
  

 

35. DFB-Vereinstrainer*innen-Infoabend (virtuell) 
„Tore vorbereiten und erzielen mit DYNAMIK“ 

 
ONLINE-Weiterbildungsangebot des DFB-Talentförderprogramms für alle Trainer*innen in 
den Vereinen. 
 
Am 11. & 18. Juni 2021 zeigen die DFB-
Stützpunktkoordinatoren neue Trainingsinhalte, die sich aus den 
aktuellen Trends des Spitzenfußballs ableiten.  
 
In den letzten Jahren sind die Info-Abende an den DFB-
Stützpunkten auf ein enormes Interesse und  eine konstant 
hohe Nachfrage gestoßen. Gestützt auf dem Wissen, dass 
Talentförderung nur durch ein perfektes Zusammenspiel 
zwischen Verein und Verband optimal funktioniert, forciert der 
Deutsche Fußball-Bund im Rahmen des 
Talentförderprogramms auch die Weiterentwicklung der 
Vereinstrainer*innen und damit ein optimiertes Training an der 
Basis - im Verein! Der kommende Vereinstrainerinfoabend mit 
dem  Thema „Tore vorbereiten und erzielen mit Dynamik“  
wird dieses Mal virtuell an zwei verschiedenen Terminen 
stattfinden: Freitag, den 11.06.21 (18:30 – 20:00 Uhr) oder am 
Freitag, den 18.06.21 (18:30 – 20:00 Uhr), sodass die 
Teilnehmer flexibel einen der beiden Termine wählen können. 
 
 
Die vier bayerischen DFB-Stützpunktkoordinatoren Johannes Ederer (Ostbayern), Michael Urbansky 
(Nordbayern), Alexander Käs (Westbayern) und Peter Wimmer (Südbayern) laden die 
Jugendtrainer*innen und sowie Betreuer*innen Ihres Vereins recht herzlich zu dieser kostenlosen 
virtuellen Trainerfortbildung ein.  
 
Im Rahmen der virtuellen Fortbildung werden attraktive Spielformen aufgezeigt, in denen sich 
unterschiedliche Faktoren der Dynamik des Fußballspiels trainieren lassen. Zudem werden 
theoretische Aspekte verschiedenster Faktoren der Spieldynamik aufgegriffen. Alle Teilnehmer 
erhalten im Anschluss den Zugang zu einer kostenlosen Onlinebroschüre, in der alle gezeigten 
Spielformen sowie weitere interessante Aspekte für ein attraktives und zielgerichtetes Fußballtraining 
aufgeführt sind. 

Die Anmeldung zu einem der beiden o.g. Termine erfolgt über:  

Termin 1 (11.06.21, 18:30-20:00 Uhr): 

https://www.dfbnet.org/coach/BFV/goto/education/offers/details/00ES8GNCQK000000VV0AG08LVUPG
ND5I/02EI8SF5UK000000VS5489B6VV6ORJ41      

Termin 2 (18.06.21, 18:30-20:00 Uhr): 
https://www.dfbnet.org/coach/BFV/goto/education/offers/details/00ES8GNCQK000000VV0AG08LVUPG
ND5I/02EI8U7CLS000000VS5489B6VV6ORJ41   
 
In der Hoffnung, dass die kommenden Infoabende wieder auf dem Platz stattfinden können, freuen wir 
uns auf ihre Teilnahme. 

Hinweis: Für die vollständige Teilnahme an der Veranstaltung werden für C- und B-Lizenzinhaber 2 LE zur Lizenzverlängerung 
anerkannt. 

 

Jeder Teilnehmer erhält einen Zugriff auf eine 
kostenlose Onlinebroschüre zum Thema.  
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