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Hallo lieber Teilnehmer,  

herzlich willkommen in der Evonik-Fußballschule des BVB. Vielen Dank für Deine Anmeldung 

zum Ferienkurs. Damit Du auch weißt, was Dich erwartet, haben wir hier die wichtigsten 

Informationen zusammengestellt. Die Informationen zu den Torwartferienkursen in   

Dortmund befinden sich auf der zweiten Seite. Die Informationen zu dem Ferienkurs für 

Mädchen auf der letzten Seite. 

1. Was beinhaltet der Ferienkurs für Feldspieler? (Informationen beziehen 
sich auf die Ferienkurse mit 2-täglichen Trainingseinheiten) 

Der Ferienkurs soll dir anhand verschiedener Schwerpunkte den Spaß mit dem runden 

Leder vermitteln. Die Gruppen sind nach Alter eingeteilt und die Trainer bieten Dir viele 

Wettkämpfe und spannende Halbzeitaktionen an. Du erhältst eine komplette Ausrüstung, 

die aus Trikot, Hose und Stutzen und BVB-Flasche besteht. Bei den Kursen mit zwei 

täglichen Einheiten gibt es außerdem ein warmes Mittagessen. Am letzten Tag erhältst Du 

eine Urkunde und ein Abschiedsgeschenk. Einige der Ferienkurse in Dortmund umfassen 

außerdem eine Stadionführung und einen Besuch im BORUSSEUM.  

 
2. Kann man auf dem Gelände der Fußballschule parken? (Ferienkurs in 
Dortmund) 
Außer an Heimspieltagen kann man in den meisten Fällen auf dem Gelände der 

Fußballschule parken. 

 

3. Kann mein Kind mit seinem/ihrer Freund(in) in einer Gruppe sein? 
Wenn uns der Wunsch frühzeitig mitgeteilt wird, können wir dies versuchen einzurichten. 

Die wichtigsten Kriterien bei der Gruppeneinteilung sind ähnliche 

Jahrgänge/Leistungsstärken in einer Gruppe, um einen optimalen Entwicklungsprozess der 

Kinder zu gewährleisten. 
 
4. Bekomme ich noch weitere Informationen? 

Dir wird unter der angegebenen E-Mail Adresse ca. eine Woche vor Kursstart ein weiteres 
Informationsdokument mit allen wichtigen Informationen und Zeiten zugeschickt.  
 

5. Kann ich von meiner Buchung zurücktreten? 
Ein Rücktritt der Teilnahme ist nur schriftlich und unter Angabe von sehr wichtigen Gründen 
möglich (ärztlich attestierte Krankheit/Verletzung etc.). Auch unter diesen Umständen sind 

die Stornogebühren, die du den AGBs entnehmen kannst, bindend. 

Exemplarischer Ablauf eines Feldspielerkurse mit zwei täglichen Einheiten 

Ferienkurs  

09.45 Uhr  Treffpunkt und Umziehen 

10.15-11.45 Uhr Trainingseinheit (Eltern können gerne zuschauen) 

12.00-13.00 Uhr Mittagessen 

13.00-13.30 Uhr Halbzeitaktion 

13.30-14.45 Uhr Trainingseinheit (Eltern können gerne zuschauen) 

15.00 Uhr  Abholung der Teilnehmer 

 
Wenn du weitere Fragen hast, kannst du dich gerne unter service@bvb.de oder unter 0231-
9020-0 an uns wenden.  
 

mailto:service@bvb.de
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1. Was beinhaltet der Ferienkurs für Torhüter? 
Der Ferienkurs für Torhüter zeigt dir vom richtigen Fangen, Werfen, Abrollen alles was du  
lernen musst, um ein richtig guter Torhüter zu werden. Die Gruppen sind nach Alter und  

Können eingeteilt. Du erhältst eine komplette Ausrüstung, die aus Trikot, Hose und Stutzen,  
Torwarthandschuhen und BVB-Flasche besteht. Am letzten Tag erhältst Du eine Urkunde 
und ein Abschiedsgeschenk.  

2. Kann man auf dem Gelände der Fußballschule parken?  
Außer an Heimspieltagen kann man in den meisten Fällen auf dem Gelände der  
Fußballschule parken. 

