
SGM Uhingen 

Leitbild 



Vorwort 

 Mit diesem Leitbild sollen die Ziele und Leitplanken im Kinder- und 

Jugendfußball der SGM Uhingen schriftlich fixiert werden. 

 

 Dieses Leitbild wurde in der Gemeinschaft (Jugendleitung, Trainer/Betreuer 

und Elternvertreter) selbstkritisch erarbeitet,  nach dem Motto: 

 „Wo stehen wir heute“   GEGENWART 

 „Wohin wollen wir uns hin entwickeln“ ZUKUNFT 

 „Wie gelingt uns dies am besten“  AKTION 

 

 Unser Leitbild dokumentiert die Werte, Grundsätze und Ziele, die für uns 

als Verein und Menschen wichtig sind. 



Ziele der Kinder- und Jugendarbeit 

 Jedem Kind und Jugendlichen soll die Möglichkeit geboten werden,  in 

Uhingen dauerhaft Fußball zu erlernen und zu spielen. 

 Kinder und Jugendliche sollen an den Fußballsport herangeführt und 

bestmöglich ausgebildet werden. 

 Die Kinder und Jugendlichen sollen sich bei der SGM Uhingen wohl fühlen 

und Spaß haben. 

 Förderung der Selbstsicherheit durch Anerkennung,  konstruktive Kritik, 

fachliche und soziale Kompetenz unter der Achtung des 

Gleichbehandlungsgrundsatzes. 

 Wir möchten in allen Altersklassen dauerhaft mindestens eine Mannschaft 

für den Spielbetrieb anmelden, um eine durchgängige Weiterentwicklung 

bieten zu können. 



Grundsätze unserer Jugendarbeit (I) 

 Im Mittelpunkt der Jugendarbeit stehen immer die Kinder und Jugendlichen 

und deren sportliche und soziale Entwicklung und nicht der kurzfristige 

Erfolg. 

 Offene und ehrliche Kommunikation:  „Wir reden miteinander, nicht 

übereinander.“ 

 Die  Trainingsanforderungen müssen auf die unterschiedlichen 

Altersgruppen abgestimmt sein - Kinder und Jugendliche dürfen nicht 

überfordert werden: 

 Kinderfußball ist kein Jugendfußball.  

 Jugendfußball ist kein reduzierter Erwachsenenfußball.  

 



Grundsätze unserer Jugendarbeit (II) 

 Wir streben den bestmöglichen sportlichen Erfolg an.  Der entscheidende 

Ausgangspunkt ist aber,  dass unsere Kinder und Jugendlichen Spaß am 

Mannschafts-Spiel „Fussball“ haben und sich bei der SGM Uhingen wohl 

fühlen. 

 Wir wollen transparent gegenüber der Öffentlichkeit,  Vereinsmitgliedern 

und den Eltern sein. 

 Neben dem Fußballspielen werden auch andere Aktivitäten (z. B. Zeltlager,  

Bundesligaspiel besuchen, Fußball-Camp, etc.), die den Gemeinschaftssinn 

stärken, ausgeübt. 

 



Unser Verständnis fürs „Zusammenspiel“ 

Jugend-
leitung 

Trainer/ 
Betreuer 

Fairplay 

Kinder/ 
Jugendliche 

Eltern 



Rolle der „Jugendleitung“ 

Die Jugendleitung ist der Kopf der Jugendabteilung und repräsentiert die SGM 

Uhingen gegenüber der Öffentlichkeit.  

 

Die Jugendleitung 

 ist verantwortlich für die Organisation des Fussballbetriebs, 

 ist Bindeglied und Ansprechpartner für die Vorstände der beiden 

Hauptvereine (FSV Uhingen und 1. FC Uhingen), 

 organisiert die Trainer/Betreuer für die einzelnen Jugendmannschaften, 

 schafft bestmögliche Rahmenbedingungen für die Jugendabteilung. 



