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Der Torwart als erster Angreifer und letzter Verteidiger!
Spätestens mit der WM 2014 ist vielen bewusst geworden wie wichtig eine solide,
methodische und moderne Torwartausbildung ist. Denn alleine der Torwart hat schon die
Möglichkeit die „Null“ stehen zu lassen und somit mindestens ein Unentschieden für sich
und seine Mannschaft heraus zu holen. Aber er kann noch viel mehr. Am Beispiel von
Manuel Neuer hat jeder bei der WM nicht nur gesehen, wie er uns mindestens zwei Mal
im Turnier gehalten hat, sondern als erster Angreifer auch schon das Spiel gelenkt und
aufgebaut hat. Der Torwart trifft als Spieler, der das komplette Spielfeld in der Regel vor
sich hat, die erste spiellenkende Entscheidung. Er kann durch das Coaching und
Dirigieren seiner Mitspieler bereits bevor es zum Torschuss kommt, Chancen des
Gegners abwenden, aber auch durch viel Geschick, Mut und Präzision direkte Torvorlagen geben und somit auch das Überzahlspiel aktiv mitgestalten.
Mannschaften mit einem modern ausgebildeten und mitspielenden Torwart, können den
anderen Mannschaften die solch einen Torhüter nicht haben, um Längen überlegen sein.
Diese Spielweise lässt die Position des Torhüters so komplex werden, dass er mehr, als
alle seine Kollegen, in sich vereinen muss. Neben den Torwarttechniken, kommen die
Feldspielertechniken und -taktiken dazu und noch viele weitere wichtige Komponenten.
Durch diese Vielzahl an Anforderungen ist es unumgänglich, dass der ambitionierte
Nachwuchs-Torwart mindestens einmal in der Woche an einer gut strukturierten und
individuell angepassten Torwartausbildung teilnimmt.
Die Nachwuchs-Torwartschule bietet mit seinem breit angelegten Angebot für jedes
Kind und Jugendlichen die passende Ausbildungsumgebung. Von der Einzelausbildung,
über die wöchentliche Gruppenausbildung bis hin zu Veranstaltungen wie das in ganz
Deutschland einzigartige Torwart-Turnier und den Nachwuchs-Torwart Camps.
Auf den kommenden Seiten gibt es nähere Informationen und Kontaktdaten!
Mit lieben Grüßen,
Steven Torge

www.nachwuchs-torwartschule.com

Das Ausbildungsangebot der Nachwuchs-Torwartschule …
...richtet sich nach den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen!
GRUPPENAUSBILDUNG
Die Gruppenausbildung findet mit maximal sechs Torhütern einer Altersklasse (z.B. EJunioren) und jede Woche an einem festgelegten Wochentag statt. Somit erhält jedes
Kind individuelle Korrekturhinweise und kann sich gezielt verbessern.
Standorte – Saison 2014/2015:
- Fockbek
- Schacht-Audorf
- Molfsee
- Osterrönfeld
- Gokels

(Kreis Rendburg-Eckernförde)
(Kreis Rendburg-Eckernförde)
(Kreis Kiel)
(Kreis Rendburg-Eckernförde)
(Kreis Rendburg-Eckernförde)

Ein Probetraining ist nach Anmeldung jeder Zeit möglich!
EINZELAUSBILDUNG
In der Einzelausbildung steht der einzelne Nachwuchs-Torwart im Mittelpunkt und wird
noch intensiver individuell gefordert und gefördert. Zusammen mit dem Torwarttrainer
werden die Ausbildungsinhalte erarbeitet und methodisch verinnerlicht.
www.na
chw

uchs-torw

artschule
.com

TORWART-TURNIER
Beim Torwart-Turnier kommen Nachwuchs-Torhüter aus sämtlichen Bundesländern
Deutschlands zusammen, um sich im 1-gegen-1 miteinander messen zu können.
Kinder und Jugendliche aus sieben verschiedenen Bundesländern hatten somit
bereits Spannung, Spaß, Erlebnis und Wettkampf zugleich!
NACHWUCHS-TORWART CAMP
Bei den Nachwuchs-Torwart Camps geht es auch in den Ferien drei Tage lang
rund und torwartspezifisch zur Sache. Mit viel Spaß und Leidenschaft am Torwartspiel werden Torwarttechniken, -taktiken und weitere sportmotorische Inhalte
vermittelt und langfristig verinnerlicht!
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