
 

 

Newsletter 
DFB-Talentförderprogramm 
im Hamburger Fußball-Verband e.V. 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
Liebe Talente, Liebe Trainer/Innen, Liebe Eltern, 
 
hiermit erreichen Sie aktuelle Informationen zum DFB-Talentförderprogramm in Hamburg. 
 

Restart des DFB-Talentförderprogramms 

 

Die Hamburger DFB-Stützpunkttrainer/Innen haben sich sehr 
darüber gefreut, die DFB-Stützpunktspieler/Innen an den 6 
Hamburger DFB-Stützpunkten ab dem 08.06.2020 wieder auf 
den Trainingsplätzen begrüßt zu haben. Die Hamburger 
Trainercrew hat bereits zuvor intensive Vorarbeit geleistet. 
Neben der Abstimmung mit den behördlichen 
Bezirkssportreferenten, haben sich die DFB-
Stützpunkttrainer/Innen in mehreren Videokonferenzen mit 
dem umfassenden Restart-Hygienekonzept beschäftigt, 
Trainingsgruppen eingeteilt, Hygienemittel vorbereitet, 
motivierende Trainingsformen geplant, Eltern und Spieler 
informiert und über den bevorstehenden Trainingsprozess 
aufgeklärt. Die Gesundheit aller beteiligten Spieler/Innen und 
Trainer/Innen steht selbstverständlich an erster Stelle. Daher 
werden auch nicht zu jeder Trainingseinheit alle 
Spieler/Innen eingeladen, sondern kleine Trainingsgruppen 
eingerichtet. Die DFB-Stützpunkttrainer/Innen sehen in dem 
Kleingruppentraining große Chancen. Auch wenn 
Abstandsregeln eingehalten werden, besteht die Möglichkeit sehr individualisierte Trainingsreize zu setzen 
und dadurch intensiv auf die Stärken und Potentiale der einzelnen Spieler/Innen einzugehen. 
 
Die erstellten DFB-Konzepte können auch für die Vereinsebene interessant sein: 
 
Der DFB-Infoabend Spezial: https://fussballtraining.com/blaetterfunktion/info_abend_spezial 
Das Restart Konzept: https://fussballtraining.com/blaetterfunktion/restart_coronapause 
 
In der Krise zeigt und bildet sich der Charakter! Während der trainingsfreien Zeit haben uns von den 
Spielern/Innen zahlreiche Bilder & Videos erreicht. Viele Talente waren in der Zeit sehr fleißig und haben 
sich im Eigentraining zu Hause viel mit dem Ball beschäftigt, mit der Koordinationsleiter trainiert und 
Laufeinheiten umgesetzt. Wer fleißig ist, der verbessert sich. Die Bilder & Videos haben gezeigt, dass viele 
Talente eine tolle Einstellung besitzen und auf einem sehr guten Weg sind. An dieser Stelle gilt es einen 
Dank an alle Hamburger DFB-Stützpunkttrainer/Innen auszusprechen. Bereits in der trainingsfreien Zeit 
haben sie den Kontakt zu den Talenten aufrecht gehalten. Die Trainer/Innen haben sich mit den Spielern um 
Themen wie ‚Selbstbild‘, persönliche ‚Stärken und Potentiale‘, individualisierte ‚Wochen- und Monatspläne‘ 
sowie wertvolle ‚Rituale‘ gekümmert. Zudem haben sie sich in vielen Videokonferenzen inhaltlich 
ausgetauscht und auf das anstehende Training vorbereitet. So wurde sich zum Beispiel intensiv mit den 
Themen ‚Coaching‘, ‚Relative Age Effekt‘ und ‚Individualisierung‘ beschäftigt. 

Fabian Seeger 
DFB-Stützpunktkoordinator 
 
 

im Hamburger Fußball-Verband e.V. 
Wilsonstraße 74 a-b 
22043 Hamburg 
 
 
 

Tel. 0152-33655326 
fabian.seeger@dfb.de 



 

Impressionen zum Restart 

 

  
 

  
 

 
 

 

Digitale Trainertreffen 

 
Die Hamburger DFB-Stützpunkttrainer/Innen haben sich in 
der trainingsfreien Zeit zahlreichen Themen gewidmet. 
Videokonferenzen waren dabei ein bewährtes 
Kommunikationstool. So konnten sich die Coaches über die 
aktiven Stützpunktspieler austauschen und das Thema 
Individualisiertes Training voranbringen. Außerdem haben 
die Trainer das elementare Thema Motivationales Coaching 
ausdifferenziert und den Restart des DFB-
Talentförderprogramms planen können.  

