Unsere kleinsten TSV-Kicker in der bunten FUNino-Welt

FUNino ist der moderne Straßenfußball des 21. Jahrhunderts und ist nicht mehr aus
der Fußballwelt wegzudenken.
Unsere kleinsten Fußballer im TSV-Nachwuchsbereich sind die G-Junioren (5- und 6jährige Knirpse) und haben einmal in der Woche ihr Mannschaftstraining. Fachlich
und vor allem altersgerecht trainiert werden die Kinder von mir, Andy Fennig, Inhaber
der Trainerausbildungs-B-Lizenz und Marcel Kurze, Inhaber der TrainerausbildungsC-Lizenz.
Inhaltlich ist FUNino ein kleines Fußballfeld mit 4 bunten Minitoren. Gespielt wird in
einem kleinen Feld, das ca. 28 x 22 Meter groß ist und 2 Torzonen hat. Eine
Mannschaft besteht aus 4 Spielern, 3 davon sind auf dem Spielfeld. Nach jedem Tor
müssen beide Mannschaften einen Spieler in ständiger Rotation auswechseln.
Aufgrund des kleinen Spielfeldes und der kleinen Teams sind viele Ballkontakte, viele
Tortreffer und somit Erfolgserlebnisse für die Spieler garantiert.
Im September 2019 veranstaltete der Kreisfußballverband MSE das 1. FUNinoFestival auf dem Kunstrasenplatz am Hagedorn in Friedland. Da war ein buntes und
reges Treiben auf den vielen bunten Spielfeldern. Wir hoffen sehr, dass im Herbst
2020 ein solches FUNino-Festival wieder stattfinden kann und hoffentlich nicht durch
Corona ausgebremst wird.
Das Training der G-Junioren beginnt in der Regel mit lustigen Aufwärmspielen, die
den Kids immer sehr gefallen. Wenn sich alle ordentlich warm gemacht haben, wird
z.B. an der Ballführung und dem Torschuss gearbeitet. Zum Abschluss gibt es das
ersehnte Abschlussspiel, in dem das Erlernte und neue coole Tricks ausprobiert
werden können. Das Wichtigste dabei ist und bleibt immer der Spaß und die Freude
am Ball und an der Bewegung.
Über Verstärkung in der Mannschaft freuen wir uns immer sehr und heißen jeden
neuen Spieler willkommen. Wie in allen Jugendmannschaften des TSV Friedland
1814 kann auch in der G-Jugend ein 4-wöchiges Probetraining absolviert und die
Freude am Fußball geweckt werden.
Bei Interesse oder Fragen stehe ich gern unter 0162 423 5383 zur Verfügung!
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