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„Es wird erkannt, dass wir

die Jungs gut ausbilden“

E

in Deutscher Meister

aus dem Rheinland:

Selbst kühne Optimisten

werden sich schwertun, ei-

ne Fußballmannschaft aus

dem Rheinland in abseh-

barer Zukunft zur Spitze

des deutschen Fußballs

zählen zu können. Dennoch:

Talente gibt es nicht eben

wenige. Talente, von denen man in wenigen

Jahren womöglich noch viel hören wird. Und

Talente, von denen man bereits viel gehört hat.

Von Roman Weidenfeller beispielsweise, dem

Torhüter von Borussia Dortmund – ein Deut-

scher Meister aus dem Rheinland. Auch des-

sen Mannschaftskollege Antonio da Silva

stammt aus dem Rheinland, gleiches gilt zu-

dem für Torwart Thomas Kraft, der zur ak-

tuellen Saison von Bayern München zur Ber-

liner Hertha wechselte. 

In den vergangenen Jahren hat sich vieles

getan in puncto Sichtung und Förderung von

Talenten, sowohl auf bundesweiter Ebene als

auch im Rheinland. Rund 600.000 Talente 

werden in Deutschland pro Jahr gesichtet,

es gibt 366 DFB-Stützpunkte, neun davon

im Rheinland. Bundesweit sollen in 46 Leis-

tungszentren und 29 Eliteschulen die 

besten Spielerinnen und Spieler gefordert

und gefördert werden. Im Rheinland gibt es

derzeit jeweils ein Leistungszentrum 

(Koblenz) und eine Eliteschule für Mädchen

(Bad Neuenahr). Doch allein der Blick auf

die Spielerwechsel in ein Leistungszentrum

außerhalb des Fußballverbandes Rheinland

zeigt, dass das Potenzial im Rheinland ein

großes ist: Neun Akteure des Jahrgangs 1995,

acht des Jahrgangs 1996 sowie sieben des

Jahrgangs 1997 haben den Schritt gewagt.

Jan Siewert, Sportlicher Leiter des Fußball-

verbandes Rheinland und DFB-Stützpunkt-

koordinator, berichtet im Gespräch mit FiR

über die zurückliegenden und zukünftigen

Änderungen hinsichtlich der Talentförde-

rung – und über die aktuellen und zukünf-

tigen Spitzenspieler aus dem Rheinland. 

Was hat sich in den letzten zehn bis 15 Jahren

im Talentförderprogramm geändert?

Siewert: Zum einen hat man nach der Welt-

meisterschaft 1998 und der Europameisterschaft

2000 erkannt, dass man seitens des DFB Ver-

antwortung in Bezug auf die Ausbildung junger

Nachwuchstalente hat. Gemeinsam mit den Lan-

desverbänden wurde das sogenannte Talent-

förderprogramm ins Leben gerufen. Ebenso hat

man die Bundesligisten verpflichtet, Nach-

wuchsleistungszentren zu errichten. Zunächst

wurden in jedem Landesverband an den DFB-

Stützpunkten montags von 17 bis 20 Uhr 

Talente in den Altersstufen von U12 bis U18, 

also im Alter von elf bis 17 Jahren, trainiert. In

der Amtszeit von Dr. Theo Zwanziger hat man

das Programm optimiert, indem man sich auf die

entscheidenden Jahrgänge in der fußballerischen

Entwicklung fokussiert hat: zum einen die U12/U13

und zum anderen die U14/U15, also die D- und

die C-Junioren. Das ist auch bis heute so 

geblieben. Seit Beginn der Saison 2011/2012

bezieht man die älteren E-Junioren ein halbes

Jahr früher in das DFB-Stützpunktprogramm mit

ein. Da der Unterschied in der Ausbildung junger

Spieler zwischen den Leistungszentren und den

Amateurvereinen sehr groß geworden ist, gilt es,

mit einer früheren Integration in das Talentförder-

programm des DFB diese Lücke zu schließen.

Welche Auswirkungen hatten und haben diese

Veränderungen im Rheinland?

Siewert: Grundsätzlich wird immer noch pri-

mär mit den U12- bis U15-Spielern trainiert,

aber auch wir beginnen jetzt etwas früher.

Der Hauptgrund ist das sensible Heranfüh-

ren der U11-Spieler an eine gezielte Talent-

förderung, gemeinsam mit den Vereinen. Da

die umliegenden Nachwuchsleistungszen-

tren in den letzten Jahren verstärkt Spieler

vor dem Eintritt ins DFB-Stützpunktpro-

gramm angesprochen haben, wollen wir die

Eltern dafür sensibilisieren, dass ein ver-

Talentförderung
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frühter Wechsel für die Jungs nicht von Vor-

teil ist (siehe Grafik). Oft geht ein Wechsel

mit immensem Druck auf die jungen Spieler 

einher. Unser Ziel ist es, die Spieler in den

Vereinen unseres Landesverbandes aufzu-

bauen und ihnen ein Nest zu bieten, das auch

den schulischen Aspekten gerecht wird –

sowie natürlich den leistungsbezogenen fuß-

ballerischen Aspekten. Nach gezieltem 

Aufbau, im Zusammenspiel mit dem Verein,

dem Stützpunkt sowie der Landesauswahl

ist unserer Ansicht nach ein Wechsel im 

B-Jugend-Alter sinnvoller.

