
   INFOBLATT  STÜTZPUNKTTRAININGS 
 

 
 
Was sind Stützpunkttrainings? 
 

Ein zusätzliches Training für zum jetzigen Zeitpunkt talentiertesten Spieler/innen jeweils am Mittwoch-
Nachmittag 
 
Wie werden die Spieler/innen für die Stützpunkttrainings ausgewählt? 
 

Beobachtungen von SOFV-Scouts oder Meldungen von Vereine. Die momentan talentiertesten (nach 
Meinung der Scouts) werden dann für die Stützpunkttrainings aufgeboten. Zudem sind die Scouts auch 
während der laufenden Saison immer wieder auf den Fussballplätzen um nach Talenten Ausschau zu 
halten und sie allenfalls zu diesen zusätzlichen Trainings aufzubieten. 
 
Wer führt die Stützpunkttrainings durch? 
 

Die Stützpunkttrainings sind eine Vorgabe des Schweizerischen Fussballverbandes im Projekt FOOTECO 
und werden in unserer Region vom Solothurner Fussballverband SOFV und deren Trainern durchgeführt. 
Für den SFV sind die Stützpunkte die erste Stufe der Nachwuchsförderung. 
 
Wo/wann finden die Stützpunkttrainings statt? 
 

Momentan in Olten, Niederbipp und Solothurn. Der Anfahrtsweg zu den Stützpunkten sollte nicht mehr als 
30‘ betragen, damit alle Spieler/innen die Möglichkeit haben daran teilzunehmen. Die Trainings sind 
normalerweise jeweils am Mittwoch von 13.30 – 15.00. Dies kann aber je nach Stützpunkt variieren. 
 
Wie viele Spieler/innen kommen an die Stützpunkttrainings und bin ich dann automatisch immer 
dabei? 
 

Zu den ersten Trainings werden jeweils alle potentiellen Talente eingeladen. Nach 2 – 3 Trainings werden 
dann 18 Spieler definitiv für die Trainings während der ganzen Saison ausgesucht. 
 
Bin ich nach der ersten Selektion die ganze Saison an den Stützpunkttrainings dabei? 
 

Grundsätzlich ja. Wenn aber sportliche Leistungen oder Benehmen nicht den Erwartungen der 
Stützpunkttrainer entsprechen, kann man auch vom Stützpunkttraining ausgeschlossen werden. 
 
Muss ich für die Stützpunkttrainings den Verein wechseln? 
 

Nein! Die Spieler trainieren und spielen weiterhin im Stammverein und geniessen einfach nur ein 
zusätzliches Training mit den besten Spieler/innen der Region. 
 
Muss ich an den Stützpunkttrainings teilnehmen wenn ich ein Aufgebot erhalte? 
 

Nein! Die Stützpunkttrainings sind auf freiwilliger Basis und wir wollen nur mit motivierten Talenten 
trainieren. Falls man sich aber für eine Teilnahme entscheidet erwarten wir, dass man die ganze Saison  
16/17 mittrainiert. Es geht nicht nur darum Spass zu haben, sondern auch sich mit grossem Einsatz in 
jedem Training verbessern zu wollen. 
 
Was passiert nach den Stützpunkttrainings? 
 

Die talentiertesten Spieler haben nach den Stützpunkttrainings die Möglichkeit in eines der beiden FE-13 
Teams in unserer Region zu kommen. Aus diesen beiden Teams wird dann auch die Regionalauswahl 
gebildet. 
 
Was ist wichtiger, Vereinstraining oder Stützpunkttraining? Für was muss ich mich entscheiden? 
 

Normalerweise laufen diese Trainings unabhängig voneinander da die Trainings bereits um 13.30 Uhr 
beginnen. Nach unseren Erfahrungen gab es nie ein Problem, wenn die Spieler/innen an diesem Tag auch 
mal ein weiteres Training oder ein Spiel mit dem Stammverein gemacht haben. Für das Wohl des Kindes 
konnte bisher immer eine Lösung gefunden werden. 


