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26.10.2010: Lernen aus Spaß, nicht unter Druck
Hallo Leute,
vielleicht habt ihr schon gesehen, dass wir auf der Homepage ein neues Logo haben (links unten). Schon seit
geraumer Zeit engagiere ich mich für die von Ralf Klohr im Fußballkreis Aachen ins Leben gerufene Fairplay-Liga.
Eine große Rolle spielt die Philosophie des Fairplay auch jedes Jahr beim KiGa Cup in Herzogenrath, bei dem ich
auch schon zweimal zu Gast war. Dort wird Fairplay vorbildlich beim Kindergarten Cup vorgelebt: Kicken der
Kleinsten ohne Schiedsrichter und ohne permanentes Hineinrufen der Eltern und Trainer.
Ich habe die Schirmherrschaft für Fairplay im Trainerbereich übernommen. Ihr werdet euch fragen was es damit
auf sich hat? Ganz einfach: Die Trainer sind die Vorbilder für die Kinder schlechthin und eben jene müssen lernen
und erkennen, wie wichtig die Basisausbildung für die Kinder ist. Die Jugendtrainer müssen versuchen, sich in die
Kinder hineinzuversetzen. und lernen, Kinder zu verstehen, wie Kinder sind und was Kinder in ihren jungen
Jahren wollen. In erster Linie wollen Kinder Spaß haben und natürlich auch etwas lernen, sich entwickeln und das
stetig in jedem Training.
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Kinder müssen "beschäftigt" werden, weil sie genau das einfordern.
Wenn sie sich langweilen, verlieren sie die Lust. Sicherlich will ein Kind
auch gewinnen, erfolgreich sein und diese Erlebnisse teilen. Mit Eltern,
Freunden und den Mannschaftskameraden. Doch diese Erfolge dürfen
nicht erzwungen werden und schon gar nicht um jeden Preis. Druck
auszuüben, ist an dieser Stelle völlig fehl am Platze. Der Erfolg eines
Kindertrainers sollte nicht im Gewinnen bestehen, sondern darin, jedes
einzelne Kind weiterzuentwickeln. Der Mannschaftserfolg sollte nicht an
erster Stelle stehen und auch nicht das Ziel der Entwicklung sein.
Spaß ist das Stichwort und um den Spaß herum baut sich alles andere
auf. Wer keinen Spaß hat, wird sich nicht entwickeln. Ohne Spaß wirst
du weder individuell stark noch entwickelt sich eine Kreativität, die
ohne Zweifel sehr wichtig ist. Außerdem verliert man über kurz oder
lang die Lust.

Ralf Klohr, mein kleiner Neffe Jaron und die
KIGA-Kids beim Kindergarten-Cup in
Herzogenrath

Heutzutage steht aber der Erfolg leider über allem, und um erfolgreich zu sein, wird zu oft Druck ausgeübt - und
das schon in jungen Jahren. Ein guter Trainer zu werden, heißt nicht, mit allen Mitteln zum Erfolg zu kommen.
Ein guter Trainer wird man, wenn man sich in der Materie auskennt, sie entsprechend verkaufen kann, den
Spaßfaktor nicht vergisst und sich darüber hinaus auch noch mit dem Menschen, dem Kind, dem Jugendlichen
beschäftigt. Er muss das richtige Wort zur richtigen Zeit finden und seine eigenen Bedürfnisse hinten anstellen.
Das ist meiner Meinung nach im Kinderfußball ganz wichtig.
Dass dies ein Lern- und Entwicklungsprozess eines jeden ist, steht außer Frage. Doch wer im Kinderbereich
arbeitet, sollte versuchen, dies alles vorzuleben. Erfolgreich ist der, der es schafft, den Kindern das beizubringen,
wonach sie streben. Ohne Erfolgsdruck und in einer Sprache, die Kinder verstehen!
Die Fairplay-Liga verfolgt folgende Ziele:
Die Eltern und auch Trainer müssen für die Bedürfnisse der Kinder sensibilisiert werden.
Dieses permanente Rumgekreische am Spielfeldrand ist völlig fehl am Platze.
Außerdem müssen wir die Kinder sensibilisieren, auch im jungen Alter schon Verantwortung zu übernehmen oder
zu lernen, was Verantwortung bedeutet.
Zudem müssen Kinder kreativ bleiben oder werden.
Dafür darf man sie nicht schon in jungen Jahren in ein System pressen oder gar individuelle Verbote
aussprechen. Jedes Kind entwickelt sich so, wie sein Spieltrieb es ihm vorschreibt. Kinder müssen selber die
Dinge auf dem Platz entscheiden und Situationen individuell lösen. Durch diese Eigendynamik entwickelt sich ein
Kind am besten.
Die Fairplay-Liga ist im Fußballkreis Aachen schon sehr erfolgreich gestartet und das Ziel ist es, viele
Fußballkreise/Landesverbände für diese Art des Miteinanders zu sensibilisieren und zu animieren, auf den Zug
aufzuspringen.
Schaut euch bei Interesse einfach mal die Homepage der Fairplay-Liga an, ein Klick aufs Logo genügt!
Liebe Grüße und viel Spaß,
eure Silke
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