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Das grundsätzliche Konzept sieht 

vor, dass die Stammvereine vor Ort 

den Kindern die Gelegenheit geben, 

im gewohnten Umfeld und ohne gro-

ße Fahrstrecken für die Eltern in 

den Fußball hineinzuschnuppern. Da 

in den vergangenen Jahren zu weni-

ge Kinder in den einzelnen Stamm-

vereinen unterhalb der E-Jugend zur 

Verfügung standen, hat der JFV 

aber schon für jüngere Kinder aus 

den Stammvereinen Training ange-

boten, denn jedem Kind sollte ein 

Angebot gemacht werden.  

Durch den guten Zuspruch für unser 

Angebot im Nachwuchsbereich kön-

nen wir als TSV Carlsberg nun wie-

der unserer Rolle als „Ausbilder vor 

Ort“ gerecht werden, und den Kin-

dern und Eltern alle drei Altersklas-

sen anbieten. 

Dieses Angebot wird über den TSV 

getragen und daher müssen auch 

Der TSV Carlsberg ist eines der 6 

Gründungsmitglieder und damit 

Stammverein des JFV Leininger-

land. Dieser hat vor kurzem übri-

gens seinen 10. Geburtstag gefeiert! 

Wie passt nun die TSV Jugendarbeit 

zum JFV?  

Der TSV Carlsberg bietet mit der 

Ballschule, den Bambini und den F-

Junioren die jüngsten Jahrgänge in 

seiner Nachwuchsarbeit an, für die 

Kinder im Alter von 3 bis ca. 8 Jah-

ren.  

Im Anschluss „wechseln“ die Kinder 

dann in den JFV Leinigerland, der 

mit der E-Jugend ab dem Zeitpunkt 

übernimmt, wenn Tore und Tabellen 

zählen, Schiedsrichter auf den Platz 

kommen und Leistungsklassen ein-

geführt sind. 

Damit fügt sich das Jugendkonzept 

des TSV nahtlos in den JFV ein.  

alle Kinder Mitglied im TSV Carls-

berg sein.  

Mitgliedsanträge finden sich auf der 

Homepage des Vereins und Fragen 

können jederzeit mit den Trainern 

besprochen werden. 

  

Verantwortlicher: Christian 

Mombaur 

Telefon: 06356 - 608755 

E-Mail: christian.mombaur@web.de 

Fußballjugend im TSV und im JFV - Wie geht das zusammen? 

Wir organisieren auch FußballCamps 
 

Informationen immer auf: 
 

www.arena-am-wasserturm.de 
www.soccerninjos.net 

 

TSV Carlsberg 1900 
e.V. 

Liebe Eltern, liebe 

Freunde des Jugendfuß-

balls ! 

Der TSV Carlsberg freut 

sich nach vielen Jahren 

ohne eigenen Nachwuchs 

im Bereich Fußball, wie-

der ein Angebot für Kin-

der aus der Region anbie-

ten zu können!  

Insbesondere nachdem 

Corona sowohl die körper-

liche als auch die soziale 

Entwicklung von Kindern 

in den letzten Monaten 

deutlich gebremst hat, 

möchten wir Eltern und 

Kindern ein Umfeld bie-

ten, in dem sie sich wohl-

fühlen, Kontakte auf– und 

ausbauen und sich nicht 

zuletzt gesund bewegen 

können.  

Dabei wollen wir mit un-

serem Trainerteam ganz 

gezielt auf die Bedürfnisse 

der Kinder eingehen und 

sie so im Idealfall langfris-

tig an den Fußball heran-

führen. 

Über den Fußball hinaus 

freuen wir uns sehr, dass 

wir ganz aktuell unsere 

Partnerschaften mit kom-

munalen Trägern erwei-

tern konnten! Neben der 

schon lange bewährten 

Grundschul-Kooperation 

haben wir nun auch eine 

Kooperation mit der KITA 

Spatzennest vereinbart. 

Übungsleiter / innen des 

TSV werden im Kinder-

garten erste Motorik– und 

Sportübungen unterwei-

sen. 

Neben dem sportlichen 

und sozialen Bereich wol-

len wir dabei auch in an-

deren Feldern vorange-

hen. So ist der TSV Carls-

berg einer der Pilotverei-

ne, die sich an der Initiati-

ve des Sportbundes betei-

ligen, Konzepte gegen se-

xualisierte Gewalt an Kin-

dern zu erstellen. Wir 

schauen aktiv hin und 

geben möglichen Tätern 

keine Gelegenheit.  

In Anlehnung an den Lei-

ninger Löwen, dem Wap-

pentier des Vereins, wol-

len wir unserer junges 

Löwenrudel im kommen-

den Jahr in drei Alters-

klassen fördern. Dazu 

steht uns ein tolles Trai-

nerteam mit Erfahrung 

und jugendlichem Elan 

zur Verfügung, das sich 

freut, sich in Zukunft noch 

mehr mit allen Eltern aus-

zutauschen! 

