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Die frühe Jagd nach dem nächsten Lewandowski
Wohin entwickelt sich der Jugend-Fußball? / Mitgliederzahlen im Kinder- und Jugendbereich sinken seit einigen Jahren

Von Christian Rapp

Fleißig ziehen sie ihre Run-
den, die D-Jugendspieler des
SV 08 Kuppenheim. Jeden
zweiten Samstagmittag, bei
Wind und Wetter. Ihren
blau-schwarzen Trainingsan-
zug mit dem Vereinsemblem
tragen sie dabei voller Stolz.
Während wenige Meter ent-
fernt die Verbandsligamann-
schaft im Wörtel um wichtige
Punkte kämpft, klappern die
jungen Fußball-Talente, be-
waffnet mit einem Spar-
schwein, die Zuschauer ab,
um den einen oder anderen
Euro für die Jugendmann-
schaften zu sammeln. Für
neue Trikots, neue Bälle, neue
Trainingsutensilien. Die
Nachwuchskicker, die im bes-
ten Fall in einigen Jahren ein
fester Bestandteil der ersten
Mannschaft sein sollen, inves-
tieren Zeit für ihren Heimat-
verein, ihren Herzensverein.

Zur gleichen Zeit sitzen etli-
che Altersgenossen im heimi-
schen Wohnzimmer auf dem
Sofa und sehen gebannt zu,
wie Mats Hummels einen fei-
nen Außenristball spielt, Kai
Havertz gekonnt zwei Gegen-
spieler aussteigen lässt oder
Robert Lewandowski den Ball
gefühlvoll über den Keeper ins
Tor hebt. Die Jungs vor der
Mattscheibe fiebern mit ihren
Idolen mit, immer im Hinter-
kopf der Traum, selbst einmal
Fußballprofi zu werden, in vol-
len Stadien zu spielen, von
Fans angehimmelt zu werden.
Ein Traum, mit dem die junge
Fußballzunft immer früher in
Kontakt kommt, der jedoch
auch umso abrupter enden
kann.

Der Jugendfußball befindet
sich im Wandel. In Zeiten, in
denen Dortmunds 15-jähriges
Sturmjuwel Youssoufa Mouko-
ko die U-19-Bundesliga zer-
bombt, beginnt die Jagd nach
dem nächsten Lewandowski
immer früher. Bloß nicht ein
vielversprechendes Talent aus
den Augen verlieren, sei es
noch so jung, lautet die Devise
der 56 Profivereine. „Heutzuta-
ge geht es darum, dass für die
Jugendlichen nur noch der
Hochglanz zählt“, sagt Christi-
an Hofmeier, der gemeinsam
mit Matthias Frieböse seit zehn
Jahren in Mittelbaden die Fuß-

ballschule Frieböse/Hofmeier
betreibt, die Fußballcamps ver-
anstaltet, aber auch Stütz-
punkttraining anbietet. „Diese
Entwicklung merken auch wir,
mittlerweile schon in ganz jun-
gen Jahren. Zu einem Zeit-
punkt, wo noch nicht klar ist,
ob das Kind überhaupt weiter
Fußball spielt, werden die Kin-
der zu Talentsichtungen der
Profivereine eingeladen“, sieht
der Trainer des Landesligisten
Rot-Weiß Elchesheim die Ent-
wicklung kritisch.

Die Profivereine, auch die in
Baden-Württemberg, strecken
ihre Fühler immer früher und
weiter aus. Und zwar bereits in
einem Alter, in dem eigentlich
noch der Spaß und die Leiden-
schaft im Vordergrund stehen
sollten, fernab jeden Leistungs-
gedankens. „Bis zur D-Jugend
haben die Profivereine mittler-
weile bereits Hunderte Kinder
gesichtet. Nur aus Angst, die
Kinder könnten ihnen durch
das Raster fallen“, erklärt Frie-
böse. Ein weiterer Miroslav
Klose, der mit 22 Jahren noch
für den Bezirksligisten SG
Blaubach-Diedelkopf auf Tore-
jagd ging, bevor er vom Laute-
rer Betzenberg aus die Fußball-
welt eroberte, scheint im Jahr
2019 mittlerweile undenkbar,
wie auch der Weltmeister von
2014 in einem Interview mit
der „Welt“ meint: „Eine Karrie-
re wie meine kann ich mir heu-
te nicht mehr vorstellen. Mitt-
lerweile sind so viele Scouts
unterwegs. Ich glaube nicht,
dass hochtalentierte Spieler
noch durchs Raster fallen.“

