Hallo,
mein Name ist
David Oehlschläger,
ich bin 33 Jahre alt und
wohne als zweifacher
Familienvater
in
Marburg.
Derzeit studiere ich noch Grundschullehramt in Gießen mit den Fächern
Mathematik, Deutsch und Sport.
Seit 2010 bin ich fast ununterbrochen als
Fußballtrainer tätig, wobei mein Weg
nach Erlangung der B-Lizenz zunächst in
den Herrenbereich führte. Da ich mich
jedoch ständig mit neuen Erkenntnissen
der Sportwissenschaft und daraus
entstehenden
Trainingskonzepten
auseinandersetze, bin ich auf einen
Ansatz von Matthias Nowak gestoßen,
den ich so genial fand, dass ich das
Gefühl hatte, ich müsse ebenfalls so
trainieren. Und wo hat ein Fußballtraining
in Kombination mit Aufgaben zur
Verbesserung der exekutiven Funktionen
– den höheren Hirnfunktionen, die unser
Verhalten steuern – den größten Effekt?
In der Jugend!
Seit 2017 begleite ich daher eine
Mannschaft von den E- bis zu den CJunioren und habe in
der
Zwischenzeit
weitere
Konzepte
kennengelernt,
die
Kognition
mit
Bewegung verknüpfen.

Je gößer die Trainingsgruppe jedoch
geworden ist, desto schwieriger fällt es
mir, auf die Stärken und Schwächen des
Einzelnen einzugehen und an diesen zu
arbeiten.
Aus diesem Grund möchte ich ein
Kleingruppen-Training anbieten.
Hierbei möchte ich auf Grundlage
sportwissenschaftlicher
Kenntnisse
fußballerisches Techniktraining mit
Koordinations-,
kognitivem,
und
visuellem Training kombinieren.
Die Spielerinnen und Spieler sollen
hierdurch lernen
– Situationen besser zu erkennen
– schnell die richtige Entscheidung zu
treffen
– und diese Entscheidungen schnell
und technisch sauber umzusetzen.
Mein Training wird ganz anders sein, als
Sie es wahrscheinlich aus dem
Mannschaftstraining gewohnt sind. Es
darf daher auch auf keinen Fall als
Ersatz für ein solches Training gesehen
werden, sondern soll eine ideale
Ergänzung zu diesem darstellen, um
Talente weiter zu fördern und Potenziale
auszuschöpfen

Kosten
betragen für Torhüter
und Feldspieler
40,- € pro Monat
Fragen?
01713835015
Mario Sauerwald Jugendleiter

Förderprogramm

VfB 09 Wetter

für Torhüter
und Feldspieler
Donnerstags ab 17Uhr
im Sportpark „Binge“

