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Unsere Jugend
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F2-Junioren: Ambitionierte Trainer freuen sich über 

begeisterte Kids und motivierte Eltern 

Fußball soll und muss in erster Linie Spaß machen: von Kindes-

beinen an, denn sonst lernen die meisten der jüngsten Talente 

die älteren Jugendklassen gar nicht mehr kenn. Für die meistens 

ehrenamtlich und manchmal in die Aufgabe hinein gelobten Ju-

gendtrainer heißt das, sie müssen nicht nur die ihnen anvertrauten 

Kinder, sondern auch deren Eltern bei Laune halten, damit sich die 

Kleinen auf Dauer auf dem Spielfeld austoben können - und damit 

sie die Chance ergreifen können, sich fußballerisch zu entwickeln. 

Die F2-Junioren scheinen sich diesbezüglich zu einer Art Vorzeige-

projekt bei Rot-Weiß Venn zu entwickeln, denn die ambitionierten 

Trainer freuen sich gleichermaßen über begeisterte Kids wie moti-

vierte Mütter und Väter. 

Die Eltern teilen sich am Spielfeldrand an den Spieltagen manches 

Leid: auch wenn es meist nur der frühe Anstoß am Samstagmor-

gen oder das Wetter ist. Vielmehr erfreuen sie sich gemeinsam 

an den Fortschritten ihrer Kinder auf dem Platz, die sich mit stolz 

geschwellter Brust im Vereinslook präsentieren. Wer als Zuschauer 

nach dem Anstoß eine Spielertraube erwartet, die einem Ball hin-

terherrennt, bis der unter ihr verborgen ist, der steht zumindest bei 

Rot-Weiß Venn am falschen Kunstrasenplatz. Das Training zahlt sich 
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Vorzeigeprojekt, keine Ausnahme!

offensichtlich aus: denn es ist nicht so, dass die beiden Trainer Björn 

Kreuz und Markus Illgen vor etwa einem Jahr eine Horde „fertiger“ 

Fußballer in ihre Obhut genommen haben. 

Nicht ohne Stolz in aller Bescheidenheit

Im Mai 2021 hat Björn Kreuz das Team gemeinsam mit Markus 

Illgen als Coach übernommen, und rund zwölf Monate später darf 

das Trainerteam nicht ohne Stolz aber in aller Bescheidenheit an-

merken, dass bei dem ein oder anderen Fortschritte erkennbar sind. 

Den Eltern der neu hinzukommenden Kinder müssen sie das nicht 

sagen, denn sie sehen bereits bei den ersten Trainingseinheiten, 

dass sich ihre Töchter und Söhne in eine eingespielte, durchaus ta-

lentierte und bereits gewachsene Mannschaft integrieren müssen. 

Doch das wird ihnen einfach gemacht, was sich am Spaß aller Be-

teiligten ablesen lässt und was sich ganz offensichtlich bereits her-

umgesprochen hat. Als das Trainer-Duo die beiden F-Juniorenteams 

übernahmen, zählten sie insgesamt zehn Kinder. Heute besteht al-

lein der Kader der F2-Jugend aus 19 Kids! So hat das Trainerteam 

bei der Benennung des Spielerkaders für die Meisterschaftsspiele 

immer die Qual der Wahl – und zudem die Möglichkeit, mit Freund-

schaftsspielen allen ausreichend Spielzeit zu verschaffen. 

Das Trainerteam kann sich sogar den Luxus erlauben, Kinder, die 

nicht ausreichend trainiert haben, bei den anstehenden Spie-

len nicht zu berücksichtigen. Ein mehr 

theoretischer Umstand, denn die Trai-

ningseinheiten waren bislang – trotz 

Pandemie – stets gut besucht, so dass 

die beiden Coaches erfolgreich daran 

„arbeiten“ konnten, die sichtbaren un-

terschiedlichen fußballerischen Entwick-

lungsstände der Kinder gleichermaßen 

zu fördern und daraus eine homogene 

Einheit zu formen.

