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Fohlentrainer  •  Dropkick   08/2011

 Bilz Das muss nicht sein . Wir haben dafür auch Halb-
zeitpause, wo das Team neu eingestellt werden kann .

 Auf was legst du als Jugendtrainer wert?
 Bilz Dass die Kinder mit viel Spaß und Freude da-

bei sind . Dann ist uns Teamgeist wichtig und natürlich 
Fairness .

 Wie sieht dein Training aus?
 Bilz Wir bereiten das Training so vor, dass die Kinder 

viel Spaß dabei haben . Wir versuchen das Training al-
tersgemäß und attraktiv zu gestalten . Das Training sollte 
auch abwechslungsreich und nicht langweilig sein . Und 
immer ist der Ball dabei .

 Deine Jungs gewinnen oft und hoch – können 
sie sich noch richtig freuen?

 Bilz Natürlich freuen die sich über  jedes  gewonne-
nes Spiel . Wenn es ein Kopfballtor war oder ein Links-
schuss und der Ball ist drin, dann ist die Freude doppelt 
so groß .

 Wie wichtig sind Medaillen und Pokale?
 Bilz Ich empfinde Medaillen und Pokal als sehr wich-

tig . Das ist eine Motivation für die Kinder . Die strahlen 
über beide Ohren, wenn sie eine Auszeichnung be-
kommen . Die Kinderherzen sind voll mit Freude, ob sie 
gewonnen oder verloren haben . 

 Was sollte jeder Jugendfußballer beim Fußball 
erlernen?

 Bilz Das Fußball eine  Mannschaftssportart  ist . Und 
das die Kinder Rücksicht aufeinander nehmen müssen . 
Die Grundtechniken kommen nachher von alleine .

 Wie wichtig ist Fairness für dich – und wie lebst 
du das vor?

 Bilz Fairness ist sehr wichtig,  die  Kinder müssen 
es von klein auf an lernen fair miteinander umzugehen . 
Und wenn es doch nicht so war, das es keine Hürde 
ist, sich zu entschuldigen .

 Was nervt/stört manchmal beim Jugendfußball?
 Bilz Brüllende Trainer, die die Kleinen unter Druck 

setzen .

 Welche Regel würdest du beim Fußball gern ab-
schaffen?

 Bilz Gar keine . Es wurde schon  genug geändert .
n

 Alexander, warum bist du Jugendtrainer gewor-
den?

 Bilz Vor drei Jahren fing mein Sohn Liam mit dem 
Fußball an . Da der Verein damals einen Trainer für die 
Bambinis suchte, wurde ich mal gefragt, ob ich es mir 
vorstellen könnte die Jungs zu übernehmen . Am Anfang 
hatte ich schon Bedenken, ob ich es schaffen würde . 
Glücklicherweise hat Sascha Schellin sich bereit erklärt, 
mich dabei zu unterstützen . Jetzt sind wir glücklich, ein 
Teil dieser Mannschaft zu sein .  

 Was macht am Jugendfußball am meisten 
Spaß?

 Bilz Einfach am Rand stehen, den Jungs zuzu-
schauen und in die strahlenden Gesichter der Kinder 
zu sehen, wenn sie sich über eine geschossenes Tor 
oder gewonnenes  Spiel freuen . Und, es ist sehr schön 
zu sehen, wie die Jungs sich entwickeln . Sie lernen im 
Training gut und schnell .

 Was kannst du bei einem Spiel gar nicht leiden?
 Bilz Wenn es unfair wird, denn das muss nicht sein, 

schließlich soll Fußball Spaß machen .

 Seit diesem Jahr spielt die U8 ohne Schiedsrich-
ter – was denkst du?

 Bilz Begeistert bin ich nicht . Meiner Meinung nach 
fehlt die Bezugsperson auf dem Spielfeld, zu der 
die  Kindern auch hochschauen, die den Kindern etwas 
erklärt, korrigiert, motiviert und hilft . Die Kinder können 
vielleicht über eine Ecke, Abstoß oder Einwurf selber 
entscheiden . Wenn aber eine strittige Situation eintritt, 
dann wird es schon schwierig für sie . Und wir als Trainer 
können auch nicht alles sehen von der Außenlinie .

 Die Eltern 10 Meter weit weg vom Spielfeldrand 
– ist das richtig?

 Bilz Ich finde es in Ordnung, denn die Eltern sollen 
auch nicht  ins Spielgeschehen eingreifen können . Dafür 
ist der Trainer da .

 Schreiende Eltern, was denkst du?
 Bilz Kommt darauf an, in welcher Form rein gerufen 

wird . Wenn die Erwachsenen die Kinder anfeuern oder 
loben, dann akzeptiere ich das, finde es gut . Werden 
die Kinder aber angeschrien oder unter Druck gesetzt, 
dann ist es nicht in Ordnung . 

 Wie denkst du über eine 2-minütige Auszeit, die 
jeder Trainer 1-mal im Spiel nehmen könnte, um 
sein Team neu einzustellen?
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