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Eigentlich war 
es für mich un-
denkbar eine 
Mannschaft zu 
trainieren und 

15-Jähriger Poppenbüttler mit Engagement für Kinder

Jan Bohlig ist Praktikant beim Alstertal-Magazin und hat neben dem Journalismus noch 
ein weiteres Hobby: den Fußball! Und obwohl er selbst erst 15 Jahre alt ist, trainiert 

der Poppenbüttler Jung schon eine Mannschaft – die Knirpse der zweiten F-Jugend. 
Grund genug, ihn einmal seine Erfahrungen schildern zu lassen.

damit eine große Verantwortung 
auf mich zu nehmen. Aber da ich 
selbst, im Verein spiele und ei-
nen sehr guten Trainer habe, mit 
dem unsere Mannschaft eine sehr 

erfolgreiche Zeit hatte, wurde 
mir bald klar, dass ich Fußball 
nicht nur spielen, sondern auch 
vermitteln kann – vor allem 
den richtigen Weg zum guten 

Fußballer zu zeigen. Es macht 
richtig Spaß meinen Jungs, die 
zwischen acht und neun Jahren 
sind, beim Wachsen zuzusehen 
und mit ihnen zusammen Erfol-
ge und Niederlagen zu erleben. 
Denn, es ist nicht nur das Siegen 
wichtig, um später erfolgreich zu 
sein, „wir müssen auch verlieren 
können, damit ihr euch weiter 
entwickelt“, sage ich meiner 
Mannschaft immer. Ich glaube, 
dieses haben sie mittlerweile auch 
verstanden und werden in Zu-
kunft nicht zu traurig sein, wenn 
wir mal ein Spiel verlieren. Bei 
jedem Training sieht man, wie 
die Jungs Fortschritte machen 
und nach und nach ein besseres 
Ballgefühl bekommen. Es sieht 
sogar schon fast professionell  
aus. Jedes Spiel, welches wir 
bestreiten, bringt wieder neue 

Erfahrungen mit sich, egal, ob 
man gewinnt oder verliert, denn 
ich sehe immer neue Sachen die 
sich verbessern lassen. Jetzt im 
Winter trainieren und spielen 
wir in der Halle, um uns für die 
Außensaison vorzubereiten. Den 
Kleinen bringt das Spielen unter 
Dach sehr viel Spaß, genau so wie 
mir in diesen Jahren, das zeigen 
sie immer wieder durch klasse 
spielerische Leistungen. Da ist 
es natürlich klar, dass die Jungs 
bei jedem Turnier, jedes Spiel 
gewinnen wollen. Meistens habe 
ich zehn Spieler dabei, es dürfen 
aber leider nur sechs spielen, da 
ist das eine oder andere traurige 
Gesicht vorprogrammiert, wenn 
sie mal ein Spiel aussetzen müs-
sen.  Beim Training würden die 
Jungs am liebsten nur spielen und 
gar keine Übungen machen.Vor 

allem nicht viel Laufen, einfach 
nur gegen den Ball treten und ein 
Tor nach dem anderen schießen. 
Das wäre zwar schön, aber so 
macht man keinen Fortschritt im 
technischen Bereich, denn man 
will ja auch später mal seinen 
Gegner mit einem Übersteiger 
oder einem  Okocha austricksen. 
Technik ist nun mal der Grund-
stein für jeden guten Fußballer. 
Das werden sie aber auch irgend-
wann verstehen und sich darüber 
Gedanken machen. Da mir ein 
Betreuer zur Seite steht, sind 
kleinere Konfl ikte kein Problem 
und auch die Zusammenarbeit ist 
hervorragend. Die Eltern sind 
alle sehr nett und unterstützen 
mich. Viele Nachmittage sitze 
ich da und wälze meine Fußball-
bücher durch, um die passenden 
Übungen herauszusuchen, denn 

jedes Training muss genau vorbe-
reitet werden. Das Training und 
die Übungen müssen den Jungs 
gefallen und sollen ihnen helfen 
ihre fußballerischen Mängel zu 
beseitigen. Das ist zwar nicht im-
mer leicht, aber die Jungs sind ja 
noch sehr jung und haben noch 
lange Zeit, sich weiterzuentwik-
keln, bevor sie dann irgendwann 
bei den Spitzenclubs wie Bayern 
München, Borussia Dortmund 
oder bei einem unterklassigen 
Club wie dem SC Poppenbüttel 
spielen. Auf jeden Fall traue ich 
vielen meiner Jungs einen Sprung 
nach ganz oben zu. Auch wenn 
einige vielleicht nicht ganz so er-
folgreich werden, hoffe ich, dass 
sie einmal in meine Fußstapfen 
treten und auch Lust haben ein-
mal Jungs zu trainieren, die noch 
jünger sind als sie selbst. 

Teenie 
Jan Bohlig ist Praktikant beim Alstertal-Magazin und hat neben dem Journalismus noch 

Teenietrainiert Kiddys
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,,De Brodermoord”
Kummedi vun Rinja Bernd Behrens

Während der Vorstellung werden für Sie im Foyer kleine Speisen und Getränke durch die
,,Friesenstube" des Hospital zum Heiligen Geist bereitgehalten.

Poppenbüttel e.V.
Niederdeutsches Theater im Hinsbleek 11

Au�ührungen im Festsaal des Hospital zum Heiligen Geist
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„Bunter Abend”
Karkmess in Stutenböthel
Ein Jahrmarktbesuch auf 
Platt-und Hochdeustch.

Buch und Regie: Rolf Beier