3. Kann mein Kind mit seinem/ihrer Freund(in) in einer Gruppe sein? 
Bei den Ferienkursen für Torhüter gibt es nur eine kleine Gruppe. In Dortmund kann man 

sich, wenn man im Alter zwischen 7 bis 13 Jahren ist, für die Vormittagseinheit oder für die 
Mittagseinheit anmelden. In Dortmund haben wir immer 2 Torwarttrainer vor Ort und 
können daher in einer Gruppe die 7 bis 10-Jährigen und in der anderen Gruppe die 11-13-
Jährigen trainieren. Da wir an den auswärtigen Standorten nur einen Torwarttrainer vor Ort 

haben, werden hier vormittags die 7 bis 10-Jährigen trainiert und mittags die 11 bis 13-
Jährigen.   

4. Warum bekommen die Torwartkinder „nur“ eine Einheit täglich? 
Da die körperliche Beanspruchung beim Torwarttraining in einer Kleingruppe sehr hoch ist, 

würde es eine zu körperlich hohe Beanspruchung für Kinder in diesem Alter darstellen zwei 
Einheiten pro Tag mitzumachen. Daher raten wir auch dringend davon ab, dass Sie ihr Kind 
für einen Torwartkurs und zusätzlich für einen parallel stattfindenden Feldspielerkurs 
anmelden.  

5. Bekomme ich noch weitere Informationen? 
Dir wird unter der angegebenen E-Mail Adresse ca. eine Woche vor Kursstart ein weiteres  
Informationsdokument mit allen wichtigen Informationen und Zeiten zugeschickt.  

6. Kann ich von meiner Buchung zurücktreten? 
Ein Rücktritt der Teilnahme ist nur schriftlich und unter Angabe von sehr wichtigen Gründen  

möglich (ärztlich attestierte Krankheit/Verletzung 
etc.). Auch unter diesen Umständen sind  
die Stornogebühren, die du den AGBs entnehmen kannst, bindend.  

 
Exemplarischer Ablauf eines auswärtigen Torwartferienkurses  

Ferienkurs für Torhüter zwischen 7 und 10 Jahren (vormittags) 

09.45 Uhr  Treffpunkt und Umziehen 

10.15-11.45 Uhr Trainingseinheit (Eltern können gerne zuschauen) 

12.00 Uhr  Abholung der Teilnehmer 

 

Ferienkurs für Torhüter zwischen 11 und 13 Jahren (mittags) 

13.00 Uhr  Treffpunkt und Umziehen 

13.15-14.45 Uhr Trainingseinheit (Eltern können gerne zuschauen) 

15.00 Uhr  Abholung der Teilnehmer 

 

Wenn du weitere Fragen hast, kannst du dich gerne unter service@bvb.de oder unter 0231-
9020-0 an uns wenden.  

 

 

 

mailto:service@bvb.de
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1. Was beinhaltet der Ferienkurs für Mädchen in Dortmund?  

Der Ferienkurs ist exklusiv für Mädchen und soll dir anhand verschiedener Schwerpunkte 

den Spaß mit dem runden Leder vermitteln. Die Gruppen sind nach Alter eingeteilt und die 

Trainer bieten Dir viele Wettkämpfe und spannende Halbzeitaktionen an. Du erhältst eine 

komplette Ausrüstung, die aus Trikot, Hose und Stutzen und BVB-Flasche besteht. Am 

letzten Tag erhältst Du eine Urkunde und ein Abschiedsgeschenk. Die Ferienkurse in 

Dortmund umfassen außerdem eine Stadionführung und einen Besuch im BORUSSEUM.  

 
2. Kann man auf dem Gelände der Fußballschule parken? (Ferienkurs in 
Dortmund) 
Außer an Heimspieltagen kann man in den meisten Fällen auf dem Gelände der 

Fußballschule parken. 

 

3. Kann mein Kind mit ihrer Freundin in einer Gruppe sein? 
Wenn uns der Wunsch frühzeitig mitgeteilt wird, können wir dies versuchen einzurichten. 

Die wichtigsten Kriterien bei der Gruppeneinteilung sind ähnliche 

Jahrgänge/Leistungsstärken in einer Gruppe, um einen optimalen Entwicklungsprozess der 

Kinder zu gewährleisten. 
 
4. Bekomme ich noch weitere Informationen? 

Dir wird unter der angegebenen E-Mail Adresse ca. eine Woche vor Kursstart ein weiteres 
Informationsdokument mit allen wichtigen Informationen und Zeiten zugeschickt.  
 

5. Kann ich von meiner Buchung zurücktreten? 
Ein Rücktritt der Teilnahme ist nur schriftlich und unter Angabe von sehr wichtigen Gründen 
möglich (ärztlich attestierte Krankheit/Verletzung etc.). Auch unter diesen Umständen sind 

die Stornogebühren, die du den AGBs entnehmen kannst, bindend. 

 


