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Langenthal, 25.04.13

TOBE-Vereinsinformationen, Rückrunde Saison 2012/2013
Werte Vereinskolleginnen und -kollegen
Vorbereitungsphase Rückrunde Saison 2012/2013
Für unsere U-Teams hat die lange Vorbereitungsphase in der Zwischenzeit und mit
dem Beginn des Meisterschaftsbetriebes endlich ein Ende gefunden. Nach einer langen
und sehr intensiven Vorbereitung können wir doch bereits auf einen guten Start zurück
blicken.
Während der Vorbereitungszeit haben wir vielmals versucht, bei allen Mannschaften
nach den gleichen Grundsätzen und den gleichen Themen zu arbeiten. Etliche Male
haben wir die verschiedenen Teams in den Trainings gemischt, da wir überzeugt sind
dadurch die gesamte Qualität steigern zu können.
Die Wetterbedingungen waren auch für uns nicht optimal. Doch mit grossem
Enthusiasmus und zweckmässiger Organisation sämtlicher Trainer, sowie dem
wiederum grosszügigen Entgegenkommen vieler Vereinsfunktionäre, konnten wir die
geforderte Anzahl Trainings erzielen. Speziell im physischen Bereich konnten sich
sämtliche Teams wesentlich verbessern.
Vom 14. – 17. März 2013 haben wir auch in
dieser Saison mit 66 Kindern wiederum unser
Trainingslager im Champions-Park in
Freudenstadt absolviert. Die Infrastruktur dort
ist einfach sehr gut, so dass wir pro Tag
zwischen 4 – 6 Stunden auf den
verschiedenen Kunstrasenfeldern arbeiten
konnten.
Die Zeit neben den Trainings nutzten wir
insbesondere zur fussballerischen
Weiterbildung in theoretischer Hinsicht.
Aber auch die Freizeit kam nicht zu kurz. So
wurden auch abseits der Fussballplätze
wiederum etliche Ausflüge organisiert und
auch lustige und tolle Filmexperimente
ausprobiert.
Weitere Infos und Bilder sind bereits auf
unserer Homepage www.teamtobe.ch
aufgeschaltet.
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Projekt FOOTECO / Vorbereitungen zur neuen Saison 2013/2014
Nebst dem aktuellen Spielbetrieb sind wir bereits schon heute mit vollem Elan an der
Bildung der nächstjährigen U-Mannschaften.
Für die Bildung des neuen U 12-Teams ab der kommenden Saison 2013/2014 laufen
die Vorbereitungen in den beiden Stützpunkten Burgdorf und Langenthal auf
Hochtouren. Nach etlichen Hallenturnieren, diversen internen und externen
Freundschaftsspielen, zeigt sich schon in etwa der Stamm der neuen U 12-Mannschaft.
Ab Mitte Juni wird das Kader wiederum für neue Saison bestimmt sein. Ab diesem
Zeitpunkt werden wir die jeweiligen zu informierenden Stammvereine definitiv in
Kenntnis setzen und über das weitere Vorgehen informieren.
Das im letzten Sommer vom Fussballverband ins Leben gerufene und allseits bestens
bekannte Projekt „FOOTECO“ zeigt bereits erste gute Auswirkungen. Wir persönlich
finden dieses Ausbildungskonzept sehr gut. Es zwingt uns jedoch in Zukunft, dass wir
für die Stufen U12 und U13 jeweils Stützpunkte mit mindestens 26-30 Spielern bilden
sollten. Dies wiederum bedeutet für uns zusätzlichen Aufwand u.a. in organisatorischer
wie auch kommunikativer Hinsicht. Diese Punkte gilt es schnellstmöglich zu lösen und
sind aktuell Gegenstand intensiver interner Diskussionen auch innerhalb der
Partnerschaften. Zu gegebener Zeit werden wir aber auch hierfür wieder entsprechend
informieren.
