Warum passen wir den Abteilungsbeitrag an?
Ziel 1 - SPORT: Um das erreichte sportliche Niveau zu halten und neue sportliche Ziele
zu erreichen!
Der Kinder- und Jugendfußball der SG Rotation Prenzlauer Berg hat sich in den letzten
Jahren von einem Breitensport- hin zu einem ambitionierten Talentförderungsansatz
entwickelt. Diesen Weg wollen wir in den nächsten Jahren motiviert weitergehen, um
unseren Spielerinnen und Spielern stets ein positives Umfeld zu bieten.
Wir wollen unsere Trainer stärker an unsere Abteilung binden und langfristig halten. Hierzu
möchten wir ein attraktives Umfeld für das Ehrenamt bieten. Dazu wollen wir unsere Trainer
entlasten, durch:



optimaleren Betreuungsschlüssel - zwei Trainer auf 12 bis max.15 Kinder und
eine neu zu schaffende Stelle als Vereinsassistenz in Teil- oder Vollzeit, zur
Übernahme administrativer und organisatorischer Aufgaben.

Des weiteren wollen wir:





neue qualifizierte Trainer gewinnen und je nach Qualifikation des Trainers auch
angemessener entschädigen,
jugendliche Vereinsmitglieder als Juniorcoachs qualifizieren und Ihnen den Einstieg
ins Ehrenamt mit zeitgemäßer Aufwandsentschädigung ermöglichen,
Übergangsangebote nach der Schulausbildung ermöglichen (z. B. FSJ im Sport) und
ausreichend, zeitgerechte und qualitativ hochwertige Spielerkleidung und modernes
Trainingsmaterial zur Verfügung stellen.

In den kommenden Jahren wollen wir:




die Sichtungsarbeit zur Talentförderung intensivieren,
die Grundlagenausbildung bis zu den D-Junioren weiter verbessern; hierfür wird ein
sportliches Ausbildungskonzept benötigt und
den Mannschaftsschlüssel im Jugendbereich weiter ausbauen und mit Zielsetzungen
versehen.

Mit dem soeben beschriebenen Talentförderungsansatz strebt der Jugendbereich von
Rotation für die nächsten 4 Jahre folgende Spielklassen an:


E1-Junioren: Leistungsstaffeln der Landesklasse




D1-Junioren: Landesliga → in 4 Jahren um Aufstieg in Verbandsliga mitspielen
D2-Junioren: Bezirksklasse




C1-Junioren: Landesliga → in 4 Jahren um Aufstieg in Verbandsliga mitspielen
=> 2018/2019: Landesliga halten, 2019/2020: in Landesliga etablieren, 2020/2021: in
Landesliga oben mitspielen
C2-Junioren: Bezirksklasse etablieren und dann oben um Aufstieg in Landesklasse mitspielen



B-Junioren: in Bezirksliga etablieren und dann oben um Aufstieg in Landesliga mitspielen



A-Junioren: Aufstieg in Landesliga, in 4 Jahren um Aufstieg in Verbandsliga mitspielen => U15
der Saison 2016/2017 spielt in 4 Jahren um Aufstieg in A-Verbandsliga

Ziel 2 - IMAGE: Unser Kinder- und Jugendfußball soll ein attraktiver Magnet im Bezirk
für junge Spielerinnen und Spieler sowie ein verlässlicher Partner im Berliner
Fußballverband sein.
Hierzu gehören für uns:









eine bessere und zeitgemäße Abwicklung organisatorischer Aufgaben
moderne soziale und sportpädagogische Standards
regelmäßige gemeinsame Höhepunkte im Vereinsleben für unsere Jugend zu
schaffen (z. B. Sportfeste, Turniere, Fahrten)
alternative Sportangebote (z. B. Elternsport)
aktiver Austausch mit DFB-Stützpunkt, Sportschule und Verband
Eltern nach Möglichkeit frühzeitig in die Arbeit des Vereins einbinden (insbesondere
Kleinfeld)
Entwicklung und Pflege von partnerschaftlichen Beziehungen/Kooperationen zu
Vereinen, Schulen und Kindergärten in der näheren Umgebung
verbesserte Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen in unserem Gesamtverein

Den Nachweis unserer kontinuierlichen Vereinsarbeit wollen wir durch das Gütesiegel des
Berliner Fußballverbandes erbringen (https://berliner-fussball.de/soziales/kampagnen/bfvguetesiegel/).

