
Variable Lösungen sind gefragt 
 

19. DFB Info-Abend fand in Arnstädter Jahn-Sporthalle statt 
 

von Ede Grohmann 
 
Im 10. Jahr nach Start der neuen Ausbildungswelle des DFB erobert eine immer größere Zahl 
an jungen Spielern, die das komplette Nachwuchsprogramm durchlaufen haben, die 
Stammplätze der Bundesliga. Bis heute hat sich ein immer stärker vernetztes System der 
gezielten Förderung der Talente ergeben. Die ersten Schritte zum Spitzenspieler sind nach 
dem Verein, der Stützpunkt, wo auf die Qualität der Trainingsarbeit höchsten Wert gelegt 
wird. Der nun schon 19. DFB Info-Abend gab wieder die besten Anregungen für Trainer. 
In 90 Minuten demonstrierten 14 Talente des Ilmkreises mit dem Schwerpunkt „Neue 
Situationen variabel lösen“ eine Muster- Trainingseinheit. Etwas enttäuscht über die geringe 
Teilnehmerzahl waren die drei Stützpunkt-Trainer, denn Sie und die Talente hatten sich 
bestens für das Programm vorbereitet. Eigens für die Vereine, besonders für deren 
Nachwuchsarbeit, sind solche Trainingseinheiten konzipiert. So kann man sich regelmäßig 
mit aktuellen Informationen versorgen und konkrete Tipps für das eigene Training holen. 
Auffällig dabei das besonders die großen Verein des Ilmkreises noch nie, oder nur sehr selten, 
wenn dann mit höchstens einem Trainer die Chance zur Weiterbildung nutzten. Offenbar 
herrscht hier die Meinung vor, schon alles zu wissen.  
Der Einladung waren 18 Trainer aus 7 Vereinen und zahlreiche Zuschauer gefolgt.  
Allerdings kam von diesen Trainern und dem TFV Beobachter Manfred Schuster durchweg 
eine positive Resonanz!  
Für die Arbeit an der Basis konnte allen ein fundiertes Praxiswissen an die Hand geben 
werden. Mitschreiben war nicht nötig, denn die verkauften (3,-€)  Broschüren beinhalteten 
alles in Wort und Bild. Der Infoabend umfasste drei Komplexe mit zehn verschiedenen 
Übungsbeispielen.    
In der Moderation der drei Trainer wurde immer wieder auf das Umstellen neuer 
Spielsituationen hingewiesen, was heißt:“ immer aktionsbereit sein!“ In kurzen zeitlichen 
Intervallen müssen die Talente gedanklich und spielerisch in neue Situationen wechseln.  
Die nächsten Info-Abende (Termine werden rechtzeitig bekannt gegeben) sind perspektivisch 
angelegt, orientieren sich am zukünftigen Spitzenfußball, sind plakativ herausgearbeitet und 
geben eine direkte Praxishilfe für ein punktgenaues Talente-Training. 
 

 
 

Die Trainer, Eltern und Talente stellten sich am Ende dem Fotografen für das obligatorische Foto. 



 
 

Die Talente des Ilmkreises und ihre Trainer Ehrhard Meyer, Ede Grohmann und Andreas Schneider. 
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