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Zweck / Ziel: 

• Gezieltes Selektieren von Spielern/innen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt im Jahr 

(Großereignis, WM/EM), bei dem lediglich eine begrenzte Anzahl Spielern/innen (4 Spieler/innen 

bei WM/EM) zum Einsatz kommt. 

Zuständigkeit/Verantwortlichkeit: 

• Die Verantwortung für die Selektion auf Bundesebene liegt allein bei der sportlichen Leitung der 

dpj (Bundestrainer Jugend). 

• Die erforderliche (Vor-)Selektion auf Landesebene erfolgt in der Regel durch die jeweils 

verantwortlichen Jugendreferenten der Landesverbände.  

• In Zusammenarbeit und im ständigen Austausch beider Ebenen (Landes- und Bundesebene) 

werden Nachwuchstalente mit außerordentlich hohem Potential durch die sportliche Leitung der 

dpj zielgerichtet auf ein zentrales Großereignis vorbereitet und selektiert.  

Vorgehensweise: 

• Die Spieler/innen durchlaufen nach Erreichen und Feststellung der grundsätzlichen 

Qualifikationsanforderungen (Nachwuchstalente mit außerordentlich hohem Potential, die 

sowohl die Grundtechniken als auch taktische Grundanforderungen beherrschen) eine 

langzeitlich angelegte und konzipierte Prüfung nach weiteren Kriterien.  

• Erreichen mehrere Spieler/innen das erforderliche Limit, so wird aufgrund der Leistung, der 

Konstanz, der Formkurve, des Direktvergleichs und der im Sportleistungskonzept festgelegten 

Kriterien für die Kaderzugehörigkeit eine Entscheidung getroffen. 

• Spieler/innen, die innerhalb der festgelegten relevanten Zeitspanne die für das angestrebte 

Großereignis die Auswahlkriterien nicht erfüllen können, bleiben weiterhin unter Beobachtung 

(Sichtung bei Turnieren, permanenter Austausch mit den zuständigen Trainern/Jugendwarten, 

weitere Sichtungen und Prüfungen bei  Lehrgängen, …) um die Form- und 

Persönlichkeitsentwicklung verfolgen und einschätzen zu können. 

Selektionskriterien mit unterschiedlicher Gewichtung:  

• Resultate (bei offiziellen Wettkämpfen auf nationaler wie internationaler Ebene), die das wirklich 

erreichte (Leistungs-)Ergebnis dokumentieren 

• Sportartspezifische Tests (standardisierte Leistungstests) 

• Generelle sportmotorische Tests (zeigen die motorischen Fähigkeiten - Ausdauer, Kraft, 

Schnelligkeit, Koordination und Beweglichkeit- ab und haben dadurch eine untergeordnete Bedeutung 

gegenüber spezifische Tests, können allerdings eine Aussage darüber machen, wie der gesundheitliche 

(Fitness-) Zustand zum Zeitpunkt des Tests (und auch als Zukunftsprognose) ausgebildet ist). 

• Leistungsentwicklung bei Wettkämpfen und Leistungstests 

• Verhaltenstendenzen (Beeinflussung von Entscheidungen und Handlungen durch  

unterschiedliche persönliche Beweggründe)  

• Zielorientierung (unterschiedliche Zielsetzungen zur eigenen Motivation) 

• Belastbarkeit (körperliche und psychischen Leistungsfähigkeit) 

• Umfeld (Eltern, Schule, Trainer nehmen direkt/indirekt Einfluss auf die Entwicklung in 

sportlicher und persönlicher Hinsicht)  

• Trainingsaufwand (die weitere Leistungsentwicklung ist abhängig von der individuellen Motivation und 

dem Trainingswillen zur Beibehaltung/Steigerung des Trainingsumfangs)  
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Zeitlicher Ablauf der Selektion: 

• Eine (Vor-)Selektion auf Landesebene liegt in Bezug auf einen zeitlichen Ablauf in der 

