Schülerinformation zur „Partnerschule des Fußballs“ (Klasse 7 und 8)
Liebe Schülerinnen und Schüler der 7. und 8. Klassen, sehr geehrte Eltern,
mit Beginn des Schuljahres 2014/2015 startet das Stadtgymnasium als „Partnerschule des
Fußballs“.
Das Programm „Partnerschule des Fußballs“ ist einer von mehreren Bausteinen der
Talentförderung des DFB.
In den 52 Nachwuchsleistungszentren der Lizenzspielervereine (fünf im Bereich des
Fußballverbands Westfalen – SC Paderborn, Arminia Bielefeld, Borussia Dortmund, FC
Schalke 04 und VfL Bochum) kann nur eine begrenzte Anzahl Nachwuchsspieler
ausgebildet werden.
Um auch talentierte Nachwuchsspieler kleinerer Vereine gezielt zu fördern, will der DFB
ihnen zusätzlich zum Vereinstraining weitere Übungseinheiten anbieten – möglichst
zweimal pro Woche:
1. Montags im Rahmen des „Stützpunkttrainings“ (wird von den Landesverbänden des
DFB auf Kreisebene organisiert) und
2. an einem anderen Wochentag an einer „Partnerschule des Fußballs“.
Die Schule richtet zu diesem Zweck zwei leistungsorientierte Trainingsgruppen ein, für die
ein lizensierter Trainer (mindestens mit der „C-Lizenz Leistungsfußball“) jeweils einmal pro
Woche eine Übungseinheit anbietet. Im Mittelpunkt des Trainings stehen die
Weiterentwicklung technischer Fertigkeiten und die Verbesserung individual- und
gruppentaktischer Verhaltensweisen. Zur gezielten individuellen Förderung wird es
inhaltliche Absprachen mit dem zuständigen DFB-Stützpunkt geben. Die Gruppen sind:
Gruppe 1 für ca. 15 Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 und 6,
Gruppe 2 für ca. 15 Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 7 und 8.
Die Übungseinheiten der Gruppe 2 werden freitags nach der 6. Stunde stattfinden. An den
ersten beiden Freitagen des Schuljahres (22.08. und 29.08.) können alle Interessierten
unverbindlich und ohne Anmeldung am „Schnuppertraining“ teilnehmen – los geht´s
jeweils um 13.15 Uhr in der „gelben Halle“ (Ende 14.45 Uhr).
Wer an den Übungseinheiten ab September teilnehmen will, muss sich bis spätestens
Mittwoch, 3. September, schriftlich und verbindlich für die Dauer des Schuljahres
2014/2015 anmelden (Anmeldeformular bei Herrn Riepe erhältlich).
Die Teilnahme ist nur dann sinnvoll, wenn die Übungseinheiten regelmäßig besucht
werden. Deshalb solltest du gemeinsam mit deinen Eltern gut überlegen, ob du die
zusätzliche Zeit investieren willst und kannst, ohne andere Dinge zu vernachlässigen.
Die Leitung der Übungseinheiten und die gesamte Organisation übernehme ich – alle
auftretenden Fragen könnt ihr / können Sie gern an mich richten – entweder persönlich
oder per E-mail an m.riepe@schule-detmold.de (dienstliche Mailadresse) bzw.
markusriepe@online.de (private Mailadresse).
Mit freundlichen Grüßen
Markus Riepe

