
Gedanken einer Mutter einer Spielerin der U-17 Mädchenmannschaft  

(Entstanden an einem kalten, nassen, dunklen Trainingstag im Februar auf dem 
Netter Sportplatz am Hallenbad)  

Trotz Regen und Kälte sind Trainer, Betreuer und viele freiwillige Helfer vor Ort, um 
den Trainingsbetrieb aufrecht zu erhalten. So können sich die Kinder und 
Jugendlichen zwischen oder nach den Trainingseinheiten im Vereinsheim aufwärmen 
und einen heißen Kakao oder Tee trinken. Für uns wartenden Eltern gibt es frischen 
Kaffee. Unsere Kinder fühlen sich hier wohl und kommen gerne. Anders kann ich es 
mir nicht erklären, dass trotz klirrender Kälte kaum ein Kind dem Training fernbleibt.   

Im Vordergrund steht der Spaß und die Freude am Fußballspiel. Trainer und Betreuer 
geben mal wieder ihr Bestes. Das steht außer Frage und der Erfolg bestätigt dies 
immer wieder aufs Neue. Nicht umsonst läuft nach nunmehr zwei Jahren seit 
Bestehen der Mädchenmannschaft fast alles rund. Aber auch Niederlagen und 
Streitigkeiten gehören zum Mannschaftssport und machen natürlich auch vor unseren 
jungen Spielerinnen und Spielern nicht halt.   

Das Training wird heute um 15 Minuten gekürzt, um noch mannschaftsinterne 
Probleme zu besprechen. Das Trainergespann macht sich Gedanken und Sorgen und 
möchte entstandene Konflikte gemeinsam mit den Spielerinnen lösen.  

Meine Gedanken sind schon beim nächsten Meisterschaftsspiel. Werden genug Eltern 
da sein um alle Mädchen zum Auswärtsspiel zu fahren? Wer wird gut drauf sein und 
wer vielleicht weniger gut? Erwarten wir Eltern zu viel von unseren Kindern? Wie 
gehen wir mit einer etwaigen Niederlage um? Wir sind doch so Erfolgs verwöhnt! Wir! 
Ich spreche von uns Eltern! Würden wir eine Niederlage als persönliche Niederlage 
empfinden?  

Unseren Sprüchen und Zurufen vom Spielfeldrand nach zu urteilen sind wir, die 
Eltern, die einzig wahren Kenner und Könner des Fußballsports. Trainer und Betreuer 
wechseln falsch ein, geben falsche Anweisungen, sprechen unsere Kinder falsch an 
und sind natürlich auch an allem anderen Schuld. Nur nicht, wenn unser Kind das 
Tor gemacht hat. Dann haben sie alles richtig gemacht. Ich glaube, jeder Trainer 
denkt insgeheim vor jedem Spiel: Was? Wir müssen ja mindestens 11:0 gewinnen, 
sonst hab ich nicht alles richtig gemacht!

  

Lasst unsere Kinder einfach spielen und Spaß haben. Der Trainer hat das Sagen am 
und auf dem Platz. Seine Anweisungen sind Gesetz und nicht das Geschwafel von 
uns Möchtegern-Bundesliga-Spielern am Rande!  

Heike Schlesing   



Dieses Dokument wurde mit Win2PDF, erhaeltlich unter http://www.win2pdf.com/ch
Die unregistrierte Version von Win2PDF darf nur zu nicht-kommerziellen Zwecken und zur Evaluation eingesetzt werden.
 

http://www.win2pdf.com/ch

