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JUGEND24 „        Frank Schaefer ist selbst seit jungen Jahren Trainer, kennt 
die Herausforderungen und kann den Junior-Coaches wertvolle 
Tipps geben.“ Alfred Vianden, FVM-Präsident

DFB-Junior-Coach

Frank Schaefer wird Pate
Der DFB-Junior-Coach zieht Kreise: Nachdem im vergangenen Schuljahr vier 
Schulen im Verbandsgebiet diese Vorstufe der Trainerausbildung für Schü-
ler angeboten haben, sind im zweiten Jahr insgesamt acht Ausbildungs-
schulen im Boot. Das Konzept überzeugt: Fußballbegeisterte Schülerinnen 
und Schüler ab 15 Jahren lernen in einer 40-stündigen Schulung, wie man 
Kindern Spaß am Fußball und erste Grundlagen vermittelt. Dabei sind die 
Nachwuchstrainer nicht nur in der Schule aktiv, sondern werden durch prak-
tische Einheiten auch direkt in die Vereinsarbeit eingebunden. 

Prominenter Pate
Frank Schaefer, Leiter des Nachwuchsleistungs-

zentrums des 1. FC Köln, ist von dem Konzept, junge 

Menschen an die Trainertätigkeit heranzuführen, 

überzeugt und unterstützt das Junior-Coach-

Projekt im Fußball-Verband Mittelrhein daher als 

Pate. 2010 bis 2012 zwischenzeitlich als Trainer der 

Bundesligamannschaft des 1. FC Köln aktiv, hat sich 

Frank Schaefer vor allem dem Nachwuchsfußball 

verschrieben. Seit 2012 ist er als Leiter des FC-Nach-

wuchsleistungszentrums zentrale Schnittstelle 

zwischen Nachwuchs- und Profifußball beim FC. 

„Frank Schaefer ist menschlich wie fachlich ein tol-

les Vorbild für die Junior-Coaches“, so FVM-Präsi-

dent Alfred Vianden. „Er ist zudem selbst seit jungen 

Jahren Trainer, kennt die Herausforderungen und 

kann den Junior-Coaches wertvolle Tipps geben.“ 

Ende des Jahres fällt der offizielle Startschuss mit 

einer gemeinsamen Veranstaltung.

Die Ausbildungs schulen 2014/15
Abtei-Gymnasium Brauweiler

Clara-Fey-Gymnasium Schleiden

Bischöfliches Gymnasium 
Sankt Ursula Geilenkirchen

Cornelius-Burgh-Gymnasium Erkelenz

Gymnasium am Ölberg

Gesamtschule Hennef

Gesamtschule Reichshof

Gymnasium Wermelskirchen



EI
N

S
ZU

EI
N

S 
5

-2
0

1
4

25JUGEND

Frank Schaefer im Interview
EINSZUEINS: Herr Schaefer, warum sind Sie Pate 

für das Junior-Coach-Projekt im FVM?

Frank Schaefer: Da gibt es mehrere Gründe. Zu 

den Hauptgründen gehört, dass ich mich sehr gut 

mit dem Projekt identifizieren kann, weil ich mich 

selbst in den Teilnehmern wiedererkenne. Ich bin 

ebenfalls früh Trainer geworden, mit 18 Jahren in 

den Job eingestiegen und kann mich daher gut 

in die jungen Coaches hineinversetzen, die diese 

Tätigkeit frühzeitig ins Auge fassen. Zudem kenne 

ich die handelnden Personen im Fußball-Verband 

Mittelrhein sehr gut und es ist eine Ehre für mich 

als „Urmittelrheiner“, ein Repräsentant dieses Ver-

bands sein zu dürfen. Mir ist es darüber hinaus ein 

Anliegen, die Erfahrungen meiner Trainerkarriere 

weiterzugeben. Das Projekt ist prädestiniert, um 

den Einstieg in die Trainerarbeit zu erleichtern.

Welchen Mehrwert sehen Sie in der Junior-

Coach-Ausbildung: für die Teilnehmer, Schulen 

und Vereine?

Ich glaube, dass von diesem Projekt alle profitieren. 

Für die Teilnehmer bedeutet das Projekt, dass sie 

schon früh Erfahrungen in diesem Bereich sam-

meln können. Das ist natürlich auch für die Vereine 

von Vorteil. Die jungen Trainer können das Zertifi-

kat auf die C-Lizenzausbildung anrechnen lassen. 

