Obmann Gerhard Milletich

Sportlicher Leiter Paul Hafner

Nachwuchsleiter Michael Lidy

Der SC/ESV Parndorf 1919 verfügt aktuell über einen Stand
von rund 160 Kindern die aktuell in zehn Nachwuchsmannschaften aufgegliedert sind. Das 2017 eröffnete Nachwuchszentrum des SC/ESV Parndorf 1919 bietet den Kids durch
zwei Rasen-Fußballplätze sowie einen eigenen Kabinentrakt
mit sanitären Anlagen beste Voraussetzungen.
Jedes Nachwuchsteam wird von einer/-m eigene/-n Trainer/-in und einer/-m Assistenztrainer/-in betreut.
Auch zwei eigene Torwarttrainer gehören dem Nachwuchsbetreuerstab an. Damit für die Goalies früh möglichst
ein vertiefen ihrer Spezifikationen gewährt wird.
Betreut und geleitet wird unser Nachwuchszentrum von
Nachwuchsleiter Michael Lidy und dem Sportleichen Leiter
Paul Hafner.

In den letzten Jahren hat der SC/ESV Parndorf 1919 in eine
stetige Vorwärtsentwicklung der Infrastruktur sowie der
Nachwuchsarbeit investiert.
Heute kann der Verein auf zehn Nachwuchsmannschaften in
den verschiedenen Altersstufen sowie drei Kampfmannschaften und einem Kooperationsklub blicken, die bestmögliche Bedingungen und ein familiäres Umfeld vorfinden.
Wir wollen den „heute für morgen“ Kicker/-innen neben der
Möglichkeit, sich sportliche zu betätigen sowie einen Beitrag
in ihrer persönlichen Entwicklung leisten.
Längerfristig ist es auch unser Ziel aus dem eigenen Nachwuchs, Spieler für den Kampfmannschaftsbereich auszubilden, mit unseren drei Kampfmannschaften sowie dem Kooperationsklub ASV Neudorf/Parndorf (ebenfalls eine KM
und eine Reserve Mannschaft) gewährleisten wir für die Jugendlichen den optimalen Übergang in den Erwachsenenfußball.
Nützen Sie für ihr Kind die Chance in einem familiären sowie
professionell geführten Verein, mit ausgebildeten und erfahrenen Trainern sowie ausgezeichneten Trainingsmöglichkeiten dabei zu sein.
Bringen Sie Ihr Kind zum Fußball …
… bringen Sie Ihr Kind zum SC/ESV Parndorf 1919!

U NSERE Z IELE
o Ausbildung des Nachwuchses auf höchstem Niveau
o Aufbau einer individuellen Persönlichkeit
o Individuelle Förderung von Talenten
o Gesundheitsförderung durch Bewegung
o Fußball soll Begeisterung und Freude hervorrufen
o Sport als Gemeinschaftserlebnis erfahren
o Eingliederung des eigenen Nachwuchses in den Betrieb
der Kampfmannschaften

D IE A USBILDUNG
Die Kinder und Jugendlichen werden nach den Trainingsprinzipien des ÖFB unterrichtet und ausgebildet.
Hierzu zählen, vor allem in den jüngeren Jahrgängen der
Spaßfaktor und das Zusammensein mit Freunden in der
Freizeit.
Ein etwaiger Leistungsdruck und ein ergebnisorientiertes
Handeln ist im Nachwuchsfußball fehl am Platz.
Allerdings wird durch die Kompetenz der Trainer/-innen und
auch mit viel Fingerspitzengefühl das Gewinnen als auch
das Verlieren (welches für die Entwicklung von größter Bedeutung ist) gelehrt bzw. vermittelt.

D IE T ALENTFÖRDERUNG
Die Förderung von Talenten hat beim SC/ESV Parndorf 1919
einen zentralen und ganz wichtigen Stellenwert.
In diesem werden die Besten unter den talentiertesten nach
genormten Aufnahmekriterien ausgewählt und gefördert.
Nachdem in Parndorf auch der Standort für die Talenteförderung-Auswahl (FTT/BAZ/LAZ) des Burgenländischen Fußballverbandes ist, kann sich (fast) jedes Talent sicher sein,
von einem regionalen Scout „aufgespürt” zu werden.
Das Ziel, dabei zu sein, wird für die Kinder somit greifbar
und erreichbar. Eine bessere Motivation für ambitionierte
Talente gibt es nicht! Von der Stützpunkt-Arbeit profitieren
anschließend die nächsten Stufen der Talentförderung, die
auf Grundlage einer besseren fußballerischen Basis-Qualität
die nächsten Schritte der Perspektivspielerinnen und –Spieler bis hin zum Top-Fußball in die Bundesliga und Nationalmannschaft steuern und begleiten.

