
Unsere A-Jugend - „Geht’s raus und spielt‘s Fußball“ 

Einfach gesagt, könnte man meinen? Doch mit diesen Worten führte der „Kaiser“, 
Franz Beckenbauer, seine Mannen 1990 sensationell zum 3. Weltmeisterschaftstitel. 
Gewagt, unbekümmert oder gar kühn? Ganz gleich, dem Profi-Fußball ist diese 
Unbeschwertheit in vielen Punkten abhandengekommen. 

Anders der Amateurbereich. Er hält dagegen in vielen Punkten noch was er 
verspricht. Eine gewisse Leichtigkeit gepaart mit einem gesunden Ehrgeiz. Nach der 
Arbeit oder der Schule mit seinen Kumpels Fußball spielen. Gemeinschaftserlebnisse 
schaffen und sich und die Mannschaft zum Erfolg schießen. Ausblenden was war, 
das Spielgerät am Fuß, den Gegenspieler im Rücken und den Blick immer Richtung 
gegnerisches Tor gerichtet. Irgendwo gewagt, unbekümmert oder gar kühn? Klar! 
Und genau darum geht’s. 

Und wer verspürt diese Attribute mehr als jeder andere? Richtig, die Jugend. 
Kraftanstrengungen sind im Vereinssport keine Seltenheit. Gerade wenn es darum 
geht, eine neue Mannschaft zu bilden und sich den damit verbundenen 
Herausforderungen zu stellen. 

Ganz gleich wie die Wetterlage auch spielt, die A-Jugend war in Friedland und muss 
in Friedland der Fußballhafen sein, aus dem die Jungs bestenfalls Richtung 1. und 2. 
Mannschaft aufbrechen. Es wird nicht immer alles gelingen, natürlich erhoffen wir 
uns Siege der Jungs, aber genauso gut werden Niederlagen ins Haus flattern oder 
auch mal ein Unentschieden erkämpft werden müssen. Dann heißt es Mund 
abputzen, weitermachen. 

Und sicherlich würden sich die Jungs auch über jeden einzelnen interessierten 
Zuschauer, Unterstützer und Sponsor freuen, der in Zukunft mal die Heimspiele 
unserer Jungs besucht. Gemeinsam und positiv Spaß am Fußball haben, lautet hier 
die Devise. 

Es gilt für die Zukunft unseren neuen Trainern, Maik Stübs, und seinem Co, Holger 
Milster, die Daumen zu drücken und die Jungs auf die Erfolgsspur zu führen. Wie das 
funktionieren soll? Ganz einfach! Gewagt, unbekümmert und kühn. Oder mit den 
Worten der Fußballlegende, Franz Beckenbauer, gesprochen: „Geht’s raus und 
spielt‘s Fußball.“ 

Abteilung Fußball 


