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Nachwuchsleitbild des SV Pöttinger Grieskirchen

WIR als Verein möchten mit einer guten Ausbildung im sportlichen Bereich der Bewegungsarmut der 
heutigen Gesellschaft entgegenwirken. Leider vermehren sich Freizeitangebote, bei denen nicht die 
Bewegung im Vordergrund steht und bei denen auch soziale Kontakte zu anderen Kindern zu kurz 
kommen. 

WIR sehen es als unsere Pflicht, den Kindern Werte wie Freundlichkeit, Ehrlichkeit, Fair Play, Fleiß, 
Mut, Teamgeist, Pünktlichkeit usw. zu vermitteln und diese auch vorzuleben.
Nicht nur bei der Realisierung dieser Grundsätze, sondern auch in der sportlichen Ausbildung, sind 
wir ein Vorreiter in unserer Region. Wir arbeiten mit anderen Vereinen zusammen und tragen so zu 
einem attraktiven Vereinsleben in Grieskirchen bei.

Die sportliche Ausbildung beginnt bei uns mit dem 5. 
Lebensjahr. Wir wollen die Freude an der Bewegung 
spielerisch fördern und sie behutsam an die Bewe-
gung mit dem Ball heranführen. Jeder, der sich mit 
unseren Werten identifiziert, unabhängig von Alter, 
Geschlecht, Religion, Herkunft und sozialem Status, 
ist bei uns im Verein willkommen. Fußball ist ein 
Sport der Massen und der Breite. Trotzdem ist es 
unser Ziel, die Kinder bestmöglich auszubilden und 
so möglichst vielen den Sprung in unsere Erwachse-
nen-Teams zu ermöglichen. Wir geben den talentier-
testen SpielerInnen die Möglichkeit, an den Ausbil-
dungsmaßnahmen des OÖ-Fußballverbandes (LAZ, 
Landesauswahl) teilzunehmen oder fördern sie auch 
im Verein zum Beispiel mittels Individualtraining.
Die Kinder sollen sich auf jedes Training und auf je-
des Spiel freuen. Bei jedem Wettkampf kommen mög-
lichst alle zum Einsatz und dürfen zeigen, was sie ge-
lernt haben und können.

Durch Trainingstage, Schnuppertrainings, Veranstal-
tungen wie den Volksschulcup,… wollen wir noch 
mehr Kinder für den Fußballsport und unseren Ver-
ein begeistern. Wir sind ständig bemüht, unsere Zu-
sammenarbeit mit den Kindergärten und Schulen in 
der Stadt und in der Region zu verbessern.

Wir werben keine Kinder von anderen Vereinen ab, 
sondern arbeiten mit diesen bestmöglich zusammen. 
Kommen jedoch Kinder aus anderen Vereinen auf 

uns zu, sind sie bei uns herzlich willkommen. Spä-
testens nach einem „Schnupper“-Jahr, sollen sie sich 
aber für uns als ihren Verein entscheiden.

Die Zusammenarbeit mit Eltern, Verwandten, Freun-
den und Bekannten unserer Spieler ist uns sehr 
wichtig. Wir möchten auch sie in unser Vereinsleben 
einbinden und sie ebenfalls für unseren Verein be-
geistern. Wir freuen uns über jede helfende Hand, sei 
es im Trainerteam oder auch für sonstige Tätigkeiten. 
Wir sind dankbar für jeden Gönner und Sponsor, der 
bereit ist, uns finanziell und/oder auch materiell zu 
unterstützen.

Durch unser positives, einheitliches Erscheinungs-
bild sind wir ein begehrter Werbepartner im Bezirk 
Grieskirchen. Auch deshalb ist es uns als Verein 
wichtig, dass unsere Teams sowohl bei Spielen als 
auch bei Trainings einheitlich auftreten und sowohl 
unseren Verein, als auch unsere Sponsoren und Part-
ner bestmöglich repräsentieren. 

