
K I N D  &  K E G E L

2 7 . / 2 8 .  J u l i  2 0 1 9w 4

Energie Cottbus
Letztmals in der Bundesliga 
2008/09
Derzeit 3. Liga

wicklung. Bei den größeren Vereinen 
werden Kinder rekrutiert und später aus-
gesiebt und bei kleinen Vereinen sind die 
Eltern ja schon froh, wenn überhaupt ein 
Training für Kinder angeboten wird“, er-
zählt Russky.   Er  versucht, den Kindern 
den Spaß am fairen Spielen ohne Leis-
tungsdruck zu vermitteln – damit sie  
sich frei entwickeln können. 

„Im Verein ist der Umgangston oft 
rauer und die Kinder werden früh selek-
tiert“, erzählt der Trainer. „Und das wird 
leider nicht pädagogisch wertvoll vermit-
telt, sondern die Spieler werden dann 
einfach auf die Bank gesetzt.“ Das mache 
häufig den positiven Aspekt des Mann-
schaftssports komplett zunichte, sagt 
Russky. Dazu kommen noch überehrgei-
zige Eltern, die den Trainern reinreden 
und ihre Sprösslinge auf dem Platz wis-
sen wollen. Leidtragende sind Kinder, die 
zwar viel Spaß am Kicken haben, im orts-
ansässigen Verein jedoch nicht mitspie-
len dürfen oder keine Zeit bekommen, 
sich überhaupt zu entwickeln.

Mittlerweile herrsche im Jugendfuß-
ball ein ähnlicher  Geist wie bei den Er-
wachsenen, sagt Russky. Ranghöhere 

Vereine schöpfen die Talente bei den 
Kleinen ab und nicht selten stehen Kin-
der bereits in der E- oder D-Jugend unter 
dem Druck, mithalten zu müssen. „Diese 
Hysterie macht den Fußball und auch die 
Jugendarbeit in den Vereinen kaputt“.   

Ambitionierte Spieler werden auch in 
der Fußballschule weiter gefördert. Bei 
Fair Play gibt’s daher auch eigene Talent-
gruppen und in Absprache mit den El-
tern und Kindern vermitteln sie auch 
zum Probetraining beim VfL Sindelfin-
gen oder den jeweiligen Heimatvereinen. 
„Wir haben auch Vereinsspieler, die uns 
als Zusatzangebot nutzen. Bei Russky 
dürfen die Kinder wie einst im Straßen-
fußball ausleben, was ihnen im Verein 
unter Wettkampfdruck oft kaputtge-
macht wird – Fußball, Kicken, Bolzen, 
Finten und auch mal ein bisschen eigen-
sinnig sein. 

Zwischen Spaß und Talent will er gar 
nicht unterscheiden. „Talentierte Spieler 
merken auch, dass sie beim freien Spie-
len und Üben in einer heiteren Lernat-
mosphäre ihr Leistungspotenzial besser 
ausschöpfen können.“ Zack, schwindelig 
gespielt und sogar dabei gelacht.

Kleine Bundesliga
Wo selbst Jugendvereine unter Erfolgsdruck stehen, wird es für Kinder

 immer schwerer,  überhaupt Freude am Kicken zu entwickeln. Wir haben eine Fußballschule besucht, 
in der Spaß großgeschrieben wird.  Besonders bei den ganz Kleinen.
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Spaß soll es machen: Fußballtraining für Kinder Fotos:  VfL Fußballschule Fair Play

Sie schreien, sie fordern und sie wissen 
es besser – so wurden sie schon Welt-
meister, Papst und Experte in vielen Le-
benslagen. Toll gemacht, liebe Fußballel-
tern und Gratulation, besonders an die 
Fußballväter. Sie stehen tapfer, brüllend 
und taktisch versiert am Spielfeldrand. 
Sie müssten das nicht tun. Viele dieser 
Väter hätten auch problemlos eine Kar-
riere als Bundeskanzler, Fußballprofi 
oder Nahostkonfliktlöser einschlagen 
können. Doch sie stehen viel lieber 
Samstagmittag am Fußballplatz und las-
sen andere an ihrer Weisheit teilhaben.

„Natürliche Auslese“, notiert einer der 
Nobelpreisträger aus dem Hochhaus. 
Stimmt ja auch. Leider trifft’s mitunter 
auch die Kinder, die sich so für ihre un-
gelenken Eltern schämen, dass sie nie 
wieder zum Fußball wollen.  Wie steht 
man denn da vor den Freunden da, wenn 
der Vater schon wieder mit miserabler  
Beinarbeit fahrlässig die Deckung aufge-
geben hat und kräftemäßig derart over-
paced hat, dass sogar der Ringrichter la-
chen musste? Tausend Mal erklärt, an-
dauernd geübt und vielleicht sollte Papa 
Samstags eben doch lieber das Auto wa-
schen und nicht boxen. Wisst ihr, was ihr 
könnt, Fußballväter? „Ihr könnt nach 
Hause fahren! Nach Hausseehh fahrrn!“. 

