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Kinder- und Jugendfußball beim Cono Sur Berlin  
 

 

Liebe Eltern, 
 
auch wenn die Jugendarbeit des Vereins noch in den Kinderschuhen steckt, sind wir uns dennoch 
darüber bewusst, welchen wichtigen Einfluss Eltern auf die fußballerische Entwicklung ihre Kinder 
haben können. Sie können den Spaß ihres Kindes am Fußballspielen nachhaltig fördern, damit es 
über viele Jahre mit Begeisterung sportlich aktiv ist. Zudem können sie durch Ihr Verhalten die Arbeit 
und die Entwicklung des gesamten Vereins fördern. Im Folgenden möchten wir unsere Erfahrungen 
mit Ihnen teilen. 
 

1. Fußball macht Spaß 

Unser Ziel ist es, ihrem Kind das Fußballspielen mit viel Spaß zu vermitteln unabhängig von Siegen 
oder Niederlagen, diese haben sie schnell vergessen. An den Fortschritten des Kindes erkennen wir 
unseren Erfolg und dies sollte unser gemeinsames Ziel sein. Kinder definieren ihren Spaß am Fußball 
nicht nur über gewonnene Spiele. Viel wichtiger ist die Anerkennung und dass sie sich ausprobieren 
können. Fußball spielen mit Freude und ohne Druck fördert langfristig die Lust am Fußball spielen. 
 

2. Zuverlässigkeit 

Ermöglichen Sie es Ihrem Kind regelmäßig und pünktlich an Training und Spielen/ Turnieren 
teilzunehmen. Wenn Ihr Kind ausnahmsweise mal nicht zum Training oder Spiel/ Turnier kommen 
kann, sagen Sie rechtzeitig ab, da alle Termine sorgfältig vorbereitet werden und es dadurch für den 
Trainer einfacher zu planen ist. Gleiches gilt für Mannschaftsfeiern und Vereinstermine. Sorgen Sie 
immer dafür, dass Ihr Kind die passende Sportkleidung mit hat. Diese sollte an Wetter und 
Untergrund angepasst sein. Vergessen Sie zudem nicht, dem Kind Duschsachen und Wechselwäsche 
mitzugeben, damit nach dem Training und Spiel/ Turnier geduscht wird. 
 

3. Verhalten bei Spielen und Turnieren 

Fußball ist das Spiel der Kinder, lassen wir sie einfach spielen. Genießen Sie das Spiel in der Eltern- 
Fan-Zone! Jubeln Sie und feuern Sie die Kinder an. Anweisungen erfolgen nur durch die Trainer. 
Selbstverständlich sollten Sie das gesamte Team unterstützen. Fußball ist ein Teamsport und 
vermittelt den Kindern wichtige soziale Kompetenzen. Fairplay ist uns wichtig. Werden Sie sich ihrer 
Pflicht als Vorbild bewusst. Das bedeutet unter anderem einen fairen Umgang mit den Gegnern und 
dem Schiedsrichter. Applaudieren Sie z.B., wenn Kindern des gegnerischen Teams etwas gelingt. 
Wenn sie merken, dass ihre eigenen Emotionen hochkochen, nehmen Sie sich eine Auszeit und 
gehen einen Kaffee trinken. Die Kabine ist ein Ort ausschließlich für die Mannschaft (Trainer, 
Betreuer und Spieler). Sie bleiben bitte als Elternteil draußen, denn die Kinder können sich alleine 

 



umziehen. 
 

4. Unterstützung des Teams 

Das Team und die Trainer benötigen ihre Hilfe und sind für jede Unterstützung sehr dankbar. 
Kinderfußball ist kein Profifußball und kann ohne Elternunterstützung nicht stattfinden. Zum Beispiel 
Fahrten zu Auswärtsspielen oder Turnieren, Organisation von Mannschafts- und Vereinsfeiern, 
Verkauf von Kaffee und Kuchen auf eigenen Veranstaltungen. Der Trainer wird Sie um ihre Mithilfe 
bitten oder noch besser: fragen Sie einfach, wo Sie helfen können. Sie helfen allen Beteiligten und 
damit auch ihrem Kind. Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 
 

5. Vertrauen in Trainer 

Kinderfußball hat ganz andere und sich ständig ändernde Anforderungen als Erwachsenenfußball. 
Vertrauen Sie den Trainern. Sie kennen diese Unterschiede am besten und entscheiden daher über 
die fußballerische Ausbildung. 
 

6. Verständnis für Kinderfußball 

Beschäftigen Sie sich mit dem Kinderfußball-Regelwerk, so zeigen Sie Ihrem Kind, dass Sie starkes 
Interesse an seinem Sport haben. 
 

7. Probleme gemeinsam lösen 

Egal welche Probleme auftreten, sprechen Sie bitte rechtzeitig die Trainer an. Gemeinsam können 
wir dafür sorgen, dass ihr Kind viele Jahre mit Begeisterung seinen Sport ausübt und den Fußball als 
das erlebt was er ist: die schönste Nebensache der Welt. 

 

Sollten wir damit weitere Fragen aufgeworfen haben, zögern Sie nicht und sprechen die Trainer oder 
Jugendleiter an. Für weitere Auskünfte stehen sie gerne zur Verfügung. Wir wünschen Ihrem Kind 
und Ihnen viel Spaß beim Cono Sur Berlin e.V. !! 