  



 

Verabschiedung des Jahrgangs 2005 

 

Das DFB-Talentförderprogramm konzentriert sich im Kern um die Jahrgänge U12 bis U15. Die 
Talente des Jahrgangs 2005 haben sich mit dem Ende dieser Saison entsprechend aus dem DFB-
Talentförderprogramm verabschiedet. In Hamburg führt Kenny Lorenzen eine B-Junioren 
Fördergruppe. Die B-Junioren Fördergruppe trainiert in der Regel alle 2 Wochen und in diesem 
Kontext werden auch Testspiele gegen interessante Spielgegner durchgeführt. Kenny Lorenzen 
ist seit vielen Jahren als DFB-Stützpunkttrainer für die B-Junioren Fördergruppe verantwortlich. 
Dabei hat er sich zur Aufgabe gesetzt, Talente weiterzuentwickeln und bis in die HFV-
Auswahlteams und Leistungszentren zu führen. Seine Tätigkeit ist ein wichtiger Bestandteil in der 
Hamburger Talentförderung und stellt das Bindeglied zwischen DFB-Stützpunktebene, und den 
weiteren Förderinstanzen dar. Über die B-Junioren Fördergruppe und die Arbeit von Kenny 
Lorenzen können sich Talente nicht nur weiterentwickeln, sondern auch für weiterführende 
Förderinstanzen empfehlen. Über diese Trainingsgruppe können einige der Spieler aus dem 
Jahrgang 2005 einen weiteren Förderungsweg einschlagen. 
 
Auch wenn die Förderung für einige 2005er in der B-Junioren Fördergruppe weitergeht, haben 
sich die DFB-Stützpunkttrainern im Rahmen der letzten Trainingseinheiten am Saisonende von 
allen Talenten des Jahrgangs 2005 verabschiedet. Auch in diesem Jahr haben viele der Spieler den 
Sprung in ein Leistungszentrum geschafft. Allen Spielern wurde zum Abschluss eine Urkunde 
überreicht. Viele der Spieler im Jahrgang 2005 sind seit 4 Jahren aktive DFB-Stützpunktspieler und 
konnten in dieser Zeit sicherlich viele Erfahrungen sammeln und sich fußballerisch aber auch 
persönlich weiterentwickeln. Wir wünschen allen Talenten aus dem Jahrgang 2005 nur das Beste 
und vor allem Gesundheit, damit die nächsten sportlichen Ziele in Angriff genommen werden 
können! 
 

    

 
 
 

Informationen zu den Sichtungsprozessen Jahrgang 2009 

Liebe Vereinsvertreter/Innen, Liebe Trainerkollegen/Innen, 
 
die DFB-Stützpunkttrainer/Innen haben vor der Trainingspause den Jahrgang 2009 bereits 
umfangreich gesichtet, zahlreiche tolle Spiele und viele talentierte Kinder gesehen. Die 
interessanten Spiele, vor allem im Rahmen der HFV-Hallenrunde, zeugen von top Arbeit in den 
Vereinen! Der reguläre Sichtungsprozess zur Zusammenstellung der Trainingsgruppen für die 6 
Hamburger DFB-Stützpunkte hätte im Mai 2020 mit den Turnieren der Talente U11 und nach den 



 

Sommerferien mit dem Tag der Talente U12 seine Fortsetzung erfahren. Leider ist das in dieser 
Form nicht möglich. Im Rahmen der Wiederaufnahme des DFB-Stützpunkttrainings nach der 
trainingsfreien Zeit, ist es uns nicht möglich die angedeuteten Sichtungsprozesse regulär wie 
gewohnt umzusetzen.   
 
Wie angesprochen liegen uns bereits jedoch viele Sichtungseindrücke der talentierten Spieler des 
Jahrgangs 2009 vor. Zu der Frage, wie es konkret im Jahrgang 2009 weitergeht, können wir 
momentan keine verbindliche Aussage treffen oder Termine kommunizieren. Es ist möglich, dass 
wir weniger in Richtung Sichtungsveranstaltungen mit sehr vielen Kindern an einem Standort 
denken, als vielmehr regionale und eventuell auch unterschiedliche Lösungen an den einzelnen 
DFB-Stützpunkten finden werden. In diesem Szenario liegt großes Potential, nämlich ein enger, 
intensiver und regionaler Austausch zwischen Vereins- und Verbandsebene im Sinne der Talente. 
Vor diesem Hintergrund freuen wir uns auf die Gespräche mit den verantwortlichen Trainern und 
Trainerinnen. 
 
Selbstverständlich werden wir rechtzeitig informieren, wenn wir konkrete Maßnahmen planen 
oder Informationen verteilen können. Die DFB-Stützpunkttrainer/Innen stehen bei offenen Fragen 
gerne zur Verfügung. Darüber hinaus können sich Vereinsvertreter/Innen oder Trainer/Innen auch 
gerne direkt bei mir melden. Sie erreichen mich am besten per Handy: 0152-33655326. 
 
Beste Grüße, Fabian Seeger 
& Das Team der Hamburger DFB-Stützpunkttrainer/Innen 
 

Die Trainingsfreie Zeit 

Den DFB-Stützpunkttrainer/Innen war es wichtig, auch in der trainingsfreien Zeit Kontakt 
zu den DFB-Stützpunktspielern/Innen zu pflegen. Auch wenn das nur per Telefon, E-Mail 
oder durch Videokonferenzen möglich war, konnten verschiedene Themen an die Kinder 
herangetragen werden. In der Zeit gab es zahlreiche Rückmeldungen, Videos und Fotos 
von dem Engagement im Eigentraining zu Hause. 

 

 

 

 

 

  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 

 
 

https://fussballtraining.com/blaetterfunktion/info_abend_spezial 
 

Mit offenen Fragen können Sie sich gerne melden! 

 
 

 
 

Fabian Seeger 
DFB-Stützpunktkoordinator im Hamburger Fußball-Verband e.V. 

0152-33655326 / fabian.seeger@dfb.de 


