
 

 

D I E  O S T B A Y E R I S C H E  E L F :  1 1  P U N K T E  F Ü R  E I N  G U T E S  

M I T E I N A N D E R !   

 
1) Trainingsbetrieb 

Das Training findet für die Jahrgänge 2010 und 2009 immer montags von 17.00 - 18.30 Uhr statt, 
für die Jahrgänge 2007 und 2008 von 18.30 – 20.00 Uhr. Dabei bitten wir die Spieler, sich 
spätestens 15 Minuten vor Trainingsbeginn umgezogen auf dem Trainingsplatz einzufinden. Nach 
dem Training ist noch das Stabilisationstraining durchzuführen, so dass von Seiten der Eltern 
entsprechend Zeit eingerechnet werden muss. Von Ort zu Ort varrieren die Trainingszeiten 
geringfügig, die exakten Termine werden von den SP-Trainern an die Eltern weitergegeben. 
  

2)  Trainingsort 
Das Training findet an den entsprechenden Stützpunktorten statt, so lange keine gesonderte 
Nachricht über einen Trainingsortwechsel vorgenommen wird. Die genauen Anschriften finden 
sich auch im Internet auf der Homepage des Bayerischen Fußballverbandes unter der Rubrik 
„Talente&Auswahlteams“. Umzieh- und Duschmöglichkeiten sind an allen Stützpunktorten 
vorhanden – sofern es die Corona-Regeln zulassen. 
  

3)  Ausstattung 
Alle Stützpunktspieler und Probespieler haben ein weißes neutrales Oberteil zu tragen mit 
schwarzer Hose und ggf. Stutzen. Nicht erwünscht ist Vereins- oder Verbandskleidung jeglicher 
Art (FC Bayern, Nationalmannschaft, etc.). Bei der Erstaufnahme in einen Stützpunkt bekommt der 
Spieler in der Regel von Seiten des DFB ein Oberteil gestellt. Alle anderen Anschaffungen sind in 
Eigenregie über die Stützpunkte vorzunehmen.  Die Stützpunktkleidung soll im 
Stützpunkttraining, NICHT im Vereinstraining getragen werden.  
 
 

4) Duschpflicht 
Neben dem Stabi-Training müssen die Eltern auch Zeit für das Duschen einrechnen. Das Duschen 
ist für alle Spielerinnen (extra Kabine) und Spieler verpflichtend, um Krankheiten (im 
Herbst/Winter: Nasse Haare, verschwitzte Körper => dann kalte Luft) zu vermeiden. Neben der 
Hygiene geht es auch um die Erziehung, denn zum Sporttreiben gehört auch eine entsprechende 
Pflege vor und nach dem Training. 
  

5) Trainingsabmeldungen 
• Die Abmeldung ist sowohl telefonisch bei einem der Stützpunkttrainer sowie schriftlich per 

Mail vorzunehmen. Eine Abmeldung per WhatsApp ist nichtig und zählt nicht als offizielle 
Abmeldung. 

• Die Abmeldung für das SP-Training erfolgt beim jeweiligen Stützpunkt – nicht bei den 
Regiotrainern oder dem Stützpunktkoordinator 

• Abmeldungen für die Regionalauswahl erfolgen sowohl beim Stützpunkt als auch beim 
Koordinator und Regionalauswahltrainer 

• Die Abmeldung erfolgt frühzeitig, grundsätzlich so früh wie möglich.  
• Als Trainingsabmeldung gelten wirklich nur triftige Gründe wie Krankheit oder Verletzungen. 

Schulische oder private Gründe bilden die absolute Ausnahme. Auch die Schule ist wichtig, 
aber wir fordern von jedem Talentspieler sich die Zeit so einzuteilen, dass er Schule UND 



 

 

Fußball unter einen Hut bringen kann. Das SP-Training ist eine sehr wichtige Trainingseinheit 
im Wochenverlauf, die es unbedingt zu besuchen gilt. 

  
6) Verhaltensregeln Stützpunktspieler 

• Wir begrüßen und verabschieden uns per Handschlag.  
• Wir fordern eine hohe Trainingsbeteiligung.  
• Die Stützpunktspieler sollen in ihren Vereinen eine tragende Rolle einnehmen - sportlich wie 

sozial. Wir wollen ehrgeizige, wissbegierige, lernfähige Spieler, die ihren Mit- und 
Gegenspielern sowie Trainern mit Demut und Respekt begegnen.  

• Mit dem Stützpunkt-Training am Montag ist die wöchentliche "Arbeit" noch nicht abgetan. 
Stabilisations-Übungen, Jonglieren, Passübungen, etc. sind neben dem SP- und dem 
Vereinstraining zusätzlich zu absolvieren, um eine möglichst positive Entwicklung zu erzielen. 

• Wir halten uns an die „15 goldenen Regeln eines Stützpunktspielers“ 
 
 

7) Leistungsprinzip 
Eliteprogramme unterliegen dem Leistungsprinzip. Die Einladungen in den Stützpunkt oder eine 
Auswahlmannschaft sind keine Jahreseinladungen, sondern werden permanent hinterfragt. Wir 
wollen die besten Spieler fördern und in die jeweilige Förderebene bringen, so dass jederzeit neue 
Spieler(innen) hinzukommen, aber auch Spieler(innen) ausgeladen werden. Entscheidend sind 
immer die Leistung und die Perspektive eines jeden Einzelnen.  
 

8) „Jahresvertrag“ 
Die Talentspieler stehen bedingt durch das Selektionssystem am Stützpunkt unter Druck 
und/oder machen sich selbst viele Gedanken. Dieses System werden, können und wollen wir nicht 
gänzlich aufheben, aber dennoch an einigen Stellen ganz bewusst entgegen wirken. Darum 
erhalten alle SpielerInnen nach dem Ende der Freiluftsaison Ende November einen imaginären 
„Jahresvertrag“, der ihnen losgelöst von Leistungsschwankungen eine Teilnahme am DFB-SP-
Training bis Ende der Saison gewährleistet und so den wöchentlichen Selektionsdruck mindert. 
 

9) Diebstahlschutz 
Es besteht vor, während und nach den Einheiten kein Diebstahlschutz für Wertgegenstände 
jeglicher Art. Der DFB/BFV übernimmt keinerlei Haftung für verlorengegangene Gegenstände. 
 

10) Corona-Regeln 
Es gelten grundsätzlich alle gesetzlichen, behördlichen und/oder kommunale Vorgaben bzgl. der 
Umsetzung der Corona-Regeln. Lokale Unterschiede sind dabei genauso zu berücksichtigen wie 
zusätzliche Vorgaben von Seiten des Verbans und/oder der jeweiligen (Träger-) Vereine. 
 

11) PR&Öffentlichkeitsarbeit 
In unregelmäßigen Abständen informieren wir unsere SpielerInnen und deren Eltern mit Hilfe des 
„Ostbayern-Newsletters“, der euch via Email zugestellt wird. Darüber hinaus findet ihr viele 
weitere, aktuelle Informationen über unseren Instagram-Aufritt, den ihr unter dem Kanal 
@talentfoerderung_ostbayern findet.  
 
 

 


