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Die Jugendabteilung der SpVgg. Herne-Horsthausen hat aktuell über 300 aktive 
Mitglieder, welche sich auf 20 Jugendmannschaften verteilen. Seit nun knapp 10 
Jahren ist der sportliche Aufbau der Jugendabteilung der Sportvereinigung im vollen 
Gange und im Kreis Herne bekannt. Um sich für die Zukunft noch besser aufzustellen 
und mit der Zeit zu gehen, wird durch die Verabschiedung eines ganzheitlichen 
Jugendkonzepts der nächste Schritt hinsichtlich Professionalisierung und sportlicher 
Entwicklung der Abteilung gegangen. Sinn und Zweck des nachfolgenden sportlichen 
Konzepts ist es, die Jugendabteilung in organisatorischer Hinsicht auf ein breiteres 
und stabiles Fundament zu stellen, die künftige sportliche Ausrichtung grundlegend zu 
fixieren und kurz- sowie langfristige Ziele zu formulieren, an denen sich alle in der 
Abteilung messen lassen. Durch das Konzept soll mehr als ohnehin schon gemeinsam 
in eine Richtung für den sportlichen Erfolg und die Entwicklung unserer Spielerinnen 
und Spieler gearbeitet werden. Trotz Leistungsorientierung vor allem in den älteren 
Jahrgängen muss der soziale Gedanke mit dem Ziel: „Spaß am Fußball!“ im 
Vordergrund stehen. Dieses Ziel soll durch eine qualitativ hochwertige 
Nachwuchsarbeit erreicht und sichergestellt werden. 
 
Hierbei wollen wir als Verein insbesondere die Werte Familienfreundlichkeit, 
Respekt, Teamgeist, Zuverlässigkeit und eine ganzheitliche Akzeptanz nicht aus 
den Augen verlieren. 

 
Als jüngste Erfolge in der Jugendabteilung sind, neben dem Aufstieg der U19. 
ebenfalls die Kreispokalfinals 2018/19, in dem sowohl unsere damalige U18 als auch 
U15 standen zu nennen. Im Jahre 2021/22 scheiterte unsere U13 nach der 
Kreismeisterschaft (Meister der Bestengruppe Herne) am Aufstieg in die Bezirksliga.  
 
Die SpVgg Horsthausen möchte sich breiter und innovativer aufstellen. Festgelegte 
Aufgabenfelder und Positionen werden neu definieren und nach außen transparent 
dargestellen. Die Jugendabteilung hat hierzu Ziele formuliert, wie u. a.:  

• Stärkung des „Wir-Gefühls“ durch gemeinsame Entscheidungen zum Wohle 
des Vereins, so dass die gemeinsam aufgestellten Ziele möglichst erreicht 
werden. Hierzu gehört, neben der sportlichen Darstellung, auch das 
außersportliche Verhalten, sobald das Horsthausen-Wappen getragen wird. 

• Das sportliche Konzept und deren Umsetzung wird durch den Jugendleiter und 
der sportlichen Leitung vorgegeben und unterstützt. 

• Darüber hinaus lebt das Konzept durch den ständigen Austausch der 
Verantwortlichen mit ihren Trainern zur Optimierung einzelner Punkte. 

 



 
Für die Einhaltung und Umsetzung des Konzepts unserer Jugendabteilung wird jede 
Mannschaft möglichst durch drei handelnde Personen vertreten. Das Team sollte aus 
einem Trainer, einem Co-Trainer und einem Mannschaftsverantwortlichen bestehen. 
 
Mit Blick auf unsere Vereinswerte wollen wir den Kindern einen erfolgreichen Start im 
Sport im Allgemeinen und insbesondere in der Sportart Fußball ermöglichen. Aus 
diesem Grund ist es wichtig, die individuellen Potenziale jedes Kindes zu entwickeln. 
Zu der Persönlichkeit jedes Kindes zählen im Fußball Selbstkompetenz, 
Sozialkompetenz, Spielkompetenz und Bewegungskompetenz. 
Unsere Trainer bereiten die eigenen Trainingseinheiten bestmöglich vor und gestalten 
diese attraktiv und flexibel. Ebenso erfolgt ein regelmäßiger Erfahrungsaustausch aller 
Trainer mit den Verantwortlichen des Vereins. Das Jugendtraining erfolgt in Anlehnung 
an das DFB-Ausbildungskonzept. 
Zur bestmöglichen und individuellen Förderung sollte jeder Kader eine gewisse Anzahl 
an Spielern zur Verfügung haben. Die Anzahl der Spieler kann in einzelnen Fällen 
aufgrund besonderer Situationen abweichen. 
Der Verein entwickelt in den nächsten Jahren einen Übungskatalog für alle 
Altersgruppen, so dass gewisse Standardübungen in jeder Altersklasse trainiert 
werden. Diese Übungen sind individuell an die Jahrgänge angepasst und bauen 
aufeinander auf. 
 
Unsere Trainer sind Vorbilder! Sie haben die Verpflichtung, Kinder und Jugendliche 
positiv zu beeinflussen. Das kann in einer richtig ausgerichteten Mannschafts-, 
Trainings- oder Wettkampfsituation oft besser gelingen als in der Schule. 
Die Trainer und Trainerinnen sind dafür verantwortlich, dass der Trainingsbetrieb 
regelmäßig stattfindet. Interessantes und abwechslungsreiches Training ist immens 
wichtig für die „Freude“ am Fußball.  
 
Für unsere talentiertesten Spieler der älteren Jahrgangsklassen entwickeln wir eine 
schnelle und reibungslose Verzahnung zu unseren Senioren. Die spielstärksten 
Jugendlichen erhalten frühzeitig die Einblicke in den Seniorenbereich, sowie die 
Möglichkeit sich den Trainer-Teams zu präsentieren. 
Grundsätzlich gilt es sich für alle Jugendspieler, die den Sprung in den Herrenfußball 
machen, in Geduld zu üben, fleißig zu trainieren und auf ihre Chancen im Spielbetrieb 
zu warten. 

Wir bitten alle Mitglieder, Spielerinnen und Spieler, Aktive und Inaktive, Freunde, 
Gönner, Sponsoren und Fans dieses sportliche Konzept der Jugendabteilung im 
täglichen Vereinsbetrieb anzuwenden. Dazu gehört auch konstruktive Kritik, über 
diese wir uns jederzeit freuen. 

Es ist daher für alle Beteiligten unerlässlich sich mit dem Sportlichen Konzept 
auseinander zu setzen, es weiter zu entwickeln, in Training und Spiel umzusetzen und 
es somit zu „leben“.  


