
 

 
Ausbildungsleitbild 
des FC 03 Radolfzell 

 
 
Mission 
Grundlage für die Arbeit im Nachwuchs ist es, möglichst viele Fußballspieler für die Anforderungen 
unserer ersten Mannschaft auszubilden. Für die Besten soll das der Kooperationspartner SC Freiburg 
sein. Neben der sportlichen Ausbildung soll unseren Jugendspielern auch eine gute schulische und 
berufliche Ausbildung ermöglicht werden. Darüber hinaus legen wir sehr großen Wert auf die 
Entwicklung der individuellen Persönlichkeit unserer Jugendspieler. Die Vermittlung von Werten wie 
Disziplin, Ordnung, gegenseitiger Respekt sowie eine gesunde Lebensführung stehen deshalb im 
absoluten Mittelpunkt unserer Ausbildung. 
 
Unsere Ausbildung orientiert sich an Kindern und Jugendlichen mit vielen Talentfaktoren, die auf eine 
erfolgreiche Entwicklung im Fußball hindeuten. Wir konzentrieren uns bei der Sichtung von Talenten in 
erster Linie auf den Raum Hegau-Bodensee. Die begabtesten Bewegungstalente sollen möglichst im 
richtigen Zeitpunkt an unseren Verein gebunden werden und heimatnah gefördert und gefordert 
werden. Um die Qualität innerhalb der Jahrgangsstufen kontinuierlich zu steigern ist es zwingend 
notwendig, Talente aus der SC Freiburg-Fördergruppe schon frühzeitig an den Verein zu binden und ab 
Stufe U14/U15 die Suche nach überregionalen Talenten zu verstärken. 

Die Jugendabteilung des FC 03 Radolfzell hat sich dazu entschlossen, spätestens ab der U15 den Weg 
des Leistungsfußballs konsequent zu beschreiten, um mit den älteren Jahrgängen der Jugendmann-
schaften in den höchsten Spielklassen des Südbadischen Fußballverbands oder sogar in den Oberligen 
der Fußballverbände aus Südbaden, Baden und Württemberg am Spielbetrieb teilnehmen zu können. 
 

Art des Spieles 
Wir spielen attraktiv, initiativ, kämpferisch, mutig, frech, selbstbewusst und respektvoll, damit wir 
erfolgreich sein können. 

 



 

 

 

 

 

 

Ziele 
• Viele qualitativ begabte Jugendspieler für die Anforderungen der ersten Mannschaft ausbilden. 
• Die Nachwuchsarbeit stetig verbessern. 
• Alle Jugendspieler bei der schulischen und beruflichen Ausbildung unterstützen. 
• Individuelle Persönlichkeit der Jugendspieler fördern. 
• Werte wie Disziplin, Ordnung und gegenseitiger Respekt sind zu fordern. 
• Nationale und internationale Leistungsvergleiche. 
• Ausbildung zu Auswahlspielern. 
• Kontinuierliches Arbeiten mit qualifizierten Trainern und Mitarbeitern. 
• Erhaltung der regionalen Reputation und des Images für den Verein. 
• Wirtschaftliches und eigenständiges Arbeiten im vorgegebenen Raum. 

Leitbild 
• Wir handeln und agieren fleißig und dynamisch im Team, ehrlich und zuverlässig für unser Umfeld,  

und sind dabei immer korrekt in unserem Auftreten. 
• Wir arbeiten systematisch und organisiert mit Wissen, Geschick und Weitblick, um die gestellten 

Aufgaben und Ziele zu lösen. Wir suchen keine Ausreden sondern bringen Lösungen. 
• Wir bewahren die Traditionen, sind aber gleichzeitig offen für Veränderungen, um notwendige 

Entwicklungen voran treiben zu können. 

Patric Schmidt (Vorstand Jugend) 
Reinhard Graf (Sportliche Leitung Jugend) 
Domenik Hägele (Koordinator U13-Bambini) 