 

Termine - Kontakte 

FerienCamps 2021: 

Soccerninjos FußballCamp 

ab 19.07.2021 (5 Tage) 

TSV Ferienfreizeit 

ab 16.08.2021 (5 Tage) 

 

 

Jugendleiter Fußball: 

Dominic König 

0176-20789770 

Vorstand: 

Christian Mombaur 

0173-3097626 

 

Informationen: 

www.tsv-carlsberg.de 

Instagram 

Facebook 

Unser Trainerteam 2 

Babylöwen 2 

Junglöwen G 2 

Junglöwen F 3 

Unsere Anlage 3 

WF-Arena am Was-

serturm 

3 

TSV & JFV 4 
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Wir sind sehr stolz, binnen kurzer 

Zeit ein tolles und kompetentes Trai-

nerteam für die Nachwuchsarbeit 

gewinnen zu können! 

Mit Beginn der neuen Spielrunde 

2021/22 hat Dominic König das 

Amt des Abteilungsleiters Fußballju-

gend übernommen. Dominic hat in 

ähnlicher Rolle schon in Lambsheim 

und Frankenthal gearbeitet bevor er 

vor einigen Monaten nach Carlsberg 

umgezogen ist und sich dem TSV 

angeschlossen hat.  

Neben der Gesamtkoordination in 

Fußballjugendbereich übernimmt er 

auch das Training der F-Jugend des 

TSV. Hier wird er unterstützt von 

Tobias Mombaur, der selbst noch 

in der B-Jugend des JFV Leininger-

land als Spieler aktiv ist. 

Die Bambini - oder G-Jugend - trai-

niert Martin Fluch gemeinsam mit 

Lucia Bordasch. Martin stieß aus 

Sausenheim zum JFV Leiningerland 

und zum TSV Carlsberg. Er bringt 

viele Ideen mit und ist auch außer-

halb des Platzes engagiert. Mit Lucia 

unterstützt ihn ein echtes TSV - Ei-

gengewächs. Obwohl erst 18 Jahre 

alt, hat Lucia schon viele ehrenamt-

liche Betreuerstunden beim TSV 

erbracht. Regelmäßig betreut sie die 

Ferienlager des TSV mit und spielt 

selbst in der Damenmannschaft des 

SV Obersülzen aktiv. 

Und zudem unterstützt sie Christi-

an Mombaur in der Durchführung 

der Ballschule des TSV. Auch er 

schaut auf viele Jahre Fußballsport 

und Jugendarbeit zurück und ist 

Vorstand des TSV. 

Im Bereich der F-Jugend trainiert 

Christoph Deuker als Trainer des 

JFV Leiningerland gemeinsam mit 

dem TSV. Christoph ist ebenfalls 

über Sausenheim zu uns gekommen 

und Ausrichter der soccerninjos Fuß-

ballCamps - von denen wir auch in 

2021 wieder einige in Carlsberg aus-

richten können! 

gegen 2 mit einem Aus-

wechselspieler. Die 

„Spiele“ dauern je 10 Mi-

nuten und das ganze 

wird bis zu 4 mal wieder-

holt. Damit kommt jedes 

Kind zu vielen Ballkon-

takte und intensiven 

Spielformen. Und für die 

Kinder gibt es die Chan-

ce zu vielen persönlichen 

Erfolgserlebnissen. 

Möglichst viele Ballkontakte - für 

jedes Kind! So lässt sich die neue 

Spielform im SWFV für die Spiele 

der Bambini (G-Jugend) zusammen-

fassen. Jede Mannschaft soll im Ide-

alfall 12 Spieler stellen, davon spie-

len 6 gegeneinander mit Toren und 

permanentem Spielerwechsel: Tor-

wart + 4 Feldspieler + 1 Auswechsel-

spieler, der laufend eingewechselt 

werden kann. Die anderen 6 Spieler 

spielen auf 2 weiteren Kleinfeldern 2 

Unser Trainerteam 

Unsere Junglöwen - Bambini (Jahrgänge 2015/2016) 

wieder unterschiedliche kleine Ge-

schicklichkeitsspiele ein, erzählt Ge-

schichten und plant Abenteuer ein, 

die die Kinder spielerisch mit oder 

auch ohne Ball 

bewegen.  

Dabei wird jedes 

Kind integriert 

und im Rahmen 

seiner Entwick-

lungsstufe einge-
bunden. Mal wird gebremst - mal 

motiviert - aber nie gedrängt... 

Spaß an der Bewegung, Spielen in 

der Gruppe und erste motorische 

Koordination sind unsere Ziele für 

die Ballschule des TSV.  

