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 Schulungsangebot für Fußballtrainer/innen (und alle, die es werden wollen) & Lehrer/innen 

 

 

Informationen zum DFB-Mobil 

In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) bietet der Württembergische 

Fußballverband (wfv) seit Mai 2009 ein qualifiziertes und etabliertes Schulungsmodul für 

Vereine und Schulen an. Mit Hilfe der beiden DFB-Mobile, die dem wfv durch den DFB zur 

Verfügung gestellt werden, werden Fußballvereine und Schulen direkt vor Ort auf dem eige-

nen Vereins-/Schulgelände besucht. 

Das DFB-Mobil ist mit Trainingsmaterial (Mini-Tore, Hütchen, Bälle etc.) ausgestattet, es 

bedarf somit keiner zusätzlichen Materialien vom Verein. Zwei „Teamer“, qualifizierte Refe-

renten aus dem wfv-Trainerstab, begeistern Ihre Vereinstrainer1 und alle, die es werden wol-

len, für die Aneignung einer Trainerlizenz. 

Der kostenfreie Besuch des DFB-Mobils gliedert sich i.d.R. in zwei Themenblöcke. Im Rah-

men eines Demo-Trainings werden aktuelle Trainingsmethoden vermittelt (90 min.). Bei der 

anschließenden Infoveranstaltung im Vereinsheim werden Ihre Trainer über aktuelle Qualifi-

zierungsmöglichkeiten informiert. 

Das DFB-Mobil lädt alle ein, die sich einen qualifizierten Input für das grundlegende Kinder-

/Jugendtraining nach aktuellen DFB-Richtlinien einholen wollen - insbesondere Vereinsju-

gendtrainer & Lehrer. 

TIPP: Nutzen Sie das DFB-Mobil als Start für eine Kooperation Schule und Verein – Laden 

Sie zu der abendlichen Veranstaltung auf dem Vereins-/Schulgelände nicht nur Fußballtrai-

ner und Eltern, sondern auch Lehrer der regionalen Schulen ein.  

 
1 Anmerkung: In dem vorliegenden Text wird auf eine Aufzählung beider Geschlechter (die Trainer und Trainerinnen) zugunsten 
einer möglichst einfachen Leseart des Textes verzichtet. Aus diesem Grund soll an dieser Stelle betont werden, dass bei allge-
meinen Personen-bezügen beide Geschlechter gemeint sind und Frauen nicht benachteiligt werden.  
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Bewerbung und Termine 

Alle wfv-Vereine und alle württembergischen Grundschulen können sich für einen DFB-

Mobil-Besuch auf ihrem Vereins-/Schulgelände bewerben.  

Das DFB-Mobil ist i.d.R. zwei Mal zwei Wochen pro Kalenderjahr in jedem Bezirk auf Tour. 

Die Bezirkstouren werden ca. 6 Wochen vorab über das ePostfach und unter Aufführung der 

verfügbaren Termine ausgeschrieben. Eine Bewerbung ist danach über das entsprechende 

Anmeldeformular (siehe www.wuerttfv.de > Qualifizierung > DFB-Mobil) möglich. Dabei 

sind die Leistungen des Vereins / der Schule zu beachten (siehe Seite 3). Es kann pro DFB-

Mobil-Besuch zwischen folgenden Modulen gewählt werden (lediglich ein Modul pro Besuch 

wählbar): 

VEREIN 

▪ Bambini (Halle oder Feld – 24 Kinder)  

▪ F/E-Jugend (Halle 16 Spieler oder Feld 24 Spieler)  

▪ F/E-Jugend „4 gegen 4“ (Nur Feld – 12 Spieler)  

▪ D/C-Jugend (Nur Feld – 16 Spieler)  

▪ Passspiel für alle Altersklassen (Nur Feld – Training mit den (min.12) Trainern)  

 

SCHULE 

▪ Spielen und Bewegen mit und ohne Ball in der Grundschule (Halle & Feld)  
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Leistungen des DFB-Mobils 

▪ Der DFB-Mobil-Besuch ist völlig kostenfrei. 

▪ Das DFB-Mobil-Team gestaltet das Demo-Training und die Informations- und Diskus-

sionsrunde im Anschluss an das Demo-Training. 

▪ Der Verein erhält vom DFB Werbe-, Info- und Pressematerialen, ein kleines Ge-

schenk und eine Urkunde. 

▪ Die teilnehmenden Kinder erhalten kleine Geschenke. 

Leistungen des/der Vereins/Schule 

▪ Der/Die Verein/Schule stellt für den Praxisteil eine Trainingsfläche abhängig von den 

Witterungsbedingungen (mögl. Rasen, ca.35 x 35 m oder Sporthalle), einen Parkplatz 

in unmittelbarer Nähe zur Sportstätte, sowie einen Seminarraum für den Theorieteil 

zur Verfügung.  

▪ Der/Die Verein/Schule informiert die/das Vereinsmitglieder/Kollegium rechtzeitig über 

den Besuch des DFB-Mobils und lädt alle Interessenten ein.  

▪ Der/Die Verein/Schule organisiert die Trainer/Lehrer und die Spieler/Schüler (Teil-

nehmeranzahl abhängig vom gewählten Modul, siehe oben) für das Demo-Training 

sowie die Teilnehmer für die Infoveranstaltung.  

▪ Nach Terminvereinbarung werden i.d.R. weitere Vereinstrainer aller Vereine im Be-

zirk durch den Verband/Bezirk zur Veranstaltung eingeladen.  

▪ Der Verein nennt dem DFB-Mobil-Koordinator einen verantwortlichen Ansprechpart-

ner für alle organisatorischen und inhaltlichen Abstimmungen. 

Ablauf am Tag der Veranstaltung 

Das DFB-Mobil reist i.d.R. eine halbe Stunde vor Veranstaltungsbeginn an. Der Veranstal-

tungsbeginn, i.d.R. zw. 17:00 - 18:00 Uhr (Verein) bzw. (vor)mittags (Schule), wird vom Ko-

ordinator mit dem/der Verein/Schule im Vorfeld vereinbart.  

Im ersten Praxisblock (Dauer: ca. 90 min.) übernimmt einer der beiden Teamer das Demo-

Training mit der/den Kindergruppe/Spielern, der andere Teamer moderiert das Training und 

schult die Trainer/Lehrer parallel am Spielfeldrand.  

Im Anschluss an das Demo-Training findet im Vereinsheim oder einem adäquaten Veranstal-

tungsraum der Infoblock (Dauer: ca. 45 min.) statt. Die Teilnehmer werden über aktuelle 

Qualifizierungsmaßnahmen informiert. Zum Abschluss erhält der Verein Infomaterial ein klei-

nes Geschenk sowie eine Teilnahmeurkunde. 

Ansprechpartner 

Weitere Informationen zum DFB-Mobil erhalten Sie unter www.wuerttfv.de > Qualifizierung > 

DFB-Mobil oder bei unserem DFB-Mobil-Koordinator Philipp Martens in der wfv-

Geschäftsstelle unter 0711/22764-50 oder p.martens@wuerttfv.de.  

mailto:p.martens@wuerttfv.de
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Das DFB-Mobil-Team freut sich auf Ihre Bewerbung 

 

 

 

 

 

 

 

 


