
MÄDCHENFUßBALL 
mittwochs, 14-16 Uhr 

BESCHREIBUNG 

An der AG „Mädchenfußball“ können alle Mädchen mitmachen, die 

Lust darauf haben, Fußball zu spielen, sich zu bewegen, was 

Neues zu lernen und im Team Spaß zu haben. Ziel ist es, ein Gefühl 

für den Ball zu bekommen, erste Techniken und Regeln im Fußball 

zu erlernen und die Teamfähigkeit zu fördern.  

Ob Anfängerin oder schon Fußball-„Profi“, in diesem Kurs sind alle 

Mädels willkommen. Ihr braucht also keine Angst haben, wenn ihr 

noch kein Fußball spielen könnt, der Kurs ist dafür da, es zu lernen. 

Und wer weiß, vielleicht seid ihr irgendwann mal so gut, dass ihr 

sogar die Jungs aus eurer Klasse oder euren Papa austrickst… 

INHALTE 

 passen, schießen, dribbeln, Tricks lernen usw. 

 Fußball spielen (verschiedene Spielformen) 

 Fußball-Regeln (u.a. Spielfeld, Spieler, Foul, Abseits) 

 Teambuilding 

FRAGEN UND FAKTEN 

Wer kann mitmachen?  

Alle Mädchen aus Klasse 1 - 4  

Muss ich Fußball spielen können?  

Nein. In dieser AG ist jede willkommen! -ob du bereits im 

Fußballverein bist, mit deinen Geschwistern oder Freunden schon 

mal gespielt hast oder noch nie gegen den Ball getreten hast 

Brauche ich Fußballschuhe und Trikot?  

Nein, du brauchst weder Fußballschuhe noch ein Trikot. Normale 

Sportkleidung und Sportschuhe reichen vollkommen aus. Und 

natürlich ausreichend Trinken. 

 

„Es geht nicht darum, die Beste zu sein. Es 

geht darum, besser als gestern zu sein.“ 

 

 

YASMIN LEHMANN 

Ich bin 20 Jahre alt und 

studiere Grundschullehramt 

und Sport an der Uni Erfurt.  

Ich spiele selbst seit 11 

Jahren Fußball im Verein und 

bin DFB-JUNIOR-COACH.  

Ich habe schon einige 

Erfahrungen als Fußball-

trainerin gesammelt. In den 

Sommerferien 2021 habe ich 

z B. bereits das Ferienprojekt 

„Mädchenfußball“ an dieser 

Schule geleitet.  

Ich freue mich sehr, diesen 

Kurs durchzuführen und bin 

mir sicher, dass wir viel Spaß 

zusammen haben werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mädchenfußballkurs bei den Ferienkursen im Sommer 
2021 an der Thomas-Mann-Grundschule Erfurt 

 

 

So erreichen Sie mich 

Yasmin Lehmann 

YL13@gmx.de 

 

Mädchenfußballkurs bei den Ferienkursen 2021 

an der Thomas-Mann-Grundschule 