Mit unserer Nachwuchsarbeit sichern wir die Zu-
kunft des SV Pöttinger Grieskirchen in sportlichen 
und wirtschaftlichen Belangen. Mittelfristig soll ein 
Großteil unserer Kampfmannschaftsspieler aus dem 
eigenen Nachwuchs kommen. Dies erreichen wir 
auch durch Spielgemeinschaften. So möchten wir 
auch das Interesse am Besuch der Spiele unseres 
Vereins aufrechterhalten und noch steigern.
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Nachwuchsleitbild des SV Pöttinger Grieskirchen

• Respekt, Fair Play und Ehrlichkeit stehen über allem!

• Fußballspielen beim SV Pöttinger Grieskirchen soll Spaß machen!

• Wir sind uns unserer sozialen und gesellschaftlichen Verantwortung bewusst und mit 
 unserem Verhalten Vorbilder für die Kinder.

• Unser Verein ist offen für jeden, der sich mit unseren Werten identifiziert.

• Wir versuchen, möglichst alle Altersgruppen zu stellen und diese leistungsgerecht an den 
 Bewerben des OÖ Fußballverbandes teilnehmen zu lassen.

• Neben unserem eigenen Ausbildungskonzept halten wir uns auch an das des ÖFB und des   
     OÖFV. Trotzdem bleiben wir offen für neue Ideen und Philosophien, ebenso aus anderen 
 Ländern und Verbänden.

• Alle Mitglieder unseres Trainerteams haben die Möglichkeit, sich aus- und fortzubilden. 
 Ebenso bieten wir vereinsintern die Teilnahme an Schulungen und Vorträgen an.

• Die Kinder finden im Verein einen Ausgleich zu ihren Alltagstätigkeiten und lernen, Teil eines   
     Teams zu werden und zu sein. Sport soll Teil ihres Lebens werden und wir wollen das 
 Bewusstsein schaffen, dass Sport wichtig ist für das Wohlbefinden und die Gesundheit.

• Wir wollen möglichst viele Nachwuchsspieler in den Erwachsenenfußball überführen. Ein 
 Aufhören oder Austreten vom aktiven Vereinsleben wollen wir unbedingt vermeiden!

• Sollte ein Spieler von unserem Verein zu einem anderen wechseln wollen, handeln wir im 
 Sinne des Spielers. Wir sind ein Ausbildungsverein und wollen unseren Spielern einen 
 sportlichen Aufstieg nicht verwehren. Kann sich jemand nicht mehr mit unseren Werten 
 identifizieren, legen wir ihm einen Vereinswechsel nahe.
 
• Das korrekte Verhalten in der Gemeinschaft ist uns sehr wichtig! Wir leben es vor und 
 vermitteln es den NachwuchsspielerInnen. 

• Regelmäßige Gespräche und Zusammenkünfte sowie Fortbildungen tragen zu einem 
 einheitlichen Wissensstand im Trainerteam bei.

• Die Zusammenarbeit von Nachwuchs- und Erwachsenenfußball ist durchgängig und wird 
 auch aktiv im Verein gelebt.

• Unser Leitbild soll unsere Werte nach außen transportieren und vermitteln wofür wir stehen.  
 Es soll neuen Vereinsmitgliedern helfen, sich im Verein zurechtzufinden.

• Durch unser Handeln, unsere Ausbildung und unsere Tätigkeit wollen wir Kinder und Eltern   
 sportlich und emotional an den Verein binden und zu einer aktiven Teilnahme am Vereinsleben  
 anregen.

UNSERE LEITSÄTZE NACHWUCHSLEITBILD



   SV Pöttinger Grieskirchen 
   Fröling-Stadion
   Sportplatzstraße 17 
   4710 Grieskirchen 
	 	 	 M:	office@svpoettinger.at	
   www.svgrieskirchen.at

Für	den	Inhalt	verantwortlich:
Schindler Markus, Erlach Peter
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