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Die Jugendarbeit in der Hockabteilung der BTS 
 
 
 
Der Fokus unserer Jugendarbeit liegt auf dem Mannschafts-Breitensport. Unser 
Erfolg ist immer das Ergebnis einer respektvollen, offenen und konstruktiven 
Zusammenarbeit von Kindern, Jugendlichen, Trainern, Eltern und Verein. 
Begeisterung für unseren Hockeysport erreichen wir durch eine positive und 
motivierende Grundstimmung auf und neben dem Platz, ergänzt durch die 
gemeinsam erarbeiteten sportlichen Erfolge. 
 
Unser sportliches Leitbild und die entsprechenden Lehr-/Lerninhalte für die 
einzelnen Altersklassen sind in unserem Trainingskonzept nachzulesen, für jeden 
einsehbar auf unserer Homepage. Jeder Trainer arbeitet nach diesem Rahmenplan. 
Somit sichern wir einfache Übergänge zwischen den Jahrgängen. Einen kompakten 
Überblick haben wir auf der Rückseite zusammengestellt. 
 
Unterstützt wird unser Trainingskonzept durch unser Trainerkonzept. Motivierte 
Jugendliche werden sehr früh in die ehrenamtliche Arbeit eingebunden, so dass sie 
als junge Erwachsene bereit sind, viel Verantwortung zu übernehmen. Jugendliche 
ab dem Jahrgang der U14 (beim Hockey Altersklasse A) beginnen, die ausgebildeten 
Übungsleiter als Co-Trainer zu unterstützen. In der Altersklasse U16 (JB) und U18 
(JA) unterstützt der Verein die Ausbildung zum Übungsleiter (C-Trainer). Als 
ausgebildete und geprüfte Übungsleiter können die Trainerinnen und Trainer eigene 
Mannschaften übernehmen und wiederum eigene Co-Trainer heranführen. 
 
Für ein erfolgreiches Jugendhockey benötigen wir außerdem gut ausgebildete 
Schiedsrichter. In unserem Sport werden die Spiele stets durch Jugendschiedsrichter 
aus der nächsthöheren Altersklasse geleitet. Das fördert das Regelverständnis sowie 
den gegenseitigen Respekt enorm. Jugendschiedsrichter bekommen für ihr eigenes 
Spiel einen deutlich besseren Überblick und lernen, Entscheidungen auf dem Platz 
zu akzeptieren. 
Ab dem Wechsel zur Altersklasse U10 (C), also in der Regel im Alter von neun 
Jahren, beginnt bei uns spielerisch die Schiedsrichterausbildung. Ab dem Alter U16 
(JB) können unsere Schiris die Lizenz des Bayerischen Hockeyverbands ablegen. 
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Unser Hockey-Jugendkonzept – ein kleiner Auszug 
 

Jede Altersklasse im Kinder- und Jugendhockey besteht aus zwei Jahrgängen. Der Übergang von 
Minis (U6) zu Ds (U8) erfolgt nach Entwicklungsstand in Absprache mit den Trainern. Danach wird 
in der Regel nach der Hallensaison (Ende März) weitergerückt. 
 
Minis – D – C (U6 – U8 – U10) 

Bereits Kindergarten- und Vorschulkinder sind bei unseren Minis sehr willkommen. 
Im Vordergrund unseres Trainings steht, Freude an Bewegung und Koordination zu wecken 
und diese vielseitig zu schulen, auch ganz unabhängig vom Hockeyspiel. 
In der Altersklasse der Ds beginnen erste Test- und Freundschaftsspiele. In diesem Alter 
steht vor allem der Aufbau einer sehr großen Mannschaftbasis klar im Vordergrund, denn 
bei den Ds sind wir schon mit vier Kindern spielfähig, nur vier Jahre später brauchen wir 
mindestens 15 Kinder pro Altersklasse. Sportliche Erfolge sorgen aber für die Motivation, am 
Ball zu bleiben. 
Ab dem C-Jahrgang wird mit Torwart gespielt. Dieser darf gerne weiter auch wechselnd auf 
dem Feld trainieren und spielen. 
Unsere Ziele: Pro Jahrgang mindestens zehn bis fünfzehn Spieler. Zu diesem Zweck führen wir 
regelmäßige Schnuppertage / Olympiaden / Freunde-Trainings durch. Mit Unterstützung der 
Eltern veranstalten wir möglichst viele Freundschaftsspiele und -Turniere. Spieler und Eltern 
fühlen sich in der Hockey-Familie aufgenommen und wohl. 
 

B – A (U12 – U14) 
Schrittweise bilden Kondition, Ausdauer, Technik und Spieltaktik den Schwerpunkt des 
Trainings. Gleichzeit gehören Regelkunde und das Schiedsrichten von jüngeren Spielklassen 
zur Pflicht. Wenn eine ausreichende Anzahl an Spielern vorhanden ist, können mehrere 
Teams für unterschiedliche Leistungsklassen gemeldet werden. Die Zuordnung zu 
Mannschaften erfolgt auf Basis von Können, Potential und Einsatz – ausschließlich durch die 
Trainer – und kann fortlaufend angepasst werden. 
Auch in diesen Altersklassen stehen unsere Teams allen Interessierten offen.  
Einen zusätzlichen Anreiz kann die Teilnahme am Landestraining in Nürnberg darstellen. 
Unsere Ziele: Kontinuierliche Trainingsbeteiligung (zwei Mal pro Woche). Je Altersklasse 
mindestens 20 Spieler und je Jahrgang ein Torwart. Turniere und Qualifikation zu Cup / 
Pokal / Meisterschaft. 

 
JB – JA (U16 – U18) 

Häufig spielen die Jugendlichen der JA bereits in den Teams der Herren und Damen mit. Die 
Altersklasse JB (U16) ist somit die Krönung der Hockey-Jugend-Zeit. Neben der eigenen 
sportlichen Laufbahn können die Jugendlichen in dieser Altersklasse ihre Trainer-
Erfahrungen professionalisieren und die Ausbildung zum Übungsleiter durchlaufen. So 
erneuern wir unser Trainer-Team stets von innen heraus und können wieder viele Kinder in 
der Hockeyabteilung aufnehmen und für den Sport begeistern.  
Gleichzeitig stellen oft Schule, mögliche Auslandszeiten und Pubertät hohe Anforderungen 
an die Jugendlichen. Ausgeprägter Teamgeist kann in dieser Phase Halt bieten. 
Unsere Ziele: Meldung von mindestens einer Mannschaft (JB) mit ausreichend großem, 
eigenen Kader. Ein breit aufgestelltes Trainerteam. 