Sie sind seit gut zweieinhalb Jahren Sportlicher

Leiter des Fußballverbandes Rheinland. Was

haben Sie seitdem in Bezug auf die DFB-Stütz-

punkte verändert?

Siewert: Zum einen werden die DFB-Stütz-

punkte nun nach Abschaffung der Kreisfuß-

ballschulen in den Kreisen als Förderinstitution

des Landesverbandes wahrgenommen. An die-

sen Stützpunkten trainieren die talentiertes-

ten Spieler des Kreises. Des Weiteren haben

wir die Ausbildung an den Stützpunkten ver-

ändert und andere Schwerpunkte gesetzt, die

sich stärker am aktuellen Leistungsstand des

vorhandenen Spielerpotenzials orientieren.

Die Ausbildungsstandards sind an jedem der

neun DFB-Stützpunkte im FVR gleich. Auch

bei den Vergleichsspielen der Stützpunkte in

den drei Bereichen Ost, Mitte und West spie-

len die Stützpunktauswahlen des Kreises je

nach Altersbereich nach einheitlichen Syste-

men, die im Sinne der Ausbildung aufeinan-

der aufbauen. Das ermöglicht den Talenten

eine bessere und schnellere Eingewöhnung

bei einer möglichen Berufung in die Ver-

bandsauswahlen. Eine weitere gezielte Maß-

nahme war der offensive Schritt, auf die 

umliegenden Leistungszen-

tren zuzugehen. Wir müssen im

Austausch mit den Nachwuchs-

leistungszentren unseren Stand-

punkt klar vertreten, um ge-

meinsam das Beste im Sin-

ne der Spieler heraus-

zuholen.

Welche Änderungen sind im Rhein-

land für die Zukunft geplant?

Siewert: Da die Lücke zwi-

schen den Leistungs-

zentren und den Ama-

teurvereinen recht

groß geworden ist,

haben wir das 

Bestreben, diese

Lücke zu schlie-

ßen. Durch das ver-

stärkte Interesse der

Leistungszentren an unseren Spielern müs-

sen wir als Verband eine andere Möglich-

keit des Zugriffs auf unsere

Talente haben. Dies 

bezieht sich auf Ein-

blicke in die Ausbil-

dung sowie ihre Per-

sönlichkeitsent-

wicklung. Unser

nächster Schritt ist 

daher der sogenannte Ausbidungsverein, der

versucht, die Talente zu konzentrieren und 

ihnen heimatnah eine adäquate Ausbildung zu

geben.

Dabei werden

die Ausbildungs-

vereine gemeinsam mit uns

eine Ausbildungsphiloso-

phie entwickeln und nach

Ausbildungsrichtlinien

trainieren. Das gibt den

Jungs die Möglichkeit,

entweder den Sprung zu

einem Lizenzverein zu

schaffen oder mit ihrem

Verein im höheren Ama-

teurbereich im FV

Rheinland zu spielen.

Ein Ausbildungsverein

wird mit umliegenden Ver-

einen kooperieren, um 

alle Vereine einer Region

ins Boot zu nehmen, sodass

keine Talente verloren gehen.

Und Talente gibt es im Rhein-

land ja durchaus nicht wenige.

Siewert: Seit Beginn des Talent-

förderprogramms sind es um die 30

Spieler, die von uns ausgebildet wur-

den und die den Sprung in einen

Profiverein – also Regionalliga und

oberhalb – geschafft haben. In der

Bundesliga hat man derzeit mit Roman

Weidenfeller, mit Thomas Kraft und

mit Antonio da Silva drei Jungs, die aus

dem Rheinland kommen und die in 

der Bundesliga spielen. Das ist für 

unseren kleinen Landesverband, der eher länd-

lich geprägt ist, mit Sicherheit eine tolle Sache.

Des Weiteren sind auch Jungs dabei, die schon

einen Profivertrag erhalten haben und denen

man diesen Sprung auch zutrauen kann. Hier

sind die beiden Juniorennationalspieler 

Dominik Kohr von Bayer Leverkusen und 

Alexander Schwolow vom SC Freiburg zu nen-

nen. Erfreulich ist für mich auch die Entwick-

lung der Talente aus dem Rheinland, die der-

zeit bei Mainz 05 spielen. Mit Tom Schmitt

(Jahrgang 1996), Leonardo de Souza und

Matthias Köbbing (beide Jahrgang 1997) durf-

ten sich drei weitere Jungs, die wir über die

Verbandsauswahl und die Stützpunkte 

gefördert haben, über Einladungen zu den 

Jugendnationalteams freuen.

Das Gespräch führte 

Frank Jellinek
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Die Grafik zeigt’s: Der Anteil der Spieler, die bereits in jungen Jahren in ein 

Leistungszentrum gewechselt sind, wird in den älteren Jahrgängen immer geringer

U19-Nationalspieler mit 

Profivertrag in Leverkusen: 

Dominik Kohr aus Trier


