
 

 

 

 

 
Bericht des Vorsitzenden 
des Verbandsjugendausschusses 
 
Was ist die Jugendarbeit noch wert? 
 
Von Jürgen Schäfer 
 
 
Auch nach dem Verbandstag 2016 präsentiert sich unser Verband nach wie vor als 
basisnaher Dienstleister für seine Vereine und für die Schulen. In den letzten Jahren 
hat sich der SWFV in seinem Qualifizierungsangebot, unter anderem auch durch 
Initiativen des DFB, stetig weiterentwickelt und kann durch eine breite 
Angebotspalette jedem Interessenten bedarfsgerecht weiterhelfen. 
 
Die demographische Entwicklung hat in den vergangenen fünf Jahren insbesondere im 
Jugendbereich ihre Auswirkungen mehr und mehr entfaltet.  
Erschwerend kommt hinzu, dass die Wertigkeit des Jugendfußballs in den Vereinen, aber auch in 
den Kreisen, in den vergangenen Jahren deutlich gelitten hat. Immer öfter bekommt man den 
Eindruck, alles sei auf den Spielbetrieb der aktiven Herrenmannschaften und –altersklassen 
ausgerichtet, wodurch der Kinder- und Jugendfußball oftmals hinten herunterfällt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In den Regionen gibt es seit dem Jahr 2016 bis heute folgende Mannschaftsrückgänge:  
Nahe   - 10,86% 
Rheinhessen   - 10,61% 
Vorderpfalz   - 13,10% 
Westpfalz   - 12,80% 
 
 
Auswahlbereich 
Die Ausbildung unserer talentiertesten Jugendspieler erfolgt über die zehn DFB-Stützpunkte und 
unsere SWFV-Auswahlmannschaften. Im Junioren-Auswahlbereich leisten Verbandssportlehrer 
Heinz Jürgen Schlösser und U14-Auswahltrainer Andreas Hölscher hervorragende Arbeit. So 
gewann die U16-Auswahl im Mai 2019 das DFB-Sichtungsturnier in Duisburg.  



Die enge Zusammenarbeit mit den seit 2002 installierten DFB-Stützpunkten unter der Leitung von 
DFB-Stützpunktkoordinator Andreas Hölscher verläuft reibungslos und ist für den SWFV von großer 
Bedeutung. 
 
SWFV-Jugendtag 
Seit dem Jahr 2019 findet der SWFV-Jugendtag nicht mehr zu Saisonbeginn statt. Stattdessen ist 
der Tag zum Saisonabschluss geplant. Turnusgemäß ist jeder Kreis einmal Veranstalter. Der 
SWFV-Jugendtag ist ein Werbetag für den Jugendfußball und bietet kurzweilige und interessante 
Unterhaltung. Durch die Einbindung des Sichtungsturniers der DFB-Stützpunkte sowie des E-
Junioren Champions-Cups wurde die Veranstaltung weiter aufgewertet und konnten noch 
attraktiver gestaltet werden. Die Jugendtage 2020 und 2021 mussten aufgrund der Corona-
Pandemie abgesagt werden. 
 
Futsal  
In den Wintermonaten wird in den Kreisen von den E- bis zu den A-Junioren der Meister im Futsal 
ausgespielt. Anschließend finden in Eisenberg die A-, B- und C-Junioren Südwestmeisterschaften 
statt. Unsere beiden Erstplatzierten der jeweiligen Altersklassen qualifizieren sich für die Futsal 
Regionalmeisterschaft Südwest des Regionalverbandes. Die Sieger der Regionalmeisterschaften 
nehmen an der Deutschen Meisterschaft teil. Im Jahr 2021 mussten die Futsal-
Südwestmeisterschaften aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden. 
 
Spielbetrieb 
Auf Verbandsebene spielen wir in den Altersklassen der A-, B-, C- und D- Junioren in der 
Verbandsliga sowie in den Landesligen. In den Kreisen wird in der Kreisliga und Kreisklasse 
gespielt.  
Zudem wird auf Verbandsebene in den Altersklassen der A-, B-, C- und D-Junioren der IKK-
Junioren-Verbandspokal ausgespielt. Die Finalspiele haben sich mittlerweile als „Endspieltag“ an 
Christi Himmelfahrt etabliert. 
Sowohl die Meisterschafts- als auch die Pokalrunden der vergangenen beiden Spielzeiten mussten 
aufgrund der Pandemie vorzeitig und unvollständig beendet werden. Gab es in der Saison 
2019/2020 noch Aufsteiger, aber keine Absteiger, musste die vergangene Saison komplett 
annulliert werden. Das heißt, es gab weder Aufsteiger, noch Absteiger. 
 
Schulfußball 
Viele Vereine haben mit Schulen eine Kooperation. Durch den „Junior Coach“ können an Schulen 
Jugendtrainer ausgebildet werden. Die Schulmannschaften spielen in bestehenden Wettbewerben 
wie „Jugend trainiert für Olympia“ und dem „Fritz-Walter-Cup“ ihre Sieger aus.  
 
