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06FuSSbAll, SchulE
und lockdoWn

Wir haben mit den Verant-
wortlichen der VfL-Fußball.
Akademie, Pablo Thiam 
(sportlicher Leiter) sowie 
Francisco Coppi (administ-
rativer Leiter), gesprochen. 
Auch unser Interview fand 
nicht wie gewohnt vor Ort 
am Berliner Ring, sondern 
über eine Telefonkonfe-
renz statt. „Gerade hier im 
Nachwuchsleistungszen-
trum sind wir dankbar für 
die Sonderregelung und die 
Möglichkeit, die dieser groß-
artige Club einem bietet“, 
erklärt Pablo Thiam die Situ-
ation. „Wir haben Vorgaben 
vom Gesundheitsamt, an die 
wir uns selbstverständlich 
strengstens halten.“

37 Nachwuchstalente wohnen 
in der Regel im Fußballinter-
nat und werden hier nicht 
nur auf die Fußballkarriere, 
sondern auch auf das Leben 
vorbereitet. In 13 Einzel- und 
12 Doppelzimmern leben die 
Jugendlichen unter einem 
Dach. Außerhalb der Akademie 

TiTelSTory

untERhAltung 

VFL WoLFsbuRg FussbALL gmbh (2)

werden 22 weitere spieler in 
Wohngemeinschaften betreut. 
Doch die Pandemie hat einiges 
verändert. Trotzdem ist man 
dankbar und versucht das 
bestmögliche, um die Jungs fit 
zu halten – auch neben dem 
Platz.

„Es läuft nichts im Vollbetrieb. 
Auch bei uns sind mitarbeiter 
in Kurzarbeit und es trainieren 
lediglich drei von neun mann-
schaften, spiele finden keine 
statt“, erklärt Francisco Coppi. 
Auf die pädagogische sowie 
psychologische betreuung wird 
hier allerdings nicht verzichtet. 
„Fußballerisch ist es ein ver-
lorenes Jahr für den gesamten 
Jugendbereich“, betont Pablo 
Thiam. 

Derzeit befinden sich 24 
Nachwuchsspieler im Internat. 
Für die betreuten Jungs gibt 
es eine sondergenehmigung. 
18 spieler gehen zur schule. 
Die zehnten Klassen sowie die 
oberstufenschüler müssen sich 
auf ihre Prüfungen vorbereiten. 



7

Im Fußballnachwuchs ist man dankbar 
für gute Strukturen während der Krise
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man versucht die u17, u19 
und die u23 im Training zu 
halten, denn die gemeinschaft 
darf nicht wegbrechen, das sei 
nicht nur für den 
Fußball wichtig. 
man trage hier 
eine Verantwortung gegen-
über den jungen menschen. 
Zweimal die Woche werden 

die Nachwuchsspieler auf 
CoVID 19 getestet. Es wurden 
Konzepte entwickelt - für die 
spieler in der Akademie, in den 

Wgs, als auch für das Training 
selbst, um die Vorgaben des 
gesundheitsamtes einzuhalten. 

Es sei eine besondere Zeit für 
die gesamte Jugend. Aber die 
möglichkeit zu haben, dass 
einige spieler trainieren können 

und man durch die 
unterstützung der 
mitarbeiter*innen, 

Pädagogen*innen und sport-
psycholog*innen schule und die 
herausforderungen des all-

täglichen Lebens bestmöglich 
auffangen kann, das weiß das 
Leitungsteam der VFL-Fußball.
Akademie zu schätzen. 

„Das soziale umfeld, aus 
welchem die jungen Talente 
kommen, ist total unterschied-
lich“, so Thiam, „nicht jeder 
der zu hause bei der Familie 
ist, hat einen garten oder die 
möglichkeit zu hause gut und 
in Ruhe trainieren und lernen 
zu können.“ „Wir sind hier vor 
ort in dem moment das Zu-
hause der Jungs“, sagt Thiam, 
deshalb trainiere man auch 
gemeinsam auf dem Platz unter 
höheren Auflagen und mit hilfe 
guter Konzepte. Disziplin wird 
hier großgeschrieben, das wird 
im Interview deutlich – auch 
ohne Corona. 

