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 editorial
Es ist die 78. Spielminute in der Partie 
gegen die Amateure von Werder 
Bremen. Neben Trainer Andreas 
Bergmann steht ein junger Spieler 
und wartet auf seinen ersten Auftritt 
am Millerntor. Die Nummer 20 auf 
seinem Rücken ist deutlich zu lesen, 
doch sein Name gibt Rätsel auf. Kaum 
jemand kennt den Debütanten an der 
Außenlinie.

gerade einmal 17 Jahre alt ist Jonathan bourgault, 
jüngstes talent aus dem eigenen nachwuchs auf dem 
sprung in das Regionalligateam. sicher, der Kanadier 
hat das Fußballspielen nicht gerade auf den straßen von 
st. Pauli gelernt und doch ist er neben vielen anderen 
nachwuchsspielern indiz dafür, dass der Verein trotz oder 
gerade wegen der andauernden Drittklassigkeit seine 
nachwuchsarbeit nicht aus den augen verloren hat.
nach dem abschied vom Profifußball und dem ausverkauf 
von Eigengewächsen wie ivan Klasnic, zlatan bajramovic 
und anderen, drohte die identifikation der Fans mit dem 
team verloren zu gehen.
Doch hinter den Kulissen wurde auf basis des nachwuchs-
leistungskonzeptes der Deutschen Fußball Liga stück 
für stück an einem Masterplan gearbeitet, der dem 
Verein eine bessere sportliche zukunft ermöglicht – ohne 
sechsstellige summen zu investieren.
Was tut sich also zwischen dem vereinseigenen nach-
wuchsleistungszentrum am brummerskamp, dem Ju-
gendtalenthaus und der Kooperationsschule? Welche 
Visionen gibt es für den nachwuchsbereich? Und natürlich 
ganz besonders wichtig: Wer sind die Jugendlichen, die 
irgendwann dem jungen spieler mit der nummer 20 auf 
dem Rücken folgen sollen? 
Mit viel Kreativität und persönlichem Engagement haben 
sich einige st. Pauli- und Fußballbegeisterte aufgemacht, 
die kleinen und großen geschichten hinter den Kulissen 
der nachwuchsabteilung des Fc st. Pauli zu erzählen. 
Redaktionstreffen im aFM-container, mit der s-bahn zum 
trainingslager – ungezählte stunden nach Feierabend am 
Layout bastelnd. Manchmal improvisierend, aber immer an 
einem strang ziehend – und natürlich ohne sechsstellige 
summen zu investieren.

Viel spaß beim Lesen. Die Redaktion.
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Die gezielte ausbildung und das heranführen junger talente an die Liga-
mannschaft ist wichtiger bestandteil der Vereinsphilosophie des Fc st. Pauli. 
Dabei steht die individuelle und altersspezifische ausbildung seiner talente 
über dekorativen Meisterpokalen. Vielmehr geht es um eine umfassende 
betreuung junger nachwuchsspieler auf drei verschiedenen Ebenen: dem 
nachwuchsleistungszentrum brummerskamp, der Kooperation mit der Julius-
Leber-gesamtschule und dem Jugendtalenthaus. gemeinsam bilden sie das 
„magische Dreieck“ der nachwuchsarbeit im Verein. Eine sportliche, schulische 
und charakterliche ausbildung ist das ziel. Ergänzt durch die vor kurzem ins 
Leben gerufenen ausbildungsbörse der abteilung Fördernde Mitglieder (aFM), 
die Jugendspielern ein zweites standbein neben dem Fußball sichern soll. Ein 
gesamtpaket, das talenten das gefühl gibt, sich beim Fc st. Pauli rundum gut 
aufgehoben zu fühlen und ihnen nach den Worten von Präsident corny Littmann 
auch große sportliche Perspektiven bietet: „Mit unserer Jugendarbeit können wir 
eine hervorragende ausbildung bieten. Wir haben einen guten trainerstab und 
die Durchlässigkeit nach oben ist auch gegeben, wie jüngst das beispiel Jonathan 
bourgault zeigt.“
Dass der Verein in der nachwuchsarbeit gut aufgestellt ist, bekam er anfang 
des Jahres im großen „Rüssmann-check“ vom Deutschen Fußball-bund (DFb) 
bescheinigt. als Vorsitzender der „Kommission Leistungszentren“ der Deutschen 
Fußball Liga (DFL) inspizierte Rolf Rüssmann mit seinem stab aus DFb-offiziellen 
den brummerskamp und staunte nicht schlecht: „Das kann doch nicht die 
st. Pauli-anlage sein, ich kenne doch euer stadion.“ Mit checkliste ging er 
durch die Räumlichkeiten, zählte Duschköpfe und Rasenplätze und ließ sich 
neben dem sportlichen das pädagogische Konzept erläutern. hintergrund ist 
ein bundeseinheitlicher Kriterienkatalog, der in zukunft einheitliche Vorgaben 
festschreiben soll, um alle nachwuchsleistungszentren zu gleichen standards 
zu verpflichten. seit der saison 2000/2001 müssen alle Vereine der 1. und 
2. bundesliga eigene Kaderschmieden vorweisen. als Drittligist eine solche 

Das plötzliche interesse des DFb hat seine gründe. ab 2007 prüft eine 
belgische Firma im auftrag des Europäischen Fußballverbandes (UEFa) 
europaweit alle nachwuchsleistungszentren und vergibt nach einem 
standardisierten Verfahren sterne für die Jugendarbeit der Vereine. Die 
sterne-Wertung soll transparenz für nachwuchsspieler bieten und über 
Fördergelder entscheiden. Der Qualitätsdruck kommt von ganz oben: 
nach beschluss des europäischen Fußballverbandes müssen die Vereine 
in der champions League und im UEFa-cup von der saison 2006/07 an 
schrittweise selbst ausgebildete spieler in einen auf 25 akteure begrenzten 
Kader einbauen. im Jahr 2008 soll jeder Verein mindestens acht spieler 
vorweisen, die entweder im eigenen club oder zumindest im eigenen Land 
ausgebildet wurden. 
Eine Erkenntnis, die aus Fußballnationen stammt, die schon lange vor 
Klinsmanns „Jugendstil“ die nachwuchsarbeit intensivierten, weil sie 
viel früher die Defizite erkannt hatten: Ende der 1980er-Jahre fiel es 
beispielsweise französischen Fußballfans schwer, sich für die eigene 
nationalmannschaft zu begeistern. Die Équipe tricolore hatte noch nie eine 
WM gewonnen und auch die Vereinsmannschaften waren im internationalen 
Vergleich graue Mäuse. Es musste etwas passieren und zwar auf breiter 
Front. 
1991 gründete der Fußballverband das institut nationale du Football (inF) 
clairefontaine, ein Fußballinternat für talente ab 12 Jahren. Dieses Modell 
wurde von vielen clubs übernommen und etablierte sich nach dem sieg der 
französischen nationalmannschaft bei der WM 1998 auch außerhalb 
Frankreichs. inzwischen bewerben sich beim hoch angesehenen 
inF clairfontaine jedes Jahr fast 1000 nachwuchsspieler, 
angenommen werden nur zwanzig. in den ersten beiden Jahren 
werden weitere spieler ausgesiebt. Die übrigen wechseln 
nach drei Jahren ins Fußballinternat eines Proficlubs. nach 
oben wird die Luft immer dünner, denn nur eine handvoll 
dieser ausnahmetalente landet irgendwann im Kader eines 
Proficlubs. Das inF clairefontaine sagt seinen schülern daher 
klipp und klar, dass nur drei von vier abolsventen am Ende am ball ihr geld 
verdienen können.
auch in Deutschland hat sich rumgesprochen, dass es sich lohnt, in die 
nachwuchsarbeit zu investieren. Das wird nicht nur an den jugendfördernden 
Lizenzauflagen für Profivereine sichtbar. am deutlichsten zeigte sich wohl am 
Ende der Ribbeck-Ära, dass die Leistungsträger in der nationalmannschaft 
ihren zenit deutlich überschritten hatten. hinzu kam als Folge des bosman-
Urteils der drastische anstieg ausländischer spieler in der bundesliga. 

rüssmann-check bestanden

Trotz – oder gerade aufgrund – sportlich turbulenter Jahre hat sich der 
FC St. Pauli im Rahmen seiner Möglichkeiten als starker Ausbildungsverein 
etabliert. Ohne große finanzielle Mittel wird eine beinahe bundesligareife 
Nachwuchsförderung betrieben: Mit realistischen Aufstiegschancen für Talente, 
die mehr wollen, als den Alltag bei normalen Regionalligisten. So soll es in 
Zukunft noch besser gelingen, begabte und begehrte Nachwuchsspieler an den 
FC St. Pauli zu binden, um sie für die erste Mannschaft aufzubauen.

infrastruktur bieten zu können, verblüffte Rüssmann: „Vor allem das 

talenthaus ist hervorragend. sowas hat mancher bundesligist nicht“, 

wunderte sich der chef-inspektor gegenüber Vereinsverantwortlichen. als 

Defizit gelten beim Fc st. Pauli die dezentralen Jugendspielstätten und 

die sportmedizinische Versorgung. hier will der Verein im Rahmen seiner 

begrenzten finanziellen Mittel abhilfe schaffen. Doch ein Quantensprung 

ist vor der Rückkehr in eine höhere Liga nicht zu erwarten. Umso 

wichtiger sind auch für den nachwuchsbereich die Erfolge der ersten 

Mannschaft.