Mitgliederschwund bei
den Jugendlichen

Ein zweiter Grund, warum
der FC Bayern, die TSG Hof-
fenheim oder auch der Karlsru-
her SC immer früher auf die
Pirsch nach Talenten gehen, ist
auch ein wirtschaftlicher. Tritt
das Kind bereits in der D-Ju-
gend für den Verein gegen den
Ball, entfällt die Ausbildungs-
entschädigung an den Heimat-
club – sollte dem Talent tat-
sächlich der Sprung zum Fuß-
ballprofi gelingen.

„Früher war es normal, dass
man, wenn man ein Ausnah-
mespieler war, mit 18 Jahren
mit Profivereinen verhandelte.
Dann gab es die Zeit, als man

als vielversprechendes Talent
in der B-Jugend zu einem Pro-
fiteam wechselte. Doch die Al-
tersgrenze und die Hemm-
schwelle sinken immer weiter“,
sagt Frieböse. Mit fatalen Fol-
gen für den Amateurfußball,
wie  Hofmeier findet. „Ab der
F-Jugend wird es dadurch be-
reits zu einem Einzelsport. Der
Teamgedanke, was den Fuß-
ball eigentlich ausmacht, geht
verloren. Ab da gibt es nur
noch ein Eins-gegen-Eins, El-
lenbogen gegen Ellenbogen.
Natürlich gibt es Kinder, die
das ertragen können, die set-
zen sich dann durch. Doch

viele Kinder sind auch Team-
spieler, die sich entwickeln
müssen. Aber bereits in der F-
Jugend heißt es dann: Du oder
Du, ein gnadenloses Auswahl-
verfahren. In der eigenen
Mannschaft herrscht dann
plötzlich ein größerer Kampf
als gegen den Gegner vom Wo-
chenende. Der Mannschaftsge-
danke und das Mannschaftge-
füge gehen dadurch verloren“,
sagt Hofmeier: „Viele Jugendli-
che hören dann auf mit dem
Fußball. Dadurch gehen zum
Beispiel der Bezirksliga, Lan-
desliga, ja sogar der Verbands-
liga in der Folge viele Spieler
verloren. Der Weg zurück in
den Dorf- beziehungsweise
Heimatverein ist schwierig,
weil du ja als ,Verlierer‘ vom
Profiverein kommst.“

„Nur mit Einsicht
von oben“

Daher gibt das Duo seinen
kleinen Schützlingen, falls sie
zum Probetraining eingeladen
werden oder gar für eine länge-
re Zeit bei einem Erst- oder
Zweitligisten dabei sind, immer
einen Tipp mit auf den Weg:
„Geht mit dem Gedanken da-
hin, dass es auch wieder zu
Ende sein kann“, erklärt Frie-
böse, der mit seinem Partner
Hofmeier in der Fußballschule
jedoch ein anderes Ziel ver-
folgt. „Wir als Fußballschule
wollen die Kids fördern, natür-
lich auch individuell. Aber
ganz ohne den Gedanken, dass
es die Kinder in den Leistungs-
sport schaffen müssen. Die
Hauptaufgabe unserer Fußball-
schule ist es, die Leidenschaft
und den Spaß für das Spiel zu
entwickeln. Zielgerichtet Fuß-
ball zu spielen, aber immer mit
dem Fokus, trotz des Trainings
in den Vereinen auch bei uns
den Mannschaftsgedanken zu
stärken. Das sind die Aufgaben
unserer Fußballschule“, erläu-
tert der Kuppenheimer Ver-
bandsligatrainer..