Mit den Kumpels Tore schießen

Es spricht für das „Gesamtgebilde F2“, 

dass sich seit einem Jahr nur ein Kind 

vom Team zurückgezogen hat, das 

wohlgemerkt noch immer Mitglied im 

Club ist. Kids und auch die Eltern ziehen 

mit, der Spaß, mit den Kumpels Tore 

zu schießen und Gegentore zu vermei-

den, stellt andere Freizeitangebote in 

den Schatten. Das gilt auch für die Trai-

ningszeiten montags und mittwochs um 

16.30 Uhr – und wer sich darüber hinaus 
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an anderen Tagen zum Sportplatz bewegt, sieht dort immer be-

kannte Gesichter aus der F-Jugend. „Du wirst ja ohnehin über die 

WhatsApp-Gruppe und von deinem eigenen Nachwuchs oft genug 

genötigt, ihn zum Platz zu bringen“, wissen Mütter wie Väter zu 

berichten. 

Nun ist aber auch die F2 keine reine Wohlfühl-Oase, die den El-

ternteilen zwar etwas Fahrerei, dafür aber zweimal die Woche 

plus Spieltage eine spaßbringende Freizeitbeschäftigung für ihre 

Kleinen ermöglicht. Das Trainerteam hat neben ihrem Spaß an der 

Sache auch ihren eigenen Ansporn auf die Kids übertragen. Dass 

beide selbst aus dem Elternkreis des Jahrganges heraus das Trai-

neramt übernommen haben, ist ihnen im Umgang mit Jung und 

Alt anzumerken. So können sie sich vielleicht auch etwas mehr auf 

die „Fußball-Erziehung“ der Kinder und weniger auf die der Eltern 

konzentrieren, was ihnen beides in vom Verein möglich gemachten 

Lehrgängen nähergebracht wird. 

Natürlich, ab und an zieht das Team gegen manchen Gegner auch 

schon mal den Kürzeren, aber Niederlagen gehören auch für die 

Jüngsten im Sport dazu – auch wenn das die weitaus älteren Be-

teiligten - Trainer wie Eltern – vieler Clubs und Teams im Fußball 

generell nicht begreifen wollen. Bei der F2 möchte auch niemand 

verlieren, Trainer und Eltern nicht im Spiel, die Kids nicht mal im 

Training. Auch hier fühlt sich mal eines der Kinder ungerecht be-

handelt, zu hart attackiert oder muss beleidigt von den Trainern 

getröstet, ermutigt und selten auch ermahnt werden. 

Jugendtrainer beschäftigen sich mit mehr als 

nur Fußball

Eine 19-köpfige Gruppe von 7- und 8-Jährigen bei Laune zu halten 

und ihnen das Fußballspielen beizubringen, das könnten wohl die 

wenigsten der am Rand stehenden Eltern und leider haben heut-

zutage noch weniger Lust und Zeit dazu. Jugendtrainer zu sein, 

bedeutet weitaus mehr als sich nur mit Fußball zu beschäftigen, so 

wie Fußball grundsätzlich mehr ist als Schießen, Dribbeln, Flanken 

und Jubeln. Dass Kreuz und Illgen dieser jungen Garde aber das 

fußballerische Handwerkzeug schon nahegebracht haben, sieht 

man Woche für Woche auf dem Platz. Dass sie darüber hinaus aus 

ihrer Mannschaft eine wohltuend sympathische Einheit geformt ha-

ben, merken die Neuen daran, wie sie aufgenommen und integriert 

werden – auch wenn das zuletzt angesichts der praktisch fehlen-

den Fluktuation nicht sehr viele erfahren durften. 

Ob die F2 das Zeug zu einem Vorzeigeprojekt hat, muss sie noch 

beweisen. Dass sie diesen Beweis antreten kann, haben die ver-

gangenen Monate rein subjektiv betrachtet eindrucksvoll gezeigt. 

Objektiv kann, das nur der Gesamtblick auf alle Jugendteams unse-

rer Rot-Weißen herausfinden, allerdings besteht andererseits auch 

kein Grund zu Annahme, dass die F2 eine Ausnahmeerscheinung 

im Club ist. Und das wiederum spricht für sich und könnte die kom-

plette Jugendabteilung zu einem Vorzeigeprojekt in Mönchenglad-

bach machen?! 

Abseits vom Ehrgeiz der beiden F2-Trainer, die ihnen anvertrauten, 

jungen Talente sportlich voranzubringen, gibt das Gebilde aus Spie-

lern, Eltern und Trainern Woche für Woche intern und nach außen 

ein großartiges Bild ab. Gründe, warum die Kids mit Spaß dabei-

bleiben und die beiden Trainer ihre Ambitionen ausleben können, 

das Talent auf dem Platz fördern und die Eltern am Rand dazu mit 

in die Pflicht zu nehmen. 


