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Neuhaus-Schierschnitz, 01.September 2017

DFB-Talentförderprogramm Saison 2017-2018
Liebe Spielerin, lieber Spieler,
zum Start der neuen Saison im DFB-Talentförderprogramm möchte ich dich ganz herzlich für das am Montag,
den 11. September 2017 beginnende Stützpunkttraining einladen und dir ein paar wichtige Gedanken mit auf
den Weg geben.
Das wöchentliche Stützpunkttraining ist zusätzlich zum Training in deiner Vereinsmannschaft ein enorm
wichtiger Bestandteil in deiner fußballerischen Ausbildung und darüber hinaus ein wertvoller Bestandteil
deiner Persönlichkeitsentwicklung. Du wirst hier Woche für Woche mit den talentiertesten Spielerinnen und
Spielern aus den verschiedensten Vereinen deines Heimatgebietes trainieren.
Der Schlüssel zu deiner erfolgreichen (Weiter-)Entwicklung ist ganz klar in deinem Engagement, deinem
Leistungswillen und deiner Lernbereitschaft zu sehen. Wenn du in jedem Stützpunkttraining dein Bestes
gibst, jede Spiel- und Übungsform mit höchster Aufmerksamkeit und Wachheit bestreitest und jeden
einzelnen Ballkontant hochkonzentriert und entschlossen ausführst, wirst du die Wahrscheinlichkeit erhöhen,
deinen fußballerischen Zielen Schritt für Schritt näher zu kommen. Versuche also stets an deine Grenzen zu
gehen und nutze jede Gelegenheit, deine fußballerischen Fertigkeiten zu verbessern.
Bei all den sportlichen Zielen und Wünschen solltest du dir aber auch bewusst sein, dass es hier und dort
auch einmal Rückschläge geben wird und das im Training oder Spiel Fehler passieren werden. Entscheidend
ist, dass du diese Negativerlebnisse als Motivation nutzt, dich weiter zu verbessern und noch stärker an dir zu
arbeiten. Fordern, fördern und begleiten werden dich dabei die Stützpunkttrainer, die nach bestem Wissen
versuchen werden, dein Talent weiterzuentwickeln und dich bei der Verwirklichung deiner fußballerischen
Träume zu unterstützen. Vergiss aber nie, dass DU und DEIN LEISTUNGSWILLE dabei die entscheidenden
Faktoren sind.
Ich wünsche dir viel Spaß und Freude bei den kommenden Trainingseinheiten am DFB-Stützpunkt.
Mit sportlichen Grüßen,

Deutscher Fußball-Bund e.V.
Michael Urbansky
DFB-Stützpunktkoordinator Nordbayern