Und wie könnte man dieser
neuen Entwicklung entgegen-
wirken? „Nur mit der Einsicht
von oben, etwa ein Gentleman
Agreement der Vereine, erst ab
einem bestimmten Alter die
Spieler zu verpflichten. Aber
das wird es nicht geben“, ist
sich Hofmeier sicher. Die bei-
den Fußballfachmänner haben
aber durchaus interessante Ge-
dankenspiele zu bieten – etwa,
dass jeder Profiverein aus ei-
nem Umkreis von 30 Kilome-
tern lediglich 15 Spieler bei
den Anfängern rekrutieren
darf. Oder eben Partnervereine
in die Ausbildung miteinbe-
zieht. Ein Modell, wie es bei-
spielsweise der SC Freiburg be-
reits mit seinen Partnerverei-
nen praktiziert. „Da könnte
dann der Profiverein zum Bei-
spiel Übungsleiter zum Part-
nerverein schicken, die ein wö-
chentliches Training mit den
Kids machen. Dann kommen
die Jugendlichen in Kontakt
mit den Profivereinen, verlie-
ren aber nicht die Bindung
zum Heimatverein“, meint
Frieböse.

Ist die Entwicklung des Ju-
gendfußballs wirklich so düs-
ter? Verlieren viele Kinder tat-
sächlich die Lust auf das runde
Leder? Ein Blick in die Statisti-
ken gibt Aufschluss. 2010 tra-
ten bundesweit 1,95 Millionen
Kinder und Jugendliche in Ver-
einen gegen den Ball, neun
Jahre später sind es nur noch
1,80 Millionen. Beim Südbadi-
schen Fußballverband (SBFV)
war in den ersten Jahren des
Jahrzehnts ebenfalls ein konti-
nuierlicher Rückgang zu ver-
zeichnen (2015: 62 928 Jugend-
liche), doch als Manuel Neuer,
Bastian Schweinsteiger und
Co. sich 2014 am Zuckerhut
zum Fußballweltmeister schos-
sen, setzte in Südbaden mit ein
wenig Verzögerung wieder ein
Aufschwung ein. Im zu Ende
gehenden Jahr waren 68 201
Kinder und Jugendliche in Ver-
einen gemeldet.

Ein zartes Pflänzchen also,

das weiter behutsam aufgebaut
werden müsste. Doch wie sieht
die Situation in den Vereinen
eigentlich aus? In Zeiten, in
denen Nachwuchstrainer ent-
lang der Murg händeringend
gesucht werden, das Ehrenamt
zusehends an Bedeutung ver-
liert.

Fußball als Spiegelbild
der Gesellschaft

„Der Fußball ist immer ein
Spiegelbild der Gesellschaft.
Der Vater trainiert seinen
Sohn, so lange er Lust am Fuß-
ball hat. Die Bindung zum Ver-
ein ist nicht mehr so stark wie
früher“, sagt Hofmeier, ange-
sprochen auf den Trainerman-
gel in den Jugendmannschaf-
ten, schränkt aber auch post-
wendend ein: „Früher waren
die Strukturen klarer. Die Ar-
beitswelt hat sich gedreht, Ar-
beitszeiten sind flexibler ge-
worden. Heutzutage ist es lei-
der nicht mehr so einfach, ein
Ehrenamt auszuführen. Es
wird immer schwerer, das Ver-
einsleben als Mehrwert zu se-
hen.“ Beleg hierfür: Anfang des
Jahrtausends waren im SBFV
noch 743 Vereine gemeldet, 19
Jahre später sind es nur noch
703 – Tendenz weiter fallend.

Die Verbandsligapartie ist
mittlerweile vorbei, während
Trainer Matthias Frieböse die
Partie in der Pressekonferenz
analysiert, spielen einige Meter
hinter ihm die D-Jugendlichen
Fußball. Sie lachen laut, ren-
nen, dribbeln, schießen. Viel-
leicht geht da gerade Mats
Hummels in den Zweikampf
mit Robert Lewandowski.

Vielleicht aber haben sich
die Kids auch die Spielzüge ih-
rer Lokalhelden Simon Götz,
Steven Herbote und Lucas
Grünbacher abgeschaut, mit
dem Ziel, in einigen Jahren
selbst für die Wörtelelf in der
Verbandsliga auf Torejagd zu
gehen. Schöne, alte Fußball-
welt!

Und Action: Die Kinder führen den Ball – mit Tempo, aber auch jeder Menge Spaß. Fotos: F. Vetter

Volle Konzentration: Die Nachwuchskicker hören den Anweisungen von Trainer Christian
Hofmeier (mit Mütze) zu.


