
Trainer-Informationsblatt 
 

Lieber Trainer, 

wir freuen uns, dich als Fußballtrainer in unserer MTV-Gemeinschaft aufgenommen 
zu haben und wünschen dir mit deinem Team schon jetzt viel Freude und Erfolg. 

Zur Orientierung und um dich als Trainer zu unterstützen, möchten wir dir folgende 
Informationen zu den damit verbundenen Aktivitätsbereichen zukommen lassen: 

 

Mannschaftsführung 

Aufgrund eines Beschlusses der Stadt / des Landkreises Lüneburg ist für die Übernahme 

einer Trainer- bzw. Betreuertätigkeit die Vorlage eines “erweiterten Führungszeugnisses“ 

(Antrag bei deiner Gemeinde bzw. beim Bürgeramt Lüneburg) erforderlich. Mit einer vom 

MTV erstellten Bescheinigung, dass das Führungszeugnis zur Ausübung einer ehrenamt-

lichen Tätigkeit für eine gemeinnützige Einrichtung benötigt wird, entfällt die sonst geltende 

Gebührenpflicht. 

Im Übrigen bitten wir euch, dass ihr euch insbes. im Jugendbereich eurer Vorbildfunktion 

als Trainer bewusst seid und dieser soweit als möglich gerecht werdet, sei es in Bezug auf 

Problemfelder wie Alkohol und Nikotin, aber auch im respektvollen Umgang mit Gegnern, 

Schiedsrichtern und Zuschauern. 

Gleichermaßen solltet ihr euren Spielern vermitteln, dass sie in MTV-Kleidung als Vertreter 

des Vereins wahrgenommen werden und so das Ansehen des MTV nach außen prägen, 

sei es auf dem Platz, aber auch außerhalb des Spielfelds. 

 

Trainings- und Spielbetrieb 

Wegen der Vielzahl an MTV-Mannschaften haben wir einen eng getakteten Trainingsplan. 

Mögliche Trainingszeiten solltest du mit dem Koordinator deines Jugendbereichs und über 

ihn mit dem zuständigen Vorstandsmitglied abstimmen. Letzterer erstellt den Gesamtplan, 

der dann über die Whats-App-Trainergruppe, per Aushang und über die MTV-Fußballseite 

https://www.mtv-treubund-fussball.de/ bekannt gemacht wird. 

Bitte haltet die dort ausgewiesenen Trainingsplätze und -zeiten ein. Dazu gehört auch ein 

rechtzeitiger Abbau von Trainingsmaterialien, um einer nachfolgenden Mannschaft einen 

pünktlichen Trainingsbeginn zu ermöglichen. 

Auch bei der Kabinennutzung bedarf es einer gewissen Rücksichtnahme. So sollten nach 

dem Umziehen keine Kleidungsstücke auf den Haken verbleiben, sondern alle in eigenen 

Sporttaschen verschwinden, die dann über oder unter der Umkleidebank verstaut werden, 

damit eine weitere Mannschaft sich umziehen kann, während ihr noch trainiert. Bei Bedarf 

solltet ihr eure Spieler auch anweisen, evtl. Müll inkl. leere Duschgel-/Shampoobehälter etc. 

in die Mülleimer zu entsorgen. 

Jede Mannschaft sollte prinzipiell über einen eigenen Verschlag mit eigenen Bällen sowie 

eigenem Trainingsmaterial verfügen. Schlüssel für die Container erhaltet ihr im Grund von 

unserem Platzwart Alex bei Entrichtung eines Pfandgeldes. Spezielles, ggf. mannschafts-

übergreifend genutztes Material ist stets an seinen Platz zurückzubringen, so auch die von 

euch benutzten Tore. Ansonsten sind individuelle Material-Bedarfsmeldungen mit eurem 

Koordinator abzustimmen, wenn die Kosten von der Abteilung übernommen werden sollen. 

