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Den talentierten Nachwuchs fest im Blick:

Das Auge für die Weltmeister von Morgen!
Wenn in Kürze in Russland die Fußball-WM beginnt, gönnt sich auch Michael, genannt Micha, Bartels den einen
oder anderen Moment vor dem Fernseher, um sich einen Eindruck darüber zu verschaffen, wie gut die Deutsche
Nationalmannschaft sich im internationalen Vergleich behauptet. Schon als kleiner Junge galt seine Liebe dem
Spiel mit dem Lederball. Seit der gebürtige Rüganer zurückdenken kann, spielte Fußball eine ganz wichtige Rolle in
seinem Leben. Als Kind zog er oft um, war nie allzu lange an einem Ort. Die meisten Freundschaften und Bindungen
entstanden daher über den Sport. Seit seinem sechzehnten Lebensjahr ist Micha Bartels Fußball-Trainer. Zunächst
im Jugendbereich – später auch bei den Männern. Als im Jahr 2002 der DFB-Stützpunkt in Parchim eröffnet wird,
beginnt für Bartels die wohl spannendste Zeit seiner Trainerkarriere: Er wird Leiter der Talentsichtung im Landkreis
und zeichnet sich fortan verantwortlich dafür, dass die Maßgaben des DFB in puncto Talentförderung einheitlich Anwendung finden. Neben dem Stützpunkt in Parchim gibt es einen weiteren DFB-Stützpunkt in Ludwiglust.
Montag nachmittag, 17 Uhr in Parchim.
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Mehr als Schießen, Passen, Laufen: Koordination von Ball und Kopf bei hohem Tempo
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Professionelle Anleitung für die Jüngsten: DFB-Fußballtraining mit Michael Bartels
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klingt umso erstaunlicher, wenn man
beobachtet, mit welcher Hingabe er
heute als Trainer die Kinder dazu bringt,
gerade auch jene Dinge umzusetzen, die
ihm selbst einst so fremd waren auf dem
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In den vielen Trainerlehrgängen, die Michael Bartels absolviert hat, habe er sehr
viel gelernt über das Wesen des Jugendfußballs. Auch über Psychologie und
viele weitere sehr wichtige Aspekte des
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Erinnerungsstücke an eine bewegte Fußballzeit: Micheal Bartels mit seiner Mannschaft
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DAS IST MICHAEL BARTELS:

DFB-Stützpunkttrainer seit 2002
Trainer-B-Lizenz, DFB Elite-Jugend-Lizenz

Landesbeauftragter Futsal
Landesbeauftragter Beach-Soccer

DFB-Stützpunkt Parchim
Dargelützer Chaussee, 19370 Parchim
Koordinator: Jürgen Zelm, Trainer: Michael Bartels
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