
           

 

 

 

 

 

       
Der Juniorenförderer 

 
 
 
 
 

 
 

Ausbildungskonzept der Junioren G und F 
 
Geschätzte Eltern der Junioren G und F 
 
Mittlerweile nehmen jeweils rund 60 - 70 Kinder im G- und F-Juniorenalter (5-9 Jährige) 
an den Trainings des FC Frutigen teil. In diesem Alter befinden sich Kinder je nach 
Entwicklungsstadium sowohl im emotionalen als auch im körperlichen Bereich auf sehr 
unterschiedlichem Niveau. 
Ausserdem wissen Kinder, die neu im Fussballclub mitmachen möchten, meist noch 
nicht, was sie dort erwartet und ob es ihnen auch gefallen wird. Wenn sie dann zu früh 
einer Mannschaft zugeteilt und an Turnieren schon mit Spielregeln und Taktik 
konfrontiert werden, sind sie anfänglich häufig überfordert. 
 
Aus diesen Gründen hat die Juniorenabteilung des FC Frutigen beschlossen, für die G-
Junioren und alle Kinder, die neu im Fussballclub mitmachen möchten, ein Training in 
Form einer Fussballschule anzubieten. Dieses Training findet einmal wöchentlich statt 
und lehrt die Kinder einerseits das Fussballeinmaleins und andererseits sollen die 
koordinativen Fähigkeiten durch polysportive Trainingsinhalte gefördert werden. 
 
Die F-Junioren werden in 3 Mannschaften eingeteilt. Es wird ein Training pro Woche 
angeboten und die Kinder nehmen zudem regelmässig an Animationsturnieren teil. Auch 
hier sollen neben fussballspezifischer Technik vor allem polysportive Inhalte 
vermittelt werden. Zusätzlich lernt das Kind nun auch bereits taktische Elemente wie 
zum Beispiel verschiedene Spielpositionen innerhalb einer Mannschaft kennen. 
 
Alle G- und F-Junioren trainieren im Sommer auf dem Fussballplatz und im Winter in der 
Turnhalle. In rund der Hälfte der Trainings werden gemäss Empfehlung von Jugend 
und Sport andere Sportinhalte als Fussball angeboten, zum Beispiel Geräteturnen, 
Unihockey, Handball, Fangspiele, etc. 
 
Die Juniorentrainer hoffen, mit diesem Angebot das unterschiedliche Alter und 
fussballerische Niveau des Einzelnen möglichst individuell zu berücksichtigen und so die 
Kinder optimal zu fördern. 
 
Wer Fragen zum Ausbildungskonzept oder zu den einzelnen Mannschaften hat, kann 
sich jederzeit an den KIFU Verantwortlichen (Beat Mosimann) oder einen Trainer der F-
Juniorenmannschaften oder der Fussballschule wenden. 
 
 
Mit sportlichen Grüssen 
Juniorenabteilung Kinderfussball FC Frutigen 


