
Erster dezentraler Lehrgang C-Breitenfußball des KFA Mittelthüringen  
 

Zum ersten Mal überhaupt stattete der KFA Mittelthüringen an den letzten beiden Wochenenden, 
einen dezentralen Lehrgang für die C-Breitenfußball Lizenz aus. Durch die Vielzahl an Teilnehmer aus 
Weimar und Umgebung, entschieden sich die Verantwortlichen, den Lehrgang auf dem Weimarer 
Lindenberg stattfinden zu lassen.  
 
15 Sportfreunde und eine weibliche Teilnehmerin vom SV Fortuna aus Frankendorf fanden sich am 
Freitag, den 24.05.2013, pünktlich um 17 Uhr auf dem Vereinsgelände des SC 1903 Weimar ein. 
Begrüßt wurden sie dabei vom Kreislehrwart des KFA Mittelthüringen, Andreas Schneider. Nach 
einleitenden Worten und einem Ausblick auf die kommenden Tage übergab er das Wort an den ersten 
Referent des Lehrgangs, Rainer Schlutter. 
 

 
 

Hauptthema des Abends waren die Hauptkomponenten im Fußball sowie der Einstieg in die 
Individualtaktik. Man sollte eigentlich meinen, dass dies ein sehr trockener Stoff wäre, doch Rainer 
Schlutter verstand es hervorragend, seine Erfahrungen aus seiner Zeit beim Carl Zeiss Jena mit 
einzubringen. Auch hier und da ein lockerer Spruch machten den Abend schon zu einem ersten 
Highlight. Nach diesem recht kurzweiligen ersten Abend, machten sich die Teilnehmer gegen 21 Uhr 
auf den Heimweg, um am nächsten Morgen wieder um acht Uhr in den nächsten Lehrgangstag zu 
starten. 
 
Begrüßt wurden die Teilnehmer diesmal von Hubert Steinmetz, Verbandssportlerer des TFV und  
ehemaliger Co-Trainer der U16 Nationalmannschaft. Er konnte bereits am Anfang beeindrucken, als 
er zeigte, dass er in seiner Karriere bereits mit Sami Khedira, Toni Kroos, Rene Adler und weiteren 
Talenten des deutschen Fußballs zusammengearbeitet hat. In den ersten drei Stunden des zweiten 
Tages stand wieder die Theorie im Vordergrund. Konditionelle Anforderungen und die 
Schnelligkeitsentwicklung, waren seine Themen. Nach einer kurzen Pause ging es dann für alle 
Teilnehmer zum ersten Praxisteil. Neben kleinen Spielformen stand hierbei das Torwarttraining im 
Vordergrund. Nach interessanten Übungen für den Keeper, war um halb zwei endlich Mittagspause 
angesagt. Am Nachmittag übernahm dann Andreas Schneider selbst das Kommando. Mit der Planung 
und dem Aufbau einer Trainingseinheit, sowie dem Bildungskonzept des DFB und des TFV füllte er 
den zweiten Theorieteil. Zum Abschluss ging es aber nochmal auf den Platz. Nachdem der 
Spielbetrieb auf dem Kunstrasen zu Ende gegangen war, beendete man den Samstag mit Schulung 
von koordinativen Fähigkeiten inform von Fußballtennis. 
 
Auch der Sonntag begann für alle wieder pünktlich um acht Uhr. Diesmal war aber ein wenig 
Improvisation gefragt. Zuerst begrüßte Mirko Spangenberg, Trainer der ersten Mannschaft des SV 09 
Arnstadt, die Teilnehmer. Erstes Thema des Tages war die Koordination in Theorie und Praxis. Durch 
den Spielbetrieb auf dem Kunstrasen und dem zu nassen Rasenplatz, musste am Ende ein kleines 
Stück unter dem Tribünendach herhalten, um eine Vielzahl von koordinativen Übungen den 
Teilnehmern nahe zu bringen. Nach einem weiteren kurzen Theorieteil, nutze man eine Spielpause, 
um den zweiten Praxisteil zum Thema Individualtaktik in Angriff und Abwehr einzuschieben.  



Sogar Seminarpausen wurde mit einer Beobachtung des Spiels SC 1903 2. gegen Gräfinau-Angstedt 
genutzt. Das erste Wochenende endete mit einer weiteren Praxiseinheit unter Andreas Schneider,  im 
Regen von Weimar, zum Thema technische Ausbildung. 
 