Von oke göttlich und Kristopher sell



im april 2001 lief Energie cottbus als erster Profi-Verein ohne einen einzigen deutschen 

spieler auf den Platz. gerade im hinblick auf die WM im eigenen Land besannen sich die clubs 

wieder auf den eigenen nachwuchs: „Eine zeit lang waren brasilianer ‚in‘, dann osteuropäer. 

Jetzt sind die jungen deutschen spieler mehr ins bewusstsein gerückt“, sagt beispielsweise 

Werder bremens sportdirektor Klaus allofs. Junge Werder-talente bekommen inzwischen neben 

einer erstklassigen sportlichen infrastruktur mit dem Ex-Profi Uwe harttgen einen eigenen 

Psychologen gestellt und wohnen im internat mitten in der ostkurve des Weserstadions. spieler 

wie David odonkor, stefan Kießling oder Marcel Jansen reiften als Youngsters zu festen größen 

und entwickelten sich wie der Ex-Kölner Lukas Podolski zu Devisenbeschaffern ihrer Vereine.

Vor allem bei kleinen clubs hängt viel von einer erfolgreichen nachwuchsarbeit ab. als 

Paradebeispiel gilt hier der sc Freiburg, wo Volker Finke seit über einem Jahrzehnt die 

Verpflichtungen großer namen ablehnt, um geld lieber in das eigene Fußballinternat zu investieren. abstiege sind da fast schon 

einkalkuliert. Doch wann immer der sc Freiburg in den letzten Jahren erfolgreich war, die schlüsselspieler kamen aus der eigenen 

Kaderschmiede. Meist wurden sie kurze zeit später zu schlüsselspielern in finanzstärkeren clubs. 
Ein ähnlich ambitioniertes aber bislang einzigartiges Projekt entwickelt sich derzeit im Kraichgau, einer ziemlich kargen hügellandschaft 

zwischen heidelberg und heilbronn. hier soll in den nächsten Jahren der fußballerische Mount Everest deutscher nachwuchsarbeit 

entstehen. sportmäzen und Multimilliardär Dietmar hopp kaufte seinen heimatclub tsg hoffenheim, um ihn in eine ausbildungsfabrik 

junger talente zu verwandeln. bis in die Regionalliga hat es der saP-gründern mit seinem club bereits geschafft. im sommer verpflichtete 

er Ralf Rangnick und den Klinsmann-Vertrauten bernhard Peters, um Richtung bundesliga zu marschieren. Der grundsatz: Leistungsträger 

sollen aus der eigenen Jugend des Vereins stammen. Wie ernst es den herren ist, zeigt der geplante neubau einer 30.000 zuschauer 

fassenden arena bis 2008 und natürlich der Millionen-Etat mit dem die tsg ihre Jugend aufbaut.
Das sind zahlen, von denen der Fc st. Pauli nur träumen kann. Doch genau das ist auch die Motivation für viele im Verein, sich für den 

eigenen nachwuchs zu engagieren. Der Präsident weiß das zu schätzen: „Jugendfußball bietet einen wichtigen sozialen aspekt. Junge 

spieler werden mit teamgeist und verschiedenen Kulturen vertraut gemacht. Er besitzt eine wichtige gesellschaftliche aufgabe.“ gebündelt 

wird dies in der arbeit der aFM, deren Mitgliedsbeiträge zu 90 Prozent in die eigene Jugend fließen. Ein in dieser Form einmaliges Projekt 

im deutschen Fußball und das Rückgrat des ausbildungsbetriebs Fc st. Pauli. 6 7



Die Jugendarbeit des FC St. Pauli ist ein wichtiger Bestandteil der Vereinsphilosophie. 
Neben der fußballerischen Ausbildung im Nachwuchsleistungszentrum am Brummer-
skamp und dem Jugentalenthaus werden die Nachwuchsspieler auch auf schulischer 
und beruflicher Ebene durch die kooperative Julius-Leber-Gesamtschule und die 
Ausbildungsbörse gefördert. Ein Gespräch über das magische Ausbildungsdreieck des 
FC St. Pauli mit Dirk Zander und Andreas Bergmann.

YoUng REbELs: herr zander, als Jugendkoordinator des Vereins verantworten sie gleich mehrere arbeitsbereiche. Wie bekommen 
sie die vielen herausforderungen von trainingswissenschaftlicher arbeit bis zum beichtvater für die Jugendspieler 
unter einen hut?

DiRK zanDER: Wir als Fc st. Pauli arbeiten auf einem sehr hohen niveau, obwohl wir natürlich nicht 
die gleichen personellen Voraussetzungen haben wie teams aus der 1. und 2. bundesliga. als 
Jugendkoordinator kümmere ich mich um alle 13 Jugendmannschaften. sowohl im pädagogischen 
bereich, in zusammenarbeit mit unserem Pädagogen claus teister, als natürlich auch auf sportlicher 

Roundtable Dirk Zander, Andreas Bergmann

förderung von 
kopf bis fuss

Von Dennis bock und oke göttlich
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seite. über die Woche verteilt bin ich bei spielen und trainingseinheiten dabei, 
unterstütze unsere talente bei den auswahlmaßnahmen des DFb, koordiniere aber 
auch ganz banale Dinge, wie die Rasenpflege auf den Plätzen am brummerskamp.

YoUng REbELs: bleibt da noch zeit, sich immer mit den neusten theoretischen 
Erkenntnissen aus Pädagogik und sport auf dem Laufenden zu halten?

DiRK zanDER: im Wesentlichen nehmen wir die angebote des DFb und der DFL 
wahr. in regelmäßigen abständen finden Lehrgänge für die Jugendtrainer statt, 
sowie tagungen für die Leiter der Jugendleistungszentren. Dort werden zum einen 
die trainer pädagogisch und didaktisch geschult und zum anderen Fragen und 
neuigkeiten problemorientiert diskutiert. Dazu zählt beispielweise die bevorstehende 
zertifizierung der Jugendleistungszentren Deutschlands in güteklassen, anhand derer 
die nachwuchsarbeit der Vereine bewertet werden soll.

YoUng REbELs: Welche Kriterien sind maßgebend für die bewertung?

DiRK zanDER: Die zertifizierungskommission hört sich ansprachen der 
trainer während und vor den spielen an, begutachtet aber auch die anzahl 

der trainingsplätze und sanitären Einrichtungen, den zustand des 

trainingsgeländes und einiges mehr. anhand dieser bewertung wird dann 

über zuschüsse der UEFa an die Vereine entschieden. insofern können wir, 

auch wenn wir den standard unseres nachwuchszentrums halten werden, 

im Konzert der großen nicht mitspielen, weil wir nicht über die finanziellen 

Voraussetzungen wie etwa borussia Dortmund oder gar 1860 München 

verfügen.

anDREas bERgMann: Für mich ist das bereits ein inhaltlicher Fehler. Meiner 

Meinung nach sollte man den schwerpunkt der zertifizierung ausschließlich 

auf die inhaltliche, qualitative arbeit legen. Wenn die Vereine die größte 

Förderung bekommen, die auch die meisten trainingsplätze und besten 

infrastrukturellen Voraussetzungen haben, werden es kleinere Vereine, die 

gerade auf Unterstützung angewiesen sind, immer schwer haben.

DiRK zanDER: Ein anderes beispiel für die schwierigkeiten unterklassiger 

Vereine ist der sogenannte abwerbeschutz, den alle Jugendleistungszentren 

gewährt bekommen. Dadurch soll verhindert werden, dass Wettbewerber 

Jugendtalente einkaufen anstatt sie auszubilden. an sich eine gute idee. 

Leider gilt der abwerbeschutz nur für die 1. und 2. bundesliga, nicht für die 

Regionalliga. Und dass obwohl wir ein professionelles ausbildungskonzept 

verfolgen und beinahe erstklassige bedingungen bieten. Die großen können 

sich also bei den vermeintlich „Kleinen“ bedienen. hier haben wir dann ein 

klassisches beispiel für „die großen fressen die Kleinen“.

