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Dein Profil
Um ein Profil zu erstellen, das Interesse bei Coaches erweckt, ist es unbedingt 
notwendig, alle Informationen auf einem Profil zu sammeln. Stell dir dein Profil 
wie eine größere Visitenkarte mit relevanter Information für den Coach vor.

Bestandteile deines Profils:

I.  Video 

II.  Bilder 

III.  Sportliche Erfolge 

IV. Akademische Erfolge 

V.  Sonstige Informationen



I. Video
Das Herzstück deines Profils.

Bestandteile deines Videos:

1.  Intro
2.  Wettkampf/Turnier/Match
3.  Training

1. Intro
Das Intro sollte nicht länger als 30 Sekunden dauern, ansonsten werden es 
die Coaches überspringen. Ein kurzes Intro gibt deinem Highlight Video eine 
persönliche Note. Trainer suchen nicht nur nach den besten Spielern/Athleten 
am Platz/Wettkampfstätte, sondern auch nach echten Persönlichkeiten abseits 
vom Platz/Wettkampfstätte.

Wie könnte ein Intro aussehen?

“Hello Coaches my name is Markus Maier, I am 19 years of age and from Vienna, 
Austria. After it came to my attention that in the United States studies and pro-
fessional soccer can go hand in hand – I was hooked with the idea of going to 
the United States. I could live my american dream by connecting the one thing 
that I love “Soccer” with education and meeting new people from different back-
grounds.”

„



2. Wettkampf
Das Material von Spielen/Wettkämpfen ist unumstritten der wichtigste Bestand-
teil deines Videos. Daher gehe auf Nummer sicher und probiere, einen geeig-
neten Platz (Idealfall auf einer Erhöhung) zu finden. Sag deinem “Kameramann”, 
er sollte ebenfalls darauf achten, nicht nur dich zu filmen, sondern das ganze 
Spiel bzw. den ganzen Wettkampf (wie im TV). Weiters achte bitte darauf, dass 
dein Kameramann nicht neben Leuten steht, die regelmäßig Spielszenen kom-
mentieren und den Schiedsrichter beleidigen, denn viele Coaches verstehen 
Deutsch. Dein Highlight-Video wird mit Musik unterlegt sein, jedoch kommt es 
regelmäßig vor, dass Coaches um ungeschnittene Halbzeiten bitten. Diese sind 
dann nicht mit Musik unterlegt. Filme bitte mit Stativ und vermeide unnötiges 
Hin- und Wegzoomen.

3. Training
In diesem Teil des Videos kannst du deine Stärken zeigen (Schuss, Dribbling, 
Tackling etc.). Hol dir einen Freund zum Videodreh dazu, der dir Flanken in den 
16er schießt oder bei einem 1 vs. 1 gegenübersteht. Ein Tormann wäre ebenfalls 
empfehlenswert, um die Szenen einfach authentischer wirken zu lassen.

Auf was musst du besonders achten?

• Bitte achte darauf, dass die Szenen nicht gestellt sind, d.h. mach keine halb-
herzigen Zweikämpfe, wo dich dein Freund gut aussehen lässt oder wo der 
Tormann einen Ball mit Absicht reinlässt. Uns ist es 100x lieber, du verlierst 
20 von 30 Zweikämpfen, dafür haben wir 10 Zweikämpfe, wo du extrem gut 
in Szene trittst. Die Trainer merken sofort, ob Szenen nur gestellt oder ECHT 
sind. 

• Wenn du mit einem Freund filmst, trage bitte auffällige Kleidung, damit du 
klar erkennbar bist. Ideal wäre ein Überziehleibchen.

ACHTUNG



Welche Elemente könnten in deinem Video vorhanden sein?

• “Gaberln” – zeige kurz, welche Skills du draufhast.
• Ballan- und Mitnahmen (beide Beine + Brust + Kopf)

• Flache kurze/lange Pässe verarbeiten
• Hohe kurze/lange Pässe verarbeiten

• Pässe
• links/rechts
• kurz/lang
• hoch/flach

• 1 vs. 1 
Achte wieder darauf, dass die Szenen ECHT sind und nicht gestellt wirken.

• Torabschluss
• Kopfbälle bzw. Volley nach Flanken
• Freistöße
• Bringe auch selbst noch Ideen ein und zeige deine Stärken. 

Dieser Part des Videos soll nicht länger als 2 Minuten dauern .

Intro 
30 Sekunden

Match 
3-5 Minuten

Training
1 Minute

 
• Sei 

authentisch

• Nur ECHTE Szenen (keine 
gestellten Szenen)

• Filme auf einer Erhöhung

• Filme das gesamte Spiel – KEINE Individualaufnah-
men

• Filme abseits von randalierenden Fußballfans  
 (Grund: Beschimpfungen, die auf dem Video zu hören sind)

• Filme mit Stativ & vermeide zu aggressives Hin- und Wegzoomen

ZUSAMMENFASSUNG



WICHTIG

II. Bilder 

Wir benötigen Bilder um dein Online-Profil lässig zu gestalten. Am besten, wel-
che in Aktion wo deine Emotionen gut zur Geltung kommen. 

III. Akademische Erfolge

Wie schon in der Video-Anleitung erwähnt, ist das Gesamtpaket für Coaches 
wichtig. Gib uns Auskunft über deine Erfolge abseits des Leistungssports.  

• Preise für Projekte
• Seminare an denen du teilgenommen hast
• Schulsprecherschaft
• Ausgezeichnete Schulerfolge etc.

IV. Sportliche Erfolge
Wir brauchen ebenfalls eine Liste mit all deinen sportlichen Erfolgen.
• Einsätze im Nationalteam
• Teilnahmen an Staatsmeisterschaften/Europameisterschaften
• Bestzeiten
• Ligatitel etc.

Sende uns auch Nachweise zu den sportlichen Erfolgen. 
• Links
• Urkunden / Zeitungsartikel etc.



V. Sonstige Infos

Zu guter Letzt brauchen wir noch Infos über dich:
• Größe
• Gewicht
• Position / Disziplin
• Starke/r Fuß / Hand
• Hobbies
• Warum willst du in die USA?
• Was willst du studieren?
• Was sind deine College Ziele?
• Was willst du in deinem Leben erreichen?
• Interessante Fakten über dich

Bei Fragen kannst du dich jederzeit via Whatsapp oder per Telefonat melden.


