
 
 

Vorstellung des Jugendprojekts von Weilertals 
Jugendleiterin  Sabine Leisinger: 
 
 
Unser eingereichtes Projekt besteht aus 3 Teilen: 
 
„Eagles Tag“  
 
Am 26. September 2020 trafen sich die Jugendspieler/innen des SV Weilertal mit den 
Aktiven der ersten Mannschaft, um gemeinsam zu trainieren. Das ist insofern etwas 
Besonderes, da die kleinen zu den großen aufschauen, aber kaum Berührungen 
miteinander stattfinden. Meist trainieren die kleinen um die Mittagszeit und die 
Großen am Abend. Um die Gemeinschaft zu stärken und sich gegenseitig kennen zu 
lernen haben wir im Jugendvorstand beschlossen solch einen Trainingstag jedes 
Jahr stattfinden zu lassen. Groß und Klein hatten eine Menge Spaß und es hat uns 
selbst überrascht wie gut die Aktion bei den Spielerinnen und Spielern ankam. 
 
Eagles Tag deshalb, weil der SV Weilertal in seinem Vereinswappen ein Adler hat 
und als die Eagles vom Römerberg“ bekannt sind. Die Kinder und Jugendlichen 
somit als „Young Eagles“ auftreten.  
 
 
 
 
 
 
„DFB Mobil im Römerberg Stadion“ 
 
Am Samstag dem 17.10.2020 um 11 Uhr besuchte der Deutsche Fußball- 
Bund (DFB) den SV Weilertal. Möglich wurde der Termin durch das Projekt 
„DFB-Mobil“, welches von den Jugenden der Fußballvereine gebucht 
werden kann 

Seit 2009 fahren bundesweit 30 DFB-Mobile direkt zu den Fußballvereinen 
in ganz Deutschland.  
Der Besuch des DFB-Mobiles in Weilertal gab Praxistipps für ein modernes Kinder- 

und Jugendtraining, bei dem unsere Jugendtrainer aktiv am Demonstrationstraining 

teilnahmen.  

Den rund 20 Spielern aus G- F- und E- Jugend hat es sehr viel Spaß gemacht und 
auch dieses Event wird sicher wiederholt werden. 
 
Kooperation mit der Ballschule Heidelberg 
 
„Zum Teil gibt es Kinder, die nicht mal richtig einen Ball werfen oder fangen können“, 
mit dieser Aussage kam Herr Ebner von der Ballschule Heidelberg auf unseren 
Verein zu und fragte, ob wir uns eine Kooperation vorstellen könnten. Auf Grund 
dieser Erkenntnis und dem sehr guten Ruf der Heidelberger Ballschule ( die  



u.a.auch bei einigen Bundesligavereinen aktiv ist) haben wir uns mit Stefan Ebner 
zusammengesetzt und einer Kooperation zugestimmt.  
Die Kooperation startete im Winter 2020. Stefan Ebner bot uns an, zuerst mit einer 
Gruppe von Kleinkindern im Kindergarten Niederweiler zu starten. Mittlerweile gehen 
die Trainer der Ballschule montags in den Kindergarten und trainieren die Kinder 
zwischen 3-6 Jahren in allen Ballsportlichen Bewegungen.  
Kindergartenleitung und Eltern sind gleichermaßen beeindruckt vom Geschick der 
Trainer im Umgang mit den kleinsten.  
Das Projekt soll ausgeweitet werden auf die älteren Jahrgänge und weitere 
Kindergärten. 
Die Organisation und die finanziellen Belange obliegen dem SV Weilertal. 
 
 
Sie sehen, wir tun alles, dass sich die Kinder und Jugendlichen in Ihrer Freizeit 
bewegen und die Vereinsarbeit schätzen lernen, denn die Kinder und Jugendlichen 
sind unsere Zukunft im Verein…ohne Sie sterben die Vereine aus. 
 
Zuletzt erlauben Sie mir bitte noch, einen Dank auszusprechen an alle 
ehrenamtlichen Helfer, Vorstände und Trainer, die sich in sehr zeitaufwendigen 
Aufgaben den Jugendlichen widmen. 
 
Daher möchte ich mich herzlich bedanken, dass Sie solch einen Preis für Aktivitäten 
mit Jugendlichen ausschreiben und natürlich auch dafür, dass Sie unsere Aktionen 
bei der Preisvergabe bedacht haben. 
 
Es ist schön zu sehen, dass Geschäftsleute so viel für die Jugend übrighaben und 
die Arbeit der Ehrenamtlichen Helfer im Verein mit Fördergelder bedenken, hierfür 
nochmals herzlichen Dank! 
 
Ohne das Ehrenamt geht es nicht !! 
 
Vielen Dank 
Sabine Leisinger 
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