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Die G-Junioren der JSG Goslar sollen bald nach einem neuen Konzept spielen. So stellt es sich der Deutsche Fußball-Bund vor.
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Weitreichende Veränderungen im Kinderfußball
DFB will mit neuem Konzept Nachwuchsarbeit grundlegend revolutionieren – Neue Spielformen versprechen mehr Ballkontakte
Von Sebastian Krause

D

er deutsche Fußball hat ein
Problem. Seit Jahren fehlt
es an Nachwuchs, besonders bei den E-, F- und G-Junioren
ist der Mangel groß. Der Deutsche
Fußball-Bund (DFB) hat daher ein
Konzept entwickelt, das die Nachwuchsarbeit wieder in Gang bringen
soll.
Nach den Plänen des DFB soll
der Kinder-Spielbetrieb komplett
neu gedacht werden. Im Zentrum
stehen dabei flexible Spielfeste. Die
neue Spielform sieht vor, dass es
künftig drei gegen drei oder fünf gegen fünf heißt. Die gängige Praxis
von sieben gegen sieben spielt erst
einmal keine Rolle mehr. Die Mannschaften, Spielfelder und Tore werden kleiner, Torhüter gibt es nicht
mehr. Damit sollen die Kinder nach
den Überlegungen des DFB auf den
kleineren Feldern mehr laufen und
häufiger am Ball sein. Das soll den
Lerneffekt fördern und für weniger
Frust sorgen, weil alle Kinder mit
einbezogen
werden.
Niemand
soll sich mehr ausgeschlossen fühlen.

Mehrkosten für Vereine
Was sich in der Theorie gut anhört, dürfte sich in der Praxis als
schwieriger erweisen. Auf die Vereine würden dann einige Mehrkosten
zukommen, auch der Personalbedarf würde steigen. Sven Bankowski
(SV Rammelsberg), Vorsitzender
des Jugendspielbetriebs im Fußballkreis Nordharz, beziffert die

Mit Ball und Kegel sieht im Moment das
Training bei den G-Junioren der JSG Goslar aus.

Einen Torhüter wird es im Kinderfußball
bald nicht mehr geben. Alle sollen auf
dem Feld zum Einsatz kommen.

Mehrkosten für einen Verein mit
rund 3000 Euro – pro Altersklasse.
Die steigenden Ausgaben sind ein
wesentlicher Grund, warum die Basis dem Konzept nicht kritiklos gegenübersteht. „Ich hoffe da auch
auf Unterstützung von den Verbänden, das muss ich ganz ehrlich so
sagen. Allein wird man das nicht
leisten können“, sagt Mirko Steinert, Jugendwart des FC Othfresen.
Er sieht die Pläne des DFB
grundsätzlich positiv, an einigen
Stellen muss aber nachgebessert
werden. Nach seiner Rechnung
bräuchte man für ein Spielfest 16
bis 20 kleine Tore – aktuell hat der
FCO fünf. „Das ist schon eine erhebliche Mehrbelastung der Vereine“, sagt Steinert. Dennoch wollen
die Othfresener in Kooperation mit
dem VfL Wolfsburg bald ein Turnier
als Probelauf anbieten.
Fraglich ist jedoch, wie die Vereine den erhöhten Personalbedarf re-

alisieren wollen. Darin sieht Sandra
Klug, Jugendkoordinatorin der JSG
Goslar, ein großes Problem. In der
JSG habe sie derzeit zwei Trainer
für die G-Junioren, bei der Umsetzung des Konzepts bräuchte sie
dann vier pro Spieltag. Wo sollen
die herkommen? „Die wachsen leider nicht auf Bäumen“, sagt Klug.
Schon jetzt leiden die Vereine erheblich unter fehlendem Personal.

Spiel ohne Torwart
Klug, die die Pläne zwiespältig
betrachtet, sorgt sich zudem um die
Position des Torwarts. Diese ist im
Konzept nicht mehr vorgesehen, alle Kinder sollen sich auf dem Spielfeld bewegen. „Wer wird dann überhaupt noch Torhüter?“, fragt Klug.
„Ich glaube tatsächlich, dass wir
damit dann Probleme haben werden.“ Die JSG will sich dem Konzept zwar nicht verschließen, wolle

aber erst einmal die Eindrücke aus
einer Testphase abwarten.
Benjamin Stuhr ist hingegen ein
klarer Befürworter des Konzepts. Er
betreut bei der JSG Harly die G-Junioren und sieht erst einmal Vorteile. „Gerade im Kinderbereich geht
es noch mehr um den Spaß, das ist
am allerwichtigsten“, sagt er. Stuhr
glaubt zudem, dass sich seine Trainingsarbeit nach dem neuen Konzept nicht groß ändern wird. „Aktuell arbeiten wir im Training ohnehin
mit mehreren Toren. Wir machen
alles spielerisch.“

Testphase in der Halle
Dass auf die Vereine dennoch einige Kosten wegen des größeren
Personalbedarfs und der zusätzlichen Tore zukommen werden, sieht
er gelassen. Dennoch müsse es da
eine Lösung geben.