YoUng REbELs: Was kann der Fc st. Pauli dennoch bieten, um für Jugendliche 

eine gute adresse in sachen Fußballausbildung zu sein?

anDREas bERgMann: nachwuchstraining ist eine komplette ausbildung – das 

muss man sich vor augen führen. Dort leisten wir gute arbeit. Mann muss im 

nachwuchsbereich erkennen, dass man alters- und leistungsbezogen arbeitet. 

Da geht es nicht um kurzfristige Erfolge. ich muss heutzutage nicht nur ein 

motorisches talent sein. ich brauche auch talent im Kopf. Das ist enorm 

wichtig. im nachwuchsbereich hat man unterschiedliche Entwicklungsstufen, 

in denen spezifische belastungsspitzen gesetzt werden müssen. Unser Konzept 

zielt auf einen perspektivischen und ausgewogenen Reifeprozess.

DiRK zanDER: Wir bieten unseren Jungs die chance, tatsächlich in der ersten 

oder amateurmannschaft Fuß zu fassen, also in der Regional- oder eben in 

der oberliga zu spielen. Die chance hast du bei Erstligavereinen doch kaum 

noch. Wir bereiten sie darauf vor, im Profibereich bestehen zu können, um mit 

Fußball später den Lebensunterhalt zu verdienen. st. Pauli ist nicht irgendeine 

Regionalligamannschaft, die vor 800 Leuten ihre Ligaspiele bestreitet. Wir 

spielen vor knapp 20.000 Fans, spielen DFb-Pokal. Das ist es, was wir vielen 

zweiten Mannschaften und Jugendinternaten der Erstligisten zu entgegnen 

haben. Wir können die realistische Perspektive bieten, vor 18.000 Leuten auf 

dem Platz zu stehen. Das ist für viele Jugendliche anreiz genug.



ist es ein ausbildungsverein zu sein, bei dem die Kids sagen: ich will zu 
st. Pauli!

YoUng REbELs: Wie erkennen sie, ob es ein talent tatsächlich schaffen 
kann, in einer höheren Liga zu bestehen? 

DiRK zanDER: Wir haben sozusagen den kurzen Dienstweg. Dort kommt 
zum tragen, dass andreas und ich nicht nur arbeitskollegen sind, 
wir sind auch befreundet. Mit andré trulsen habe ich auch in meiner 
Profilaufbahn zusammengespielt. Wir sind alle untereinander gut 
bekannt. Das ist nicht so, dass bei uns irgendein cheftrainer und ein 
Jugendkoordinator rumlaufen, die sich vom „hallo“-sagen kennen. 
Wir tauschen uns wirklich sehr regelmäßig aus.

anDREas bERgMann: Die Wertigkeit muss auch eben vorhanden sein. 
Es nützt nichts, wenn ich mich mit Dirk austausche, das aber keine 
Wertigkeit hätte. Wenn Dirk sagt, ich habe da einen spieler, den solltest 
du dir mal ansehen, dann mache ich das auch. Wir haben uns eben 
auf die Fahne geschrieben, als team aufzutreten. Da gehören natürlich 
auch andré trulsen und die Jugendtrainer dazu. Es passiert zwar, 
dass ich vielleicht mal einen spieler besser sehe als Dirk. aber wenn 
Dirk mir dann erzählt, dass der spieler im training nur noch auf dicke 
Lippe macht, dann ist er beim nächsten Mal eben nicht mehr dabei. 
andersherum ist es aber auch so, dass ich spieler in den Kader hole, die 
sich im training abrackern. so sehen sie auch, dass Fleiß belohnt wird.

DiRK zanDER: Wir arbeiten wirklich sehr gut zusammen. Man hört auf 
die Meinungen der anderen. Es gibt auch kein Kompetenzgerangel oder 
Eitelkeiten, die im Vordergrund stehen. so kommt unseren talenten 
eben zu gute, dass die Durchlässigkeit gegeben ist und wir mit enormen 
Eifer und spaß bei der sache sind. Wenn sich spieler also durch gute 
Leistungen aufdrängen, werden sie auch ihre chance bekommen.

YoUng REbELs: inwieweit führt die besondere ausrichtung der 
Jugendförderung des Fc st. Pauli mit dem nachwuchsleistungszentrum 
brummerskamp, dem talenthaus und der Partnerschule zu den erhofften 
synergien zwischen sportlicher und pädagogischer ausbildung?

DiRK zanDER: Ein schüler der Julius-Leber-gesamtschule beispielsweise, 
der tagesgast im Jugendtalenthaus ist, fährt morgens in die schule und 

YoUng REbELs: aber die Regionalliga ist nicht die champions League, 
die vielleicht doch eher der traum eines jeden Jugendspielers ist?

anDREas bERgMann: Egal, wo du im nachwuchsbereich trainierst 
– solange die Perspektive unrealistisch bleibt, wird es für die 
Jugendlichen schwer. Wir bieten realistische aufstiegschancen. Wenn 
ich beispielsweise den hsV sehe: die spielen in der champions League. 
Doch das ziel, als nachwuchsspieler auf diesem niveau zu spielen, 
ist so weit weg. Dort reinzurutschen – das ist schwer. Da braucht 
man auch das nötige glück. Wir haben den Vorteil kein klassischer 
Regionalligist zu sein. Wir haben ein Umfeld, in dem sich die spieler 
beweisen müssen und in vielerlei hinsicht im Fokus stehen. Der 
Druck der Öffentlichkeit, das hohe Faninteresse. Damit musst du als 
Jugendspieler erst mal umgehen lernen. Der Fc st. Pauli bietet daher 
eine optimale ausbildung auf dem Weg zum berufsfußballer. Unser ziel 

macht dort seinen ganz normalen schulunterricht – ohne bevorzugungen, ganz im 
gegenteil. Wenn er in der schule Mist baut, bekommen wir das direkt mitgeteilt. Dann 
kriegt er von uns auch einen auf den Deckel. Das ist das Konzept der dreigliedrigen 
Kooperation. Wir wollen der schule ja auch gute schüler geben. Wenn ein schüler 
meint, er muss sich daneben benehmen, bekommt er von uns eben auch den Druck. 
Die zusammenarbeit und der austausch sind gegeben.
nach der schule gehen die schüler dann ins Jugendtalenthaus und bekommen 
Mittagessen. Dort erhalten sie dann auch nachhilfe oder werden bei den hausaufgaben 
betreut. Dann wird neudeutsch noch etwas „gechillt“und dann gehen die Jungs rüber 
zum brummerskamp, zum training.

YoUng REbELs: so sieht der ablauf dann die ganze Woche aus?

DiRK zanDER: Wir trainieren vier Mal in der Woche, ein tag in der Woche bleibt frei. 
Das muss einfach sein. Man kann den Fokus nicht nur auf den Fußball setzen. Die 
Jungs haben ja auch Freunde und ab einem gewissen alter mit sicherheit auch mal 
eine Freundin. Es muss für die spieler einfach auch die Möglichkeit geben, sich in ihrer 



Freizeit weiter zu entwickeln. Wir wollen keine Fachidioten ausbilden. Mindestens 
einen nachmittag in der Woche soll auch mal an etwas anderes gedacht werden als 
Fußball. Man kann nicht zu einem achtjährigen Kind sagen: „Pass mal auf, brich 
mal die schule ab oder geh nur hin wenn du lustig bist, du wirst ja mal Profi.“ 
Man hat halt eine gewisse Verantwortung den Kids gegenüber. als Vater von drei 
Kindern denke ich nicht, dass fünf bis sechs Mal die Woche trainiert werden sollte. 
Dann bleibt logischerweise die schulische ausbildung auf der strecke. Man muss so 
lang es geht zweigleisig fahren. sportliche aber auch schulische ausbildung sind 
gleichermaßen wichtig.

YoUng REbELs: Das hört sich alles nicht danach an, als ob es darum geht, schnell 
talente auszubilden, um sie dann teuer verkaufen zu können.
 