 
 

Nach einer guten Woche Pause und immer noch anhaltenden Regenfällen, begann der zweite  Teil 
der Ausbildung am Freitag. Diesmal zu Gast war Fußballlehrer Heiko Nowak. Unter Karsten Baumann 
war er Co-Trainer bei Rot-Weiß Erfurt und dem VfL Osnabrück und trainiert heute die erste 
Männermannschaft von Union Mühlhausen. Nach zwei Stunden Altersspezifischen Trainerverhalten, 
hatte auch der Wettergott ein einsehen und gönnte den Teilnehmer eine trockene Praxiseinheit zur 
Ballzirkulation. Bevor es dann aber auf den Heimweg ging, verteilte Lehrwart Andreas Schneider noch 
die praktischen Prüfungsthemen, die bis zum Sonntag ausgearbeitet werden mussten. 
 
 
Der zweite Samstag war geprägt von Theorie. Bevor es aber theoretisch wurde, war für alle 
Teilnehmer Frühsport angesagt. Da ab neun Uhr der Spielbetrieb auf dem Lindenberg am Laufen war, 
ging es bereits um acht mit Mirko Spangenberg auf den Kunstrasenplatz. Kleine Spiele und 
Koordination waren Inhalt dieser Einheit. Danach ging es hoch theoretisch zur Sache. Nach weiteren 
Ausführungen von Mirko Spangenberg zum altersgerechten Training von den Bambinis bis zu den A-
Junioren, war der Schiedsrichter Dr. Daniel Illhardt an der Reihe. Sein informativer Vortrag zum 
Thema Regelkunde, sorgte für einige schöne Diskussionen. Auch danach ging es interessant weiter. 
Der Sportwissenschaftler Steffen Richter referierte zum Thema Sportverletzungen und zeigte den 
Teilnehmern die Wichtigkeit von Prävention und Rehabilitation auf. Am Ende war es so viel Input für 
die Teilnehmer, dass sich keiner über ein früheres Ende des Samstags beschwerte. 
 
Der letzte Tag des Lehrgangs stand ganz im Zeichen der schriftlichen Prüfung und der praktischen 
Lehrproben. Da der Rasenplatz auf dem Weimarer Lindenberg von der Stadt gesperrt wurde und auf 
dem Kunstrasen Spiele ausgetragen wurden, entschied man sich kurzerhand für einen Ortswechsel. 
So trafen sich Prüfer und Teilnehmer auf dem Sportgelände „Am Obertunk“ in Arnstadt. Zu den 
Prüfern zählten neben Lehrwart Andreas Schneider und Heiko Nowak auch Mario Röser, der lange 
Zeit selbst aktiver Spieler bei Carl Zeiss Jena aktiv war. Zu Beginn wurde praktisch geprüft. Heiko 
Nowak und Mario Röser übernahmen jeweils zwei achter Gruppen. Jeder Teilnehmer musste eine 
Trainingseinheit zu einem bestimmten Thema zum Besten geben und wurde danach von den Prüfern 
eingeschätzt und benotet. Mit Ende der praktischen Prüfung ging es nahtlos zum theoretischen Teil 
über. Hierbei mussten innerhalb von 45 Minuten die gestellten Fragen beantwortet werden. Die 
Prüfungen wurden danach auch gleich kontrolliert und Andreas Schneider konnte feststellen, dass alle 
Teilnehmer den Lehrgang erfolgreich abschlossen haben. Das feierten die Teilnehmer mit einem 
Bierchen und sahen sich dabei das Landespokalfinale der Alten Herren Ü35 zwischen Vimaria 
Weimar und dem FSV Martinroda noch gemeinsam an. 
 



Abschließend lässt sich sagen, dass dieser erste dezentrale Lehrgang des KFA Mittelthüringen ein 
voller Erfolg war. Neben den wichtigen theoretischen und praktischen Lerneinheiten, ist eine gute 
Truppe zusammengewachsen. Hierbei merkte man allen Teilnehmern an, dass auch der 
Erfahrungsaustausch untereinander eine große Rolle während des Lehrgangs spielte.  
 
Ein besonderer Dank gilt dem SC 1903 Weimar und all seinen fleißigen Helfern und Helferinnen, die 
uns jederzeit mit Kaffee und Tee versorgten und sich auch sonst sehr liebevoll um uns kümmerten. 
Weiterhin gilt ein Dank den vielen Referenten, die den Lehrgang sehr interessant gestaltet haben und 
die die Teilnehmer auch an persönlichen Geschichten und Erfahrungen teilhaben ließen. Nicht 
vergessen darf man Lehrwart Andreas Schneider, der diesen Lehrgang sehr gut im Vorfeld organisiert 
hat und jederzeit für die Teilnehmer da war. 
 
Es bleibt zu hoffen, dass alle weiterhin viel Spaß an ihrer Trainertätigkeit haben und vielleicht sieht 
man ja den ein oder anderen beim C-Leistungsfußball Lehrgang in Bad Blankenburg wieder. 
 
Im Namen aller Teilnehmer 
Thomas Schmidt 
FSV Ilmtal Zottelstedt 
 