■ MIT DIESEN VORTEILEN ARGUMENTIERT DER DFB
Vorteile für die Kinder
- Gleiche Spielzeit für alle Kinder,
auch für die schwächeren
- Erfolgserlebnisse – persönlich und
auch im Team
- Reduzierung von Über- bzw. Unterforderung
- Keine Fixierung auf eine Position.
Das bietet mehr Entwicklungsmöglichkeiten
- Entwicklung ohne Leistungsdruck
von außen
Vorteile für die Eltern
- Eigenes Kind bekommt immer ausreichend Spielzeit

DAS WOCHENENDE IM RÜCKBLICK

Auszeichnung für
einen „Vereinshelden“
Hermann Breustedt, einer von drei
Vorsitzenden des MTV Brunonia
Harlingerode, ist im Rahmen der
Aktion „Ehrenamt überrascht“ des
Landessportbundes Niedersachsen für sein
ehrenamtliches
Engagement
ausgezeichnet
von
worden. Der
Sebastian
76-Jährige, der
Krause
schon seit mehr
als 60 Jahren
Mitglied im Verein ist, ist im Vorstand für den Bereich Organisation und Finanzen
zuständig und auch als Gerätewart
tätig.
„Wir möchten den Verein auf alle
Fälle so erhalten, wir er im Moment
geführt wird“, sagte Breustedt, der
einst als Handballer beim MTV
Brunonia Harlingerode angefangen
hatte. Seine vielen Aufgaben über-

nehme er gern und weil sie zum Vereinsleben dazugehören. Auf eine
Auszeichnung habe er nicht spekuliert. „Es ist dennoch schön, dass
sie es gemacht haben.“
In Harlingerode gibt es seit vielen
Jahren das Motto: „Hermann richtet es!“ Mit seinem handwerklichen Können
und pragmatischem Vorgehen
ersparte er dem
MTV in den vergangenen Jahren
viel Geld. Vor allem wenn es um
Reparaturarbeiten geht, kommt man um Hermann
Breustedt nicht herum.
Da sein Geschick beim Austausch
von Verschleißteilen gerade beim
Trampolinturnen und Jumping Fitness regelmäßig gefragt ist, fand die
Verleihung der Urkunde mit der Bezeichnung „Vereinsheld“ beim
Trampolintraining statt. Die Kinder
gaben den passenden Rahmen dazu.

Hilfe könnte es dabei von den
Verbänden geben, denn auch für
Sven Bankowski vom NFV Nordharz
ist klar: „Das kann man keinen
mehr zumuten.“ Zum Thema
Kinderfußball will der Verband am
Donnerstag, 8. Juli, einen Arbeitstag ausrichten. Dabei soll über das
weitere Vorgehen beraten werden.
„Ich stehe der Sache erstmal relativ
offen gegenüber.“
Erste Erkenntnisse könnte es im
Winter geben. Dann will der Verband einen Testspielbetrieb in der
Halle für die G-Junioren anbieten.
Von einem flächendeckenden Einsatz des Konzepts in allen Altersklassen hält Bankowski zwar nichts,
die Notwendigkeit ist aber gegeben.
„Wir müssen uns irgendwas einfallen lassen, um wieder an die Kinder
heranzukommen. Uns brechen ja die
Mannschaften weg“, sagt der Vorsitzende des Jugendausschusses.

- Flexible Teilnahme am Spielbetrieb
möglich
- Ausgeglichene und glückliche Kinder
Vorteile für Trainer
- Teilnahme bereits mit geringer Spielerzahl möglich
- Jedes Kind kann mitspielen
- Kein Aussortieren notwendig
- Keine Konflikte mit Eltern bei Nichtnominierung
Vorteile für Vereine
- Viele Kinder und Eltern zu Gast
- Mehr Kiosk Einnahmen möglich
- Glückliche Kinder erzählen von ihren
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Erlebnissen

Hockey-Nachwuchs
feiert deutlichen Sieg

Hermann Breustedt vom MTV Brunonia Harlingerode erhält vom Landessportbund
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Niedersachsen eine Auszeichnung für seine ehrenamtliche Tätigkeit.

Wojtke feiert 40 Jahre
Funktionärstätigkeit
Auf nun 40 Jahre Funktionärstätigkeit blickt Joachim Wojtke vom
Fußballkreis Nordharz zurück. Das

Jubiläum feierte er am vergangenen
Donnerstag. Wojtke, der der FG
Vienenburg/Wiedelah angehört, ist
derzeit stellvertretender Kreisvorsitzender und für eine klare Meinung bekannt.

Nach anderthalbjähriger Pause wegen der Corona-Pandemie hat die
männliche U 12 des Goslarer HC 09
wieder ein Spiel ausgetragen. Zum
Auftakt der neuen Hockey-Saison
setzte sich das Team auf der Anlage
am Osterfeld gegen die SG Eintracht Braunschweig/MTV Braunschweig mit 10:0 durch.
Der Gastgeber zeigte in der ersten
Hälfte einen geordneten Auftritt.
Dank guter Spielzüge ging er vor
rund 50 Zuschauern mit 6:0 in Führung. In der Pause wechselten die
Gäste ihren Torwart aus und agierten fortan defensiver. Dennoch gelang es den Goslarern, weitere Tore
zu erzielen. Die gegnerischen Chancen wurden dank guter Zusammenarbeit unterbunden.
Goslarer HC 09: Benjamin Marwitz – Tim Bohnsack (1 Tor), Lennart Kostka (7), Felix Mann, Paul
Pieper, Moritz Quante (2), Oskar
Quante, Ville Ritzkat, Luca Seiler,
Emil Simon

