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WIR WOLLEN DICH  
ZOCKEN SEHEN ...

... denn das ist das Kernthema unserer neuen Aka-
demie. „Geht raus und habt Spaß.“ Ein Satz, wie er 
wahrscheinlich schon tausendfach in den Kabinen 
der Sportplätze des Landes ausgesprochen wurde. 
Oft einfach nur so daher gesagt, will der TSV Meer-
busch die Bedeutung dieses Satzes in den Mittel-
punkt stellen. Dribbeln, den Gegner mit einer Finte ins 
Leere laufen lassen, schnelle Spielzüge, viele Tore, 
eben all die Dinge die einem schon beim Zusehen 
Spaß bereiten. Mutig sein, ins Eins gegen Eins gehen, 
weil du in unserer Akademie gelernt hast, dass deine 
Entscheidungen zum Erfolg führen können. Weil du 
es drauf hast, weil du zocken kannst.

Unter der Anleitung hochqualifizierter Trainer trai-
nierst du immer einmal pro Woche in unserer Aka-
demie. Weiterhin trainierst du wie gewohnt ein- bzw. 
zweimal mit deiner Mannschaft. Die Inhalte deiner 
Einheiten sind anders, aber aufeinander abgestimmt. 
Du stehst im Mittelpunkt! Zocken im Fokus! 

Unser Ziel ist es, egal wie gut du bist, dich mit jeder 
Trainingseinheit besser zu machen, spürbar besser. 
Dein Selbstbewusstsein soll steigen, dein Mut, intui-
tiv schnelle Entscheidungen zu treffen, auch wenn es 
mal nicht die richtige war. Mit der Zeit wird dein Spiel 
immer erfolgreicher sein. Damit machen wir dich 
nicht nur zu einem besseren Fußballer, diese Strate-
gien unterstützen dich auch in anderen Bereichen, wie  
z. B. Schule, sodass du auch dort Situationen selbst-
bewusster, mutiger und bestimmter meistern kannst.

Worauf wartest du? Melde dich schnell an! 

Wir wollen dich zocken sehen!

FUSSBALL

AKADEMIE

AKADEMIE

FAKTEN,  
DIE DU WISSEN MUSST

Wir haben dein Interesse geweckt? Dann findest du 
hier die wichtigsten Infos und du erfährst wie du Teil 
der Akademie wirst.

• Hochqualifizierte externe und vereinseigene  
Trainer, sowie Trainer aus anderen Sportarten, 
die deinen Horizont erweitern

• Altersgerechtes spielnahes Training in Klein-
gruppen um die bestmögliche individuelle 
Förderung zu ermöglichen

• Feste Trainingstage

• Alle Spieler im Alter von 7 bis 14 Jahren können 
teilnehmen (U8 bis U15)

• Du bist jünger? Kein Problem, denn auch unser 
Kids-Club ist neu und Teil der Akademie. Noch 
spielerischer, aber genauso altersgerecht

• Kosten: TSV Mitglieder 30,- €/Monat  
Nicht-Mitglieder 40,- €/Monat 
Kids-Club 25,- €

Dein Anmeldeformular findest du unter 
www.tsv-meerbusch.de/akademie

Du kannst aber auch die Kontaktdaten auf der letz-
ten Seite nutzen oder du sprichst deinen Trainer an.

Du bist kein TSV Mitglied und möchtest trotzdem 
dabei sein? Sprich uns einfach an. Kontaktdaten fin-
dest du auf der Rückseite. 



Andreas Banaschick
Leiter der Akademie
Tel. 0157.58481898
andreas.banaschik@ 
tsv-meerbusch.de

Norbert Meier
Cheftrainer der Akademie
norbert.meier@ 
tsv-meerbusch.de

TSV Meerbusch e.V.
Bösinghovener Str. 55 · 40668 Meerbusch
Tel. 02159.819964 · gs@tsv-meerbusch.de

www.tsvm-fussball.de/akademie
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DEINE ANSPRECHPARTNER