 

https://www.mtv-treubund-fussball.de/


Dem MTV-Jugendkonzept https://www.mtv-treubund-fussball.de/jugendkonzept-der-

fussballer-des-mtv-treubund/ zufolge ist uns ein altersgerechtes Training inkl. einer alters-

gerechten Ansprache der Spieler wichtig. Wer über seinen eigenen Erfahrungen hinaus 

weitere Anregungen für den Trainingsbetrieb (Aufbau, Ablauf, Übungsinhalte etc.) sucht, 

findet diese u.a. bei:  https://www.dfb.de/mein-fussball/ bzw. https://www.dfb.de/trainer/  

Neue Spieler sind jederzeit willkommen, können auch als Nichtmitglieder ca. zwei- bis drei 

Wochen zur Probe am Training teilnehmen, sollten dann aber offensiv auf eine notwendige 

Mitgliedschaft im MTV angesprochen werden. 

Für die Teilnahme am Pflichtspielbetrieb (Punkt- und Pokalspiele) bedarf es einer Spiel-

berechtigung seitens des Niedersächsischen Fußballverbands (NFV). Auch wenn dazu 

nicht mehr, wie früher, sog. “Spielerpässe“ ausgedruckt werden, sondern mittlerweile nur 

noch elektronische, online einsehbare Dateien geführt werden, muss für jeden Spieler ein 

“Antrag auf Erteilung einer Spielerlaubnis“ beim NFV gestellt werden. Das entsprechende 

NFV-Formular ist ausgefüllt und unterschrieben zusammen mit einem Nachweis der MTV-

Vereinszugehörigkeit (MTV-Beitrittserklärung) über euren Koordinator an unser für das 

DFBnet verantwortliches Vorstandsmitglied zu leiten. 

Sobald eine Spielerlaubnis vorliegt, ist für den Spieler im DFBnet ein Foto zu hinterlegen, 

https://portal.dfbnet.org/de/startseite.html damit der Schiri dessen Identität überprüfen kann. 

Diese Spielerportraits müssen nicht öffentlich einsehbar sein. Speziell im Jugendbereich 

sollte überhaupt jede Publikation von Daten und Bildern mit den Eltern abgesprochen und 

von diesen genehmigt sein (betrifft auch Spielerfotos auf unserer Internetseite; s.u.). 

Schon für das Einfügen der Spielerfotos, aber auch für weitere Arbeitsschritte im DFBnet 

benötigt ihr einen DFB-Benutzerkennung und ein persönliches Passwort.  Diese sind von 

unserem DFBnet-Verantwortlichen für euch zu beantragen (weitere Informationen dazu 

über euren Koordinator). 

Mit euren Zugangsdaten könnt ihr danach für euer Team die Spielerberechtigungsliste an-

legen, indem ihr die MTV-Spieler anklickt, die zu eurem Kader gehören. Diese Liste kann 

während der gesamten Saison z.B. um Ab- oder Neuzugänge verändert werden. 

Zu den einzelnen Spielen könnt ihr dann aus eurer Spielberechtigungsliste die jeweils für 

eine Partie vorgesehenen Spieler anklicken, um daraus den jeweiligen Spielbericht u.a. für 

den Schiri zu generieren. Das ehemalige “Spielformular“ in Papierform ist also ebenso wie 

die einstigen “Spielerpässe“ nicht mehr erforderlich, was viel Schreibarbeit erspart. 

Nach dem Spiel ist es die Aufgabe der Heimmannschaft, möglichst umgehend (binnen 60 

Minuten) das Spielergebnis im DFBnet zu melden. Wenn das nicht in dem vorgesehenen 

Zeitfenster erfolgt, werden vom Verband Strafgelder verhängt, die aus disziplinarischen 

Gründen nicht von der Abteilung und schon gar nicht vom Verein übernommen werden, 

sondern vom Verantwortlichen selbst zu tragen sind. 

Den für euch geltenden Mannschaftsspielplan, aktuelle Tabellenstände und weitere Infos 

zum Spielbetrieb findet ihr neben dem DFBnet www.dfbnet.org auch unter www.fussball.de  

(auch als App für euer Handy), wo ihr einzelne Teams und Ligen als Favoriten hinterlegen 

könnt. 