Aufgrund der obengenannten Vorgaben des SFV gilt es für uns nun aber in nächster
Zeit insbesondere die Kader mit den Jahrgängen 2001 noch zusätzlich aufzustocken.
Für uns ist aktuell wichtig, dass wenn sich Junioren in den Regionalmannschaften der
Stammvereine gut entwickelt haben, diese durch die jeweiligen
Juniorenverantwortlichen uns gemeldet werden. Ebenfalls möchten wir pro Stützpunkt
jeweils 2 – 4 Mädchen einsetzen (Vorgabe SFV). Also zögert nicht, auch Mädchen ab
Jahrgang 2001 nach zu melden.
Infoabend OEFV-Vereine
Am 21. Januar 2013 organisierten wir bereits zum zweiten Mal einen entsprechenden
Infoabend im Restaurant Landhaus in Burgdorf. Zu unserer grossen Freude nahmen an
diesem Anlass rund 35 Trainer und Verantwortliche der Stammvereine teil. Nach einer
kurzen Einleitung durch Adrian Ammann (Verantwortlicher Administration / Organisation
TOBE), richtete Martin Brügger (Leiter Préformation TOBE) seine Worte mittels einer
interessanten Präsentation an die anwesenden Personen. Nach einer äusserst
interessant und angeregt geführten Diskussionsrunde wurde der Abend mit
eindrücklichen Worten durch den ebenfalls anwesenden Überraschungsgast Hansruedi
Hasler, namentlich Technischer Leiter des BSC YB würdig beendet.
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Toller Erfolg von Julia Schassberger
Zu unserer grossen Freude, hat sich der Captain des U12-Teams,
Julia Schassberger, für die Swiss Footballakademie in Biel
(ehemals Huttwil) qualifiziert. Dieser Erfolg ist als sehr hoch
einzustufen, insbesondere da pro Jahrgang lediglich 4 – 6
Mädchen in die Organisation aufgenommen werden.
Wir gratulieren Julia an dieser Stelle nochmals ganz herzlich zu
ihrem grossartigen Erfolg und wünschen ihr weiterhin alles Gute
und viel Erfolg.
Informationsübersicht für Junioren, Eltern und Vereine
Diesem Schreiben haben wir unsere neue Informationsübersicht für interessierte
Junioren, Eltern und Vereine sowie die neue SFV-Broschüre für die Ausbildung im
Kinderfussball beigelegt.
Sinn und Zweck dieser Informationsübersicht ist es, sämtlich interessierten und
betroffenen Personen, seien es Spieler, Eltern, Vereins- oder Verbandsmitgliedern etc.
möglichst schnell und ausführlich über den Verein TOBE und dessen Strukturen, Inhalte
und Kompetenzen etc. zu informieren. Dieses Dokument basiert auf dem vom
01.04.2011 datierten Gesamtkonzept „Grundkonzept zur nachhaltigen
Nachwuchsförderung im Breiten- und Spitzenfussball des Oberaargau-Emmentaler
Fussballverbandes OEFV“.
Bei Fragen, Anregungen oder Kritiken sind wir gerne bereit, diese entgegen zu nehmen
und zu besprechen. Wir sind sehr daran interessiert und bestrebt die schon heute gute
Zusammenarbeit mit den Stammvereinen zu pflegen und weiter zu intensivieren.
Wir sind auch immer bemüht, laufend neue Berichte, aktuelle Informationen und News
auf unserer Homepage www.teamtobe.ch aufzuschalten.
An dieser Stelle bedanken wir uns für eure tolle Unterstützung und die gute
Zusammenarbeit und wünschen euch und euren Mannschaften weiterhin viel Erfolg.

Sportliche Grüsse
Leitungsgremium TOBE
Adrian Ammann (Administration / Organisation)
Rolf Meyer (Finanzen)
Martin Brügger (Leiter Préformation)

Beilagen
- Informationskonzept TOBE
- SFV-Broschüre
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