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eSPORTS: FSV gründet Trainer- und Talentschmiede

Seit Oktober 2018 engagiert sich der 1. FSV Mainz 05 mittlerweile im Bereich

eSPORTS mit dem Fokus auf der Fußballsimulation "FIFA" von EA Sports. Zur

neuen Saison will der FSV sein Engagement in diesem Segment ausbauen

und den nächsten Schritt gehen. Mit der Gründung des 05ER eCAMPUS soll

fortan eine nachhaltige Ausbildung und Förderung junger Talente im Trainer-

und Spielerbereich initiiert und langfristig sichergestellt werden.

Seit vielen Jahren ist Mainz 05 als Aus- und Weiterbildungsverein sowohl von

Trainern als auch Spielern bekannt. Dieses Wissen bei der Sichtung und

Ausbildung von Talenten soll nun dank des 05ER eCAMPUS von der realen in

die digitale Welt adaptiert werden. Der eCAMPUS wird dabei künftig in eine

eTrainer- und Talentschmiede unterteilt werden.

Unterstützung aus dem Nachwuchsleistungszentrum

Das Mainzer eSPORTS-Team darf sich sowohl im Bereich der Trainer- und

Spielerausbildung als auch beim Scouting junger Talente über eine

personelle und inhaltliche Unterstützung des Nachwuchsleistungszentrums

freuen, die elementar ist, um eine Spieler- und Trainerausbildung im eSPORTS

voranzutreiben und dort eine Vorreiterrolle einzunehmen.

Der kaufmännische FSV-Vorstand Dr. Jan Lehman sagt zu den Plänen:

„Nachdem wir die vergangene Saison ausführlich analysiert haben, sind wir

zu dem Schluss gekommen, dass wir uns im eSPORTS-Bereich breiter

aufstellen wollen. Aus- und Weiterbildung sind ein fester Bestandteil unserer

Philosophie und genau diese soll nun noch mehr im Mittelpunkt der

strategischen Ausrichtung unseres eSPORTS-Engagements stehen. Mit dem

05ER eCAMPUS, bestehend aus der eTrainer- und eTalentschmiede, wollen

wir zukünftig vor allem auf die Ausbildung junger Trainer- und Spielertalente

setzen."

05ER eTrainerschmiede & eTalentschmiede

Zur Sichtung junger Nachwuchsspieler für die eTalentschmiede werden in

den kommenden Wochen drei einzelne Online-Scouting-Events

(20.08/03.09/17.09) durchgeführt. Die besten drei Spieler eines jeden

Scouting-Turniers qualifizieren sich direkt für ein Scouting-Wochenende am

25./26. September in der MEWA ARENA. Zusätzlich wird pro Turnier eine

Wildcard vergeben, sodass am Scouting-Wochenende insgesamt zwölf

Spieler gegeneinander antreten.

(weiter auf Seite 2)
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Dort werden sie vor Ort von einer ausgewählten Jury, bestehend aus

Mitarbeitern aus verschiedenen Fachabteilungen des Vereins, auf Herz und

Nieren geprüft, um den geeignetsten FIFA-Spieler für den Verein Mainz 05 zu

finden. Anmelden für die drei Online-Scouting-Events dürfen sich Spieler der

Jahrgänge 2000-2007, die in Mainz oder maximal 150 Kilometer entfernt

ihren Lebensmittelpunkt haben.

Für das Scouting-Wochenende werden darüber hinaus bis zu sechs

potenzielle Trainerkandidaten eingeladen, welche einzelne

Nachwuchstalente zugeteilt bekommen und diese an dem Wochenende

coachen dürfen. Dabei wird vor allem das unmittelbare Coachingverhalten

intensiv beobachtet und bewertet, sodass letztlich ein passender Kandidat

für die eTrainerschmiede ausgewählt werden kann, der anschließend mit

Hilfe von Lehrgängen und Zertifikaten in seiner Ausbildung zu einem

professionellen eTrainer von Mainz 05 gefördert wird.

Hier geht es zur Anmeldung für das erste Online-Scouting-Event.
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfODGvt5O3vaWTeshi9lrnATKpEGI38ij3VeDRCGX7UhXZ80Q/viewform?utm_id=2