Fahrten zu Auswärtsspielen werden von Trainer-/Betreuerteam eigenständig organisiert, im 

unteren Jugendbereich zweckmäßigerweise mit rechtzeitiger Einbindung von Eltern. Im 

Übrigen ist es natürlich immer sinnvoll, die Spieler/Spielereltern so früh wie möglich über 

den Spielplan und ggf. andere Veranstaltungen zu informieren. 

https://www.mtv-treubund-fussball.de/jugendkonzept-der-fussballer-des-mtv-treubund/
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Eventuell erforderliche Spielverlegungen sind unter Heranziehung des Vereinsspielplans 

mit dem jeweiligen Koordinator abzustimmen und über unseren DFBnet-Verantwortlichen 

vorzunehmen. 

Über das DFBnet ggf. eingehende Einladungen zu Turnieren werden seitens des Vereins 

an die betreffenden Trainer weitergeleitet. Wer darüber hinaus für sein Team eigenständig 

mögliche Turnierteilnahmen erkunden möchte, findet evtl. entsprechende Angebote unter: 

https://www.nfv.de/spielbetrieb/fussballboerse/turnierboerse/  

 

Abrechnung Übungsleiter-Honorare 

Trainer und Betreuer erhalten für ihre Tätigkeit grundsätzlich eine Aufwandsentschädigung, 

deren Höhe über den jeweiligen Koordinator mit dem Fußballvorstand abzustimmen ist. Oft 

werden seitens des Vorstands auch nur teambezogene Beträge festgesetzt, über deren 

Aufteilung sich die Mannschaftsverantwortlichen untereinander verständigen können. 

Im Regelfall werden die Übungsleiter-Honorare für 10 Monate im Jahr gezahlt. Dafür haben 

die Übungsleiter monatlich – ausgenommen sind die beiden Monate Januar und Juli – eine 

Stundenabrechnung zu erstellen, die jeweils am Monatsende (spätestens bis zum 5. des 

Folgemonats) bei der MTV-Geschäftsstelle eingereicht werden muss. Zur Vereinfachung 

können auch mehrere Monatsabrechnungen (z.B. jeweils für die nächsten 5 Monate) im 

Voraus unterschrieben und eingereicht werden. 

Prinzipiell sind diese Übungsleiter-Honorare als Einkommen zu versteuern. Da die Beträge 

jedoch i.d.R. den entsprechenden Übungsleiterfreibetrag (§ 3 Nr. 26 EStG) in Höhe von 

aktuell 3.000 Euro p.a. (Stand 2022) nicht übersteigen, bleiben sie insoweit unversteuert. 

Zur Nutzung dieses Freibetrags ist bei der MTV-Geschäftsstelle jährlich eine entsprechende 

Erklärung (sog. “Grüner Zettel“ zur Versteuerung von Übungsleiter-Honoraren) abzugeben. 

 

Fortbildung/Trainerlizenzen 

Solltet ihr Interesse am Erwerb einer Trainerlizenz, eines Schiedsrichterscheins oder an 

sonstigen Fortbildungsmaßnahmen haben, ist die Fußballabteilung gerne bereit, sich an 

den Kosten derartiger Maßnahmen zu beteiligen bzw. diese zu übernehmen, wenn ihr im 

Gegenzug zusagt, euch für eine gewisse Mindestzeitspanne an den MTV zu binden. Im 

Bedarfsfall könnt ihr auch dazu euren Koordinator ansprechen. 

 

Kommunikation 

Neben dem rein sportlichen Bereich verlangt die Tätigkeit als Trainer/Betreuer eines Teams 

naturgemäß auch eine vielfältige Kommunikation mit verschiedenen Adressaten und über 

diverse Medien.  

Zunächst solltet ihr für euer Team eine Mannschaftsliste mit den erforderlichen Daten  

(Telefonnummern, Email-Adressen etc.) anlegen, bitte möglichst in dem von der Abteilung 

vorgesehenen Format (Excel-Tabelle), das uns ein teamübergreifendes Zusammenfügen 

erleichtert. Eine Muster-Datei dazu erhaltet ihr vom Vorstand bzw. eurem Koordinator. 

