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Datum, Unterschrift des Schülers / der Schülerin

Ich spiele seit

Ich spiele seit

Datum, Unterschrift der / des gesetzlichen Vertreter(s)

Jahren Fußball.

Jahren Fußball. Mein aktueller Verein ist

Mein aktueller Verein ist

Altersklasse:

Altersklasse:

Spielklasse:

Spielklasse:

Ich habe schon Erfahrungen als Betreuer / in von

Ich habe schon Erfahrungen als Betreuer / in von

Polo-Größe: S

M

L

XL
gesammelt.

gesammelt.

Ich bewerbe mich für die Ausbildung zum DFB-JUNIOR-COACH, weil
Ich bewerbe mich für die Ausbildung zum DFB-JUNIOR-COACH, weil

Von der Ausbildung zum Coach erwarte ich, dass
Von der Ausbildung zum Coach erwarte ich, dass
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Ich habe schon gesellschaftliche Verantwortung übernommen …
als Klassensprecher / in

als Schulsprecher / in

als

Nach der Ausbildung zum DFB-JUNIOR-COACH würde ich gerne ...
an meiner eigenen Schule

an meiner früheren Grundschule

in meinem Verein

erste Erfahrungen im „Trainerjob“ beim Kinderfußball sammeln und eine AG „Fußball“ in der Schule leiten bzw. ein Kindertraining im Verein übernehmen.

Wenn mir die Arbeit mit Kindern Spaß macht, könnte ich mir vorstellen, mich für die Lizenz zur C-Trainer-Ausbildung anzumelden.
Ja

Nein

Wenn ich nicht Fußball spiele, mache ich gerne
Am besten überzeuge ich (meine Mannschaft) durch

Meine Freunde sagen, ich bin kommunikativ, weil

Eine Niederlage ist für mich

Nach der Schule ...
möchte ich eine Ausbildung zum / zur

machen.

möchte ich

studieren.

Für die Zeit nach der Schule habe ich noch keine konkreten Pläne.

Sprachkenntnisse
Deutsch

Muttersprache

keine

gut

sehr gut

Englisch

Muttersprache

keine

gut

sehr gut

Weitere Sprache

Muttersprache

keine

gut

sehr gut

Weitere Sprache

Muttersprache

keine

gut

sehr gut

Deutscher Fußball-Bund e. V. | Otto-Fleck-Schneise 6 | 60258 Frankfurt / Main

2/2

