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NSG HOHE WAND 

www.nsghohewand.jimdo.com 
 

Elterninformationen  
 

Trainingszeiten  

 Ab 29 Juli 2014  Dienstag und Donnerstag               17:30 bis 19:00 

Treffpunkt: Immer ca. 15 Minuten vorher, damit pünktlich begonnen werden 

kann. Das Training findet auch bei Schlechtwetter statt (Fußball = Outdoorsport)! 

Die Aufsichtspflicht kann nur bei mit trainierenden Kindern wahrgenommen 

werden!  

 

Probetraining  

 Zum Probetraining ist jedes Kind herzlich willkommen!  
 Probetrainings dienen zur Überprüfung für das Kind und für den Trainer.  
 Gefällt es dem Kind in dieser Mannschaft?  
 Ist das Kind für diese Sportart geeignet?  
 Kann sich das Kind in ein Team eingliedern?  
 Passt das Kind vom Charakter her in die Mannschaft?  
 Ist das Kind bereit, Aufforderungen der Trainer zu folgen?  
 Ist das Kind motiviert, soweit möglich, bei jedem  

Training/Match anwesend zu sein?  
 

 Probetrainings dauern i.d.R. nicht länger als vier Einheiten! Daher ist bitte zu 
berücksichtigen, dass ab der 5. Einheit der festgelegte Unkostenbeitrag zu 
entrichten ist.  

 Das Probetraining soll bitte nicht zur "Nachmittagsbetreuung" des Kindes 
ausgenützt werden! Die Aufsichtspflicht kann nur für das mit trainierende 
Kind wahrgenommen werden!  
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Bekleidung/Ausrüstung  
 

 Sportschuhe bzw. Fußballschuhe nur mit Noppensohle (!!)  

 Schienbeinschützer  
(beim Training freiwillig, beim Turnier bzw. Match Pflicht)  

 witterungsbedingte Kleidung  
 

Trainingsinhalte primär   
 

 Aufwärmübungen  

 Koordination mit/ohne Ball  

 Ballführung  

 Schusstechnik  

 Tormanntraining (teilw. Einzeltraining)  

 Trainingsspiel: Raumaufteilung, Passen und Teamwork  
 

Trainingsinhalte sekundär   
 

 Fußballreglement (Foulspiel, Eckball etc.)  

 Mentaltraining - Motto: "Wer gewinnen will, muss auch verlieren können"  

 Motivation - Motto: "Ich darf auch Fehler machen!"  

 Teamspirit - Motto: "Einer für Alle - Alle für einen!"  
 

Was uns noch am Herzen liegt  

 Kinder geben immer ihr Bestes - es müssen auch "schlechte Tage" erlaubt 
sein...!  

 Wir Trainer nehmen unsere Aufgabe ernst und wollen für die Kinder ein 
Vorbild, eine Vertrauensperson und aber auch eine Respektsperson sein.                                             
Daher bitten wir alle Fans, Gäste und Zuschauer, ebenso ein positives Vorbild 
zu sein.  
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 Trainingsinhalte werden unter den Trainern gemeinsam besprochen und auch 
so durchgeführt. Es kann daher vorkommen, dass manche vorgegebenen 
Trainingsinhalte nicht den Einzelinteressen der Spieler oder denen der 
Zuseher entsprechen.  

 Es gelten für uns die Richtlinien des Österreichischen Fußballbundes und des 
Niederösterreichischen Fußballverbandes.  

 

Für alle Spieltermine gilt  
 

 Um pünktliches Erscheinen wird gebeten.  

 Bei Verhinderung bzw. Verspätung unbedingt den Trainer informieren.  

 Bitte Fußballschuhe (Sportschuhe) und Schienbeinschützer mitgeben.  

 Dressen und Bälle stellt der Verein zur Verfügung  

 Bei Schlechtwetter bitte Regenschutz mitgeben (für Reservespieler wichtig!)  

 Bei Schlechtwetter eventuell ein wärmendes Getränk mitgeben.  
 

Informationspflicht 
 

Liebe Eltern, sollte euer Kind längerfristig Medikamente einnehmen bzw. sollte eine 
erhöhte Aufmerksamkeit durch die Übungsleiter notwendig sein, dann bitte 
unbedingt den Trainer vor den Trainingseinheiten / Matches zu informieren.  
Bitte zur Sicherheit auch bei überstandenen Krankheiten (Grippe etc.) oder bei sich 
abzeichnenden Verkühlung (Halsweh, Schnupfen, Husten) den Trainer zu 
informieren! Auch eine Auskunft über den Gemütszustand deines Kindes ist oft sehr 
hilfreich, um auf das Kind entsprechend eingehen zu können bzw. entsprechende 
Rücksicht nehmen zu können (z.B. bei Trauer etc.).  
Deine Information ist für uns Trainer sehr wichtig, um dein Kind nicht noch 
zusätzlich zu belasten und um der positiven Entwicklung deines Kindes nicht zu 
schaden! Auch wir sind um das Wohl deines Kindes ernsthaft bemüht!  
Jede Information wird selbstverständlich vertraulich behandelt!  

http://www.nsghohewand.jimdo.com/


SV WILLENDORF U11 
 

 
NSG HOHE WAND 

www.nsghohewand.jimdo.com 
 

Natürlich geben wir dir auch gerne Auskunft über die Entwicklung 
deines Kindes (z.B. Mitarbeit, Verhalten im Team, etc.). Keine Auskunft 
erteilen wir über Kinder, die nicht in deiner Obhut stehen - wir bitten 
um Verständnis!  
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Wichtige Telefonnummern bzw. Adressen 
 

Trainer U 11    
Leithner Andreas  0699/19157769     andreas.leithner@gmx.at 
 

Trainer U 11         
Schwarzer Rene   
 

Jugendleiter   
Scherleitner Raimund     0664/8382221       f.scherli@gmx.at 
 
 

Adresse Sportplatz 
 

Wr.Neustädterstr. , 2732 Willendorf 
 

Homepage NSG Hohe Wand (Nachwuchs SV Willendorf + St.Egyden) 
 

www.nsghohewand.jimdo.com 
 

Hier finden Sie Informationen, Termine, Ergebnisse Spielberichte usw. 
 

Informationen  
 

erhalten Sie persönlich von Ihrem Trainer, per SMS oder auch per E-Mail. 
z.B. Terminerinnerungen Turnier usw. 
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