Im Übrigen erfolgt die teaminterne Kommunikation heutzutage naturgemäß viel über von 

euch eigens einzurichtende, individuelle Facebook- oder Whats-App-Gruppen. Speziell für 

den oberen Jugend- und Erwachsenenbereich kommen auch nützliche Apps (SpielerPlus-

App) mit in Betracht. 

https://www.nfv.de/spielbetrieb/fussballboerse/turnierboerse/


Darüber hinaus steht euch zur eigenen Information, aber auch um Dritte (weitere Vereins-

mitglieder, Externe, Medien etc.) zu informieren, unsere eigene Internet-Fußballseite 

https://www.mtv-treubund-fussball.de/ zur Verfügung. Neben Informationen über diverse 

Ansprechpartner, Trainingszeiten und-orte, Events etc. wird dort auch für jedes Team eine 

eigene Unterseite eingerichtet, die ihr mit entsprechendem Input (Teamfoto, Einzelportraits, 

Spielberichte etc.) füttern könnt. Geeignete Texte und Bilder könnt ihr einfach an unseren 

Internet-Beauftragten Michael.Paul.LG@web.de senden, der die Einstellung übernimmt. 

Zur Vermeidung von Konflikten bitten wir dabei noch Folgendes zu beachten:  

 Denkt bitte daran, euch von jedem Teammitglied (bei Jugendlichen von den Eltern)  
eine schriftliche Genehmigung einzuholen, dass ihr dieses namentlich erwähnen bzw.  
sein Einzelfoto verwenden dürft. 

 Achtet bitte darauf, in euren Berichten keine Gegner oder Schiris zu diskreditieren.  
Konzentriert euch also auf eure eigene Stärken, nicht auf das Verhalten anderer. 

Darüber hinaus werden die Berichte von unserem Internet-Beauftragten (s.o.) auch auf die 

Facebook-Seite unserer Abteilung https://www.facebook.com/treubundfussball eingestellt. 

Für beide Medien ist er natürlich auf eure Zulieferung von Texten und Bildern angewiesen. 

Die Nutzung weiterer Social-Media-Plattformen (Instagram etc.) ist noch im Aufbau. 

Die Kommunikation mit den ortsansässigen Medien (Landeszeitung, Lünepost, Lünesport) 

erfolgt von den Herrenmannschaften in Eigenregie. Auch die in der Niedersachsenliga 

spielenden Jugendmannschaften stehen wegen der umfangreicheren Berichterstattung in 

direktem Kontakt mit der Landeszeitung. Die dort ebenfalls vorgesehenen Kurzberichte der 

Landesliga-Jugendteams gehen von zuständigen Mannschaftsverantwortlichen zunächst 

an den Kommunikations-Vorstand Baxmann@uni-lueneburg.de und werden dann von ihm 

gebündelt der Landeszeitung übermittelt. 

 

Sonstiges 

Im Sinne eines einheitlichen Erscheinungsbildes, wäre es schön, wenn die Trainer und die 

Betreuer auf Mannschaftsbildern, bei der Spielbetreuung und bei sonstigen Außenauftritten 

möglichst identisch mit dem MTV-Trainerteam-Shirt auftreten würden. Sollte euch das noch 

nicht ausgehändigt worden sein, sprecht bitte auch dazu euren Koordinator an. 

Im Übrigen erinnern wir daran, dass sog. “Leistungsmannschaften“ (ab der Bezirksebene 

aufwärts) vertraglich gebunden sind, den Namen unseres Hauptsponsors auf dem Trikot zu 

tragen. Andere Teams können sich gern um eigene Sponsoren für ihre Trikots und weitere 

Ausstattung kümmern, wobei dann keine direkte Konkurrenz zum Hauptsponsor bestehen 

sollte. Im Zweifelsfall ist das mit unserem Marketing-Vorstand wolfhard.taeger@yahoo.de 

abzustimmen. 

 

Im Falle weiterer Rückfragen stehen wir euch gerne zur Verfügung. 

        Fußballvorstand 
MTV Treubund Lüneburg 
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