Dezentrale Jugendtrainerfortbildungen 
Die dezentralen Jugendtrainerfortbildungen können von unseren Vereinen in Anspruch genommen 
werden. Bei diesen Kurzschulungen, bei denen jeder Verein aus bis zu 20 Themengebieten 
auswählen kann, besuchen SWFV-Referenten einen Verein vor Ort und informieren dort dessen 
Trainer sowie die Trainer benachbarter Vereine über Grundelemente des Trainings in einer 
bestimmten Altersklasse in Theorie und Praxis, ohne großen Zeitaufwand, ohne finanzielle 
Aufwendungen und ohne Prüfung.  
Ebenso kann das DFB-Mobil kostenlos für ein Demotraining in mittlerweile allen Altersklassen, von 
den Bambini bis zu den A-Junioren, von den Vereinen angefordert werden. 
 
Piloprojekte 
Aufgrund der oben aufgeführten Entwicklungen in den Mannschaftszahlen sowie zum Wohle der 
fußballerischen Ausbildung der Jüngsten, führt der SWFV seit dem Jahr 2018 zwei Pilotprojekte in 
seinem Verbandsgebiet durch: 
 
 
 



U21-Mannschaften bei A-Junioren auf Kreisebene 
Bei diesem Pilotprojekt ist es allen Mannschaften auf Kreisebene (mit Ausnahme von 
Jugendfördervereinen) gestattet, in einem Freundschafts- bzw. Meisterschaftsspiel bis zu vier U20-
/U21-Spieler in einem Spiel einzusetzen. Zur Saison 2020/2021 wurden mehr als 80 % der am 
Kreisspielbetrieb teilnehmenden A-Junioren-Teams als U21-Mannschaft gemeldet. Aufgrund der 
positiven Resonanz wird das Pilotprojekt um zwei weitere Spielzeiten verlängert. Somit kann auch 
in den Saisons 2021/2022 und 2022/2023 eine U21-Mannschaft am Spielbetrieb auf Kreisebene 
teilnehmen. 
 
Minifußball 
Der SWFV begann im Laufe des Jahres 2019 in allen Kreisen die neuen Spielformen im 
Kinderfußball (Bambini, F-Jugend) vorzustellen. Der Kreis Mainz-Bingen machte hierbei den Anfang 
und führte bereits sehr erfolgreich regelmäßige Kinderspielfeste mit den neuen Spielformen durch. 
Seitdem hat sich einiges getan! Auf Grundlage der Workshops des Jahres 2019 wurden die 
Spielformen durch Verbandssportlehrer Heinz Jürgen Schlösser und die Arbeitsgruppe 
Kinderfußball - den Rückmeldungen der Trainer, Eltern und Vereinsvertreter entsprechend - 
modifiziert. Gespielt wird in einem 5 gegen 5 auf einem Kleinspielfeld mit abgehängten 
Jugendtoren. Parallel dazu wird auf einem oder mehreren Minispielfeldern im 2 gegen 2/3 gegen 3 
gespielt. Um die Spielformen in den einzelnen Kreisen angemessen zu begleiten und zu fördern 
sowie den Vereinen die entsprechende Unterstützung zukommen zu lassen, gibt es in jedem Kreis 
mehrere Kindertrainerlotsen, die als direkte Ansprechpartner fungieren. Darüber hinaus wurden in 
jedem Kreis mindestens zwei Ausbildungszentren für den Kinderfußball benannt. An diesen sollen 
in Zusammenarbeit zwischen Verband, Verein und Kindertrainerlotsen regelmäßige Aus- und 
Weiterbildungen für den Kinderfußball angeboten werden. Das neue Konzept wurde den 
Verbandsgremien, Staffelleitern, Kindertrainern sowie Jugendleitern im Rahmen von mehreren 
Videokonferenzen vorgestellt. Sobald es die Lage erlaubt, ist in jedem Kreis zudem eine 
Präsenzveranstaltung geplant. 
 
Corona 
Seit März 2020 hält das Coronavirus unsere Gesellschaft nun bereits im Würgegriff. Entsprechend 
sind auch der Fußball und der Jugendspielbetrieb davon betroffen. Wie bereits die vergangene 
Saison, konnte auch diese Spielzeit nicht auf sportlichem Wege beendet werden. Eine baldige 
Rückkehr zum gesellschaftlichen und damit auch sportlichen Alltag ist auch weiterhin nicht 
absehbar.  
Es bleibt zu hoffen, dass nach zwei „verlorenen“ Spielzeiten, in der kommenden Saison wieder ein 
angemessener sportlicher Wettbewerb in allen Ligen und Altersklassen möglich ist. Mit allen 
Emotionen, die unser geliebter Fußball mit sich bringt! 
 
Dankesworte 
Schließlich möchte ich mich an dieser Stelle bei allen bedanken, die mich in den vergangenen fünf 
Jahren bei meiner Arbeit als Vorsitzender des Verbandsjugendausschusses begleitet, unterstützt 
und zum Wohle des Jugendfußballs mit mir zusammengearbeitet haben. Ein besonderer Dank geht 
an die Mitglieder im Verbandsjugendausschuss sowie die Ausschuss-Mitglieder auf Kreisebene. 
Selbstverständlich gilt mein Dank auch den Präsidiumsmitgliedern und dem gesamten Team der 
Geschäftsstelle, insbesondere dem Referenten für Juniorenspielbetrieb Marcel Messerig, sowie der 
Sportschule für die harmonische und gute Zusammenarbeit. 
 
 
 
 


