Junge Pro fußballer stehen unter immer größerem Druck
Der DFB senkte letztes Jahr die Altersgrenze von 17 auf 16 Jahre. Junge Talente
werden immer häu ger zu Stars im Rampenlicht.
Keine Freizeit, ein durchgetaktetes Leben für den Traum. Was bedeutet das für den
Nachwuchs? 2020 allein wurden laut transfermarkt.de 14 neue Spieler unter 18 Jahren in
den top fünf Ligen Europas eingesetzt. Der mediale Druck auf diese Spieler ist von Anfang an
hoch, genauso wie die Erwartungen. Johannes Lau, Leiter der Sponsoring-Abteilung und
Nachwuchstrainer bei Babelsberg 03, spricht von einer gläsernen Welt. Die Medien
schneiden den komple en Alltag der jungen Spieler mit und jeder Fehltri wird ö entlich
bestra . “Die Spieler können verheizen, vor allem wegen der medialen Begleitung”, das
heißt, dass die Spieler am großen Druck zerbrechen. Aber auch der vereinsinterne und
individuelle Druck spielt eine große Rolle. Marleen Rohde, Spielerin der U19
Na onalmannscha , kennt diesen Druck. In der Na onalmannscha kommt es jedes Spiel
neu darauf an, ob man das nächste Mal wieder eingeladen wird, oder nicht. Schon einige
ihrer Mitspielerinnen haben den Verein verlassen, weil sie der Last nicht mehr standhalten
konnten. So etwas sei schwierig, da der gesamte Lebensinhalt und das alte Umfeld wegfalle.
Lina Krämer, Sportpsychologin bei Babelsberg 03, redet beim Leistungs- und Pro alltag von
wenigen Berührungspunkten mit der normalen Welt. Spieler/innen müssen bereits früh
selbstständig sein, da sie sehr früh vom engsten Familienkreis getrennt werden. Rohde hat
am Tag ein bis zwei Mal Training, geht um sieben Uhr morgens aus dem Haus und kommt
um acht Uhr abends wieder. Freizeit bleibt in der Saison nicht übrig. Für die Spielerin heißt
es allerdings auch: “wenn man den Weg wählt, dann muss man auch damit rechnen”. Laut
Krämer fällt der selbst gemachte Stress schwer ins Gewicht, wenn Fußball der Mi elpunkt
des Lebens wird. Als Leistungssportler de niert man sich stark über seine eigene Leistung
und macht daran seinen eigenen Wert fest, so die Sportpsychologin. Nach jedem Spiel gibt
es entweder den Daumen nach oben, oder nach unten und danach richte sich in der Regel
die Laune der darau olgenden Woche.
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Fußballspieler werden bis zum 12.
Lebensjahr in den Stützpunkten des
DFB trainiert, bis sie ge ltert werden.
“Genau in dieser Phase gibt es dann
in der Breite kaum noch Förderung,
sondern man geht gleich in die Spitze
rein und pickt sich die Juwelen raus”,
sagt Sven Weigang, ehemaliger U17Trainer von Turbine Potsdam und
Leiter einer Fußballschule. Man
müsse sich früh an das regelmäßige
Training gewöhnen, damit man eine

langfris ge Belastung auf Spitzenniveau auch durchhalte.
Ein mit 17 Jahren entdecktes Talent, welches bis dahin nur drei Mal die Woche Training
ha e, würde den Sprung in den Leistungsalltag nicht scha en. In den letzten beiden Jahren
verpassten die Juniorenmannscha en der Deutschen vier von sieben Turnieren. Die Qualität
des Nachwuchses hat laut Weigang nachgelassen. Das birgt Probleme: “jetzt wird man
unruhig und hek sch, weil man sieht, uns fehlen die jungen Spieler”. Für den heu gen
Sportlehrer liegt die Verantwortung bei den Trainer/innen und dem Verein. In so einem
jungen Alter sei “die Geilheit mit dabei zu sein” der alles entscheidende Faktor. Rohde
hingegen sieht die Verantwortung ebenso bei den Spieler/innen selber. Sie müssen sich
genauso den Risiken bewusst sein, wenn sie den Weg des Pro spielers anstreben würden.
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Um dem Nachwuchs dennoch eine gute physische und mentale Entwicklung zu ermöglichen,
möchte Weigang die Spieler/innen “breit mitnehmen”. Damit ist er sich mit BabelsbergTrainer Lau einig. Es sei wich g den Kindern neben dem Fußball die Tragweite vom sozialen
Umfeld, der Schule und der körperlichen Gesundheit näherzubringen. Es ginge darum, am
Ende der Nachwuchsausbildung einen “fer gen Spieler produziert” zu haben, welcher dem
Druck der Pro ligen gewachsen ist. Dazu gehöre ein stabiles familiäres Umfeld,
verantwortungsbewusste Trainer, psychologische Betreuung am Feldrand und Menschen,
die einen in schlechten Zeiten au angen. Der Verein kann den Nachwuchs auf und neben
dem Platz unterstützen, hat darüber hinaus jedoch keinen Ein uss auf das Umfeld des
Nachwuchses.

