
In der heutigen Gesellschaft wie 
auch im Jugendfußball zählen 
oftmals nur Leistung und Erfolg. 
Ein Gegenentwurf wird beim 
DJK Durlach in der Jugend-
förderung gelebt.

wurde Ende März im Rahmen der Initiative «Lotto 
Award Sportjugend-Förderpreis» mit dem Ehren-
preis der Region Mittlerer Oberrhein belohnt.

Mit der Initiative «Wir.Bewegen.Durlach» gestaltet 
der DJK auch aktiv über wöchentliche Ballsport-Stun-
den an Kindergärten und Schulen, FerienCamps 
und dem Streetsoccer-Turnier ein attraktives Sport- 
und Freizeitangebot für den Durlacher Nachwuchs 
mit. Die Jugendarbeit kommt bei Eltern und Kindern 
von 3 bis 18 Jahren sehr gut an und bindet sie auch 
später als Ehrenamtliche an den DJK. 

Der 16-jährige Felix Steuer ist einer von ihnen und 
trainiert heute die Bambini. «Es ist familiär, sozial 
und nicht so streng», erklärt er. Nach dem Aufwärm-
spiel – Fang den Fuchs – geht es für die Kleinsten 
DJK-Kicker ans Stationstraining mit Dribbeln oder 
Torschuss, bevor am Ende, als Highlight, das Trai-
ningsspiel ansteht. Das gefällt auch dem sechsjähri-
gen Anton sehr. «Aaron, Felix, Jannik und der Silas 
machen das toll. Die schimpfen nicht und machen 
Quatsch mit uns.» Die Stunde am Freitagmittag ist 
ein Pflichttermin. «Dass Jugendliche das Training 
machen und das Spielerische im Vordergrund steht, 
hat uns gefallen», erklärt Papa Cord Heiseke.

In der eigenen Nachwuchs-Coach-Gruppe arbeiten 
derzeit sieben Jugendspieler im Alter von 16 und 
17 Jahren mit einem erfahrenen Trainer zusammen 
und lernen, Verantwortung für eine Trainingsgruppe 
zu übernehmen. «Auf unsere Nachwuchs-Coaches 
sind wir ganz besonders stolz, es zeigt die Verbun-
denheit unserer Jugendspieler mit dem Verein», 
erklärt Jugendleiter Foschi.

| Respekt, Mut, Teamgeist und Leidenschaft sind 
für den DJK Durlach nicht nur Worthülsen. Wer 
den Fußballplatz des Kinder- und Jugendfußball-
zentrums an der Pfinz betritt, dem stechen die vier 
Begriffe am Kopfende des Platzes oder auf den 
Trikots der Jugendteams sofort ins Auge. Das 
sind beim DJK existierende Werte, bestätigen 
Jugendleiter Matteo Foschi und der Vorstand des 
Jugendfördervereins Thomas Steimel. 

Erlebnis vor Ergebnis

Bei allen zehn Jugendmannschaften von den 
Bambini bis zur A-Jugend, in der Ballschule und in 
Fußballcamps wird getreu dem Leitspruch «Erlebnis 
vor Ergebnis» gearbeitet. «Es geht um das Gemein-
same und das Sich-in-Ruhe-Entwickeln, nicht immer 
nur um Leistung. Aber gewinnen wollen sie natür-
lich», erklärt Steimel, der die F-Jugend-Teams 
trainiert. Die Art des Umgangs miteinander und 
die Wertschätzung sind dem DJK wichtig und das 



Erfolg durch Freude
 
Konstruktive Kritik statt Geschrei oder Bestrafung, 
Erfolg durch Freude statt Leistungsdruck sind 
hier die Stichworte. «Jeder kommt zum Einsatz, 
nicht nur die Elite. Jüngere spielen bei den Älteren 
bereits mit. Das Team wächst so miteinander», 
erklärt Tina Eicke, Mutter von zwei F-Jugend-
spielern. Beim DJK gibt es keine Probetrainings 
oder ein «Aussortieren» wegen mangelnder Leis-
tung – jeder darf mitmachen. Natürlich gebe es  
am Anfang auch schon mal die «Hucke voll», aber 
irgendwann wachse die Mannschaft zusammen 
und es läuft.

Auch die Eltern leben am Spielfeldrand diese 
Philosophie. Kein unfaires Anfeuern, Schreien oder 
Motzen hört man hier. Das komme hier nicht vor, 
bestätigt auch Sven Rehm, Vater zweier DJK- 
Kicker. «Der Umgangston ist angenehm. Das Spaß-
prinzip steht im Vordergrund.» 
 
Ein gutes Beispiel dafür, warum Eltern ihre  
Kinder zum DJK schicken: Zwei DJKler wurden 
bei einem F-Jugend-Turnier hart gefoult, der 
gegnerische Trainer unterband dies nicht. «Unser 
Trainer Thomas brach das Spiel zum Schutz der 
Spieler ab, gab es verloren. Wir Eltern standen  
alle hinter der Entscheidung. Es geht um die 
Kinder, nicht um den Sieg.» Der achtjährige  
Moritz schätzt das. Der talentierte Außenbahn-
spieler will zwar schauen, wie weit es für ihn 

geht, aber am liebsten mag er beim DJK Durlach 
bleiben. «Wenn man bei anderen Vereinen was 
falsch macht, muss man 20 Liegestütze machen – 
hier nicht.»

«Wir nehmen ein bisschen den Druck weg», erklärt 
Foschi. «Die Ergebnisse kommen, wenn die Kinder 
Spaß haben.» Dennoch gibt es Strukturen im 
DJK-Training. «Im Anschluss an die Einheiten 
sprechen wir auch über die Werte. Übertragen sie 
vom Leben auf den Fußball.» Der Erfolg: Die Kinder 
und Eltern kommen gern, die Jugendabteilung 
des Vereins wuchs zuletzt auf mehr als 150 Kinder 
an und neue kommen stetig hinzu ... | Michaela  
Anderer, Karlsruhe
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Hohe Auszeichnung für Jugendarbeit – 

die Jugendabteilung des DJK Durlach 

erhält den Lotto-Sportjugend-Förder-

preis 2018.


