Konzept 2015 Seniorenfußball beim VfL Neuwied 1908 e.V.
Das Konzept
(1)
Mit dem "Konzept 2015 - Seniorenfußball beim VfL Neuwied 1908 e.V." sollen die
Vorstellungen im Seniorenfußball klarer formuliert werden. Es geht darum, Strukturen,
Werte und verbindliche Richtlinien festzulegen.
Der Verein
(1)
Jeder soll nach seinen Fahigkeiten beim VfL Neuwied Sport treiben konnen. Besonders
wichtig ist es uns, neben den sportlichen Zielen immer wieder den Spaß an der Sportart,
die Freude an der korperlichen Leistung und am Erleben der Gemeinschaft zu vermitteln.
Dadurch hoffen wir, unseren Beitrag zur Personlichkeitsentwicklung, insbesondere bei der
Sucht- und Gewaltpravention zu leisten.
Im Verein soll sich die Gesamtheit mit ihren unterschiedlichen Wünschen und
Bedürfnissen wiederfinden konnen. Unser Verein lebt durch das Engagement seiner
Mitglieder.
Grundsätzliches
(1) Spieler
Jeder Spieler des Vereins muss zum Wohl des Vereins handeln, nur so ist es moglich das
klare Strukturen in unseren Verein gelangen.
Bei Bußgeldern wird der Vorstand und der Mannschaftsrat zusammengezogen, um dort
festzulegen in welcher Hohe der Spieler aus personlichen Mitteln an der Strafe beteiligt
wird.
Jeder Spieler des Seniorenbereiches muss Mitglied des VfL Neuwied 1908 e.V. sein
(2) Trainer
Jeder Trainer des Vereins muss zum Wohl des Vereins handeln, nur so ist es moglich das
klare Strukturen in einen Verein gelangen.
Spatestens bis Ende Marz des Jahres definiert der Vorstand zusammen mit den Trainern
die sportlichen Ziele der neuen Saison und stellt verbindliche Rahmenbedingungen auf. Er
sorgt für eine notwendige Durchlassigkeit der Mannschaften untereinander.
Vor Beginn der Rückrunde setzen sich die Trainer der Senioren-Teams mit den Trainern
der A / B Jugend und dem zustandigen des Vorstands zusammen. Potentielle A-Jugend
Spieler werden an den Seniorenbereich herangeführt und es werden Perspektiven
aufgezeigt.
Jeder Trainer des Seniorenbereiches muss Mitglied des VfL Neuwied 1908 e.V. sein

(3) Mannschaften
Verantwortungsbewusstsein für die Sportanlage, die Sporthalle, das Material und die
Finanzen sind selbstverstandlich.
Wir werden den Mannschaften Anreize zu mehr Eigenverantwortlichkeit und zur
Reduzierung der Ordnungsgelder geben.
In den Seniorenfußballmannschaften werden Mannschaftsrate gewahlt (2 – 3 Spieler).
Die Mannschaftsrate vertreten die Mannschaft nach außen und gegenüber den Trainern.
Die Mannschaftsrate treffen sich mindestens am Anfang der neuen Saison und zu Beginn
der Rückrunde mit den Verantwortlichen des Vorstands
Die Mannschaftsrate bemühen sich um Fairplay in der Mannschaft und einen
respektvollen Umgang miteinander im Training und auf dem Spielfeld.
(4) Verantwortliche des Vorstands
Die Verantwortlichen für den Seniorenfußball treffen sich regelmaßig einmal im Monat und
bei Bedarf. Am Anfang der neuen Saison und zu Beginn der Rückrunde treffen sie sich mit
den Trainern und den Mannschaftsraten.
Die Verantwortlichen für den Seniorenfußball werden die Einhaltung des Konzepts standig
überwachen.
(5)
Das Konzept ist für alle Verantwortliche und Vereinsmitglieder verpflichtend.
Struktur
(1)
Durch die Qualifizierung des Vorstandes und unserer Mitarbeiter, insbesondere durch die
gezielte Forderung und Weiterbildung von Trainern und Ubungsleitern, unter
Berücksichtigung der finanziellen Situation des Vereins, auch in eigenen
Fortbildungsveranstaltungen, gewahrleisten wir eine zeitgemaße Vereinsführung und
einen qualifizierten Trainingsbetrieb. Weitergehende Personal- und Sachentscheidungen
(z.B. Einstellung und Entlassung der Trainer) trifft der Vorstand gemeinsam.
(2)
Der Vorstand, insbesondere der 1. -und 2. Vorsitzende fungieren als Ansprechpartner der
Seniorenfußballabteilung des VfL Neuwied 1908 e.V.. Sie sorgen für einen reibungslosen
Trainings- und Spielbetrieb. Der Vorstand fordert den Zusammenhalt der Mannschaften
untereinander z.B. durch gemeinsame Veranstaltungen. Es ist unser Ziel, weitere
Personen in die verschiedenen Aufgabengebiete des Seniorenfußball einzubinden.
Mannschaften
(1)
Im Seniorenfußball beim VfL Neuwied 1908 e.V. spielen zurzeit
- eine Herren-Mannschaften in der Kreisliga C
- sowie eine Herren-Mannschaft in der Kreisliga D