DiRK zanDER: Wir wollen spieler nicht langfristig an uns binden, um später ein 
gutes geschäft mit ihnen zu machen. Dafür bin ich auch zu sehr st. Paulianer. 
Wir wollen nicht primär talente für andere Vereine ausbilden. Wir wollen ja auch 
irgendwann wieder in die 1. Liga aufsteigen. Und dann kann es nicht sein, dass 
wir ausbilden und dann die Jungs weiter verscherbeln. Das wollen wir gar nicht. ich 
wäre froh und stolz, einen 14-Jährigen auszubilden, der in fünf Jahren für st. Pauli 
in der bundesliga spielt. Das wäre sozusagen ein highlight.

anDREas bERgMann: Das ist das hauptmotiv. Wir wollen einen Profi für den 
Fc st. Pauli ausbilden. Du musst konstant von der Jugend gut ausbilden. Und wenn 
du Mal spieler wie alex Meier oder Ralph gunesch an andere Vereine verlierst, 
dann ist das halt so – das ist das geschäft. aber man kann dann auch stolz sein, 
weil man weiß, das war auch unser Verdienst. Darüber hinaus haben diese spieler 
auch ein gewisses niveau in der Mannschaft gehalten und dem Verein geholfen. Du 
kannst solchen spielern auch einfach keine Fünf- oder sechsjahresverträge vor die 
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nase halten und einfach sagen: „Unterschreib‘ mal hier unten.“ Das entscheiden 
die Jungs ganz für sich alleine. Das vergessen die Medien offenbar, wenn es 
beispielsweise heißt: „Wieso habt ihr einen alex Meier gehen lassen?“ 

YoUng REbELs: nachhaltige Projekte wie die ausbildungsbörse könnten einige 
talente ja zusätzlich noch enger an hamburg binden... 

DiRK zanDER: Die ausbildungsbörse ist ein Projekt der aFM, das wunderbar in 
unser Konzept passt. Wir sind eben nicht so drauf, dass wir sagen: „Wenn du das 
talent hast, kannst du Profi werden. hast du das talent nicht oder du schaffst 
es eben nicht so weit, dann sieh‘ zu wie du im Leben klarkommst.“ Wir sehen 
ganz klar unsere soziale Verantwortung den talenten gegenüber. Wir versuchen 
den Jungs klar zu machen, dass es in der Regel ein oder zwei spieler aus einem 
Jahrgang schaffen können. Den restlichen 18 spielern stehen wir dann aber auch 
zur seite und versuchen einen Job beziehungsweise eine ausbildung zu finden 
– in welcher Richtung auch immer. gerade auch deshalb, weil einige Familien 
nicht immer die zeit oder die Ruhe haben, sich intensiv um die ausbildung ihrer 
Kinder zu kümmern. Die gesellschaft hat sich eben verändert und wir versuchen 
mit unser arbeit die talente und ihre Familien zu unterstützen.



new kids in the 
reihenblock

Die Kronjuwelen des Vereins liegen eine Welt entfernt 
vom Kiez. Mitten im bürgerlichen Idyll zwischen Bahn-
damm und Einfamilienhäusern. Auf FIFA-geprüftem 
Kunstrasen und bei gepflegter Hausmannskost fühlen 
sich die Young Rebels zuhause. Hier kann man dem 
Nachwuchs beim Wachsen zuschauen.

begibt man sich zum brummerskamp, denkt man zunächst, man habe sich 
verfahren. Es verwundert nicht, dass man in dieser Ecke hamburgs, Eidelstedt 
– bezirk Eimsbüttel, auf viele kleine schwarz-weiß-blaue Rauten trifft. sie kleben 
hier auf beinahe jedem zweiten heck von Familienkutschen vor den carports der 
Einfamilienhäuser. ist man jedoch mutig und begibt sich weiter hinein in dieses 
suburb-idyll, wird man belohnt. zwischen den spitzen der am Wegrand stehenden 
birken weht die totenkopffahne. hoch über allem scheint sie zu thronen und man 
weiß: hier weht ein anderer Wind. 

Es ist die Einfahrt zum Leistungszentrum des Fc st. Pauli. Eine 1,35 Millionen Euro 
teure anlage, die 2003 in betrieb genommen wurde. Man kann sagen, sie ist ein 
souvenir aus Erstligazeiten. Das Einzige, was beim Verein vom kurzen geldsegen 
hängenblieb. gerade herrscht hier ein ordentliches gewusel. Die c-Jugend beendet 
das training und verlässt die eine hälfte des 9.600 m2 großen FiFa-zertifizierten 
Kunstrasenfeldes, während auf der anderen seite die D-Jugend zum abschluss 
noch ein spielchen macht. alle werden kritisch beäugt von zahlreichen Kaffee 

denen die Jugendlichen das ganze Leben etwas haben werden. auch, oder 
gerade, wenn es mit einer Profikarriere nicht klappt“, so Martin Peim. Er ist 
Lehrer an der Julius-Leber-gesamtschule und eines der bindeglieder zwischen 
talenten, schule und Verein. 

nähe – ein Prinzip, dass die verwunderliche tatsache erklärt, dass viele der 
hoffnungsvollen talente aus der a- und b-Jugend den Fc st. Pauli trotz des 
sportlichen niedergangs der ersten Mannschaft „besseren angeboten von 
Erstligaclubs“ (andreas bergmann) nicht verlassen. „Vielen Jugendlichen 
geht es nicht um geld, sondern um die realistische Perspektive, die sie hier 
haben“, erklärt bergmann. Möglich sei dies „nur mit dem nötigen spaß und 
einer pädagogischen infrastruktur“. Das Prinzip kurzer Wege führt dazu, dass 
sich umworbene spieler auch mal gegen größere Vereine und für st. Pauli 
entscheiden. 

Von tobias bock

trinkenden Eltern. am Rand versammelt sich bereits die b-Jugend, um ihrerseits 

mit dem training zu beginnen. Mittendrin Fabian boll, der einen Plausch mit 

Eltern und Platzwart hält. 

nur einen steinwurf entfernt liegen das Jugendtalenthaus und die Julius-Leber-

gesamtschule. Kein Weg nimmt mehr als fünf Minuten in anspruch – zu Fuß, 

versteht sich. hier trifft sich das „magische Dreieck“ der nachwuchsarbeit des 

Fc st. Pauli und hier geht es neben Fußball um „Werte und Eigenschaften, von 
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Geil, 
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braten – de Luxe 

en masse!

Die drei haben einen 
Mortzhunger und vergessen 

total die anderen.



nähe als schlüsselprinzip, dass beim Fc st. Pauli auf verschiedenen Ebenen 

gelebt wird. zum beispiel auch durch den Kontakt der spielergenerationen, die 

sich im Leistungszentrum treffen, oder den engen Draht der talente zu Personen, 

die sich um sie kümmern. hauswirtschafterin Fenay Keskin zum beispiel lebt 

mit ihrer Familie direkt gegenüber dem talenthaus und hat so „immer ein 

schützendes auge auf die Jungs“, die dort leben. Das Jugendtalenthaus, von 

außen kaum als solches auszumachen, hat Platz für sechs feste bewohner und 

bietet spielern von außerhalb die Möglichkeit hier nach der schule zu essen, 

hausaufgaben zu machen und nachhilfeangebote wahrzunehmen. auch Jonathan 

bourgault, dem gerade der sprung in die erste Mannschaft gelang, wohnt hier. 

Finanziert wurde die knapp 300.000 Euro teure immobilie im Jahr 2004 durch 

die beiträge der abteilung Fördernder Mitglieder (aFM). 

neben Frau Keskin unterstützt Dagmar Reimer die Jungs. beide bereiten ihnen 

Mittagessen zu, kaufen ein und versuchen das haus sauber zu halten. nicht 

immer schaffen es die bewohner, dreckige schuhe trotz der bestehenden Regel 

draußen auszuziehen, benutzte trainigskleidung zum Waschen auszusortieren  

oder dreckiges geschirr vom Vorabend am Morgen in die Küche zu bringen. 

„Da sind schon manchmal pädagogische Maßnahmen gefragt“, verrät 

Frau Reimer. sie setzt die Jungs dann auch schon mal eine stunde vor die 

geschirrspülmaschine bis es Essen gibt, „wenn mal wieder kein sauberes geschirr 

mehr im schrank ist.“ 

Weil sich diejenigen, die fest im haus wohnen, abends und am 
Wochenende selbstständig versorgen müssen, entsteht zwischen 
den talenten eine gute, eingeschworene gemeinschaft, in die 
auch neuankömmlinge gut integriert werden. Eine kleine Familie 
sozusagen. so wird die ausbildungsphilosophie des Vereins, 
verantwortungsvolle und teamfähige charaktere auszubilden, 
aktiv vorangetrieben. Mit claus teister ist beim Fc st. Pauli zudem 
ein Pädagoge aktiv, der das Jugendtalenthaus leitet und als 
ansprechpartner bei Problemen in schule, Elternhaus und ausbildung 
zur Verfügung steht. „Manchmal ist es einfach gut, dass die Jungs 
noch mit jemand anderem reden können, nicht immer nur mit dem 
trainer“, erklärt andreas bergmann.

im schulischen bereich werden die Jugendlichen nicht nur viermal 
die Woche durch eine nachhilfelehrerin unterstützt, sondern können 
sich in der schule direkt an den Vertrauenslehrer Martin Peim 
wenden. „Was allerdings nicht heißt, dass die Jungs in der schule 
eine bevorzugte behandlung genießen“, stellt Peim klar. so werden 
die talente nicht nur auf eine sportliche Karriere vorbereitet, sondern 
bekommen auch eine solide grundlage für ein „Leben nach dem 
Fußball“, falls es mit der Profikarriere nicht klappen sollte.
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Unter dem Motto „You’ll never work alone“ ist zu 
Saisonbeginn die AFM-Ausbildungsbörse an den 
Start gegangen. Mit einem breiten Netzwerk im 
Rücken sollen sich die Nachwuchsspieler des Ver-
eins eine Existenz neben dem Fußball aufbauen. 
Denn nur wenige werden später mit dem Ball ihr 
Geld verdienen.

