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Präambel
DBB-Leistungsstützpunkte Nachwuchs

Zielstellung der Einrichtung von DBB-Leistungsstützpunkten Nachwuchs im weiblichen 
Bereich ist es, jugendlichen Perspektivspielerinnen der Altersstufen U14 bis U17 auf 
breitem Fundament ein Umfeld zu bieten, in dem sich diese gemessen an internationalen 
Ansprüchen bestmöglich entwickeln können. Übergeordnetes Ziel ist dabei die
Ausbildung, Förderung und Entwicklung von „High-Potentials“ zu A-Kader-Athletinnen.
Wichtigste Maxime bei der Ausbildung der Spielerinnen ist die duale Karriereplanung. 

Die Auswahl der Stützpunkte erfolgt anhand eines durch den DBB erstellten
Kriterienkataloges. Die Auswahl der Zielgruppe erfolgt anhand einer durch die 
Bundestrainer erstellten Perspektivspielerliste und soll sich darüber hinaus grundsätzlich 
auf oben genannte Altersgruppe beschränken. Die Umsetzung der Zielstellung erfordert 
es, dass jugendliche Perspektivspielerinnen an den Stützpunkt eingeworben werden.
Hierbei verpflichten sich alle beteiligten Partner des Standortes und insbesondere die
Bundestrainerin vor Ort zu einem verantwortungsbewussten Verhaltenscodex, der zu 
keiner Zeit wissentlich Druck auf die Spielerinnen ausübt. Der Wechsel an einen 
Leistungsstützpunt ist daher explizit nicht Voraussetzung für die Nominierung der 
Athletin in den Nationalmannschafts-Kader, der Unterstützung durch Fördermittel mit 
sich bringt. Die Bundestrainerin und die DBB-Stützpunktleiter verpflichten sich dazu, 
keine Spielerin anzuwerben, die sich in Strukturen befindet, die dem Kriterienkatalog 
genügen.

Der DBB-Sportdirektor informiert die Landestrainer regelmäßig über die aktuelle 
Perspektivspielerliste. Diese Liste enthält Informationen über diejenigen Spielerinnen, 
die an die Stützpunkte angeworben werden sollen. Der folgende Anwerbeprozess gliedert 
sich in zwei Schritte: Zunächst führt die Bundestrainerin ein unverbindliches 
Informationsgespräch mit der Spielerin und deren Eltern. Sollte nach diesem Gespräch 
Interesse bestehen, verpflichtet sich die Bundestrainerin dazu, umgehend die 
zuständigen Landes-/Verbands- und Vereinstrainer zu informieren. Erst dann erfolgt ein 
zweites konkretes Gespräch am Stützpunkt. Eine bestmögliche Förderung der Athletinnen 
erfordert das gemeinsame Wirken verschiedener Parteien. Die Kooperationspartner der 
Standorte (Verein und Landesverband) und der DBB verpflichten sich uneingeschränkt zu 
gegenseitiger öffentlicher Loyalität.

Die Öffentlichkeitsarbeit durch jegliche Medien erfolgt von Seiten des DBB durch seine 
Pressestelle, von Seiten des Standortes durch dessen benannte Vertreter. Alle Parteien 
verpflichten sich dazu, Pressemitteilungen, die sich auf den DBB-Leistungsstützpunkt 
beziehen, ausschließlich in Absprache mit dem DBB herauszugeben. Der DBB erstellt 
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durch seine Pressestelle in Kooperation mit dem Jugendsekretariat ein 
Informationspapier. Hier sollen alle beteiligten Parteien in ihrer oben aufgeführten 
Funktion zur Darstellung kommen. Die Verbreitung der Broschüre erfolgt ausschließlich 
durch Genehmigung des DBB, namentlich dessen Sportdirektor.

Die sportliche Umsetzung des Stützpunktkonzeptes und der DBB-Spielkonzeption erfolgt 
ausschließlich durch ein Trainerteam, das sich aus der sportlichen Leitung des 
Partnervereines und der DBB-Stützpunktleitung rekrutiert. Eine beratende Funktion 
kommt dem verantwortlichen Landestrainer zu. Das Trainerteam regelt in gemeinsamer 
Absprache die Trainings- und Spielkonzeption, den Einsatz der Spielerinnen im 
Wettbewerb und die Trainingsorganisation. Sollte keine einstimmige verbindliche 
Einigung im Trainerteam erzielt werden, entscheiden die verantwortlichen Personen der 
Kooperationspartner auf der Basis vereinsinterner Regelungen. Der DBB, namentlich 
seine verantwortliche Bundestrainerin, erhält ein verbindliches Entscheidungsrecht, 
wenn offene Streitfragen bestehen, die die Trainings- und Wettbewerbsorganisation 
derjenigen Spielerinnen betreffen, die als aktuelle Perspektivspielerinnen am Stützpunkt 
geführt werden.

Garant für die sportliche Umsetzung der Konzeption ist ein durch den DBB benannter 
Stützpunktleiter. In dessen Verantwortung fallen alle Bereiche der ganzjährigen 
Steuerung der Jugend-Nationalspielerinnen am Stützpunkt. In Absprache mit der 
Bundestrainerin ist dieser zuständig für die Organisation, Konzeption und Durchführung 
von Individual- und Athletiktraining der Jugend-Nationalspielerinnen. Sofern dies zur 
Qualitätssicherung bei der Umsetzung des sportlichen Konzeptes erforderlich ist und 
Nationalspielerinnen betroffen sind, übernimmt der Stützpunktleiter Aufgaben im 
Mannschaftstraining der Kernmannschaften (WNBL, Regionalliga und DBBL). Weitere 
wesentliche Aufgabe des Stützpunktleiters ist die Einwerbung der Zielgruppe an den 
Standort. Dies geschieht ausschließlich in Rücksprache mit der Bundestrainerin und dem 
DBB-Sportdirektor. Um eine Wettbewerbsverzerrung in der 1. DBBL durch persönliche 
Einflussnahme auszuschließen, verpflichtet sich die Bundestrainerin ausdrücklich, 
außerhalb ihrer Funktion als objektive Beraterin keinen Einfluss auf Spielerinnen zu 
nehmen, die nicht in die Zielgruppe (Alter, Perspektive und Standort) fallen. Dies gilt 
insbesondere für die Spieler-Akquise der Bundesligisten am Standort. Die 
Bundestrainererin hat weder Befugnis zur Einflussnahme noch Entscheidungsgewalt  bei 
der Besetzung von Funktionsträgern in den Vereinen. Eine ausdrücklich zur 
Qualitätssicherung erforderliche Ausnahme stellt jedoch ihre beratende Funktion bei der 
Besetzung von Trainerstellen dar, welche die Kernmannschaften des Projekts – WNBL, RL 
und DBBL – betreffen. Vertragliche Regelungen, die öffentliche Vermarktung des 
Stützpunktes und die Regelung finanzieller Belange fallen nicht in den Aufgabenbereich 
der Bundestrainerin.


