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#ernährung
Ausgewogene und gesunde Ernährung ist die 

Basis für sportliche Leistungsfähigkeit. Vor 

und nach dem Sport beachten wir Folgendes:

 - Wasser ist das ideale Getränk, da   
 Säfte keine Durstlöscher sind. 

 - Obst und Gemüse stärken das   
 Immunsystem und geben die nötige   
 Power.

 - Reis, Kartoffeln und Nudeln    
 liefern Energie und sind wichtig für   
 die Leistungsfähigkeit.

 - Für den Muskelaufbau sind Proteine   
 zuständig. Die genannten    
 Kohlenhydratquellen dienen als   
 Treibstoff der Muskeln.

 - Vollkornprodukte halten länger satt. 

 - Ein voller Magen wirkt sich negativ   
 auf Training und Spiel aus.
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Es muss uns bewusst sein, dass wir die Vorbilder 

der Jüngeren sind. Deshalb ist es wichtig, 

dass wir die richtigen Werte vorleben und 

ihnen so eine Orientierung geben. Wir gehen 

respektvoll miteinander um und verhalten uns 

richtig, so werden es auch die Kinder machen.

#vorbildfunktion
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Der Trainer steckt viel Zeit und Energie in 

Planung und Durchführung von Training und 

Spiel. Unterstützen wir ihn bei Auswärtsfahrten 

oder als Assistent (#wacheln) und motivieren 

wir die Mannschaft durch das Zuschauen.

#hilfestellung
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#vereinsleben

Im Fußballverein ist es wichtig, dass sich 

junge und neue Spieler schnell wohlfühlen und 

akzeptiert werden. Bei unseren zahlreichen 

Veranstaltungen freuen wir uns immer über 

neue Gesichter und Unterstützer. Sehen 

wir den Verein als Familie und Treffpunkt.



www.skw1933.at

Tipps der #nachwuchsschmiede6

 - Das sind Kinder – sei dir deiner   
 Vorbildfunktion bewusst 

 - Das ist ein Spiel – stelle den Spaß in   
 den Vordergrund  

 - Die Trainer machen das als Hobby –   
 zeige Respekt gegenüber allen

 - Der Schiedsrichter ist auch nur ein   
 Mensch – auch du machst Fehler 

 - Das ist nicht die WM – lass das   
 sportliche Resultat nicht über allem   
 stehen

#fanverhalten

Es ist klar, dass das Spiel des eigenen Kindes 

eine emotionale Achterbahn werden kann, doch 

dürft ihr dabei Folgendes nicht vergessen:
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#rauchen

Der Fußballplatz ist ein Ort, wo wir auf das 

Rauchen verzichten und Kindern ein Vorbild sind.
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#höflichkeit

Wir begrüßen und verabschieden uns 

laut und deutlich – Blickkontakt und ein 

vernünftiger Umgangston sind uns dabei 

genauso wichtig, wie ein üblicher „,handshake“.
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#fairplay

Unabhängig vom Spielergebnis, gehen 

wir uns gegenüber, mit Mitspielern, 

Gegenspielern und Schiedsrichtern so 

um, wie wir es auch von ihnen erwarten.
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#handy

Obwohl  das   Handy   ein   wichtiges     

Kommunikationsmittel innerhalb des Teams 

ist, packen wir es bei Training und Spiel 

weg. Durch Gespräche miteinander stärken 

wir unsere Freundschaften.  Innerhalb   

der  Kabine  ist  das  Handy lautlos, 

sonst freut sich die Mannschaftskasse. 
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#kleidung

Das SKW-Outfit unterstreicht unser 

gemeinsames Auftreten. Wir versuchen uns 

im Training und bei den Spielen einheitlich 

zu kleiden, denn nur zusammen sind wir 

stark. Besonders freuen wir uns, wenn auch 

unsere Fans und Eltern Grün-Weiß tragen.
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#pünktlichkeit

Wir beginnen unsere Vorbereitungen zeitgerecht, 

damit wir zum Training bzw. Treffpunkt fürs Spiel 

startklar sind. Wenn wir später oder gar nicht 

kommen, geben wir so früh wie möglich Bescheid.
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#selbstständigkeit

Als Spieler bin ich für mich selbst, mein 

Verhalten und mein Auftreten verantwortlich. 

Ich weiß, was ich für Training und Spiel 

benötige und verlasse mich nicht auf andere.
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#sprache

Damit wir uns untereinander gut verständigen 

können, sprechen wir alle Deutsch.  Wir verwenden 

einen vernünftigen Umgangston, schreien uns 

nicht an und verwenden auch keine Schimpfwörter.
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#teamgeist

Wir brauchen Vertrauen in uns selbst und 

in das gesamte Team. So können wir auch 

schwierige Herausforderungen meistern. 

Dabei ist es wichtig, dass wir uns gegenseitig 

unterstützen. Verlässlichkeit ist die Basis für 

einen optimalen Trainings- und Spielbetrieb.
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#trainer

Unser Trainer ist der Chef am Platz. Wir 

vertrauen ihm und respektieren ihn. Wenn er 

etwas sagt, hören wir aufmerksam zu und wenn 

wir etwas nicht verstehen fragen wir nach. Wir 

versuchen umzusetzen, was uns der Trainer 

vorgibt. Termine, Verschiebungen und Absagen 

erfolgen ausschließlich durch den Trainer.
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#utensilien

Trainingsutensilien sind wichtig für unseren 

Sport. Wir wissen, wo sie hingehören und 

helfen beim Tragen und Verstauen zusammen. 