D IE W ETTKÄMPFE
Bei unseren jüngsten (U6, U7, U8) werden ausschließlich
Turniere und Freundschaftsspiele ausgetragen.
Ab der U9 wird im regelmäßigen Meisterschaftsmodus gespielt. Hier und in allen höheren Altersgruppen finden
selbstverständlich auch eine Anzahl an Turnieren und
Freundschaftsspielen zusätzlich statt.
Turniere haben jenen Vorteil, dass die Kinder sich gegen
mehrere Mannschaften behaupten können.
Aber auch für Sponsoren und Vereine haben Turniere einen
besonders hohen Stellenwert, da eine Vielzahl an Personen
bzw. Vergleiche mit anderen Vereinen erreicht wird.
Die regionale Herkunft der teilnehmenden Mannschaften
aus dem Bezirk und dem Wiener Raum sind hierbei ein
wichtiger Faktor.

V ERHALTENSKODEX
Einstellung zum Verein und zum Sport
o Ich will mich immer verbessern (professionelle Einstellung).
o Ich will immer gewinnen (Siegermentalität).
o Ich akzeptiere es, den Mannschaftserfolg in den Vordergrund zu stellen.
o Ich verhalte mich stets vorbildlich und repräsentiere
den Verein bestmöglich.
Leistungsvereinbarung
o Wir werden bei jedem Training und Spiel 100% geben.
o Wir legen bei jedem Training und Spiel die nötige
Ernsthaftigkeit an den Tag.
o Wir gehen respektvoll miteinander um und vertrauen
einander.
o Wir sind eine Einheit und zeigen das nach außen.
o Wir treten selbstbewusst, diszipliniert und freundlich
auf.

V ERHALTENSKODEX
Regelmäße Anwesenheit
o Ich melde Urlaube, Skikurse, SL-Wochen, etc. rechtzeitig.
o Ich melde meinem Trainer Schülerliga-Training oder
Spieltermine, etc. rechtzeitig.
o Ich nehme Termine des Vereins entsprechend wahr.
Handyverbot in der Kabine
o Ich schalte mein Handy in der Kabine stumm, die Vorbereitung zum Spiel beginnt.
Vereinseinrichtungen
o Ich hinterlasse keinen Müll außerhalb der vorgesehenen Behälter auf den Sportanlagen.
o Ich verschmutze nicht mutwillig die Wände oder Kabinen.
o Ich gehe mit Utensilien, Toren, Bällen etc. sorgfältig
um.

R ICHTLINIEN
Richtlinien für Eltern
o Vertrauen in die Arbeit der Trainer/-innen
o Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit
o faires und vorbildhaftes Verhalten während der Spiele
o Keine Kritik gegen Schiedsrichter, Mit- oder Gegenspieler, gegnerische Funktionäre
o bewusst werden, dass es Kindern um Spaß am Fußball
geht und nicht nur um Leistung
o Erfolg und Leistung muss der Traum des Kindes und
nicht der der Eltern sein
o Rücksichtnahme auf die Termine des Vereins
o Einhaltung des Verhaltenskodex

R ICHTLINIEN
Richtlinien für Spieler
o Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit
o Absolut faires und vorbildhaftes Verhalten während der
Spiele und Trainings
o keine Kritik gegen Schiedsrichter, Mit- oder Gegenspieler, gegnerische Funktionäre
o keine Kritik gegenüber dem Trainerteam
o Rücksichtnahme auf die Termine des Vereins
o Einhaltung des Verhaltenskodex

D ER V EREIN UND DIE F UNKTIONÄRE
Bezeichnend für den SC/ESV Parndorf 1919 ist mit Sicherheit der Zusammenhalt in den eigenen Reihen. Neubauten
wie das Nachwuchszentrum mit zwei Trainingsplätzen mit
eigenen Umkleidekabinen sollen für künftige Erfolge sorgen.
Auch wenn es ab und zu nicht nach Wunsch läuft besticht
das Funktionärsteam durch seinen unbändigen Willen wieder an vergangene Erfolgt anschließen zu wollen und langfristig eine nachhaltige Nachwuchsarbeit aufzustellen.
Die Kampfmannschaft spielt in dieser Saison in der Regionalliga Ost und unsere Kampfmannschaft II in der burgenländischen Landesliga. Hier wird versucht mit Eigenbauspielern sowie Talenten aus der Region bestehen zu können.

Wir freuen uns Sie im Nachwuchszentrum des
SC/ESV Parndorf 1919 begrüßen zu dürfen, bei
weiteren Fragen steht Ihnen unser
Nachwuchsleiter Michael Lidy unter
+43699/10690688 gerne zur Verfügung.

