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Der 

USV Thüringerberg 
will auch in diesem Jahr wieder ein attraktives 

Bewegungsangebot für unseren Nachwuchs anbieten. 

Unter dem Motto „Ball, Spiel und Spaß“ soll den Kindern und Jugendlichen zwischen 6 und 15 

Jahren ein abwechslungsreiches Training geboten werden. Ziel ist es, den Kindern und Jugendlichen 

die Freude sich zu bewegen zu vermitteln.  Eine bunte Mischung aus Ball- und Bewegungsspielen 

sorgt dabei für ein vielseitiges Programm. Natürlich soll auch der Fußball nicht zu kurz kommen und 

so wollen wir auch einige spezielle Fußballtrainingseinheiten anbieten. 

 

Damit wir dieses  Angebot, vor allem auch für diese breite Altersgruppe, schaffen können, benötigen 

wir allerdings Hilfe. 

Unser engagiertes Trainerteam kann diese Anzahl an erforderlichen 

Trainingsstunden für die angestrebte Trainingsgruppenzahl nicht alleine 

leisten – aus diesem Grund suchen wir euch. Als Übungsleiter, 

Fußballtrainer oder auch Helfer. 

Die Einheiten können sehr gerne auch im Wechsel mit anderen Betreuern 

geleitet werden! 

Interessierte können sich gerne bei Katharina Küng melden (0650 9115249). 

Bitte gebt bis spätestens 04.03.2018 Rückmeldung. 

 

Und für alle Unsicheren, aber Interessierten, die sich fragen, ob sie sich das 

zutrauen können gibt es ein tolles Angebot: 

 

Einen Kurs der Sportunion zum Übungsleiter für Kindertraining!! 

 

Dieser Kurs ist kostenlos und findet an 2 ½ Wochenenden statt (06.-08.04./20.-22.04./05.05.) 

Weitere Informationen dazu erhaltet ihr bei Katharina Küng (0650 9115249), die diesen Kurs auch 

besuchen wird. 

Die Inhalte zielen spezifisch auf Einheiten mit Kindergruppen ab und sollen den zukünftigen 

Übungsleitern ausreichend Material und Know-How zur Planung von einzelnen Einheiten mitgeben. 

Themen sind die allgemeinen sportmotorischen Fähigkeiten (Kraft, Koordination, Schnelligkeit, 

Ausdauer, Beweglichkeit), sowie allgemeine spielerische Themen wie Ballspiele, Spiele mit 

Alltagsmaterialien, Gerätelandschaften, Turnen und Airtrack,… 

 

Bitte meldet euch bei Interesse für den Übungsleiterkurs bis spätestens am 04.03. bei Katharina 

an. 

 

Eine offizielle Ausschreibung der Sportunion findet ihr im Anhang der Email, die an alle hinterlegten 

Adressen versendet wurde. Falls euch keine Email erreicht hat und ihr die Ausschreibung zur 

Verfügung haben wollt, wendet euch bitte an Katharina Küng. 