Das viel größere Problem sind die an-
deren Väter am Spielfeldrand. Die sind 
nämlich auch allesamt Papst, Weltmeis-
ter und Experte – verfolgen teils aller-
dings  konträre Lösungsansätze. Sagen 
wir, wie es ist: Mehr Expertise als bei 
einem Fußballväter-Nachmittag gibt’s 
sonst nur noch beim Tag der offenen Tür 
in einem 28-stöckigen Hochhaus, das 
ausschließlich von Nobelpreisträgern be-
wohnt wird. Die wären allerdings nicht 
so doof, „Mach den Fettsack nass, der 
kann gar nix!“ über den Platz zu krakee-
len.  Also besonders, wenn der Vater des 
dicken Jungen gerade neben ihnen steht. 
So führt dann eines zum anderen, es gibt 
Beulen und der Notarzt muss kommen.  

Manchmal ist es dennoch jammer-
schade, dass der Rand des Feldes natur-
gemäß nicht viel, viel weiter vom Feld 
entfernt ist. Obgleich es natürlich auch 
ein bisschen lustig ist, wenn überhitzte 
Väter draußen den Freizeit-Guardiola ge-
ben und „Mach die Räume eng!“, „Pres-
sing!“, „Geh ins eins  eins!“ oder „Hau ihn 
wech!“ auf den Rasen rufen.  Die Kinder 
auf dem Feld hören das nämlich gar 
nicht, die haben im Normalfall gerade 
Spaß, konzentrieren sich auf ein Fußball-
spiel oder fragen sich, welcher Idiot da 
draußen  so laut ist, dass sie ihren Trainer 
kaum noch verstehen. Ansonsten fällt 
denen der grunzende  Vater am Spielfeld-
rand kaum auf. 

„Ihr könnt nach Haauusseeehh faahhrn!“
Bänderriss, mieses Wetter oder die Apokalypse – es gibt viele Dinge, die beim Fußball stören.  
Am schlimmsten jedoch: Fußballeltern.
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Die Trikots lesen sich wie das Who-is-
who des internationalen Spitzenfuß-
balls: Die kroatische Nationalmann-
schaft ist auf dem Platz, die deutsche 
auch, der FC Bayern München, Chelsea 
FC und natürlich Eden Hazard – Trainer 
Andy Russky kann am Montagnachmit-
tag bereits  aus den Vollen schöpfen. 
Okay, es sind nur die Trikots der Stars – 
dafür aber fünf Kinder, grob drei bis vier 
Jahre alt. Sie treten gegen Bälle, jubeln, 
freuen sich und fallen manchmal auch 
einfach um. Alle lachen. „Die Kinder ler-
nen bei uns gemeinsam und frei zu spie-
len und sich dabei an bestimmte Spielre-
geln zu halten“, sagt Russky. „Das Tolle 
ist, dass sich die Kinder schon unterei-
nander die Regeln beibringen.“ 

Es ist die erste Gruppe des Tages, die 
Russky in der VfL Fußballschule Fair Play 
in Sindelfingen trainiert. Seit 1997 exis-
tiert die Schule, die dem VfL Sindelfin-
gen untergeordnet ist, aber unabhängig 
vom Verein und mit einer anderen Spiel-
philosophie arbeitet. Russky, früher 
selbst Spieler bei den Stuttgarter Kickers, 

ist Diplom-Sportwissenschaftler und 
Inhaber der DFB-A-Trainerlizenz. 

Er leitet Fair Play seit 2002 und 
wird unterstützt von sechs Ho-
norar-Trainern, allesamt mit pä-

dagogischem Wissen und 
einer DFB-Trainerlizenz 

ausgestattet. Der 45-Jäh-
rige kümmert sich 

hier um insgesamt 
rund 300 Kinder zwi-

schen drei und 15 Jahren.   
Cristian Fiscella  ist 19 Jahre 

alt, er hilft als Trainer und absol-
viert bei Fair Play sein Freiwilliges So-

ziales Jahr. Er ist auch der einzige, der 
sich am Geländer bücken muss, um 
auf den Sportplatz zu treten. Seine 
Spieler laufen einfach unten durch. 
Bevor das Training richtig losgeht, 
sitzt er gemeinsam mit den Kleinen 
auf dem Rasen und sie reden  ein-

fach miteinander beim Begrüßungskreis. 
Schon wieder wird gelacht. „Die Schu-
lung von Sozialverhalten und die Ver-
mittlung von Werten wie Fair Play, Res-
pekt und Anstand sind heutzutage min-
destens genauso wichtig wie das Erler-
nen einer neuen Technik“, so Russky. Bei-

des scheint in Sportvereinen aber 
nicht mehr alltäglich. 

„Im Verein ist es leider so, dass 
viele Kinder-Trainer nicht das 

Fachwissen haben und dazu noch 
viel zu früh auf die Ergebnisse 

schauen statt auf die Ent-
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Fußball lernen
Fußballschulen gibt’s für jeden Ge-
schmack  – auch für hochgradig ambitio-
nierte Kickerkinder und auch ohne Mit-
gliedschaft in einem Verein.  

Gerade in den Schulferien bieten auch 
Vereine wie der VfB Stuttgart oder Pri-
vatschulen wie die Fußballschule vom 

früheren VfB-Profi Krassimir Balakov 
(www.fussballschule-balakov.com) 
immer mehr Camps, Trainingskurse, Kin-
derevents oder Förderangebote an. 

Bei der Fußballschule Fair Play von Andy 
Russky (Foto) startet das Angebot bei 
einer Kursgebühr von  30 Euro im Monat. 
(www.fussballschule-sindelfingen.de)
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