SVZ- Trainer machen von Hospitationsmöglichkeiten durch
Kooperation mit dem SC Freiburg regen Gebrauch
Jugendtrainer des SV Zimmern sind Trainingsgast in der Freiburger Fußballschule
Für die Jugendtrainer des SV Zimmern gab es in den vergangenen Wochen die Möglichkeit
am Trainingsbetrieb in der Freiburger Fußballschule teilzunehmen. In verschiedensten
Altersklassen konnten Trainingsinhalte gesammelt werden. Mit durchweg positiven
Eindrücken traten die SVZ- Trainer die Heimreise vom SC Freiburg an.

Marco Hess (U11-Jugendtrainer)
Als Kooperationsverein des SC Freiburg werden nicht nur unsere Jugendspieler
fußballerisch gefördert, sondern auch wir Jugendtrainer erhalten ein breites Angebot an
Weiterbildungen und regelmäßigen Informationsaustauschen.
Diese finden seit Corona zumeist online statt. Zudem wird
uns Trainern die Möglichkeit zur Hospitation in der
Freiburger Fußballschule geboten.
Hierbei konnte ich mit Joachim Eble einen
eindrucksvollen und äußerst erfahrenen Jugendtrainer
kennenlernen.
Diese Erfahrungen nutze ich wiederum, um als Trainer
der Zimmerner U11 (Jahrgang 2011) den jungen
Talenten ein qualitativ anspruchsvolles Training zu
vermitteln. Die Kinder werden dabei mit modernsten
Trainingsmethoden und viel Freude am Ball ausgebildet.

Tobias Pallaks (U15- Jugendtrainer)
Ich war schon an 6 Tagen zum Hospitieren an der FFS.
Ich war bei der u14 bei Michi Bürgin und Jojo Lienhard.
Das Hospitieren hat mir sehr Spaß gemacht und ich
konnte fachlich und Persönlich sehr viel mitnehmen. Ich
freue mich sehr, dass ich durch meine Trainertätigkeit
beim SVZ die Möglichkeit habe mich beim SC Freiburg
weiterzubilden. Weitere Hospitationen werde ich auf
jeden Fall wieder in Anspruch nehmen.

Giovanni Mercuri (U10- Jugendtrainer)
Hospitation vom 27.9.21 bis einschließlich 29.09.2021.
Ich war bei der U13 beim Lars Hermel, die Inhalte waren sehr
interessant und positiv. Der Austausch mit Lars war perfekt, er
besitzt ein umfassendes und detailliertes Fussballwissen. Ich
würde es immer wieder wiederholen und auch meinen
Kollegen in Zimmern weiterempfehlen.

Mike Seidel (Co- Trainer 1. Mannschaft SVZ)
Hospitation vom 21.03.2022 – 23.03.2022
Mannschaften: U12/U13
Es waren wirklich 3 Super Trainingstage in der Freiburger
Fußballschule. Was mir sehr imponiert hat, war wie man von
allen Beteiligten herzlich aufgenommen worden ist. Damit
wurde es einem auch sehr leicht gemacht. Ich durfte auch bei
den Trainingseinheiten mitwirken und bin auch sehr gut
akzeptiert worden. Gleichzeitig habe ich gesehen, dass wir schon einiges in der
Trainingsmethode richtig machen. Für mich persönlich nehme ich mit, dass die optimale
Vorbereitung auf ein Training oder Spieltag mit das Wichtigste ist, auch für die Kinder. Ich
kann so eine Hospitation nur jedem empfehlen, der sich im Fußball weiterentwickeln will und
würde es auch jederzeit wieder machen, weil es eine sehr schöne und hilfreiche Erfahrung
war.

