
Frühförderungs-Konzept Oberbayern 

Der Bezirk Oberbayern möchte mit folgendem Konzept wieder in die Frühforderung einsteigen.  

• 2 x im Monat immer samstags von 9:30-12:00 Uhr Training, parallel zu den Bezirksauswahltrainings in Obb  

• weiblich und männlich im ständigen Wechsel (entsprechend dem Bezirksauswahltraining)  

• immer an 2 Standorte gleichzeitig, ein Training im Münchner Raum, eins im Münchner Umland und immer an 

ständig wechselnde Standorten  

• Dabei sollen jeweils zwei Bezirksauswahltrainer*innen pro Training das Training betreuen und mit jeweils 2 

Trainer*innen  aus den Heimatvereinen ergänzt werden.   

• Max. 30 Teilnehmer*innen pro Training 

• Anmeldung über einen Link spätestens zwei Wochen vor dem Training  

• Vereine müssen die Hallen und die zwei Trainer/Betreuer pro Training kostenfrei bereitstellen 

Was versprechen wir uns von dem Konzept, 

• Durch je zwei Trainingsangebote an zwei Standorten für die Mädchen und die Jungs und die wechselnden 

Standorte, können wir den Kontakt zu den Vereinen enger halten  und den Spieler*innen in ganz Oberbayern 

eine Teilnahme zu ermöglichen.  

• Durch die Teilnahme von Vereinstrainern ergibt sich früh ein besserer gegenseitiger Einblick in die 

Trainingsarbeit der Vereinstrainer und der Auswahltrainer.  

• Wir wollen möglichst vielen Jugendlichen die Teilnahme ermöglichen. Durch den  1wöchigen Online-

Anmeldzyklus zum nächsten Training soll kein Zwang entstehen, dass man an jedem Training teilnehmen muss.  

• Durch eine Begrenzung auf 30 Teilnehmer  und bei  4 Trainern ist auch sichergestellt, das die Teilnehmer in den 

2,5 Std. auch  genügend Trainingsanteile bekommen. 

Wie und wann soll die Umsetzung konkret erfolgen. 

Wir pilotieren das Konzept in den Monaten Okt, Nov, Dez. 2022. 

Wir starten mit den Jahrgängen w2011 und jünger und m2010 und jünger. 

Alle Vereine die Interesse haben reservieren eine Hallenzeit in ihrer Halle an einem der Samstage und melden bis 

spätestens 1.9.2022 ihre Teilnahme an den Pilotprojekt bei Ingrid.Kraemer@bhv-online.de 

Im Idealfall melden sich 24 Vereine, die 1 x ein Frühfördertraining im ihrer Halle anbieten. 

 

Über ein kurzes Feedback zu unserem Konzept würden sich die Verantwortlichen für den Bereich Talentförderung in 

Oberbayern sehr freuen. 

Tobias.Hauck@bhv-online.de und Julius.Veihelmann@bhv-online.de 
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