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Der Spaß steht
im Vordergrund
Fußball: Bambini-Hallenspieltag in pliezhausen
Der Gedanke der neuen Spietphilosophie des Württembergischen Fußball-Verbandes (WFV)
beiden Bambini ist das Spiel
den Bedürfnissen der Kinder'anzupassen. Umgesetzt wurde
dies in Pliezhausen.
Es sollen sich Erfolgserlebnisse
ohne Druck von Außen einstellen.
Deshalb benötigtman bei den Bambini keine Ergebnisse und keine Tabellen. Medaillen oder pokale wie
in Pliezhausen gibt es ohnehin für

jeden Teilnehmer.

_ Martin Coconcelli, Iugendleiter

des TSVPliezhausen, und Spieltag-

Organisator Sascha.Krammer waren begeistert von der lockeren Atmosphäre unter den Trainern und

Eltern. Bei den Bambini im Alter
von vier bis sechs Jahren sowieso.
die an diesem Spieltag vor allem
Spaß haben wollten, entweder beim
Kicken Drei gegen Drei oder an der

Sprungmatte.
Nicht nur Mannschaften aus der
Umgebung, wie der TSV pliezhausen, TSV Lustnau, TuS Metzingen,
SV Walddorf, SGM Reutlinger Ju-

niors, TSV Gomaringen und

SV

Wannweil oder SG DegerschlachtSickenhausen waren dabei, auch
Mannschaften aus anderen Bezirken, wie Germania Schlaitdorf, wa-

ren bei der Pliezhäuser Veranstaltung am Start. Auf den zwei Spielfeldern ging es rund, wo die Kids natür-

lich keinen Schiedsrichier brauchten, weil sie Ausbälle oder Fouls
selbst regelten, zudem waren die
Tfaiirer stets hilfsbereit. Auch an
den beiden aufgelegten Sprungmatten war immer etwas los.
Helmut Ebermann, mit zuständig ftir den Kinderfußball im \MFVGebiet, war vor Ort, um selbst mit
den Trainern in Kontakt zu treten.

.

Die Spielphilosophie beim \MFV

ist eindeutig. Man fängt bei

den

Bambini mit drei Spieler an und erhöht bei den F-Junioren auf fünf.
Bei den E-Iunioren sind es sieben

Der Leistungsdruck
kommt noch

früh genug

'

Spieler, bei den D-Junioren neun,
ab den C-Iunioren wird mit elf Spielern gespielt.

Für Ebermann ist wichtig,

dass

zum einen für die Bambini die richtige Ballgröße sowie ausreichend
Mini-Tore zur Verfügung stehen.
Entscheidend ist aber, dass die Trainer verstehen, dass in diesem Alter
der Spaß im Vordergrund stehen
sollte. Denn der Leistungsdruck
kommt noch früh genug.