Das motiviert dazu, weitere Lizenzen zu machen. So 

ein Angebot machen zu können, ist natürlich auch 

für die Schulen ein spezielles Highlight, insbesonde-

re weil die Berufung als Fußballtrainer zu arbeiten 

auch stark mit der Führung von Menschen zu tun 

hat und gerade der pädagogisch-psychologische 

Anteil im Trainerbereich sehr hoch einzuschätzen 

ist. Zudem ist die Verbindung zwischen Schule und 

Fußball sehr eng – der Fußball wird im Sportunter-

richt immer eine Sonderstellung einnehmen.

Welche Erfahrungen waren für Sie als junger 

 Trainer von besonderer Bedeutung?

Es war und ist für mich immer unglaublich reizvoll, 

junge Spieler sportlich zu fördern, aber auch posi-

tiven Einfluss auf ihre Persönlichkeitsentwicklung 

nehmen zu können. Meine erste Mannschaft war 

eine B3 – die gibt es heute gar nicht mehr beim 1. FC 

Köln. In ihr spielten fast nur Hobbyfußballer ohne 

jeglichen Bezug zum Leistungssport. Ich selbst 

steckte, nachdem ich meine aktive Karriere verlet-

zungsbedingt frühzeitig beenden musste, voller 

Energie und Motivation und übertrug das auf die 

Jungs. Innerhalb kürzester Zeit war die Truppe ein 

verschworener Haufen mit deutlich mehr Selbst-

wertgefühl und Selbstvertrauen. Die Mannschaft 

gewann auf einmal Spiele, die sie vorher nicht ge-

wonnen hätte. Jeder einzelne Spieler wurde durch 

den gewachsenen Teamgeist motiviert und zeigte 

eine ganz neue Einstellung zum Fußball. In diesem 

Moment merkte ich erstmals, welche Möglichkeiten 

man als Trainer hat, einzelne Spieler und die ganze 

Mannschaft voranzubringen. Diese Motivation hat 

mich nie losgelassen. Ein Jahr später habe ich die E-

Jugend übernommen und auch hier gemerkt, wie 

schnell man Entwicklungen forcieren kann. Unser 

erstes Freundschaftsspiel gegen Sinnersdorf haben 

wir damals 0:10 verloren. Nur drei Monate später ge-

wannen wir gegen den gleichen Gegner mit 1:0. Du 

kannst als Trainer wirklich etwas bewegen, wenn es 

dir gelingt, die Spieler zu begeistern.

DFB-Sportdirektor Hansi Flick sagte kürzlich, die 

besten Trainer würden an der Basis gebraucht. 

Wie sehen Sie das?

Da kann ich nur zustimmen. Allerdings heißt das 

natürlich nicht, dass Bundesliga-Trainer in den 

U8-U14-Bereich gehen sollen. Ich halte es für wich-

tiger, dass sich Trainer verstärkt über den Jugend-

bereich definieren. Sie dürfen ihn nicht als Durch-

gangsstation sehen, sondern sich zu Spezialisten in 

ihrem Bereich entwickeln. Man kann den jungen 

Talenten so viel mit auf den Weg geben. Norbert El-

gert von Schalke 04 ist ein hervorragendes Beispiel: 

Er arbeitet seit ca. 25 Jahren im Jugendfußball und 

ist national und international eine echte Koryphäe 

in dem Bereich geworden. Das ist eine bemerkens-

werte Karriere, ohne das Scheinwerferlicht der 

Bundesliga.

Welche gemeinsamen Aktionen mit dem FVM 

sind geplant?

Wir haben für den Anfang verschiedene Punkte 

ins Auge gefasst. Wir werden eine „Kick-off“-Ver-

anstaltung am Geißbockheim machen, an der die 

jeweiligen Trainer teilnehmen, um sich auf das Pro-

jekt einzustimmen, auszutauschen und kennenzu-

lernen. Darüber hinaus werden wir im neuen Jahr 

auch eine Praxiseinheit durchführen, in der ich den 

Trainern einige Trainingsformen an die Hand geben 

möchte. Diese können sie an ihre Schüler weiterver-

mitteln. Hospitationen werden möglich sein und ich 

möchte auch bei der einen oder anderen Zertifikats-

übergabe dabei sein, um die Nachwuchstrainer zu 

beglückwünschen. v

Frank Schaefer unterstützt das Junior-Coach-Projekt im FVM




