
 

 

 

 

Spielorientierte Jugendleistungsförderung 

Spiel- und leistungsorientiertes Konzept des Oldenburger TB 

 

Kurzbeschreibung 

Im Oldenburger TB steht die leistungsorientierte Jugendförderung von Mädchen und Jungen 

im Vordergrund. Im Training wird viel Wert auf die Ausbildung von spielerischen Fähigkeiten 

gelegt, Teilnahmen an vielen Wettkämpfen, um das Volleyballspiel verstehen zu lernen, 

stehen im Mittelpunkt. Durch die Konzentration auf Beachvolleyball wird der Spielgedanke 

auch im Sommer gelebt.  

 

 

 

Steckbrief 

 

Werkzeug   Spielorientierte Jugendleistungsförderung  

Voraussetzungen  mind. 3-4 Vereinstrainer, 1 FWD´ler 

  Kontakt zu Schulen 

  Ausreichende Hallenzeiten 

  Hilfsbereite Eltern 

 Ansprechperson/en  Jörg Johanning, joerg-johanning@gmx.de 

 

 



 

 

Entstehung und Entwicklung des Konzepts 

Die Jugendförderung beim Oldenburger TB ist ein gutes Beispiel dafür, wie sich durch das 

Engagement einiger Weniger eine vorzeigbare Erfolgsgeschichte entwickeln kann. 

Angefangen mit einer Jungenmannschaft im Jahr 2008 entwickelte sich der OTB zu einem 

Verein mit zehn Jugendmannschaften in der Jugendliga, 12 Teams bei 

Jugendmeisterschaften, fünf Frauenteams und fünf Männerteams, die größtenteils mit 

Jugendspieler/innen gespickt sind. Teilnahmen an Deutschen Jugendmeisterschaften 

verdeutlichen den Erfolg der Jugendförderung. 
 

Fortsetzung und Instandhaltung des Konzepts 

Um die Förderung Jugendlicher fortzusetzen, waren und sind sehr engagierte Vereinstrainer 

von Nöten, die bereit sind, einen enormen zeitlichen Aufwand auf sich zu nehmen. Um auch 

in Schulen Volleyball anzubieten und so Nachwuchs zu gewinnen, wurde ein 

Freiwilligendienstleistender eingestellt, bereits in den dritten und vierten Klassen werden 

vom OTB AGs angeboten. 

Um die Begeisterung der jungen Spieler/innen aufrecht zu halten und eine zielgerichtete 

Leistungssteigerung zu erreichen, wird im sehr vielfältigen Training besonderer Wert auf die 

Ausbildung spielerischer Fähigkeiten im taktischen Bereich gelegt. Eine möglichst frühe 

Teilnahme an Wettkämpfen und die Konzentration auf Beachvolleyball im Sommer ergänzen 

diesen Weg. Ältere Jugendmannschaften (U18 und U20) treten gemeinsam in 

Erwachsenenligen an, um sich so auf Jugendmeisterschaften vorbereiten zu können. 
 

Hürden und erschwerende Bedingungen 

Erschwerende Bedingungen ergeben sich für die Vereinstrainer, die zeitlich stark belastet 

sind. An dieser Stelle ist die Unterstützung durch Eltern unabdingbar. Diese ist auch auf der 

finanziellen Seite unbedingt nötig, Teilnahmen an Nordwestdeutschen und Deutschen 

Meisterschaften sind kostspielig und die Suche nach Sponsoren gestaltet sich als schwierig. 

Die Gründung eines Fördervereins konnte zwar kleine Baustellen beheben, für eine stetige 

Weiterentwicklung reicht dies jedoch nicht aus. 
 

Die Fortführung der Jugendförderung auf diesem aktuell hohen Niveau hängt stark davon ab, 

ob auch in Zukunft genügend Trainer und Betreuer zur Verfügung stehen werden, die einen 

großen Teil ihrer Freizeit dem Volleyball widmen.  

 

 

 


