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Seit dem heutigen Tag beschäftigt der FSV Ilmtal Zottelstedt mit Oliver Erfurth, Mario 
Burkhardt, Josi Zeitze und Thomas Schmidt vier lizensierte DFB - Teamleiter.  
Nach dem zwei Wochenenden andauernden Theorie- und Praxisteil, schlossen all unsere 
gestellten Teilnehmer die Prüfung erfolgreich ab. 
Am letzten Freitag begrüßte der Kreislehrwart des KFA und DFB-Stützpunkttrainer 
im Ilmkreis, Andras Schneider, 28 Lehrgangsteilnehmer aus dem Großkreis Mittelthüringen. 
 
In und auf der Sportanlage des KuF Ichtershausen, wurden alle Teilnehmer freundlich 
empfangen. Nach ein paar einleitenden Worten und einer kurzen Vorstellungsrunde, ging 
Andreas Schneider auch gleich zum Hauptthema des ersten Abends über. Die 
Hauptkomponenten des Fußballs wurden thematisiert und nebenbei entwickelte sich eine 
angenehme Diskussion über verschiedene Themen. Um aber den ersten Abend nicht 
unnötig in die Länge zu ziehen, ging es für alle dann um 21 Uhr nach Hause.  
An viel Schlaf war allerdings nicht zu denken. Bereits um 08:30 starte der zweite Tag und  
es ging gleich in die Vollen. Thema der Vormittagsveranstaltung waren die Grundprinzipien 
der Trainingsgestaltung, sowie die Rolle und Aufgaben eines Trainers. Nach einem 
deftigen Mittagsessen, bekam dann Dozent Sven Bresemann das Wort. Sven ist Inhaber 
der DFB - B-Lizenz und trainiert den D-Junioren Verbandsligisten Einheit Rudolstadt. 
Nach einem kurzen theroretischen Teil, ging es raus auf den Platz zur ersten 
Praxiseinheit. 4 Stunden wurden an der frischen Luft Spielformen und Wettspiele für E,D 
und C-Junioren besprochen und gezeigt, sowie die Verbesserung von allgemeinen und 
speziellen koordinativen Fähigkeit nahegebracht. Zum Ende des zweiten Abends hatte 
dann Andreas Schneider noch einmal das Wort, welcher mit der Wettkampfgestaltung, 
Regeln und Vereinsarbeit einen schönen Tag abrundete.  
Auch der Sonntag wurde genutzt um weiteres Wissen zu vermitteln. Mathias Mey und  
Carsten Frühbote, DFB-Stützpunkttrainer in Weimar, empfingen zum Frühsport.  
Auf dem Plan standen altertypische Besonderheiten bei F, E und D-Junioren sowie Spiel- 
formen und Koordination. Nach dem verdienten Mittag übernahm Katrin Eichhorn das Wort. 
Sie ist Inhaberin der DFB C-Lizenz Leistungsfussballs und studierte Sportwissenschaften.  
Sie erörterte theoretisch die Philosophie des Kinder- und Jugendfussballs. Auch hier war 
wieder reichlich Diskussionsstoff geboten, den die Lehrgangsteilnehmer auch zum 
Erfahrungsaustausch nutzten. Zum Ende des ersten Wochenendes hatte noch einmal 
Andreas Schneider das Wort, welcher uns mit dem Thema Talentförderung in die neue 
Woche schickte. 

 
  



Am zweiten Wochenende wurde der Freitagabend zur aktiven Erholung genutzt. Erst am 
Samstag um 08:30 hieß es wieder "Los geht´s". Als Dozent anwesend, war zu Beginn 
Sportmediziner Ronny Härtel. Er ist beschäftigt im Reha Zentrum am Urbicher Kreuz und 
betreut die Mannschaften des FC Rot Weiß Erfurt und des Thüringer HC bei der 
Leistungsdiagnostik. Sein Thema waren sportartspezifische Verletzung, deren Prävention, 
sowie deren Heilungsprozess. Desweiteren standen noch die Ausdauerfähigkeiten im 
Vordergrund. Nach dem Mittag übernahm dann wieder Andreas Schneider. Er erläuterte 
die Wichtigkeit der technisch taktischen Ausbildung im Juniorenbereich und beendete den 
Samstag bereits um 16. 00 Uhr nach einer kurzen Prüfungsbesprechung. Das hatten wir 
uns auch verdient :-) 
Um den heutigen Sonntag nicht all zu sehr in die Länge zu ziehen, entschied man sich, 
dass die Prüfung bereits um 8 Uhr beginnt. Im schriftlichen Teil mussten 21 Fragen zu 
verschiedenen Lehrgangsinhalten beantwortet werden. Der zweite Teil der Prüfung, 
bestand aus der Lehrprobenausarbeitung eines jeden Teilnehmers. Sven Bresemann, 
Carsten Frühbote und Andreas Schneider teilten die Teilnehmer unter sich auf und ließen 
sich jeweils von jedem, einen komprimierten Teil der Lehrprobe zeigen. Bei der 
Auswertung wurden dann verschiedene gute und schlechte Dinge angesprochen und 
Tipps zur Verbesserung der eigenen Trainingsheit gegeben. Zum Abschluss des 
Lehrgangs bekamen die Prüflinge ihre Lehrgangslizenz und gingen zufrieden nach Hause. 
Aus den beiden Wochenenden muss man allerdings besonders hervorheben, dass der 
Erfahrungsaustausch untereinander sehr gut geklappt hat. Jede Pause wurde genutzt um 
seine Erfahrungen mit anderen zu teilen und auch andere Teilnehmer mit Fragen zu 
löchern. Hierbei lernte man wirklich sehr nette und gute Typen kennen, die man bei dem 
ein oder anderen Freundschaftsspiel bestimmt mal wieder sieht. 
 
Ein besonderer Dank gilt den Sportfreunden des KuF Ichtershausen, welche sich freiwillig 
und ehrenamtlich um die komplette Versorgung gekümmert haben. Das Team um 
Küchenchef Günter hat sich wirklich ein großes Lob verdient, denn sie verwöhnten die 
Sportler mit belegten Brötchen, selbstgemachten Kartoffelsalat zum Mittag, frischen 
selbstgebackenen Kuchen von zu Hause sowie natürlich auch mit Getränken. Sowas ist 
nicht selbstverständlich, denn auch diese Jungs haben zwei Wochenenden geopfert um 
für uns da sein.  
Ein weiterer Dank geht natürlich auch an die Referenten, welche an den zwei Wochenenden 
einen super Job gemacht haben und dabei auch viel Wissen vermittelten. 
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FSV Ilmtal Zottelstedt 
 
 
 
 
SW 