Rolle der „Trainer/Betreuer“ 
Die Jugendtrainer/Betreuer sind nicht nur für das eigentliche Training verantwortlich, 
sondern wollen versuchen, Werte wie Teamgeist, Toleranz, Leistungsbereitschaft und 
einen respektvollen Umgang mit den Schiedsrichtern und Gegenspielern zu vermitteln.  

Die Jugendtrainer/Betreuer der SGM Uhingen sind angehalten, sich nicht von den 
Ergebnissen der Spiele leiten zu lassen, sondern eine langfristige Trainingsplanung mit 
langfristigen Lernzielen anzustreben und fungiert als Organisator rund um sein Team. 

Die individuelle Ausbildung und Weiterbildung des einzelnen Spielers steht in 
Vordergrund. Die SGM Uhingen unterstützt nach Möglichkeit die Aus- und 
Weiterbildung der Jugendtrainer.  

Folgende Werte sollte der Jugendtrainer / Betreuer vermitteln: 

 Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit, 

 vorbildhafter Auftritt, 

 positive Kommunikation, 

 Spass am Sportlichen, 

 Fairness gegenüber den Schiedsrichtern,  Gegenspieler und Mitspieler, 
(insbesondere bei Niederlagen) und 

 Gleichbehandlung aller Kinder. 



Rolle der „Kinder und Jugendlichen“ 

Die  Kinder und Jugendlichen der SGM Uhingen sind die Zukunft der beiden 

Hauptvereine. Nicht nur als potenzielle aktive Spieler im Erwachsenenfussball, 

sondern eventuell in einer anderen Funktion.  Deshalb sind unsere Kinder- 

und Jugendspieler in ihrer sportlichen und sozialen Entwicklung gezielt zu 

unterstützen.  

 

Wir erwarten von unseren Jugendspielern: 

 Pünktlichkeit bei Training und Spiel, 

 keine gegenseitigen Schuldzuweisungen und Beschimpfungen, 

 kein Meckern gegenüber den Schiedsrichtern und Zuschauern und 

 Fairplay. 



Rolle der „Eltern“ 
Kinder spielen Fussball vor allem um Spass zu haben. Kinder sind sehr anfällig 

gegenüber abfälligen Kommentaren, die Ängste und Aggressionen erzeugen. 

Daher können Lob und positive Reaktion wahre Wunder bewirken.  Deshalb 

erwarten wir von den Eltern: 

 Die Trainer/Betreuer sind für das Sportliche zuständig, sind Ihnen aber sehr 

dankbar,  wenn Sie bei den vielfältigen organisatorischen Aufgaben und 

Fahrten zu den Spielen unterstützen. 

 Tragen Sie durch ihr Verhalten dazu bei, dass ihr Nachwuchs Spaß,  Freude 

und Begeisterung durch den Fußball erlebt und nicht Frust und Angst. 

 Behalten Sie Enttäuschungen in unmittelbarer Verbindung mit dem 

Jugendspiel für sich.  Erwachsene müssen besser damit umgehen können als 

die Junioren. 

 Unterstützen Sie die Kinder durch Anfeuern und Aufmunterungen! 



„Fairplay“ 

 Die SGM Uhingen möchte den Fairplay-Gedanken nach allen Ihr zu 

Verfügung stehenden Mitteln unterstützen. Sowohl die Jugendabteilung, als 

auch die Jugendtrainer und die Kinder- und Jugendspieler sowie alle Eltern 

und Zuschauer verhalten sich fair.  

 Ganz besonders gilt dies im Bezug auf die Schiedsrichter,  da doch diese in 

Ihrer Freizeit nichts anderes versuchen,  als ein Fussballspiel nach bestem 

Wissen und Gewissen zu leiten.  

 Die Jugendabteilung der SGM Uhingen verpflichtet sich, Fairplay vorzuleben. 

 

 

 

Uhingen,  im Mai 2015 


