
 

 
 
Nell’ambito della valorizzazione e dello sviluppo del calcio giovanile, la Federazione Italiana Giuoco 
Calcio, attraverso il proprio Settore Giovanile e Scolastico ha avviato il programma relativo ai Centri 
Federali Territoriali: un progetto innovativo che sarà in grado di coinvolgere migliaia tra ragazzi e 
ragazze di tutto il Paese e creare una forte sinergia tra i tecnici e le società del territorio e la struttura 
federale. 
  
I Centri Federali Territoriali intendono rappresentare il polo territoriale di eccellenza per la formazione 
tecnico-sportiva di giovani calciatori e calciatrici di età compresa tra i 12 e i 14 anni, al fine di 
definire un indirizzo formativo ed educativo centrale, avere un monitoraggio tecnico e sociale dell’intero 
territorio italiano, tutelare il talento dando corpo a un percorso tecnico-sportivo coordinato che supporti lo 
sviluppo delle potenzialità dei giovani. 

Invitiamo a visionare la brochure allegata che dettaglia in modo esauriente finalità e caratteristiche del 
progetto. 

PROGRAMMA CFT 
http://www.figc.it/other/SGS/FIGC_CFT_PROGRAMMA.pdf 

 
Anche nella nostra Provincia, all’interno del nel nuovo campo sintetico di Egna del Centro Federale, 
dal mese di marzo inizierà l’attività del Centro di Formazione. Il Responsabile tecnico è stato 
individuato nel sig. Pellegrini Yuri,  per parecchi anni  allenatore in Provincia  e con esperienze 
importanti anche all’estero. 
Si sta delineando anche lo staff dei collaboratori (allenatori, preparatore atletico, allenatore dei portieri, 
psicologo dello sport, fisioterapista, medico)  che  quanto prima è intenzione di presentare alle società 
del territorio unitamente al progetto e iniziative collaterali . 
Come evidenziato nell’allegato PROGRAMMA CFT l’attività a pieno regime si terrà in tutta Italia ogni 
lunedì pomeriggio e  riguarderà 100 giovani atleti (75 ragazzi e 25 ragazze): 
Per stagione 2016/2017 ormai già avviata,  è prevista una fase “sperimentale – primaverile” che partirà 
con il mese di marzo per terminare a fine maggio 2017: a questa fase  verranno inseriti circa 40/50 
ragazzi e 20/25 ragazze. Sarà cura del Responsabile Tecnico la verifica, valutazione e scelta dei 
partecipanti ma in considerazione dei tempi alquanto stretti si richiede la collaborazione di tutte le 
società nel fornire 1 - 2 nominativi di ragazzi (nati nel 2004) e 1 – 2 ragazze (anni 2002 – 2003 – 
2004)  ritenuti meritevoli di fare parte dell’iniziativa, sia calcisticamente che caratterialmente e per la loro 
disponibilità (2 lunedì pomeriggio al mese). 
Per accelerare i tempi si prega di fornire per email  i nominativi dei ragazzi indicando data di 
nascita e ruolo/i entro il 15/02/2017. 
Ci consideriamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e confidando nella fattiva collaborazione 
nell’interesse dei nostri ragazzi, cogliamo l’occasione per salutare cordialmente. 
 

Il Coordinatore S.G.S. 
F.I.G.C. - BOLZANO 
Dr. Claudio Damini 

http://www.figc.it/other/SGS/FIGC_CFT_PROGRAMMA.pdf


 

 

 

 

 

 
 
Zwecks Aufwertung und Entwicklung des Jugendfußballs, hat der Italienische Fußballverband mittels 
Jugend- und Schulsektors das Programm der Territorialen Technischen Ausbildungszentren ins 
Leben gerufen: ein innovatives Projekt welches landesweit tausende Jungs und Mädchen einbeziehen 
möchte, für eine starke Synergie zwischen Trainer, Vereine und der Verbandsstruktur. 
  
Die Technischen Ausbildungszentren möchten territorial den Schwerpunkt in der technisch-sportlichen 
Ausbildung Junger Fußballspieler und Fußballspielerinnen zwischen 12 und 14 Jahren legen, um 
einen zentralen Leitfaden in der Ausbildung und Erziehung festzulegen, ein landesweites technisches 
und soziales Monitoring zu ermöglichen, das Talent durch eine koordinierte technisch-sportliche 
Ausbildung zu fördern. 
 
Wir laden dazu ein die beigelegte Broschüre einzusehen, in der die Ziele und Details dieses Projektes 
angeführt sind. 
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Auch in unserer Provinz, wird im neuen Verbandszentrum mit Kunstrasen in Neumarkt die Tätigkeit 
des Technischen Ausbildungszentrum ab dem Monat März beginnen. Die technische 
Verantwortung wurde Herrn Pellegrini Yuri übertragen, jahrelang Trainer in unserer Provinz mit 
wichtigen Erfahrungen auch im Ausland. 
Demnächst wird auch die Zusammensetzung der Mitarbeiter (Trainer, Konditionstrainer, Tormanntrainer, 
Sportpsychologe, Physiotherapeut, Arzt) festgelegt, welche sobald als möglich den Vereinen zusammen 
mit dem Projekt und weiteren Initiativen vorgestellt werden. 
Wie im beigelgten PROGRAMM CFT ersichtlich, wird die Tätigkeit in ganz Italien jeden Montag 
nachmittag mit 100 Fußballspielern/innen (75 Jungs und 25 Mädchen) stattfinden: 
In der bereits laufenden Saison 2016/2017 ist eine experimentale Frühjahrsphase vorgesehen, welche 
im März beginnen und bis Ende Mai 2017 andauern soll: an dieser Phase werden zirka 40/50 Jungs 
und 20/25 Mädchen teilnehmen. Der Technische Verantwortliche wird die Feststellung, Bewertung und 
Wahl der Teilnehmer vornehmen; allerdings ersuchen wir, aufgrund der terminlich knappen Zeitvorgabe, 
um die Zusammenarbeit aller Vereine mit der Angage von 1 – 2 Fußballspielern (Jahrgang 2004) 
und 1 – 2 Fußballspielerinnen (Jahrgänge 2002 – 2003 – 2004), welche für diese Initiative in Frage 
kommen würden, aufgrund fußballerischer Leistungen, charakterlichen Eigenschaften und eventueller 
Verfügbarkeit (2 mal im Monat Montags nachmittag). 
Aufgrund der knappen Zeit ersuchen wir mittels email die Angaben der Fußballspieler/innen mit 
Geburtsdatum und Spielposition innerhalb 15/02/2017 einzureichen. 
Wir stehen für jegliche weitere Informationen zu Verfügung und ersuchen um Eure Zusammenarbeit im 
Interesse der Fußballspieler und –spielerinnen und verbleiben mit freundlichen Grüßen. 
 

Der Koordinator J.u.S.S. 
F.I.G.C. - BOZEN 
Dr. Claudio Damini 

 

http://www.figc.it/other/SGS/FIGC_CFT_PROGRAMMA.pdf

