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Elternbrief 

 
Liebe Eltern 

 
Wir vom Kinderfussballteam des FC Oberwinterthur freuen uns sehr darüber, dass Sie uns Ihr Kind 
anvertrauen. Wir werden uns bemühen, alles zu tun, damit sich Kinder und Eltern bei uns jederzeit wohl fühlen. 
Gleichzeitig möchten wir Sie darüber informieren, was uns im Kinderfussball wichtig ist. 
 

Das Wichtigste zuerst: In dieser Altersgruppe kommt das Erlernen fussballspezifischer Techniken oder 
taktischer Verhaltensweisen nicht an erster Stelle. 
 

Das bedeutet jedoch nicht, dass die Kinder bei uns nicht Fussballspielen lernen! 
 

Wir möchten den Kindern zuerst die folgenden Grundelemente beibringen: 
 

 den Ball in eine vorgegebene Richtung schiessen 
 mit dem Ball am Fuss laufen 
 den Ball ohne Hilfe der Hände anhalten 
 Tore schiessen und Tore verhindern 
 

Gleichzeitig wollen wir weitere, sehr wichtige Kompetenzen fördern: 
 

 sich in einer Gruppe Gleichaltriger zurechtfinden und ein gemeinsames Ziel verfolgen 
 mit Siegen und Niederlagen umgehen können 
 einen Spielgegner respektieren 
 abgemachte Regeln akzeptieren und einhalten 
 

Unser gemeinsames Ziel ist es, dass jedes Kind viel Spass und Freude an diesem tollen Mannschaftssport und 
am Vereinsleben entwickeln kann. 
 

Wundern Sie sich bitte nicht, wenn Sie im Fussballtraining Ihres Kindes unter anderem Bewegungsspiele 
beobachten, die auf den ersten Blick nichts mit Fussball zu tun haben. Wir möchten die Kinder im Bereich der 
koordinativen Fähigkeiten wie Geschicklichkeit, Gleichgewicht, Orientierung oder Reaktionsvermögen fördern. 
Klettern, Balancieren, Hüpfen, Werfen, Springen usw. sind grundlegende Fertigkeiten, die einer langfristigen 
Entwicklung von „Fussball-Fertigkeiten“ zugute kommen. Der Fussball und das Fussballspielen bleiben 
selbstverständlich der Mittelpunkt unserer Trainings. 
 

Natürlich werden wir auch Spiele gegen andere Mannschaften austragen. Uns geht es jedoch nicht darum, 
möglichst viele Spiele zu gewinnen. Wir möchten vielmehr, dass sich alle Kinder möglichst viel bewegen und 
Spass am Spiel haben. Kinder in diesem Alter halten sich noch nicht an zugewiesene Positionen oder Aufgaben 
im Spiel. Dazu ist ihr Spieltrieb viel zu ausgeprägt. Aus diesem Grund wollen wir die Kinder noch nicht auf 
bestimmte Positionen festlegen. Kinder lernen am meisten, wenn sie auf allen Positionen unterschiedliche 
Spielerfahrungen sammeln können. Daher werden die Trainerinnen und Trainer die Positionen der Kinder von 
Spiel zu Spiel tauschen. Es versteht sich auch von selbst, dass jedes Kind im Verlauf eines Spiels 
ausgewechselt wird, damit auch andere spielen können. 
 

Selbstverständlich freuen wir uns auch über Siege! Allerdings wollen wir nicht um den Preis gewinnen, dass 
z.B. Schwächere ausgewechselt werden, einige gar nicht zum Einsatz kommen oder die Kinder durch 
Festlegung auf Positionen wie „letzter Mann“ oder „beschäftigungsloser/überforderter Torwart“ den Spass am 
Fussball verlieren. 
 

Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn wir Sie häufig beim Training unserer Kindermannschaften 
begrüssen könnten. Unsere Trainerinnen und Trainer sind für jede Anregung und jedes offene Wort dankbar. 
 

Zum Schluss noch ein kurzer, aber sehr wichtiger Aufruf: Der FC Oberwinterthur ist immer wieder auf der Suche 
nach motivierten Helferinnen und Helfern, die sinnvolle Freiwilligenarbeit leisten möchten. Sollten Sie sich eines 
Tages ein Engagement in unserem Verein vorstellen können - sei es als Kinderfussballtrainer/in oder 
Schiedsrichter/in - können sich jederzeit bei uns melden. 

 
Sportliche Grüsse 

 
Ihr Kinderfussballteam 
FC Oberwinterthur 


