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Twist,

Freitag, 3. Januar 2020

Sehr geehrte Vorsitzende,
sehr geehrte Jugendwarte,
weil uns noch nicht alle Vereinsverantwortliche aus Norddeutschland kennen, möchten wir uns
zunächst einmal vorstellen.

Wir bilden seit 2016 Nachwuchskeeper und seit 2019 Torwarttrainer aus.
Was unterscheidet uns von Fußballcamps? Bei uns kann man dauerhaft an einem regelmäßigen
Torwarttraining auf dem Sportgelände der Kooperationsvereine teilnehmen.
Wesentliche Fortschritte erzielen unsere Torwartschüler in Kleingruppen, manchmal auch im
Einzeltraining. Jeder unserer Torwarttrainer besitzt besondere Stärken, von denen die Torwartschüler
profitieren. Sie sollen die Torwartaufgaben von Anfang an mit Spaß kennen lernen, sodass sich die
Freude an der eigenen Leistung entwickeln kann.

Wir sehen uns als Ergänzung zur Talentförderung in Jugendleistungszentren und dem
Auswahlbereich, weil wir bei uns weitere talentierte Nachwuchskeeper ausbilden können, die später an
hohen Herausforderungen teilnehmen können.
Wir unterstützen die Vereine, indem wir für sie durch besonders geeignete Torwarttrainer junge
Keeper ausbilden, damit genügend eigene Talente aus dem Jugendbereich in den
Erwachsenenbereich wechseln, sodass die Vereinsführung eine verlässliche Planung gestalten kann.

Weil wir wissen, dass eine gute Ausbildung nur über einen längeren Zeitraum möglich ist, sind darin
einige Sonderleistungen enthalten. Zunächst einmal erhält jeder Teilnehmer nach Erledigung aller
Vertragsformalitäten eine Schultüte als Symbol für die Aufnahme in der Torwartschule. Möchte man
das T-Shirt der Torwartschule tragen, so kann man es sich durch eine erfolgreiche Torwartprüfung
verdienen.
Wert legen wir auf ein modernes Torwarttraining. Unsere 6 Torwarttrainer, die alle über eigene
Erfahrungen aus dem Leistungsfußball (von Bezirks- bis Bundesliga) verfügen, werden regelmäßig von
nationalen und internationalen Profi-Torwarttrainern auf den neuesten Stand gebracht.

Wir bilden aktuell an 4 Standorten über 40 männliche und weibliche Keeper aus. Darunter befinden
sich ca. 8 – 10 Auswahl-Keeper, von denen sich 3 bereits über Einladungen zur
Niedersachsenauswahl freuen konnten.
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Weil die Zahl unserer Ausbildungsplätze begrenzt ist, können wir nicht allen der über 500 Vereine mit
Jugendabteilungen in Norddeutschland unsere direkte Unterstützung bei der Torwartausbildung
anbieten. Deshalb wollen wir uns in Zukunft vermehrt um talentierte Keeper kümmern, für die sich eine
Förderung besonders lohnt.

Wir haben aber unser Angebot erweitert und bieten ein Seminar für Einsteiger- und ein
Fortgeschrittene-Seminar für interessierte Personen an, die in ihrem Verein selbst ein Torwarttraining
organisieren möchten.
Will jeder Teilnehmer viel für sich mitnehmen, so kann er in unserem Workshop-Seminar viele
Antworten und Tipps von erfahrenen Torwarttrainern auf seine Anliegen finden.
Wer sich für das Fortgeschrittene-Seminar interessiert, wird dort verfeinerte Torwarttechniken sowie
mehr über moderne Taktiken im Entscheidungstraining kennenlernen.

Wir hoffen, Sie konnten einen ersten und positiven Eindruck von uns gewinnen!
Wir können uns über einen individuell vereinbarten Termin kennenlernen. Eltern/Trainer können ihre
Kinder und Jugendliche an einem unserer Torwarttage zum kostenlosen Probetraining anmelden.
Dazu genügt eine kurze Anmeldung über unsere Homepage: www.torwartschule-emsland.de oder
direkt über unsere E-Mail-Adresse. twsch@yahoo.de

Mit freundlichen Grüßen
Günter Kathmann
-Torwartschule Emslandwww.torwartschule-emsland.de
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