Verantwortung der Jugendreferenten/Trainer der jeweiligen Landesverbände. Die 

erforderlichen/benötigten Unterlagen (Leistungstests, Frage- und Bewertungsbögen, …) werden 

durch die dpj erarbeitet, den aktuellen Anforderungen angepasst und zur Verfügung gestellt um 

eine Vereinheitlichung und Standardisierung eines dynamischen Selektionsverfahrens zu 

ermöglichen und gegeneinander vergleichbare Ergebnisse/Erkenntnisse über relevante Talente 

zu erhalten. 

• Relevante Wettbewerbe/Wettkämpfe (Sichtungsturniere) für eine Selektion nach Resultats- und 

Leistungsentwicklung bei Wettkämpfen werden durch die sportliche Leitung der dpj festgelegt. 

• Die Selektion auf Bundesebene für ein zentrales Großereignis (WM/EM) setzt sich zur 

Beurteilung/Entscheidung durch Langzeitbeobachtung und –prüfung unter Berücksichtigung der 

bereits aufgeführten Selektionskriterien aus mehreren (fixen) Verfahren zusammen: 

• 1. Selektionsstufe: (Zeitraum: November des Vorjahres) 
1. Lehrgang  mit ca. 16 Spielern/innen 
zur Erfassung und Prüfung erfolgversprechender Talente, die sich durch die Vorselektion 
empfohlen haben. 

 

Diese (maximal 16) Spieler/innen werden bis zum nächsten Großereignis (WM, EM) als 
„Kaderkreis“ (dpj-intern) innerhalb des DPV-C-Kaders geführt und veröffentlicht.  
 

• 2. Selektionsstufe: (Zeitraum: Januar/Februar) 
2. Lehrgang  mit 12 Spielern/innen zur weiteren Selektion. 

 

• 3. Selektionsstufe: (Zeitraum: März/April) 
3. Lehrgang  mit Minimum 9 Spielern/innen und Maximum 12 Spielern/innen. 

 

Ab diesem Lehrgang werden zur Dynamisierung 8 Spieler/innen als „Aktueller, aktiver 
Nationalkader“ innerhalb des Kaderkreises (DPV-C-Kader) geführt und als Solcher 
veröffentlicht.  
 

• 4. Selektionsstufe: (Zeitraum: Mai/Juni) 
4. Lehrgang  mit Minimum 6 Spielern/innen und Maximum 12 Spielern/innen. 
Lehrgang mit Schwerpunkt „Training unter Wettbewerbsbedingungen“ (gemeinsames 
Training mit anderen Nationen oder Kadern) 

  
• 5. Selektionsstufe: (Zeitraum: Mai, Juni, Juli, August) 

Internat. Turniere, bei denen vorzugsweise mind. 6 Spieler/innen zum Einsatz kommen 
sollen. 

 

• 6. Selektionsstufe: 
Deutsch-Französisches Training mit Minimum 6 Spielern/innen. 
 

• 7. Selektionsstufe: (Zeitraum: Juli/August) 
Wettkampfsimulation mit Minimum 6 Spielern/innen und Maximum 12 Spielern/innen  
- (5.) Lehrgang mit Schwerpunkt „Training unter Wettbewerbsbedingungen“ (gemeinsames 

Training mit anderen Nationen oder Kadern) 
und/oder 
- Turnierteilnahme (an nationalen wie internationalen Turnieren) 

  

Auch hier können durchaus Spieler/innen aus dem gesamten Kaderkreis oder auch unter 
Beobachtung stehende Jugendliche bei Bedarfsfall nachnominiert werden.                                          

• 8. Selektionsstufe: (Zeitraum: August/September/Oktober - ca. 2 Wochen vor dem 
anstehenden Großereignis) 
Vorbereitungslehrgang für WM/EM  mit 6 Spielern/innen 


