
 

 

Vorwort 

 

 

Die qualifizierte Ausbildung junger Torhüter und Torhüterinnen muss zum 
Leidwesen von Trainern und Eltern in vielen Vereinen aufgrund fehlender 

Fachleute vernachlässigt werden. Für alle Beteiligten ein unbefriedigender 
Zustand. Selbst Klubs mit einer traditionell guten Jugendarbeit bleiben auf der 
Suche nach einem geeigneten Torwarttrainer, der aktuelle Ausbildungsinhalte 

kindgerecht vermitteln kann, oft erfolglos.  

Abhilfe schafft da die Torwartschule des VfB Waldshut 1910. Die Zielgruppe 
unserer Torwartschule sind Kinder im Alter ab ca. 10Jahren, Jugendliche sowie 

Erwachsene, die selbstverständlich in verschiedenen Gruppen trainieren. Das auf 
die entsprechenden Altersklassen und die daraus resultierenden Fähigkeiten der 
jungen Keeper abgestimmte Training (Dauer: ca. 90 Minuten) findet an jedem 

zweiten Samstagmorgen ab 9 Uhr, auf dem VfB Waldshut Sportplatz statt. 

Selbstverständlich bilden wir nicht nur Torleute aus Waldshut aus, sondern wir 
sind ebenso daran interessiert, Torhütern aus dem ganzen Landkreis eine 
Ausbildung auf hohem Niveau zu ermöglichen. Das Angebot der Torwartschule des 
VfB Waldshut richtet sich demnach auch an Torhüter anderer Vereine, die 
unverbindlich bei uns/mit uns trainieren können.  

Vereinbaren Sie am besten gleich ein Schnuppertraining mit uns!  

 

Wir freuen uns, auch Ihr Kind nach den aktuellsten Trainingsrichtlinien ausbilden 
zu dürfen. 

 

Ihr TW-Trainerteam 



 
 

 

Leitfaden 

 

 

Innerhalb der Gruppen neben der Arbeit mit dem Ball, wird auch das 
Gruppenverhalten geschult. 

Sich in der Gruppe einzuordnen, sich unterzuordnen, den Schwächeren zu 
akzeptieren und auch mit eigenen Fehlern offen umzugehen sind nur einige 

exemplarische Erziehungsziele. 

Was wir leider immer öfters erleben, sind unangebrachte Kommentare von 
Mitspielern, wenn jemand einen Fehler verursacht hat. Fehler passieren nun mal, 
keiner ist unfehlbar. Wir sind bestrebt, den Teilnehmern nahe zu bringen, seine 

Mitspieler nicht „runter“ zu machen, sondern sie wieder aufzubauen, sie erneut zu 
motivieren. 

Dem Torwartobliegt es, seine Mitspieler zu führen, ihnen Anweisungen geben. Er 
hat immer das gesamte Geschehen vor sich. 

 

Fussball ist ein Mannschaftssport man gewinnt oder verliert zusammen! 

 

Respekt gegen Gegenspieler sowie der Schiedsrichter oder bei höheren Ligen den 
Linienrichtern muss vorausgesetzt werden können. Es ist unsere Aufgabe, den 
Spielern, die damit nicht gut umgehen können, zu der richtigen Einstellung zu 

verhelfen. 

Beschämend ist nicht zuletzt, wie Zuschauer Spieler verbal attackieren. Auch da 
muss vehement gegengesteuert werden. 

Diese Negativaspekte gehören unserer Meinung nach auf keinen Sportplatz. 

 



Unser Trainerteam zusammen über 50 Jahren Erfahrung  

 

 

 

 
Markus “Aldi“ Althof,seit 1986 als Torwart zwischen den Torpfosten. 

Jugendleiter beim VfB Waldshut. 

Trainerstationen beim FC Tiengen, SV Gurtweil, VfB Waldshut, SV Höhenschwand, FC 

Grießen, FC Schlüchttal. 

 
 

 
 

Viktor “Hotch“ Kargados, seit 1988 als Torwart zwischen den Torpfosten. 

2. Vorstand sowie TW-Trainer für die Jugend.-Aktiven beim VfB Waldshut. 

 

 
Ebenfalls werden wir einmal im Monat einen Gast-Torwarttrainer zu Besuch haben, 

man darf also gespannt sein. 

 

 

 
 

 

 

 
 



Allgemeine Informationen 
 
 
Welche Bekleidung sollte der Trainingsteilnehmer mitbringen? 
 
