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Ziele der Jugendarbeit JSG Hammer Land 

Vorwort: 

Die JSG Hammer Land wurde gegründet, um den Jugendlichen in der Verbandsgemeinde 
Hamm und Umgebung ein soziales Umfeld zu bieten, in dem sie ihre Freizeit mit viel Spaß 
heimatnah gestalten können.  

Durch den gemeinsamen Sport und das Miteinander werden die jungen Menschen 
dahingehend gefördert, dass sie ihre sozialen Kompetenzen wie Teamfähigkeit, 
Rücksichtnahme und Verantwortung weiterentwickeln und stärken können. 

Wir bereiten den Nachwuchs nicht nur auf den Fußball, sondern auch auf das Leben vor. In 
einer familiären Atmosphäre werden deshalb alle Spieler, unabhängig von Ihrem 
fußballerischen Talent, gleichermaßen gefördert und integriert. 

Mit dem Zusammenschluss der beteiligten Vereine ermöglichen wir eine kontinuierliche 
Ausbildung der Jugendspieler sowohl in der Breite als auch im Leistungsbereich über alle 
Jugendklassen hinweg bis hin in den Seniorenbereich. 

 

Ziele unserer Jugendarbeit: 

Ziel der Jugendarbeit ist es, die Spieler altersgerecht zu fördern, um langfristig den 
Seniorenbereich mit Spielern aus der eigenen Jugend zu besetzen, aber auch den weniger 
talentierten Spielern ein attraktives Freizeitangebot bieten zu können. Alle Kinder sollen sich 
in unserer Gemeinschaft wohl fühlen. 

In Zeiten von Internet, Fernsehen und Co. ist es wichtig, in der Jugendarbeit den 
Kindern/Jugendlichen die Werte des Sports und der Gemeinschaft im Fußballverein zu 
vermitteln und die körperlichen Fähigkeiten wie Koordination und Motorik zu verbessern.  

Bei der Auswahl der Trainer achten wir auf Ausbildung und Fähigkeiten gemäß den 
Anforderungen. Wir fördern die kontinuierliche Weiterbildung unserer Trainer in allen 
Altersklassen. 

 

Pädagogische Ziele: 

Die Kinder und Jugendlichen sollen lernen, dass die Gemeinschaft eine Mannschaft stark 
macht und ein positives Miteinander alle Spieler fördert, kein Spieler soll wegen seiner 
Fähigkeiten, Aussehen und Sprache ausgegrenzt werden. Die Kinder und Jugendlichen 
sollen lernen, ihre Leistungsbereitschaft zu steigern und im Team füreinander da zu sein.  

 

Sportliche Ziele: 

Jeder Jahrgang soll seinem Leistungsstand entsprechend eingestuft werden. Kinder und 
Jugendliche sollen gefördert aber nicht überfordert werden. Sportliche Erfolge sind 
unabhängig vom Leistungsniveau (Klasse) zu bewerten. 

In der JSG wird die Leistungseinstufung jährlich durch die jeweiligen Jugendleiter vorbereitet 
und mit den Vereinsvorständen abgestimmt. 