Grundsätzlich gehen wir mit Vereinseigentum 

achtsam um, wenn aber mal etwas kaputt 

geht, melden wir es unserem Trainer.
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Unsere Mission

Grundlage zur Erreichung des sport-  
lichen Ziels ist die Schaffung und ständige 
Weiterentwicklung eines entsprechenden 
wirtschaftlichen, sportlichen und organi-
satorischen Umfeldes. Diese breite Basis 
ist die Grundlage für alle Vereinsaktivitäten.

Mit ständigen Investitionen in die Infra-
struktur der Sportanlage wird die  
Entwicklung zum modernen und einzig- 
artigen Stadion vorangetrieben. So werden 
neue Ressourcen für den Sport geschaf-
fen, sowohl für die Nachwuchsförderung, 
als auch für die Kampfmannschaft.

Der Weg nach oben wird kontinui-
erlich fortgesetzt, ohne die gesi-
cherte finanzielle Basis zu verlassen.
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Unsere Vision

Regional-Leadership des    
SK Bad Wimsbach 1933
Ziel ist, in der Region die „Nummer Eins“ zu 
sein – in sportlicher, wirtschaftlicher und 
gesellschaftlicher Hinsicht
Sportliches Ziel
Ziel ist es, den Verein in der Landesliga zu 
etablieren – das mit einem Stamm aus  
Eigenbauspielern und unter best- 
möglicher Ausnützung der vorhandenen 
finanziellen Ressourcen. Garant für 
die  Erreichung des Ziels ist die Fort-
setzung des eingeschlagenen Weges, 
der auf Kontinuität und Harmonie setzt.
Bekenntnis zur Nachwuchsarbeit
Ziel ist es, in jeder Altersklasse (U7 – U18) 
unserem Nachwuchs eine Mannschaft 
anzubieten (wenn nötig durch sinnvolle  
Kooperationen) und dass jeder Nachwuchs-
betreuer den NW-Trainerlehrgang des OÖ 
Fußballverbandes erfolgreich absolviert.
Infrastruktur und Umfeld
Ziel ist es, unser einzigartiges Hofmaninger 
Stadion ständig weiter zu entwickeln,  
instand zu halten und zu pflegen. Unseren 
Partnern bieten wir vor, während und nach 
dem Spiel ein Ambiente der besonderen 
Art, das zur Kommunikation einlädt.
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Infrastruktur

Hauptfeld 1978

Trainingsfeld 2018

2010 Funcourt

2018 Nachwuchsfeld

2018 Kunstrasen

HF-Westtribüne 2018

Osttribüne 2005

1978/2005/2018 Kabinen

2005 33er Stüberl

2019 Muskelschmiede

1993 Trainingsfeld & Flutlicht

Hauptfeld Flutlicht 2007

Nachhaltige Energie 2015

Bewässerungsanlage 1999
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Highlights
 - Nachwuchs Länderspiele

 - Internationale Topspiele 

 - Roadmovie Autokino 

 - Nachwuchs Hallen-Cup

 - Projekt 2020

 - Oldtimer Traktorausfahrt

 - Fifa Turnier

 - Winzerwandern

 - Novemberrain

 - Sportlerball

 - Familienfest

 - Kabarett

 - Preisschnapsen

 - Oktoberfest

 - Partnerschaft Seulberg

 - Partnerschaft Kirchroth

 - Weihnachtsfeiern
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Der SK Bad Wimsbach 1933 – Sek-
tion Fußball steht seit seiner Gründ-
ung im Jahr 1933 für die persön-
liche Beziehung zwischen Verein, 
Spielern, Mitgliedern, Fans, Spon-
soren und der Marktgemeinde 
Bad Wimsbach-Neydharting. 
Ehrlichkeit und Loyalität sind unsere 
obersten Prinzipien! In der Vereins-
führung, im Spiel und im Umgang 
mit unseren Partnern. Unser Ziel 
ist es, unsere Partnerschaften zu 
pflegen und zu erweitern. Geord-
nete wirtschaftliche Verhältnisse 
sind die Basis unseres Erfolges.

Leitbild
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Wir alle sind Teil der großen 
,,SKW-Familie“ und stehen für 
Teamgeist, Engagement und Fairness 
vor, während und nach dem Spiel!
Im Rampenlicht stehen unsere 
Fußballer – für den Erfolg sind ne-
ben der Mannschaft Vereinsführung, 
Spieler, Mitglieder, Fans, Sponsoren 
und die Marktgemeinde Bad Wims-
bach-Neydharting verantwortlich.
Ein klares Bekenntnis legen wir für 
unsere Nachwuchsarbeit ab. Die 
Kinder und Jugendlichen gehen 
einer sinnvollen Freizeitbe- 
schäftigung nach und erfahren 
gesellschaftliche Werte wie  
Ehrlichkeit, Loyalität und Teamgeist.
Ganzer Stolz ist unser Hofmaninger 
Stadion. Modernste Infrastruk-
tur integriert in landschaftli-
che Einzigartigkeit des Kurortes 
Bad Wimsbach-Neydharting. 
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