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36. DFB-Vereinstrainer-Infoabend 
am 11. Oktober 2021 in Bayern mit dem Thema: 

„Tore vorbereiten und erzielen mit VARIABILITÄT“ 

 
Unterstützung der 
Trainergemeinschaften (GFT) an 
den  Stützpunktorten – Die 
Teilnahme wird für GFT-
Mitglieder als Fortbildung für 
die B- & C-Lizenz angerechnet. 
Weiterbildungsangebot der 
DFB-Stützpunkte für alle 
Trainer in den Vereinen 
 
Am 11. Oktober 2021 ist es 
wieder soweit. Die 64 
bayerischen DFB-Stützpunkte 
öffnen wieder für alle 
interessierten Trainerinnen und 
Trainer in den Vereinen ihre 
Pforten und zeigen 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, das 
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 und 
damit ein optimiertes Training an der Basis - im Verein! Die kommende 
Vereinstrainerfortbildung findet am 11. Oktober 2021 zeitgleich an allen 64 bayerischen DFB-
Stützpunkten um 18 Uhr statt und ist bereits die 36. Veranstaltung in dieser Reihe. Als 
Trainingsschwerpunkt steht das Thema „Tore vorbereiten und erzielen mit VARIABILITÄT“ 
auf dem Programm. 
 
 
Die vier bayerischen DFB-Stützpunktkoordinatoren Johannes Ederer (Ostbayern), Michael 
Urbansky (Nordbayern), Benjamin Götz (Westbayern) und Peter Wimmer (Südbayern) laden 
die Jugendtrainerinnen und -trainer sowie Betreuerinnen und Betreuer Ihres Vereins recht 
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herzlich zu dieser kostenlosen Trainerfortbildung ein. Selbstverständlich sind auch weitere 
Interessierte aus Ihrem Verein willkommen. Wir freuen uns auf ihre Teilnahme. 
 
Beginn des Praxisteils am 11. Oktober 2021 ist wie gewohnt um 18.00 Uhr. Im Rahmen einer 
Demotrainingseinheit mit den Spielern und Spielerinnen des DFB-Stützpunktes zeigen die 
DFB-Stützpunkttrainer dabei attraktive Spiel- und Übungsformen zum Thema „Tore 
vorbereiten und erzielen mit VARIABILITÄT" auf. Alle Teilnehmer erhalten einen kostenlosen 
Zugang zur einer Online-Broschüre zum Thema, in dem alle Spiel- und Übungsformen sowie 
weitere interessante Aspekte für ein attraktives und zielgerichtetes Fußballtraining aufgeführt 
sind.  
 
Unter dem Deckmantel des inhaltlichen Schwerpunktes „Tore vorbereiten und erzielen“ 
widmet sich der aktuelle Vereinstrainerinfoabend ausführlich dem Thema der 
„VARIABILITÄT“. Die Entwicklung im Spitzenfußball zeigt, dass die Spieler in europäischen 
Spitzenteams sich dadurch auszeichnen, dass sie je nach Spielsituation und Spielverlauf auf 
ein breites individuelles Repertoire an Lösungen zurückgreifen können um in allen Phasen des 
Fußballspiels gleichermaßen schnelle und gute Entscheidungen treffen zu können und diese 
auch zielgerichtet umsetzen können: beim schnellen Umschalten in beide Richtungen, bei 
geduldigen Positionsangriffe, im extremen Pressing im Angriffsdrittel oder beim kompakten 
zurückfallen in die Organisation. Aus den Analysen der letzten großen Turniere (WM, EM) 
lassen sich dabei folgende Erfolgsfaktoren definieren: Situatives anpassen der 
Grundformation, Anpassen des Spielsystems (von Spiel zu Spiel) und den dafür notwendigen 
herausragenden individuelle Qualitäten auf allen Positionen. 
 
Für GFT-Mitglieder werden drei Unterrichtseinheiten für die Verlängerung der Trainer-B- und 
Trainer-C-Lizenz bestätigt. Weitere Informationen zur Verlängerung der Trainer-B und Trainer-
C-Lizenz können über die jeweiligen Trainergemeinschaften in den Bezirken erfragt werden. 
Auch die jeweiligen Stützpunkttrainer stehen den Trainern und Vereinen der entsprechenden 
Region jederzeit Rede und Antwort. 
 
 

 
Zeitlicher Ablauf des 36. DFB-Vereinstrainer Infoabends: 

 

bis 18.00 Uhr    Eintreffen der Trainer und Betreuer am DFB-Stützpunktort 

 

18.00 Uhr – ca. 19.15 Uhr  Trainingsbeobachtung mit paralleler Kommentierung 

 

19.15 Uhr – ca. 19.45 Uhr  kurze Nachbesprechung auf dem Platz 
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Wichtige Hinweise: 
 

• Eine Vor-Anmeldung beim jeweiligen DFB-Stützpunkt bzw. den verantwortlichen DFB-
Stützpunkttrainern wird aus organisatorischen Gründen erbeten. Kurzfristige Teilnahmen 
sind darüber hinaus trotzdem möglich. 

• Auf Grund der geltenden Infektionsschutzverordnung werden vor Ort von allen 
Teilnehmern persönliche Daten erfasst. 

• Es gelten die allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln (AHA). Sofern die Abstandsregel 
nicht eingehalten werden kann, wird auf das verpflichtende Tragen einer Mund-
Nasenbedeckung hingewiesen. 

• Die Trainer und Betreuer werden nicht aktiv als Spieler gefordert – keine aktive Teilnahme 
im Training. Demogruppe ist eine Gruppe des jeweiligen DFB-Stützpunktes. 

• Alle Teilnehmer erhalten einen Zugangslink zu einem kostenlosen digitalen Online-
Handout 

• Die Teilnahme ist gebührenfrei! 
• Die Info-Abende an den DFB-Stützpunkten sind ein Fortbildungsangebot, aber auch eine 

Kommunikationsplattform für alle Trainer und Betreuer in der Region. 
• Alle DFB-Stützpunkte in Bayern sind der untenstehenden Karte zu entnehmen (grüne & 

blaue Punkte. Zur Voranmeldung sind die Kontakte der Ansprechpartner der 64 
bayerischen DFB-Stützpunkte zu nutzen (separate Liste). 

• An ausgewählten DFB-Stützpunkten kann die Veranstaltung auch an einem anderen Ort 
stattfinden. Hierzu stehen die Ansprechpartner für konkrete Informationen zur Verfügung. 
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