Der geschützte und überschaubare 

Raum der WF-Arena am Wasser-

turm bieten einen idealen Rahmen 

für die ersten Ballkontakte und 

Dribblings der kleinsten Babylöwen 

im Nachwuchs.  

Dabei streut das Trainerteam immer 

Unsere Babylöwen - Ballschule des TSV (3 bis 5 Jahre) 
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Warum ab 3 Jahren? 
 

Ab dem dritten Lebensjahr ist die 
Grobmotorik so entwickelt, dass 
Kinder motorische Übungen schon 
gut mitmachen können. Auch das 
Verstehen von ersten Anweisungen 

und die Freude am Nachahmen 
setzen ein. 

Anzeigetafel und der Möglichkeit, 4 

kleine Tore zu nutzen, bietet die 

Freilufthalle auch für die neuen 

Spielformen im Jugendfußball beste 

Voraussetzun-

gen. Diese neu-

en Spielformen 

finden insbeson-

dere in den un-

teren Altersklas-

sen nun ver-

bandsweit An-

wendung - beste 

Unmittelbar neben dem Kunstrasen-

platz und der neuen Skaterbahn 

wurde Anfang 2020 die WF-Arena 

am Wasserturm errichtet. 

Das überdachte Kunstrasenfeld 

in der Größe 30 x 15 Metern 

bietet nicht nur Schutz vor Son-

neneinstrahlung im Sommer 

sowie Regen und Schnee, es 

kombiniert auch das Tempo 

und den Spaß von Hallenfuß-

ball mit dem gesunden Sport an 

der frischen Luft. Dank LED 

Trainingsmöglichkeiten also für den 

Nachwuchs. 

Die WF-Arena konnte durch private 

Initiative und dank LEADER-

Förderung realisiert werden und 

steht für Vermietungen an Gruppen, 

für Geburtstage etc. zur Verfügung. 

www.arena-am-wasserturm.de 

Unser Partner:  

WF-Arena am Wasserturm 
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den. Dies kann natürlich auch 

von den Vereinen noch angebo-

ten werden - je nach der Anzahl 

der offiziellen Spieltage. 

Der Organisationsaufwand der 

Betreuung ist an den Spieltagen 

natürlich etwas höher, denn 

man muss ja die Augen auf 3 

Spielfelder richten. Hier wären 

ein paar freiwillige Unterstützer 

sehr hilfreich... 

Auch für die F-Jugend gilt die inten-

sive Spielform der Bambini. Hier 

werden die Spielflächen vergrößert, 

aber grundsätzlich bleibt die Idee 

gleich. 

Die Spieltage werden ohne Schieds-

richter und letztlich auch ohne offizi-

elle Ergebnismeldung organisiert. 

Der Spielplan sieht jedoch ganz nor-

mal Heim– und Auswärtsspiele vor.  

Zusätzlich sollen auf Kreisebene 

noch „Turniertage“ organisiert wer-

Unsere Junglöwen - F-Jugend (Jahrgänge 2013/2014) 

Überschrift Artikel Rückseite 

Dank der tatkräftigen Unterstüt-

zung von vielen ehrenamtlichen Hel-

fern, allen Fraktionen des Gemein-

derats und privater Spender und 

Sponsoren konnten wir in den ver-

gangenen 2 Jahren eine moderne 

Infrastruktur erstellen, die tolle Vo-

raussetzungen für den Jugendfuß-

ball bietet.  

Das Zentrum der Sportanlage am 

Wasserturm bildet dabei unser 

Kunstrasenplatz mit nachhaltiger 

und umweltfreundlicher Korkfül-

lung. Dank vieler Arbeitsstunden 

unserer Mitglieder konnten wir den 

Platz Mitte 2019 fertigstellen.  

Dazu haben wir die Umkleidekabi-

nen in Eigenregie reno-

viert. Dieser Bereich 

bedarf jedoch sicher in 

der Zukunft noch einer 

weiteren Investition, 

denn die Räumlichkei-

ten sind insgesamt für 

die vielen Mannschaf-

ten zu eng. Auch der 

Schiedsrichter– und 

der Materialraum wer-

den dabei auf der 

Agenda stehen müssen.  

Unser Clubheim bietet 

4 Kegelbahnen und 

damit auch Raum und Spaß neben 

dem Fußball. 

Seit Anfang 2020 wur-

de mit der WF-Arena 

am Wasserturm eine in 

der Region einzigartige 

Fußballfreilufthalle 

errichtet, die das Ange-

bot für den Jugendfuß-

ball in Carlsberg erwei-

tert und witterungsun-

abhängiges Training 

ermöglicht. Dazu an 

anderer Stelle weitere 

Informationen. 

Unsere Sportanlage am Wasserturm 

Kunstrasenplatz  
am Wasserturm 


