
 

Ballschule FSV Oppenheim 
Philosophie und Regeln 
 
 
 

Liebe Eltern der Ballschulkinder,  

 

wir freuen uns, dass dein/e Kind/er an der Ballschule bzw. Mini-Ballschule teilnehmen 

möchte/n.  

 

Vorab möchten wir dir hiermit gerne einen kurzen Überblick darüber geben, was die Ball-

schule ist, was wir tun, wie wir es tun und welche Spielregeln es für Kinder und Eltern 

innerhalb der Ballschule gibt. Sprich uns gerne an, wenn du Fragen hast. 

 

Was die Ballschule ist und was sie nicht ist 

 

Die Ballschule wird in Kooperation mit der Ballschule Heidelberg durchgeführt. Das Kon-

zept beruht auf aktuellen sportwissenschaftlichen Erkenntnissen. Die Grundphilosophie 

basiert konsequent auf vier zentralen Gütesiegeln, die wir als unverzichtbare, nicht aus-

tauschbare Bausteine für kindgerechte Förderung ansehen. 

 

 

 

Die Ballschule ist keine Talentschmiede, kein Training, keine Vorstufe zu Kindermann-

schaften des Fußballvereins. Sie ist ein eigenständiges sportartübergreifendes Spielkon-

zept für alle Kinder, die Spaß an Bewegung und Spielen mit Bällen haben. 

 

Wenn du dich für Details des Konzepts der Ballschule interessierst, findest du hier weitere 

Informationen https://ballschule.de. 

 

 

 

https://ballschule.de/


 
Aktuelle Ballschul-Gruppen 

 

Mini-Ballschule für Kinder ab 3 Jahren 

o Spielzeiten aktuell samstags 9-10 Uhr im Käfig der Landskron-Arena oder 

im Winter in der alten Gymnasiumhalle 

Ballschule für Kinder im Alter 5-7 Jahre 

o Spielzeiten aktuell samstags 10.15-11.15 Uhr Uhr im Käfig der Landskron-

Arena oder im Winter in der alten Gymnasiumhalle 

 

Die Spielregeln 

 

• Zur Teilnahme muss dein Kind im entsprechenden Alter der jeweiligen Ballschul-

gruppe und Mitglied beim FSV Oppenheim sein. 

• Die Ballschulstunden finden an den o. g. Terminen und Orten statt. Gelegentlich 

kann es zu zeitlichen und/ oder örtlichen Abweichungen kommen, die über eine 

eingerichtete WhatsApp-Gruppe mitgeteilt werden. 

• Über die WhatsApp-Gruppe erhältst du kurzfristige organisatorischer Informatio-

nen von den Übungsleitern. Außerdem kannst du hier den Übungsleitern mitteilen, 

wenn dein Kind mal nicht zur Ballschulstunde kommen kann. Ansonsten bitten wir 

die Gruppe „sauber“ zu halten und keine sonstigen Nachrichten zu senden. 

• Alle Eltern halten sich während der Spielstunde außerhalb der Sichtweite der Kin-

der auf. Wir sind davon überzeugt, dass dies für die Kinder eine bessere Spiel- 

und Lernatmosphäre schafft. 

• So sollte dein Kind ausgestattet sein, wenn du es zur Ballschule bringst: Beque-

me, dem Wetter angepasste Kleidung, Schuhe mit Doppelknoten oder Klettver-

schluss, Trinkflasche mit Wasser/ Tee/ Saftschorle. 

 

Kontakt Übungsleiter 

 

Mini-Ballschule (ab 3 Jahre) 

Patrick Wilhelm | 0176.47616019 | patrick291088@gmail.com 

Felix Köper | 0151.15013093 | felixk0490@gmail.com 

 

Ballschule (5-7 Jahre) 

Martin Pflieger | 0179.1013028 | martin.pflieger@gmx.net 

Christoph Pinke | 0179.9515424 | chris-pinke@gmx.de 
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