Ausbildungsgrundsätze, - Prinzipien
Ganzheitliche Ausbildung
Unsere ganzheitliche Ausbildung bereitet die erfassten Fussballtalente systematisch auf die späteren allfälligen
Spitzenleistungen vor. Dabei ist es unser Bestreben das Anforderungsprofil eines Spielers am Ende seiner
Ausbildung, neben den fussballerischen Komponenten ganz gezielt auch die Persönlichkeit und die schulischen
Ausbildung schrittweise, altersgemäss und mit viel Geduld zu erweitern.
Das Talent - Gezielt suchen wir die Spieler, die den Unterschied ausmachen. Um eine qualitativ hochstehende
Ausbildung zu sichern, braucht es ein systematisch Sichten und Fördern der Talente in der Region. In erster Linie
ist nicht die aktuelle sportliche Leistung der Kinder ausschlaggebend, sondern die mögliche, zu erwartende
Perspektivleistung. Wir sind bestrebt Strukturen zu erarbeiten, welche eine gezielte Talenterfassung ermöglicht.
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Persönlichkeit - Das Leitmotiv einer ganzheitlichen Ausbildung der Persönlichkeit fordert auf, Talente nicht
ausschliesslich fussballspezifisch zu fördern und zu fordern. Denn Eigenschaften wie Selbstbewusstsein,
Selbstkritik und vor allem Willensqualitäten sind gleichermassen wichtig für die persönliche Zukunft als Mensch
und für Erfolge als Fussballer!
Sportliche Ausbildung (Spielphilosophie) - Alle Trainer beim FC Thun benötigen eine einheitliche
Spielauffassung als Orientierung für Training und Spiel. Unsere Spielphilosophie berücksichtigt eine langfristige
Prognose des Spitzenfussballs, Trends und die typische Stärken des FC Thun. Die Leitlinien dieser
Spielphilosophie bestimmen Qualitätsstandards für zukünftige Spitzenleistungen unserer Mannschaften und
Spieler.
Schule/Beruf - Unsere Spieler sind einer permanenten Doppelbelastung ausgesetzt. Denn sie müssen zeit- und
belastungsintensive sportliche Anforderungen mit der schulisch-beruflichen Ausbildung koordinieren, um auch
jenseits einer möglichen, aber letztlich unsicheren Fussballkarriere eine chancenreiche Lebensperspektive zu
haben. Mit unserem Konzept 3B helfen wir unseren Talenten dabei, diese Herausforderung zu meistern!

Ausbildungsprinzipien - Wir T(h)un es
Den Ausbildungsprozess begleiten wir mit der notwendigen Geduld. Im ganzen Prozess der Entwicklung sind wir
jederzeit bestrebt um eine klare, transparente Kommunikation. Gegenseitiges Vertrauen bildet die Basis für unser
gemeinsames Schaffen. Wir bieten den Talenten der Region die entsprechenden Perspektiven.
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Eckpunkt 1 - Identifikation und Verbundenheit, Eigenständigkeit und Selbstverantwortung
Von unseren Spieler verlangen wir Freude, Leidenschaft und Begeisterung. Emotionen sind erlaubt und
gewünscht. Die Eigenschaften wie Selbstbewusstsein, Selbstkritik und vor allem Herzblut (Willensqualitäten) sind
gleichermassen wichtig für die persönliche Zukunft als Mensch und für Erfolge als Fussballer! Jederzeit sind wir
jedoch mit der notwendigen Demut unterwegs.
Eckpunkt 2 - Förderung individuell und als Team
Die Förderung jedes einzelnen Spielers muss in allen Phasen eines Ausbildungsprozesses absolute Priorität
haben. Das schliesst (vor allem langfristig) Teamerfolge keinesfalls aus, aber immer als Resultat altersgemäss
ausgebildeter, spielstarker und kreativer Einzelspieler! Im Gegensatz dazu wollen wir soziale Zusammenarbeit
innerhalb eines Teams, das Erlebnis Team gezielt fördern. Dabei ist uns wichtig, dass sich die Spieler an die
Regeln halten, sie die gängigen Umgangsformen kennen und sich an die Grundwerte von Fairplay und Respekt
halten.
Eckpunkt 3 - Umsetzung der Ausbildungsziele
Spitzenleistungen im Fussball sind durch eine systematische Planung, Praxis und Auswertung aller
Trainingsprozesse und Spielabläufe steuerbar. Leistung als Basis sportlicher Erfolge ist somit planbar, wenn
dabei alle Leistungsfaktoren berücksichtigt werden! Unsere Nachwuchstrainings bereiten die Fussballtalente
planmässig und systematisch auf spätere Spitzenleistungen vor. Dabei ist das koordinative, technisch-taktische,
athletische und mentale Potenzial der Talente schrittweise, altersgemäss und mit viel Geduld zu erweitern.
Generell ist Nachwuchstraining Lern- und Talenterkennungstraining! Alle Personen im Verein identifizieren sich
mit der Ausbildungsphilosophie und leben diese auch.

