
Stützpunkttrainings SOFV/SFV 
 

 

Stützpunkttrainings sind in der Nachwuchsförderung «FOOTECO» des Schweizerischen Fussballverbandes 

für alle Regionen in der Schweiz vorgeschrieben und klar definiert. Der SOFV führt diese 

Stützpunkttrainings und Selektionen nach den Vorgaben des SFV durch. 

 

Aufgrund der Anzahl Spieler und der geographischen Lage des SOFV wurden in unserer Region ab der 

Saison 2017 / 18 noch zwei Stützpunkte bewilligt. Die Stützpunkte befinden sich in Solothurn (Stüpu WEST) 

und Egerkingen (Stüpu OST). Geleitet werden die Stützpunkt durch offizielle Trainer des Solothurner 

Fussballverbandes und müssen mindestens im Besitz des Diplomes Footeco (B+) sein und jedes Jahr einen 

speziellen Fortbildungskurs absolvieren. 

 

Die Stützpunkttrainings sollen den momentan talentiertesten Spieler in der Region die Möglichkeit für ein 

zusätzliches Training in einer ausgeglichenen Trainingsgruppe geben. Dadurch steigert sich auch die 

Qualität des Trainings. 

Die Trainings finden normalerweise jeweils Mittwochnachmittags statt. Vorgabe des SFV ist, dass pro 

Saison zwischen 30 und 35 Aktivitäten gemacht werden müssen. Die Trainings werden demzufolge auch in 

den Wintermonaten durchgeführt. 

 

 

Wie findet die Selektion für die Stützpunkttrainings statt 
 

An zwei Junioren E-Turnieren, an denen alle Vereine oder Gruppierungen je ein Team stellen müssen, wird 

durch SFV-Zertifizierte Talentsicher ein erstes Auswahlverfahren vorgenommen. 

Die Turniere finden jeweils im Herbst und im Frühling der laufenden Saison statt. 

Spieler mit Potential, die an diesen Turnieren nicht teilnehmen können, sollten dem SOFV vom Verein 

gemeldet werden. 

Die gesichteten/gemeldeten Spieler werden im Mai/Juni für mindesten eine weitere Sichtung aufgeboten. 

Aus diesen Sichtungen werden dann je ca. 25 Spieler für die Stützpunkte ausgewählt. Diese können in der 

darauffolgenden Saison an den Stützpunkttrainings teilnehmen. 

 

 

Spezielles Stüpu OST 
 

Aus ca. 14 Spielern des Stützpunkt OST wird vom SOFV ein Team FE-12 in der Klasse D-Promotion gebildet. 

Absicht ist, die Spieler besser für den Schritt in das Footeco Team FE-13 Team OST vorzubereiten. Dieses 

Team wird ebenfalls vom SOFV geführt. Spieler in den Teams bleiben weiterhin beim Stammverein 

spielberechtigt und können dort nach Absprache mit den Verantwortlichen auch eingesetzt werden, falls 

das SOFV-Team spielfrei ist. 

 

 

 

 

 

Weitere Infos zu den Stützpunkttrainings finden sie auch auf dem Infoblatt Stützpunkttrainings 


