grundsätzen des DFB für
Nachwuchsleistungszentren und Stützpunkte. Das heißt konkret, dass das Training durch
lizenzierte Fußballtrainer geleitet wird, die in enger Zusammenarbeit und mit einem
regelmäßigen Austausch zwischen Schule, dem NLZ des SCP und dem Stützpunkt Paderborn
agieren.

 Passiert noch mehr?
Wir führen regelmäßig die DFB-Junior-Coach-Ausbildung für Schülerinnen und Schüler ab
15 Jahren durch. Der erste Schritt in Richtung „Fußballtrainer“ wird damit begleitet (und
finanziert).