Wetterfeste Sportbekleidung, evtl. Regenschutzbekleidung und/oder Wechselwäsche, Fußballschuhe, 
Torwarthandschuhe,  Schienbeinschoner sowie Duschgel, Shampoo und ein Handtuch. Ausreichend 
Getränke.Im Sommer Käppi und Sonnenmilch nicht vergessen! 
 
Wer kann teilnehmen? 
 
Besonders geeignet ist unsere Schule für die Altersklasse ab 10 Jahren nach oben offen. Je nach Alter 
der Teilnehmer bilden wir verschiedene Trainingsgruppen, so dass Ihr Kind stets mit Gleichaltrigen 
trainieren wird. 
Dabei ist es unerheblich, ob Ihr Kind überhaupt Mitglied in einem Verein ist oder dort nicht zu den 
Stammspielern gehört. 
 
Sind irgendwelche Besonderheiten zu beachten? 
 
Bitte hinterlassen Sie am ersten Tag unbedingt eine Handy-Nr. für den Notfall beim Leitenden der 
Veranstaltung. 
Weiterhin bitten wir Sie, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, regelmäßige Medikamenteneinnahme o.ä. 
schon bei der Anmeldung bekannt zu geben. 
Beachten Sie bitte, dass Ihr Kind bei den Camps durch die Torwartschule nicht Haftpflicht- oder 
Unfallversichert ist. Beides sollte unbedingt durch die Erziehungsberechtigten im Vorfeld geklärt sein. 
 
Der angemeldete Teilnehmer erkrankt kurz vor der Veranstaltung – was nun? 
 
Kein Problem, wir buchen den verhinderten Teilnehmer einfach auf ein späteren Tag um. Der bereits 
entrichtete Betrag verfällt nicht. 
 
Werden Camps aufgrund schlechter Witterung oder aufgrund einer Hitzewelle verschoben?  
 
Üblicherweise trainieren wir bei jeder Witterung – Bundesligaprofis spielen schließlich auch nicht nur bei 
Sonnenschein. Allerdings wird bei Unwettern, Starkregen und plötzlichem Schnee von Fall zu Fall 
entschieden, ob die Veranstaltung verschoben wird. Gehen Sie bitte aber davon aus, dass unsere 
Trainingstage in der Regel immer stattfinden.  
Sommerhitze stellt hier kein Hinderungsgrund dar, denn wir machen zwischen den einzelnen 
Übungsabschnitten ausreichende Erholungs- und Trinkpausen. 
 
Der angemeldete Campteilnehmer hat vor dem Camp plötzlich keine Lust mehr auf Fußball und 
will nicht mehr an der Veranstaltung teilnehmen 
 
Bei einer Absage von 7 Tagen vor Beginn des Trainingstages wird keine Bearbeitungsgebühr fällig. 
Erfolgt eine Absage drei oder weniger Tage vor dem Trainingstag, so wird eine Gebühr von 50% des 
Rechnungsbetrages erhoben. 
 
Kosten der Trainingseinheiten  
 
Es ist natürlich nicht das Ziel der Torwartschule sich an den Torhütern zu bereichern, jedoch ist pro 
Einheit ein kleiner Obolus zu entrichten. Die erwirtschafteten Gelder werden direkt reinvestiert.  
Erfolgt eine Absage drei oder weniger Tage vor dem Trainingstag, so wird eine Gebühr von 50% des 
Rechnungsbetrages erhoben. 
Die ersten drei Einheiten sind kostenlos und dienen als sogenanntes Schnuppertraining. Nach der dritten 
absolvierten Einheit entscheidet der Torhüter, ob er weitermachen machen möchte oder nicht. Bei den 
jüngeren Jahrgängen findet auf Wunsch natürlich auch ein Gespräch mit den Eltern statt, hier wird 
offengelegt, in welchen Bereichen es Sinn machen würde oder gar eine weitere Teilnahme eher 
ausgeschlossen wäre.  
Ab der vierten Einheit werden pro Einheit 25,00 € berechnet. Natürlich bieten wir auch eine Art Abo-Karte 
an. Wenn der Torhüter weiß, dass er öfters kommen möchte, so können zu einen vergünstigtem Preis 
mehrere Einheiten direkt gebucht werden. Die freie Terminwahl steht natürlich jedem zur Verfügung. 