Klar glaubt jeder Jugendspieler an den großen Durchbruch: nächstes Jahr mit 

den „hells bells“ ins tosende Millerntor einlaufen, kurz darauf die angebote 

aus der bundesliga, um dann über die champions League endgültig den 

nationaltrainer von einem stammplatz zu überzeugen. Dass geld bei so einer 

Lebensplanung keine Rolle mehr spielt, ist klar. Warum sich dann überhaupt 

um schule und ausbildung bemühen? 

thorsten Lessing hat eine nüchterne antwort. Er ist Projektleiter der aFM-

ausbildungsbörse und sagt: „9,5 von 10 spielern werden nicht vom Fußball 

leben können.“ Der traum von der sorglosen Profikarriere kann jäh platzen. 

auf dem Weg nach oben wird die Luft dünner und nur alle paar Jahre gelingt 

einem spieler der Durchbruch à la ivan Klasnic. Damit der eigene nachwuchs 

unbeschwert aufspielen kann, bietet der Fc st. Pauli seinen Jugendspielern 

einen außergewöhnlichen service. gemeinsam mit der aFM gründete er 

ein netzwerk aus Unternehmen und der agentur für arbeit, das bei der 

Vermittlung von ausbildungsplätzen behilflich ist. 

Konkret umfasst der Leistungskatalog der ausbildungsbörse infoveranstal-

tungen, neigungstests, bewerberbungstraining und Kontakte zu Unterneh-

men. Durchgeführt wird dies hauptsächlich von der agentur für arbeit, die 

dem st. Pauli-nachwuchs mit hansmichael gstall einen eigenen berater 

zur seite stellt. Der besucht natürlich nicht ganz ohne hintergedanken die 

trainingsplätze am brummerskamp oder das Jugendtalenthaus: „Wir freuen 

uns natürlich über die Kooperation und hoffen, dadurch mehr Jugendliche 

auch im Umfeld des Vereins zu erreichen.“ Denn alle Leistungen der agentur 

im Rahmen der ausbildungsbörse stehen auch jedem anderen Jugendlichen 

auf der suche nach einem ausbildungsplatz zur Verfügung. Jedoch werden sie 

beim Fc st. Pauli in zukunft für alle spieler verbindlich sein. 

„Unseren a- und b-Jugendlichen werden wir sagen: Jetzt gehen wir zum 

arbeitsamt und zwar in ausgehjacken“, so Lessing. sollten spieler das 

angebot verweigern, drohen sanktionen. Denn künftig ist die berufsberatung 

ein offizieller Vereinstermin. Wer da nicht erscheint, muss mit Konsequenzen 

rechnen. zum beispiel beim nächsten spiel auf der bank Platz zu nehmen. 

schließlich sollen spieler beim Fc st. Pauli rundum ausgebildet werden. 

Dazu gehört nicht nur der Umgang mit dem ball, sondern auch ein 

Persönlichkeitstraining, um später für sich und andere sorgen zu können. 

in ausgehjacken 
zum arbeitsamt

Eine strenge Vorgabe, die potenzielle arbeitgeber beeindruckt. Wie zum 
beispiel heiko Paasch, ausbildungsleiter von blohm&Voss. Er zögerte 
nicht lange bei der Entscheidung, Partner in der ausbildungsbörse 
zu werden. Von 1000 bewerbern werden jährlich 40 azubis beim 
schiffsbauer eingestellt. in zukunft könnten einige Jugendspieler von 
st. Pauli dabei sein. „Wer aus dem Leistungssport kommt, ist gewillt 
hart an sich zu arbeiten und etwas für sich zu tun. solche Jugendlichen 
werden wir gerne im beruflichen bereich absichern“, so Paasch. sein 
Unternehmen muss im gegenzug die zeitlichen Einschränkungen 
durch training und spielbetrieb akzeptieren. „Wenn ein einmal im 
Jahr stattfindender Pneumatik-Lehrgang und das Pokalendspiel 
zusammenfallen, finden wir eine Lösung“, sagt Paasch. so könnte die 
verloren gegangene zeit durch eine Verlängerung der ausbildungsdauer 
kompensiert werden. 

auch die saga unterstützt die ausbildungsbörse. sprecher Mario 
spitzmüller sieht sein Unternehmen in der Pflicht: „Wir sind mit über 
3000 Wohnungen auf st. Pauli vertreten und fühlen uns den Menschen 
und dem stadtteil eng verbunden.“ gut möglich, dass sich unter den 45 
azubis bald auch Young Rebels zu immobilienkaufmännern ausbilden 
lassen.

auf der suche nach Partnern für die ausbildungsbörse rannte die 
aFM bei vielen arbeitgebern offene türen ein. „schließlich bieten 
wir motivierte Jugendliche, die sich in der ausbildung engagieren 
wollen“, so Lessing. Weitere Partner neben blohm&Voss und saga 
sind hamburger hochbahn, hamburg Mannheimer, hamburger 
ausbildungszentrum und glitscher hafenbetriebe. Das Engagement des 
Vereins sorgte jüngst für viel aufmerksamkeit. Ein Dutzend zeitungen 
und vier Fernsehsender berichteten vom auftakt des Projekts. Eine 
Resonanz, die auch den Paten der ausbildungsbörse, Felix Luz, erfreut. 
als siebzehnjähriger begann er eine Lehre als bankkaufmann. nach 
Filialschluss fuhr er immer im anzug zum training, Freizeit blieb 
keine mehr. „ich habe das damals alles mit meinen Eltern organisiert. 
Unterstützung vom Verein gab es überhaupt nicht“, erinnert sich Luz. 
Er rät dem st. Pauli-nachwuchs, sich in der schule reinzuhängen um 
einen möglichst hohen abschluss zu erreichen. Denn wer später studiert, 
„hat den Kopf richtig frei für Fußball.“ Da nicht jeder Jugendfußballer 
irgendwann an der Uni landet, ist es Lessing wichtig, den spielern eines 
klarzumachen: „Es ist nicht uncool, sich um einen ausbildungsplatz 
zu kümmern. Es reicht leider nicht im Leben, zwanzig Mal den ball 
hochhalten zu können.“

Von Kristopher sell
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Mit 15 Jahren kam der heute 21-jährige Jeton 
Arifi zum FC St. Pauli. Seit 2004 gehört der flinke Offensivspieler, 
den seine Gegner vor allem aufgrund seiner Zweikampfstärke 
fürchten, zum Kader der ersten Mannschaft. Obwohl Arifis Geschichte 
nach Überflieger klingt, steht er mit beiden Beinen fest auf dem 
Fußballplatz.    

jeton arifi

st. pauli-
kuba und 
zurück 

Von isa Wolf
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Jahren bin, weiß ich nicht. Mein oberstes ziel ist es diese saison 
den aufstieg in die 2. Liga zu schaffen. alles andere ist erstmal 
nebensache.“ 

Dass es im Fußball meist sowieso keinen sinn hat, Dinge 
zu planen, hat er selbst erfahren. als vor zwei Jahren beim 
Winterabschlusstraining der U 23 plötzlich andreas bergmann auf 
dem trainingsgelände auftauchte, war die aufregung bei den jungen 
Fußballern groß. Dass der trainer der ersten Mannschaft seinetwegen 
gekommen war, begriff arifi erst, als bergmann ihn nach dem 
training zu sich rief, um ihm diesen knappen satz zu sagen: „Jeton, 
du fliegst mit nach Kuba ins trainingslager.“ so sparsam der trainer 
sein anliegen formulierte, so knapp fiel auch arifis antwort aus: 
„okay“ habe er damals gesagt, einfach nur „okay“. 
Die Freude über die chance, oben mitzuspielen, war riesig. aber 
der Respekt vor der Reise nach Kuba, vor allem der Respekt vor 
dem aufeinandertreffen mit der Mannschaft war es ebenfalls. Die 
Vorstellung bald mit einem wie Michél Mazingu-Dinzey auf dem 
Platz zu stehen, der bereits für Vereine wie den Vfb stuttgart 
und hertha bsc gespielt hat und den er bis dahin nur aus dem 
Fernsehen kannte, habe ihn schon sehr beeindruckt. ausgerechnet 
der ehemalige Erstligaspieler aber, erzählt arifi weiter, sei damals 
sehr offen auf ihn zugegangen und habe ihm den Einstieg in die 
Mannschaft erleichtert. stellte die integration ins team also kein 