Trainer
Die Trainer bereiten die eigenen Trainingseinheiten bestmoglich vor und gestalten diese
flexibel und attraktiv.
Sie fordern den Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft und die Anbindung an den
Verein. Dazu dienen insbesondere gemeinsame Unternehmungen und Treffen der
Mannschaft (z.B. nach dem Spiel).
Die Definition der sportlichen Ziele durch die Trainer erfolgt vor Saisonbeginn.
Die Trainer stellen keine weiteren finanziellen Forderungen über die vereinbarte
Aufwandsentschadigung hinaus.
Die Trainer erstellen ein "Leitbild" (Grundregeln für den Umgang mit Mannschaften, für die
Kommunikation, den Trainings- und Spielbetrieb).
Die Trainer bemühen sich um Fairplay in den Mannschaften und einen respektvollen
Umgang miteinander im Training und auf dem Spielfeld.
Verantwortungsbewusstsein für die Sportanlage, die Sporthalle, das Material und die
Finanzen sind selbstverstandlich.
Sportliche Ziele
(1)
Der Aufbau leistungsstarker Mannschaften wird unter Berücksichtigung der finanziellen
und personellen Moglichkeiten des Vereins gefordert.
(2)
Unsere 1.Mannschaft soll so wettbewerbsfahig sein, dass wir langfristig in der Kreisliga B
vertreten sind und dort zum Stammkreis zahlen.
Unsere 2. Mannschaft soll so aufgestellt sein, dass sie sich im oberen Drittel der Kreilsiga
D festsetzen und somit für verletzte, formtiefe Spieler der 1. Mannschaft ein Anreiz ist sich
dort unter Beweis zu stellen.
Die 2. Mannschaft stellt die Reserve für die 1. Mannschaft.
In die 1. Mannschaft und die Reserve-Mannschaft sollen insbesondere die Spieler der
alteren Spielerjahrgange der eigenen Jugendfußballabteilung integriert werden.
Den Zusammenhalt zwischen den Mannschaften und die weitere Anbindung an den
Verein wollen wir fordern.
Die Senioren und Jugend sind das sportliche Aushangeschild der Fußballabteilung des
VfL Neuwied 1908 e.V..
Der Vorstand, insbesondere der 1.- und 2. Vorsitzende,Trainer und Spieler unterstützen
sich gegenseitig für die sportlichen Ziele des Vereins.

Weiterentwicklung
Das Konzept 2015 wollen wir mit fortschreitender Verwirklichung der Ziele, aber auch bei
sich verandernden Rahmenbedingungen weiter fortschreiben.

