Kleinste Kicker jetzt in der Fair-Play-Liga
Jugendfußball bei der SGW: Neues Projekt zur Förderung der Fairness beim Fußball gestartet
Weiterstadt - Nach einer langen Sommerpause konnten
unsere Kleinfeldmannschaften endlich wieder den Spielbetrieb aufnehmen. Doch die
neue Saison brachte, bedingt
durch die Einführung der
Fair-Play-Liga bei den G- und
F-Junioren, einige Regeländerungen mit sich. Die FairPlay-Regeln beinhalten, dass
in diesen Altersgruppen ohne
Schiedsrichter gespielt wird.
Strittige Situationen klären die
Kinder unter sich. Dadurch
wird die Verantwortung und
Mitverantwortung der Kinder
gefordert und gefördert. Dies
klappte am ersten Spieltag der
F-Jugend bei den Spielen der
drei Weiterstädter Mannschaften entgegen aller Vorurteile
besser als erwartet. Alle Mannschaften erwiesen sich als faire
Kontrahenten.
Bei der Fair-Play-Liga ist
ebenfalls ein hohes Maß an
Disziplin bei den Trainern gefordert, da diese nicht permanent ins Spiel eingreifen dürfen, sondern als Beobachter
aus einer gemeinsamen „Coaching-Zone" am Spielfeldrand
heraus das Spiel den Kindern
überlassen müssen.
Der Fan-Bereich, die sogenannte Elternzone, ist 15
Meter vom Spielfeld entfernt.
Dies gibt den Kindern die
Chance, ihr Spiel zu entfalten
ohne störende Steuerungsversuche seitens der Eltern
- die ja bekannterweise als
engagierte „Co-Trainer" immer enthusiastisch mit dabei
sind, ohne dies böse zu meinen. Jeder möchte verständ-

C
o

f
^

LP
Q
OO

Q
(P
Paul Müller von der Fl mit nagelneuer Kapitänsbinde.
licherweise das Beste für
sein Kind und dessen Mannschaft, meist aber ohne zu
bemerken, dass diese für die
Spielentfaltung der Kinder
oftmals eher hinderlich und
ablenkend ist.
Bereits nach dem ersten
Spiel ist anzumerken, dass die
Gesamtatmosphäre deutlich
entspannter und freundlicher
ist, als das in der Vergangenheit oftmals der Fall war. Auch
der Bitte der SVW-Jugend-

abteilung, aus Vorbildfunktionsgründen auf das Rauchen
während Jungendspielen zu
verzichten, kamen fast alle Zuschauer nach.
Die Ergebnisse seien hier
nur am Rande erwähnt: Gegen
die TSG Messel gab es einen
8:0-Sieg der Fl, die F2 unterlag
der SG Arheilgen II mit 0:3 und
die F3 gewann gegen die SG
Arheilgen III mit 5:3. Bleibt zu
hoffen, dass auch der Saisonstart der G-Junioren (Bambi-

mam-foto
nis) in der Fair-Play-Liga am
08. September so reibungslos
verlaufen wird.
Weitere Informationen zur
neuen Fair-Play-Liga finden
sich auf der Homepage www.
svweiterstadt.de im Bereich
der Jugendabteilung. Außerdem finden sich im Kalenderbereich alle Spieltermine der
Juniorenmannschaften;
Der
SV Weiterstadt freut sich über
ihr Interesse und auf Ihren Besuch,
mam