Problem dar, gab es andere Dinge, an die sich der junge spieler erst 
gewöhnen musste: autogrammstunden, interviews, öffentliche auftritte 
– all dies sollte von nun an zu seinem Leben gehören. 

als der damalige b-Jugend-spieler arifi nach einem erfolgreichen 
Probetraining vom Fc teutonia ottensen 05 zum Fc st. Pauli wechselte, 
da hätte er wohl kaum geglaubt, dass sein gesicht vier Jahre später auf 
autogrammkarten gedruckt werden würde. Um die zeit zu beschreiben, 
die er als Jugendspieler im Leistungsbereich von st. Pauli verbrachte, 
braucht der gebürtige albaner, der seit seiner frühesten Kindheit mit 
seiner Familie im stadtteil bahrenfeld lebt, nicht viele Worte: „Das 
war eine absolute superzeit.“ natürlich sei es für ihn als Jugendlichen 
manchmal schwer gewesen zu akzeptieren, dass für Freunde und 
sonstige Freizeitaktivitäten neben schule, training und Punktspielen 
wenig zeit blieb. bereut habe er es dennoch nicht, diesen Weg gegangen 
zu sein. Und wenn es ihm doch mal an Motivation gemangelt hat, so 
arifi, wären nicht nur Familie und Freunde für ihn dagewesen, auch im 
Verein habe ihm immer jemand bei Problemen zur seite gestanden.

Dass sich die harte arbeit und der Verzicht auf eine „ganz normale“ 
Jugend gelohnt hat, spürte arifi bei seinem ersten Einsatz am Millerntor 
gegen Paderborn, wo er den entscheidenden treffer zum 1:0-sieg 
erzielte: „nach dem tor haben fast 18.000 Menschen meinen namen 
gerufen und ich stand einfach da und hatte gänsehaut.“ oder auch 
die Einwechslung während des Pokal-halbfinales gegen den Fc bayern 
München, als er wusste, dass seine Freunde und seine Familie im 
stadion waren und sehr stolz auf ihn sein würden. oder, oder, oder… 
Jeton könnte die Reihe dieser ganz besonderen Momente bestimmt 
ewig fortführen. bevor er aber ins träumen gerät, schnappt er sich die 
sporttasche und fährt mit seinem kleinen Fiat Punto dorthin, wo er sich 
am allerwohlsten fühlt – auf den Fußballplatz. 

Feuerwehrmann, astronaut, Dompteur, Profifußballer. Die Liste der 
traumberufe von kleinen Jungs ist lang. Die Liste derer, die ihren 
großen traum tatsächlich verwirklichen, fällt hingegen eher kurz aus. 
aus dem mutigen Feuerwehrmann wird Jahre später ein steuerberater, 
der astronaut findet sich schließlich nicht auf dem Mond, sondern 
am Lehrerpult wieder. Jeton arifi hingegen hat den traum einmal 
Profifußballer zu werden, bislang nicht aus den augen verloren. Er ist 
auf dem besten Weg, ihn Wirklichkeit werden zu lassen. über seine ferne 
zukunft mag der 21-Jährige dennoch nicht spekulieren: „Wo ich in fünf 



Wer behauptet in den Köpfen von Fußballern drehe sich alles nur um das runde Leder, kann 
sich in der Umkleidekabine der F2 eines besseren belehren lassen. seit dieser saison haben 
die Eltern der allesamt 1999 geborenen Jungs hier keinen zutritt mehr. trainer Dragan 
stanjevic meint, „dass die Jungs lernen sollen, sich eigenständig umzuziehen. Das dauert 
dann zwar etwas länger, aber in ein paar Wochen haben die das drauf.“ Und tatsächlich. 
Eine Viertelstunde später stehen elf spieler in weißen st. Pauli-trikots mit dem signalroten 
schriftzug „Young Rebels“ bereit, um den Weg zum grantplatz an der Feldstraße anzutreten. 

auf dem heiligengeistfeld, das direkt an den trainingsplatz grenzt, ist sommer-Dom und auf 
der „Wilden Maus“ geht es gerade in die nächste Runde. Die Jungs wärmen sich auf, bevor 
sie in der ersten übung ihre Koordinationsfähigkeit unter beweis stellen müssen. schummeln 
ist dabei nicht gern gesehen. Wer zu früh losläuft oder die hütchen überrennt, anstatt sie 
sauber zu umlaufen, wird von den Mitspielern beim trainer gemeldet. Der hat alle hände voll 
zu tun, seine bande im zaum zu halten. Die Frage, wer beim anschließenden trainingsspiel 
auf welcher Position spielen möchte, löst ein wildes stimmengezeter aus. „sturm, sturm“ 
schallt es aus fast allen elf Mündern. simon-Vincent ist einer der wenigen, der gern in der 
Verteidigung spielt: „Wenn im spiel alle nach vorn laufen, um ein tor zu schießen, bleibe ich 
lieber hinten.“

Eine andere Frage, die die gemüter der sechs- bis siebenjährigen erhitzt, ist, wer mit Ekin 
und Dario in einer Mannschaft spielen darf. „Das sind die beiden besten. Die schießen 
viele tore“, erzählt Youssef, der die Position des torwarts übernommen hat. zur Lösung des 
Problems schlägt er vor, „dass alle, die mit Ekin in derselben schule sind, bei ihm in der 
Mannschaft spielen.“ auf einen solchen Kuhhandel lässt sich der trainer natürlich nicht ein. 
Das letzte Wort hat immer noch er.  

Um 18.00 Uhr ist das training vorbei. Durchgeschwitzt und die haare zu hahnenkämmen 
hochgestellt, trotten die Jungs zurück in die Kabinen. Dort heißt es schuhe schrubben und 
dann ab unter die Dusche, wo sich die F1 bereits eine wilde Wasserschlacht liefert. Wer da 
noch mitmachen will, muss sich beeilen. Und so fliegen bald trikots, stutzen und Unterhosen 
wild durcheinander. zurück bleiben ein heilloses chaos und berechtigte zweifel, ob am Ende 
auch jeder seine Klamotten wieder findet. aber der trainer hat Vertrauen – und das zahlt sich 
aus: zwar steht die Umkleidekabine anschließend unter Wasser und die ein oder andere socke 
wird kurzzeitig vermisst gemeldet – aber letztlich findet alles seinen rechtmäßigen besitzer.

„Das Weltall hat kein Ende. Das ist trillionen-millionen-unendlich 

viele Meter lang an“, behauptet Louis während er mühsam versucht, 

seinen Fuß in die braun-weiß geringelten Stutzen zu zwängen. Sein 

Mannschaftskamerad Curtis, der derweil mit den Schnürsenkeln sei-

ner Stollenschuhe zu kämpfen hat, stimmt ihm zu: „Ja, das Weltall 

hat keinen Anfang und kein Ende“. Dann lässt er für einen kurzen 

Moment die Senkel aus den Händen gleiten und fügt nachdenklich 

hinzu: „Wenn überhaupt, dann gibt es oben und unten.“ 

chaostheorie aus der duschkabine
Von isa Wolf



chaostheorie aus der duschkabine
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F2 – U8 – Kreisklasse
Latif cepni, Mert Erdal, Dogukan Evligoglu, arya galili, Riza göbel, simon-Vincent Kalenbach, ismail Kari Kari, 

Dario Kovacic, Younes Lahloumi, Youssef Lahloumi, Mohan-oskar singh, ali Ekin Yilmaz, curtis Wilkens, Luis carl zupanic

trainer: Dragan stanjevic



eine starke truppe
Sie bewegen sich als hätten sie schwere Bleiwesten unter den Trikots. Doch Ritual ist nun 

Mal Ritual. Heute dürfen sie auch wieder singen beim Auslaufen. „Gestern waren sie zu 

schlecht“, pflaumt Trainer Hartmut Wulf. Vierzig müde Beine schleppen sich um den weiten 

Sportplatz hier draußen im Sachsenwald. Vorneweg Kapitän Jan Savelsberg, der den 

Vorsänger macht: „Wer siegt über unsere Vorstellungskraft“, die trabenden Kameraden im 

Akkord: „St. Pauli hat ´ne Topmannschaft“. Mühsam drückt man die Erinnerung an den 

einen oder anderen Vietnamfilm weg, doch der markige GI-Gesang „Fighting for the USA“ 

hat nun Mal die gleiche Melodie. Willkommen im Trainingslager der A-Jugend! 

