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„Es ist schön zu sehen, wie sich Kinder für die Sportart Fußball begeistern 

lassen. Auch ich habe diese Erfahrung gemacht und möchte nun die Begeiste-

rung weitergeben“, begründet Clara Schwinn ihr ehrenamtliches Engagement. 

Erste Berührungspunkte mit dem Fußball hatte Clara schon in der Kindheit. 

Mit sechs Jahren spielte sie bei den Jungen des TuS Mechernich im Tor. In der 

C-Jugend wechselte die talentierte Torhüterin dann zum 1. FC Köln und spiel-

te fortan auch in der Mittelrheinauswahl. Doch dann warfen den Youngstar 

immer wieder schwere Verletzungen zurück, so dass sie sich schließlich aus 

dem aktiven Sport zurückzog: „Es war nicht leicht für mich, die Entscheidung 

zu treffen. Da ich meinem Hobby treu bleiben wollte, habe mich entschieden, 

mich ehrenamtlich einzubringen.“ 

Seit 2010 engagiert sich die 18-Jährige im JuMi-Team des Kreises Euskirchen 

und fungiert dort seit 2012 als Vertreterin der jungen Generation im Kreisju-

gendausschuss. Zusätzlich hat sie die Staffelleitung der F-Junioren im Kreis 

übernommen. Zwar jagt sie nicht mehr selbst dem runden Leder hinterher, 

dafür profitieren nun die F-Junioren der DJK Dreiborn von ihren Trainerquali-

täten. Neben der C-Lizenz Breitenfußball hat sie den FVM-Jungmanager sowie 

den DFB-Vereinsassistenten-Lehrgang erfolgreich absolviert. Besonders an 

den Jungmanagerlehrgang erinnert sich die Abiturientin gerne zurück: „Dort 

lernt man die Planung, Organisation und Durchführung eines kompletten 

Wochenendes samt Programm. Dadurch habe ich auch viel für mich persönlich 

gelernt. Man lernt, sich selbst besser zu organisieren und Verantwortung zu 

übernehmen – sowohl für sich als auch für andere.“

Dieses Wissen will Clara über den Fußballplatz hinaus weitergeben. Seit 2012 ist 

sie als Betreuerin bei den FVM-Freizeiten im Einsatz: „Es macht mir Freude, mit 

anderen meine Freizeit zu teilen und ein einzigartiges Gemeinschaftsgefühl 

zu erleben.“ 

Nach der Sommerpause muss Clara ihr Engagement zunächst zurückfahren, da 

sie sich für ein Lehramtsstudium in Deutsch und Geschichte beworben hat. Als 

Standort favorisiert die angehende Studentin Kiel, was einen Abschied aus der 

Heimat bedeutet. Doch auch trotz der großen Entfernung möchte Clara dem 

Fußball aber treu bleiben: „Ich möchte gern auch in meiner neuen Heimat eine 

Mannschaft übernehmen. Und egal, wohin es mich verschlägt, zum Eisenberg 

werde ich wieder mitfahren.“  Sandra Fritz v

   Clara 
 Schwinn
 JuMi-Team Euskirchenn

Wie bist du zum Fußball gekommen und durch wen?

Meine älteren Geschwister spielten bereits Fußball, dadurch wurde auch mein 

Interesse geweckt, selber gegen den Ball zu treten.

Wie bist du zum 1. FC Köln und welche Stationen hast du durchlaufen?

Vom Pulheimer SC bin ich in eine Jungenmannschaft vom SC Borussia Lin-

denthal-Hohenlind gewechselt. Als diese sich auflöste, entschied ich mich, in 

eine Mädchenmannschaft zu wechseln. Da ich schon ein paar Mädchen vom 

1. FC Köln aus der Mittelrhein-Auswahl kannte, bereits einmal in der Woche 

mittrainieren durfte und es mir sehr gut gefiel, habe ich mich dann vor einem 

Jahr für den FC entschieden.

Du hast erst vor Kurzem am U16-Juniorinnen-Lehrgang des FVM teilgenommen. 

Wie war diese Erfahrung für dich?

Der Lehrgang mit der U16 war fußballerisch auf einem hohen Niveau. Trotzdem 

hatten wir viel Spaß! Beim Verband wird man technisch und taktisch gezielt 

gefordert und gefördert.

Viele junge Spielerinnen beneiden dich sicher um deine Chance, an deinem 

Traum zu arbeiten. Dein Alltag ist dadurch aber auch durchaus stressig. Viel-

leicht kannst du uns kurz beschreiben, wie dein Trainingsalltag aussieht?

Sobald ich meine schulischen Pflichten erledigt habe, gibt’s erst mal eine kleine 

Stärkung am Mittag. Dann packe ich meine Trainingstasche. Anschließend fährt 

mich meine Mama um 18:00 Uhr zum Training. Das Training dauert eineinhalb 

Stunden. Danach geht’s wieder heim, noch schnell zu Abend gegessen und dann 

fall ich meist ausgepowert vom Tag in mein Bett.

Bei so viel investierter Zeit hast du sicher auch ambitionierte Ziele.

Ich hab mir fest vorgenommen, mein Abi zu machen, gesund zu bleiben und 

mich auf meine fußballerische Laufbahn zu konzentrieren. Mein Traum ist es, 

eines Tages mal im deutschen Trikot die Nationalhymne zu singen. 

Was machst du, wenn der Ball mal keine Rolle spielt? 

In meiner Freizeit treffe ich mich gerne mit meinen Freunden, um mal runter 

zu kommen und abzuschalten.

Vielen Dank, Kristina. Die Youngstars am Mittelrhein drücken dir die Daumen 

und wünschen dir weiterhin viel Erfolg! Sebastian Knauth v

Kristina Bartsch kam über Pulheimer SC und Borussia 

Lindenthal- Hohenlind zum 1. FC Köln und spielt dort 

bei den U17-Juniorinnen. Im EINSZUEINS steht der 

 „Youngstar“ Rede und Antwort.

 Kristina
Bartsch
      1. FC Köln


