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am Mittelrhein

   Vanessa  
Strupp
       TSV Wolsdorf

Vanessa Strupp ist 20 Jahre alt, studiert in Wuppertal Lehramt für die 

Sekundarstufe II und spielt beim TSV Wolsdorf in der Frauen-Bezirksliga. 

Doch nicht nur sportlich ist Vanessa aktiv, auch neben dem Platz engagiert 

sich die Lehramtsstudentin für den Fußball. Im Interview mit EINSZUEINS-

Redakteur Ruben Graß gibt Vanessa einige Einblicke in ihr ehrenamtliches 

Engagement. 

Vanessa, welche Ehrenämter übst du aus und wie ist es dazu gekommen?

Mit dem Fußballspielen habe ich 2006 in einer Jungenmannschaft be-

gonnen, bis ich in der D-Jugend zu den Mädchen wechselte. 2011 habe ich 

zusammen mit meinem Vater eine D-Juniorinnen-Mannschaft trainiert. 

Im gleichen Jahr fragte mich die frühere Verbandssportlehrerin Verena 

Hagedorn, ob ich ein FVM-Mädchenfußballcamp in Troisdorf-Bergheim 

leiten wolle. Durch die langjährige Teilnahme am Lehrgang „Training 

mit Juniorinnen“ wurde ich 2013 gefragt, ob ich die U13-Juniorinnen von 

Bayer 04 Leverkusen mitbetreuen möchte. Drei Jahre lang konnte ich dort 

viele Erfahrungen sammeln. Über meinen Vater kam ich im gleichen Jahr 

zum Kreisjugendausschuss Sieg und bin dort als Vertreterin der jungen 

Generation tätig. Zudem leite ich seit drei Jahren an der Lise-Meitner-

Gesamtschule eine Mädchenfußball-AG und seit diesem Schuljahr eine 

Fußball-AG mit geflohenen Kindern und Jugendlichen und versuche, ihnen 

durch Fußball die Integration in Deutschland zu erleichtern. 

Was war dabei das schönste Erlebnis, das du bisher im FVM erlebt hast? 

Das eigene Mädchenfußball-Camp, das ich 2011 in Troisdorf-Bergheim 

leiten durfte, und das FVM-Turnier vor dem DFB-Pokalfinale der Frauen.

Gibt es Ziele, die du im Ehrenamt erreichen möchtest? 

Ich möchte den Mädchenfußball besonders an Schulen weiter voranbrin-

gen, möglichst viele Mädchenmannschaften in verschiedenen Jahrgängen 

auf Turnieren begleiten. Außerdem möchte ich eine Vereinskooperation 

auf die Beine stellen, damit die Mädels am Ball bleiben.

Wie stellst du dir deine Zukunft vor?

Ich möchte in erster Linie mein Studium erfolgreich beenden, um mich 

dann an den Schulen weiterhin im Bereich des Mädchenfußballs engagieren 

zu können. Es liegt mir sehr am Herzen, den Mädchenfußball vor allem in 

Schulen voran zu treiben und Kooperationen mit Vereinen herzustellen.  v

    Timo  
Ruiu
        1. FC Köln

Das Thema „Zeitmanagement“ kennt Timo Ruiu nur zu gut. Der 14-Jährige 

spielt seit der Saison 2016/17 beim 1. FC Köln und muss versuchen Schule, 

Familie, Freunde und den Fußball unter einen Hut zu bekommen – kein 

einfaches Unterfangen. Im EINSZUEINS stellt Timo seinen Tagesablauf vor. 

„Ich wohne mit meinen Eltern und meinem 16-jährigen Bruder in Alden-

hoven-Neu Pattern. In Jülich besuche ich die 8. Klasse des Gymnasiums 

Zitadelle.

Mit fünf Jahren habe ich in unserem Dorfverein Aldenhoven-Neu Pattern 

angefangen, Fußball zu spielen. Mit zehn Jahren bin ich dann zum FC Ger-

mania Dürwiß gewechselt. In dieser Zeit habe ich zusätzlich einmal pro 

Woche die Fußballschule „Talentexperte“ in Aachen besucht, um mich 

vor allem im technischen Bereich weiter zu verbessern. Außerdem habe 

ich am DFB-Stützpunkt trainiert und dort weitere wichtige Erfahrungen 

gesammelt. Seit 2016 bin ich nun beim 1. FC Köln aktiv.

Seitdem bestimmt folgender Tagesablauf mein Leben. Ich stehe um 6 Uhr 

auf, frühstücke und fahre um 7 Uhr mit dem Bus zur Schule nach Jülich. An 

vier Tagen bin ich um 14 Uhr zu Hause, montags um 15.45 Uhr. Dann esse ich, 

mache meine Hausaufgaben und falls noch etwas Zeit ist, ruhe ich mich 

aus. Täglich um 16 Uhr fahre ich mit meinem Vater dann zum Training. Die 

Strecke von Aldenhoven nach Köln beträgt knapp 45 Minuten, so dass ich 

nach dem Training gegen 20.30 Uhr wieder zu Hause bin. 

An einem fußballfreien Tag lerne ich für die Schule und hole das, was lie-

gen geblieben ist, nach. Wenn dann noch Zeit ist, versuche ich, mich mit 

Freunden zu verabreden oder mache einfach auch mal gar nichts. 

Neben dem Vereinstraining spiele bin ich auch in der FVM-Auswahl. Meine 

bisherigen Erfahrungen dort und im DFB-Stützpunkt sind sehr positiv. 

Das Trainerteam ist immer für einen da bei Fragen oder Anregungen. Das 

Training ist sehr intensiv und macht Spaß.

An erster Stelle steht für mich aber die Schule, die ich erfolgreich beenden 

möchte. Ich möchte mein Abitur machen und dann Sport studieren oder 

eine entsprechende Ausbildung machen. Natürlich habe ich auch sport-

liche Ziele: Ich möchte mich immer weiter entwickeln und versuchen, 

hochklassig zu spielen. Sollte die Zeit es zulassen, würde ich gerne einen 

Trainerschein machen.“ v
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