Wer sich hier über den Platz quält, wird bald den Welpenschutz der nachwuchszeit verlieren. Denn nach der a-Jugend sind die Lehrjahre 

vorbei, dann geht es um Verträge für die ober- beziehungsweise Regionalliga. Von den zwanzig spielern im trainingslager werden zum 

saisonende aus altersgründen zehn ausscheiden. Einige von ihnen werden beim Fc st. Pauli einen Folgevertrag für die höheren Mannschaften 

bekommen, andere nicht. Deshalb ist „der herr zander“ auch heute zu besuch. so nennen die spieler den Leiter des nachwuchsbereiches. Er 

entscheidet gemeinsam mit der sportlichen Leitung über die zukunft jedes einzelnen a-Jugendlichen. „Für mich ist es das entscheidende Jahr, 

da spürt man den Druck“, sagt Jan savelsberg, der sich gemeinsam mit sechs Mitspielern bei einem Frisör um die Ecke der sportschule eine 

glatze hat schneiden lassen. nun zieren die Rückennummern die hinterköpfe der spieler. „Wenn wir aufsteigen, dann wird auch der trainer 

rasiert.“ Die chancen, dass Wulf seine haarpracht behält, sinken während der nachmittäglichen Mannschaftsansprache von Dirk zander: „Für 

euch gibt es nur ein ziel: die Rückkehr in die a-Jugend-bundesliga.“

christos Kotsaoglanoglou, neuzugang vom hsV, ist überzeugt, das saisonziel zu erreichen: „hier hält die Mannschaft zusammen, beim hsV 

geht es stärker um den Einzelnen.“ nur wenn die Ellenbogen intern eingefahren bleiben, ist der aufstieg zu schaffen, glaubt Kotsaoglanoglou 

bei Leitungswasser und einem von der sportschule sachsenwald abgezählten stück schmalzkringel. nebenan in der sporthalle stehen zeitgleich 

talente vom box-stall Universum im Ring und hauen sich auf die ohren, einige spieler schauen sich das training an. Das ist spannender als 

die Playstation im gemeinschaftsraum der Mannschaft. Und tatsächlich: zwischen den boxsäcken taucht auf einmal die fleischgewordene 

trainer-Legende Fritz sdunek auf und fragt höflich, ob er morgen abend mit ein paar schweren Jungs mal rüberkommen könne, um sich ein 

trainingsspiel der a-Jugend anzugucken. Mit neuer Energie stolzieren die spieler Richtung Kraftraum. Wenn morgen früh um halb sechs der 

Wecker zum Waldlauf klingelt, werden sie alle hellwach sein. 

Von Kristopher sell
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A – U19 – Regionalliga Nord
tom bober, Dennis Daube, Marcel De almeida, hakan Demirci, Davidson Drobo-ampen, andreas goldgräbe, irfan 
haziri, tim heysen, cristos Lazarov-Kotsaoglanoglou, agim Menxhiqi, Jean-Philippe ond, marten Pfahl, Jan-christian 
savelsberg, Danny christian schramm, Dennis theißen, Rafat nawid Waseq, chrisoph Werth, serhat Yapici, tahsin 
Yilmaz, Ermir zekir

trainer: hartmut Wulff, co-trainer: steven sprengel, betreuer: thomas Kock



Die grünen Sportleibchen reichen den Jungs fast bis über die 
Knie. Beim Laufen rutschen die Träger immer wieder über 
ihre schmächtigen Schultern. Darunter zeichnen sich weiße 
oder braune St. Pauli-Trikots ab. Ja, die meisten hier sind 
St. Paulianer durch und durch. Zum Beispiel Ante, der beim 
Verein spielt seit er fünf Jahre alt ist und dessen Vater bei 
den 5. Herren kickt. Auf die Frage, wer sein Lieblingsspieler 
ist, kommt er erst einmal ins Grübeln: „Hm, da gibt es viele. 
Aber am besten finde ich Felix Luz“.

auch niklas spielt schon seit mehr als vier Jahren im braun-weißen trikot. allerdings hat 

er das seit geraumer zeit gegen ein dunkelblaues Langarmshirt mit verstärkten Ärmeln 

eingetauscht: Er steht am liebsten im tor. Und wenn er sich mit ausgebreiteten armen und 

ernstem gesichtsausdruck auf der Linie hin und her bewegt, jeden Moment zum absprung 

bereit, mutet das schon ganz schön profimäßig an.  

Ein Profifußballer muss aber nicht nur das richtige outfit haben und sich gut bewegen können. 

auch Konzentration ist gefordert. Die aufzubringen fällt ihnen manchmal ganz schön schwer. 

Vor allem dann, wenn trainer Dirk Marten gerade eine übung erklären will. Viel spannender 

finden sie, wer wen heute in der schule geärgert hat, als von wo der ball geflankt werden soll. 

so kommt es, dass trainer Marten seine „Männer“, wie er die neunjährigen Jungs liebevoll 

nennt, nicht nur einmal zurückrufen muss, um den übungsablauf erneut zu erklären. „Ja, 

dieser Job erfordert viel geduld“, gibt Marten zu, „aber mir ist es lieber, Dinge doppelt und 

dreifach zu erklären, als dass die Jungs die übungen unsauber ausführen.“

Von isa Wolf

geduld mit 
den männern
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E2 – U10 – Kreisklasse
Johann adler, serdac aydin, alexander zoran cigelj, 

Yigithan Dincer, Mert talip gungör, tom Kollodzik, 

Maxime Koumidjona, ante akira Lange (Kutsche), 

niklas Marten, Vincenzo Rinaldi, Frank Ronstadt, 

charles schildge, Denis Emre sahin

trainer: Dirk Marten, betreuer: tanner güngor

Dass sich die geduld mit ihnen lohnt, zeigen die saisonerfolge der letzten vier Jahre: 
Dreimal Erster und einmal zweiter ist sein team in der Liga geworden. hier stehen echte 
siegertypen auf dem Platz. Umso schwerer verkraftet es das team, wenn ein spiel mal 
verloren geht. „Dann fließen nach dem spiel auch schon mal tränen“ verrät Marten, 
„aber auch das kriegen die Jungs noch hin – denn verlieren will schließlich gelernt sein“. 
Dennoch stehen sie lieber auf der gewinnerseite. Wie der aufgeweckte sertac, der erst vor 
kurzem zur Mannschaft gestoßen ist und zum training extra aus Finkenwerder kommt. 
nachdem er im training ein tor erzielt hat, trällert er ein fröhliches „zwei zu null, zwei 
zu null, zwei zu null...“. am Ende geht das spiel unentschieden aus. Die endgültige 
Entscheidung bringt erst das Elfmeterschießen. Wer hier heute als gewinner vom Platz 
geht, ist nicht wirklich wichtig. Entscheidender ist, dass das nächste spiel gegen den hsV 
mit dem richtigen Ergebnis endet: „gegen die haben wir bisher mehr spiele verloren als 
gewonnen“, sagt Denis, „das nächste wollen wir unbedingt gewinnen.“ Denn Verlieren 
lernen nach einer niederlage gegen den hsV muss nun wirklich nicht sein.



Der ´92-er Jahrgang, sagen die Verantwortlichen im trainingsleistungszentrum, sei ein besonders 

guter. in der vergangenen saison hat die Mannschaft nur sieben gegentore bekommen – und 123 

geschossen. sie haben zwar die Meisterschaft vom Erzrivalen hsV nicht verhindern können, sich 

dafür aber im Pokalfinale mit einem 2:1 nach Verlängerung revangiert. Drei der spieler wird der 

Deutsche Fußballbund für die U15-nationalmannschaft sichten, neun spielen in der hamburger 

auswahlmannschaft. 
Und trotzdem, starallüren hat keiner von ihnen. „ich bin schon ein bisschen stolz, aber ich gebe 

nicht damit an, dass ich für die nationalmannschaft gesichtet werde, und die anderen auch nicht. 

Warum auch, drin sind wir ja noch nicht“, sagt Robert, Kapitän und abwehrchef, der ebenso in sich 

zu ruhen scheint, wie sein Vorbild Lucio von bayern München. 
„Es gibt keine Einzelkämpfer“, sagt trainer natzenberg. Das geheimnis des bisherigen Erfolgs? 

Er schaut auf ś spielfeld, wo seine Mannschaft über die breite des Platzes auf und ab läuft, 

verschränkt die arme vor der brust und lächelt. „Die sind eine Mannschaft. Und Freunde.“ 

Die meisten der 18 spieler sind seit drei bis vier Jahren beim Fc st. Pauli, das schweißt zusammen. 

