Häufig gestellte Fragen – FAQ (Frequently asked Questions)
1. Was ist das LAZ?
A: Das LAZ ist die Abkürzung für das Landesverband-Ausbildungs-Zentrum. Es gibt 4 LAZ in OÖ. In
diesen werden die talentierten Fußballtalente, Kinder- und Jugendliche, im Alter zwischen 8 und
14 Jahren ausgebildet. Es sollen die besten Spieler eines Vereines zusammengefasst und in einem
gemeinsamen Kader trainiert werden.
2. Welche Ausbildungsstufen gibt es beim LAZ?
A: Beim LAZ gibt es folgende Stufen:
SK: Sichtungskader – U10
VK: Vorkader – U11 und U12
HK: Hauptkader – U13 und U14
3. Wie oft trainieren die jeweiligen Kader im LAZ?
A: In folgenden Stufen gibt es folgende Trainingshäufigkeit?
SK – maximal 1x in der Woche, ca. 25 Einheiten im Jahr.
VK – 2x in der Woche
HK – 5x in der Woche
4. Verliere ich meinen Spieler, wenn er zum LAZ geht?
A: Nein. Der Spieler trainiert im LAZ und bestreitet dort nur die Testspiele und Turniere auf einem
hohen fußballerischen Niveau gegen andere LAZ und Mannschaften aus der österreichischen
Bundesliga, Zweiten Liga oder internationale Gegner.
Der Spieler spielt weiterhin für seinen Stammverein.
Wenn der zu einem anderen Verein wechselt, ohne dass sein Stammverein damit einverstanden
ist, dann scheidet er aus dem LAZ aus.
Wenn der Spieler zu einem Bundesligisten wechselt, dann scheidet er ebenfalls aus dem LAZ aus.
5. Kann der Spieler STATT einem LAZ Training beim Stammverein trainieren?
A: Nein. Der Spieler muss verbindlich an allen LAZ Trainings teilnehmen. Wenn der Spieler an dem
Tag schon im LAZ Training war, dann darf er am selben Tag auch nicht beim Stammverein
trainieren, auch dann, wenn sich das zeitlich ausgehen würde. Wenn die Trainingstage beim
Stammverein an einem anderen Tag stattfinden als die Trainings beim LAZ, dann kann der Spieler
sehr wohl bei seinem Stammverein trainieren. Für die Spiele und Turniere des LAZ und der OÖ
Landesauswahl muss der Spieler seitens Stammvereins freigestellt werden.
6. Was ist ein Hot-Spot Training?
A: Ein Hot-Spot Training ist ein LAZ-Training, welches bei einem Verein durchgeführt wird. Zu
diesem Training werden alle Spieler eingeladen, welche sich in der gleichen Teilregion befinden,
wie der Verein selbst. An diesem Training nehmen die Spieler der Altersstufe U10 und in
Ausnahmefällen der Altersstufe U11 teil.
7. Was passiert, wenn mein Spieler an einem Sichtungstraining nicht teilnehmen kann?
A: Wenn ein Spieler an einem Sichtungstraining nicht teilnehmen kann, dann kann er an einem
anderen Sichtungstraining teilnehmen. Der Termin ist allerdings mit dem zuständigen Scout zu
klären.

8. Kann ich selbst Spieler zum Sichtungstraining anmelden?
A: Ja, und zwar direkt und telefonisch beim zuständigen Scout. Jeder Verein soll sogar im Sinne
der Förderung der Fußballtalente seine besten Spieler für diese Sichtung anmelden, wobei es
maximal 5 Spieler pro Verein sein sollen. Die Anmeldung kann sowohl telefonisch als auch per
Mail und an den zuständigen Scout erfolgen.
9. Was passiert, wenn ich keine Spieler zum Sichtungstraining melde?
A: Wenn es im Verein keine talentierten Spieler gibt, dann ist das verständlich. Allerdings muss im
Falle, dass es keine Meldung der Talente gibt, obwohl welche im Verein vorhanden sind, eine
schriftliche Begründung der Nichtmeldung per Mail an den zuständigen Scout und an den
sportlichen Leiter des betreffenden Standortes abgegeben werden. In diesem Fall sind das Herr
Plöckinger Josef (bj.ploeckinger@a1.net) und Herr Causevic Edwin
(edcausevic@gmail.com). Diese werden die eingelangten Begründungen mit den
betreffenden Vereinen analysieren und gegebenenfalls an die Sportdirektion des OÖFV
weiter leiten.
10. Ist das LAZ nur für die Jungs?
A: Nein, beim LAZ werden auch die talentierten Fußball-Mädchen gefördert.
Mehr Informationen auf www.lazried.at

