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Hier im Kalender ist nur ein 
kleiner Ausschnitt des Inter-
views zu lesen. Auf der 
Homepage des TuS unter 
der Rubrik der F1 könnt ihr 
den gesamten Artikel lesen. 
Es ist schon eine besondere 
Aktion und auch wir als Ab-
teilung können uns an die-
ser Stelle nur herzlich für 
das Engagement bedanken. 
Vielen Dank.  

 

Vielleicht wollte ihr uns 
noch einen Einblick in eure 
Trainingseinheiten bieten —
mit einem Video auf dem 

TuS Kanl.  

Adventskalender 
Fußball 

Liebe Kicker*innen, Trainer*innen, Eltern und Fans, 

Während die großen Kicker von ihren Trainern Laufpläne erhalten 

oder an ihrer Fitness arbeiten, haben sich aber auch die Trainer und 

Betreuer unserer Kleinen einiges einfallen lassen. Unser Trainer und 

Betreuer Christian Briehl hat sich für unsere F1 etwas ganz Besonde-

res einfallen lassen. Was genau, hat er uns erzählt: 

Wir, das Trainer-und Betreuerteam der F1, lassen uns gemeinsam 

immer etwas einfallen, um den Jungs zuverlässige Rahmenbedingun-

gen zu schaffen, in denen sie sich als junge Fußballer weiter entwi-

ckeln können und viel Spaß miteinander haben.   

Es gab eine Innovation im Training: 

Jeder durfte an diesem Tag, wo wir uns eigentlich auf dem Platz se-

hen, Trainer sein und für die Anderen etwas vormachen. Eine Ball-, 

Kraft -oder Konditionsübung zum Nachmachen. Die Eltern haben 

alles in kleinen Videos festgehalten und pünktlich zum Trainingster-

min in unsere WhatsApp F1 Gruppe eingestellt. Das hat 

prima geklappt, alle haben mitgemacht und kreative Vi-

deos geschickt. 

Aber auch die ausgefallene Weihnachtsfeier sollte nicht gänzlich 

unter den Tisch fallen: 

Mit meiner DEVK Geschäftsstelle pflege ich eine Kooperation mit der 

BahnBKK und dem ACV-Automobilclub Verkehr. Beide Partner konn-

te ich für ein gemeinsames Sponsoring gewinnen. So bekommen alle 

Spieler eine Tasche gefüllt mit Trainingsregenjacke, Hose, 

 Trinkflasche und Snackbox. Alles natürlich mit TUS Logo 

 und Initialen der Spieler. Für alle Trainer eine wetterfeste 

 Coachjacke. 


