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23JUGEND

am Mittelrhein

     Maike 
Klemmer
DFB-Vereinsassistentin

Als lehrgangsbeste Teilnehmerin schloss Maike Klemmer den DFB-

Vereinsassistenten-Lehrgang im Herbst 2016 ab und hat seitdem „Blut 

geleckt“. Als Teilnehmerin des FVM-Jungmanager-Lehrgangs und kom-

mende FSJlerin des SV Menden versucht Maike weiter wertvolle Erfah-

rungen zu sammeln. Im EINSZUEINS berichtet Maike von den Lehrgängen 

und dem anstehenden FSJ.

 

DFB-Vereinsassistent

Für den DFB-Vereinsassistenten haben sich neben mir noch zwei Freun-

dinnen angemeldet. Definitiv mit dem Ziel, eine schöne Woche zu erleben 

und viele neue Leute kennenzulernen. Wir hatten eine Vielzahl an Themen 

wie das Bambini-, F- und E-Jugendtraining. Aber auch außersportliche An-

gebote wie alternative Spiele, Abenteuersport oder Kinderschutzthemen 

standen auf dem Programm. Dass ich am letzten Abend als Lehrgangsbeste 

ausgezeichnet wurde, hat mich riesig gefreut. Aber während dieser Woche 

ging es niemandem darum zu zeigen, wer denn die oder der vermeintlich 

Lehrgangsbeste sei. Wir wollten einfach die gegebenen Chancen nutzen, 

etwas lernen, uns voll reinhängen und natürlich eine Menge Spaß haben.

FVM-Jungmanager

Der Lehrgang ist in zwei Wochenenden aufgeteilt. Den ersten Teil haben 

wir bereits Mitte Januar in der Sportschule Hennef absolviert. Der zweite 

folgt Mitte Juni in einem Selbstversorgerhaus in Schleiden. In Hennef 

standen die Themen „Kinderfußball“ und „Rhetorik“ im Mittelpunkt. 

Zudem ging es an die Vorbereitungen für das zweite Wochenende im 

Juni. Unsere Aufgabe hier ist die gesamte Organisation des Lehrgangs-

abschnittes. Wir haben uns gemeinsam überlegt, welche Aufgaben bei 

der Organisation eines längeren Projektes anfallen und wie man diese 

kategorisieren kann.

 

FSJ beim SV Menden

Nach dem Abitur wusste ich noch gar nicht, was ich machen will. Mittler-

weile steht fest: Zum 1. September 2017 beginne ich mein FSJ beim SV Men-

den. Ich habe schon einen genauen Überblick darüber, was mich erwarten 

wird. Es geht um ein Konzept für die Jugendabteilung, Fußballcamps, Fuß-

ballmädchentage, AGs und Angebote für Grund- sowie weiterführende 

Schulen und Kindergärten. Am meisten freue ich mich auf zwei Dinge: 

Zum einen auf die größeren Projekte wie Turniere und Fußballcamps. 

Des Weiteren halte ich die Persönlichkeitsentwicklung der jungen Spieler 

für einen der bedeutendsten Aspekte auf dem Fußballplatz. Es ist mir ein 

großes Anliegen, den Kindern den respektvollen Umgang miteinander 

und die Persönlichkeitsentwicklung der Spieler zu fördern. v

    Farid 
Bacevac 
        FC Hennef 05

Farid Bacevac ist Spieler des FC Hennef 05 und hat sich mit starken 

Leistungen bei FVM-Auswahltrainer Markus Reiter für die U16-Mittelrhein-

auswahl empfohlen. EINSZUEINS-Redakteur Ruben Graß hat mit Farid 

gesprochen, der auch in der Freizeit nichts anderes als Fußball im Kopf hat.

Farid, wie und wann bist Du zum Fußball gekommen?

Ich bin schon als kleiner Junge über meinen fußballbegeisterten Vater 

und meinen Patenonkel, der Fußballprofi in der 2. Bundesliga war, mit 

Fußball in Kontakt gekommen. Die Liebe zum Sport und dem Fußballspiel 

ist schnell entstanden.

Bei welchem Verein hast du begonnen?

Meine Fußball-Laufbahn hat beim SV Weiden im Kölner Westen begonnen. 

Auch wenn der Kontakt zu meiner alten Wirkungsstätte nicht sonderlich 

groß ist, habe ich noch ein paar Freunde und Bekannte, mit denen man 

sich noch über alte Zeiten austauscht.

Wie sieht dein Alltag aus? Wie oft trainierst du?  

Bleibt neben Fußball und Schule noch genügend Zeit für Privates?

Mein Alltag ist meistens gleich: Morgens in die Schule und am Nachmittag 

steht dann die Trainingseinheit an. Ich trainiere viermal pro Woche, da 

bleibt oftmals nicht so viel Zeit für Privates, aber es lässt sich gut einrichten. 

Meine Freunde und Familie kommen nicht zu kurz.

Wie verbringst du deine Freizeit, wenn du mal keine Fußballschuhe trägst?

Meine Freizeit verbringe ich meistens immer mit Freunden, indem wir 

Playstation oder auch Fußball spielen. Ohne den Fußball geht es halt auch 

in der Freizeit nicht.

Du spielst auch in der Mittelrhein-Auswahl …

Für die Mittelrhein-Auswahl zu spielen, bereitet mir große Freude und es ist 

eine Motivation, in jedem Training weiter Gas zu geben, um dann für gute 

Leistungen belohnt zu werden. Es ist ein Vergleich mit den besten Spielern 

aus dem Verband und man steht vor einer neuen Herausforderung.

Hast du schon Pläne für deine Zukunft?

In naher Zukunft möchte ich mein Abitur absolvieren und später studieren. 

Natürlich möchte ich auch auf hoher Ebene Fußball spielen und vielleicht 

auch mal den Weg als Trainer einschlagen. v
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