Die Jungs werden auch aktuell 
bestmöglich auf eine sportli-
che Zukunft vorbereitet. Durch 
engmaschige Kontakte über 
Videokonferenzen, wie Zoom 
oder microsoft Teams, halte 
man zu den jüngeren spielern 

Ein verlorenes Jahr für die gesamte Jugend 
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engen Kontakt, welche gerade 
nicht in der Akademie wohnen 
können. „Die Jüngeren wollen 
zurück ins Internat, ihnen 
fehlt die gemeinschaft und 
das mannschaftstraining“, 

berichtet der sportliche Leiter.  
Im Internat begleiten die 
Pädagog*innen das home-
schooling und unterstützen 
beim Lernen und den Aufgaben 
für zu hause.

mit den jüngeren schülern stehe 
man regelmäßig in Kontakt und 
die Aufgaben müssen zur Kon-
trolle online hochgeladen wer-
den. Die digitale bildung sei 
wichtiger denn je. mehrmals 

die Woche gibt es Kontakte via 
Zoom und microsoft Teams mit 
den sportpsychologinnen und 
die pädagogische begleitung 
läuft im engen Austausch mit 
den Eltern. 
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um den Zusammenhalt und 
Wettbewerbssinn aufrecht zu 
erhalten, werden auch hier 
Challenges 
erarbeitet, wie 
zum beispiel 
„Wer macht 
das schönste 
Frühstück?“. Diese werden 
dann online gezeigt und der 
Kontakt, auch untereinander, 
bleibe so erhalten. spaß gehört 

eben auch dazu, man wolle die 
jungen Talente motivieren. 
Neben der schule kommt die 

Arbeit für das 
große Ziel. Die 
Nachwuchs-
talente bekom-
men regelmäßig 

neue Trainingspläne, die auf 
sie abgestimmt sind und durch 
welche sie fünf bis sechs mal 
die Woche am Nachmittag be-

lastet werden. Auch hier findet 
eine onlinekontrolle statt. Die 
Leistungsfähigkeit steht im 
mittelpunkt. 

mit dem Koope-
rationspartner 
„studyhelp“ 
findet weiterhin der wichtige 
sprachunterricht statt. spieler, 
die aus dem Ausland kommen, 
sollen die deutsche sprache 

erlernen. Auch das ist wichtig 
für die Arbeit im Profibereich. 
All das geht ebenfalls über die 

online Tools. Ein 
gewinn, gerade 
in solch einer 
Zeit, in welcher 
man die Kontakte 

auf ein minimum reduzieren 
sollte. Das sprachcoaching sei 
unglaublich wichtig, auch im 
Alltag, das dürfe in solch einer 

Der Vormittag 
gehört dem 
Homeschooling 

Am Nachmittag
steht das große
Ziel im Fokus

VFL WoLFsbuRg FussbALL gmbh (2)
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Zeit nicht pausieren, berichtet 
das Team an der spitze. Auch 
die Nachhilfe findet momentan 
online statt. Die 
jungen Fußballspie-
ler arbeiten viel ei-
genverantwortlich, bekommen 
jedoch die unterstützung, die 
sie individuell benötigen.

„selbstverständlich hatten wir 
auch zeitweise spieler aus dem 
Ausland, die nicht einreisen 
durften. bereits im ersten 
Lockdown traf es auch unsere 
Jungs.“ Anselmo garcía mac-

Nulty als spanier, war Anfang 
letzten Jahres drei monate nur 
zu hause. „Er kam im sommer 

in einer guten Verfassung zu-
rück zu uns in die Akademie.“

Das zeigt nochmals, wie wich-
tig und gut der Kontakt zu den 
Jungs sei, so Coppi. „Wir haben 
Nachwuchstalente überregi-
onal und international unter 
unseren spielern, die mussten 
dann fünf Tage in Quarantä-

ne, bevor es wieder losgehen 
konnte“, ergänzt der sportliche 
Leiter. „Alle waren zum glück 

sehr diszipliniert.“

Der Zusammenhalt 
beim VfL-Nachwuchs ist groß, 
jetzt wohl größer denn je und 
man freut sich über so eine 
Truppe, in der allesamt ein und 
dasselbe Ziel verfolgen - sie 
wollen Fußballprofi werden.
und wenn das nicht klappt, 
werden sie in der Fußball 
Akademie zusätzlich bestmög-
lich auf das (berufs-) Leben 

vorbereitet. kh

Wenn der Lockdown das Spiel bestimmt

Katrin Haudel absolvierte nach dem Abitur 

und einem Job am Landestheater einen 

Abschluss an der Fachschule für Sozialpä-

dagogik und arbeitete anschließend in der 

Jugend- und Erwachsenenhilfe. Neben der 

Jugendhilfe war das Schreiben immer eine 

ihrer Leidenschaften. So bereichert 

sie das Team der Content Marketing 

Agentur bartels. als Content Producer 

und Influencerin.

www.punktgenaue-emotion.de/
team/katrin-haudel

katrin 
haudel 
 
Content Producer