Und auch wer neu zur Mannschaft kommt, wie Joe, fühlt sich wohl. „Die haben mich super 

aufgenommen. ich fühle mich akzeptiert“, sagt der 14-Jährige, der zum 1. Juli vom Düneburger sV 

zu st. Pauli gewechselt ist.

 „Jungs, auf, warm machen.“ Marko natzenberg klatscht in die hände. seine Mannschaft setzt sich in bewegung. aus dem 

Knäuel, das sich eben noch in der Mitte des Rasenplatzes um ihn gescharrt hat, wird eine Reihe. 18 spieler, Jahrgang 1992, 

beinahe alle so groß wie ihr trainer, in kurzen schwarzen hosen mit goldenen seitenstreifen, dazu weiße trikots. Die goldenen 

nummern auf den trainingssachen haben die anmutung von Real Madrid.

Ein Donnerstag im August. Ein braun-grün gescheckter Rasenplatz in Nord-
holz bei Warpe bei Verden, irgendwo südöstlich von Bremen. Wer hier für eine 
Woche ein Trainingslager veranstaltet, der will bloß keine Ablenkung. Der will 
Ruhe und dass sich 18 Jungs im Alter zwischen dreizehn und vierzehn nur auf 
eines konzentrieren: Fußball.

hundertdreiundzwanzig 
zu sieben tore

Von christina stefanescu
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C1 – U15 – Regionalliga Nord
Marcel andrijanic, armin bjelak, Luis gleich, Erdinc güner, steffen heinemann, 

Deniz herber, Dominik hintelmann, gökay isitan, Robert Labus, Maximilian 

Rohrbach, Daniel schneider, Lennard adjetey sowah, Danijel suntic, selcuk 

tidem, aschot Vatorian, Joe Warmbier, Fabian Wieck, nils Wulf

trainer: Marko natzenberg, co-trainer: Juro andrijanic, betreuer: Philip Martin

nach dem Warmlaufen werden Ecken getreten. 20 Minuten lang. Der ball fliegt von rechts in den 
strafraum. sieben Jungs recken die hälse. Mal springen sie alle noch nicht hoch genug um den ball zu 
erreichen, dann kommt wieder einer dran und köpft mit aller Kraft gen tor. Eine Woche verbringt die c1 
in nordholz. Danach werden sie wieder viermal die Woche trainieren – und Joe wird jedes Mal eineinhalb 
stunden mit bus und bahn unterwegs sein, für seinen traum: Profi werden.
Ein traum, den er mit all seinen Mannschaftskameraden teilt. sie wollen viel geld verdienen und schöne 
autos fahren. sie wollen spielen wie henry, Robben oder Ronaldhino. sie wollen in den wichtigen Ligen 
spielen – in spanien oder England, bei barcelona oder in Manchester, irgendwann. oder, schwärmt 
Mannschaftskapitän Robert: „Mit st. Pauli in der bundesliga.“



Ich ziehe mir die Kapuze nochmal tiefer ins 
Gesicht, denn es weht ein fieser Wind am 
Brummerskamp. Das Training hat noch nicht 
begonnen und ich sammle meine Gedanken für 
den Artikel über die E1. Den Blick lasse ich über 
den Kunstrasenplatz schweifen und erspähe 
am anderen Ende des Grüns eine Werbebande: 
„Rasenverhältnisse wie bei ManU. Am Rest 
arbeiten wir.“

na dann mal los, denke ich und schlendere grübelnd an einer gruppe 

Eltern vorbei. hier ein Fetzen Portugiesisch, dort ein wenig Englisch 

aufschnappend, bremst mich nur der zaunpfahl am Ende des geländes. 

Der Wind hat sich zu einem kleinen sturm erzürnt. Patricks Fc Porto-

trikot ist dem naturspiel hilflos ausgesetzt und zerrt an seinem schmalen 

oberkörper. „aus diesem stoff werden helden gemacht“ schreit der 

nächste Werbeslogan quer über den Platz.

Ein wenig muss ich schmunzeln als die orangenen hütchen 
vom Wind immer wieder unfreiwillig aus der Reihe gepustet 
werden. Wie von selbst, fast mit doppelter geschwindigkeit 
scheint heute der Parcours von den Jungs bewältigt zu 
werden. Die ausrede für die misslungene technik beim 
Kopfball ist mit einem verschmitzen grinsen und einer 
entnervten geste gen himmel schamlos hervorgeholt.

trainer hosner stemmt sich seinerseits gegen die wehenden 
Umstände – hier erklärend, sich dort ereifernd. Jederzeit 
beobachtet von einer der vielen Mütter, die inzwischen mit 
mir unter dem hölzernen Unterschlupf sitzen. Meine, den 
trainer betreffende, etwas ratlose und mitleidige geste 
beantwortet sie sicher mit einem Fingerzeig quer über den 
Platz. zunächst erblicken meine zusammen gekniffenen 
Lider nur ein paar vorbeifliegende Äste. Doch dann wird mir 
alles klar: „Für unseren nachwuchs ist das beste gerade gut 
genug“, flattert mir die letzte Werbebotschaft entgegen. 

Ein gastspiel in “old trafford” also. na gut. Die arbeit wird 
fruchten, davon bin ich jetzt überzeugt.

mit  wehenden fahnen
Von Dennis bock
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E1 – U11 – Kreisklasse
neim ameti, Yasin silvan bagci, Marcello behn, Doruk Daglioglu, semih 

islemecioglu, abdullah Kaba, abdullah gazi Karakurt, Moritz Koch, nana asiamah 

oduro-opuni, Francis onwuzo, adrian osmani, Furkan Pinarlik, Patrick Leandro 

Viegas santos, orhan Ucal, Ridel Varela Monteiro, Mustafa Yasar, göktug 

Yildidirim, hakan Yöndemil

trainer: stephan hosner



Von oke göttlich

Leon bekommt den Ball auf die Nase. Als Keeper muss man frühzeitig lernen auch so die 

Chancen des Gegners abzuwehren. Es gibt eine kurze Behandlungspause, aber Leon weint 

nicht. Das passiert nur bei den wirklich schlimmen Fouls an den fünf- bis sechsjährigen 

St. Paulianern. Leon macht mal wieder ein gutes Spiel gegen den TSV Reinbek. Auch wenn er 

lieber in der höheren Alterklasse gespielt hätte, wo inzwischen viele seiner Freunde spielen. 

wenn mütter zu 
fans werden

Doch die allerjüngsten Jahrgänge des Fc st. Pauli werde streng nach alterklasse und nicht nach Leistung 
eingeteilt. „Deshalb hat die zweite F-Jugend jetzt auch ein torwartproblem“, sagt Leons Mutter lächelnd. sie 
ist eben auch ein Fan ihres sohnes. Wie übrigens viele der Eltern Leons Leistung schätzen, die sich gegen 10 
Uhr am samstag morgen das spiel ihrer Kinder anschauen. Dass es nicht der blinde Mutterstolz gewesen ist, der 
Leons Mama zu ihrer aussage bewegte, wird im anschließenden spiel der F2-Jugend deutlich. Einer der besten 
Feldspieler steht im tor und nach fünf Minuten lautet es 0:2. 
Die Jüngsten machen es da besser. im spiel sieben gegen sieben liegen sie schnell 2:0 in Führung. cem Eren, 
Fummelkönig des teams mit wenig blick für seine Mitspieler läuft nach seinem treffer zur Mitte des Platzes 



und feiert sich selbst mit einer Rolle. Das sind gesten, die von außen fröhlich 

beklatscht werden, wenngleich sie ein wenig übertrieben wirken. aber wirklich übel 

nehmen kann es dem Lütten niemand. Viel eher die unnötigen zwei gegentore, die 

das spiel spannender gestalteten als nötig. hätten sie sich in der halbzeit doch 

lieber eine Pause gegönnt, als wie wild weiter zu buffen. halbzeit bedeutet trink- 

und Pinkelpause. Das wird alles im angrenzenden Wäldchen hinter der spielerbank 

erledigt. ansprachen gibt es keine. Es ist wohl die Weisheit des seit 23 Jahren beim 

Fc st. Pauli tätigen übungsleiters hartmut giencke, die ihn ahnen lässt, dass sein 

team heute auch ohne ansprache gewinnen wird. 
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G1 – U7 – Kreisklasse    
Fatih aytekin, Veysel can Dertli, armin galili, Keaun germer, Ridgley tandoh Kakari, hakan Karadeniz, niclas Jannick otto, 

hugo Miguel santos teixeira, Leon Matthäus schmidt, ibbo Wolff, Furkan Yavuz, cem Eren Yilmaz

trainer: hartmut giencke, betreuer: adnan Yilmaz 

Eine Minute vor schluss macht sich Fathi, der Libero, in Lucio-Manier 
auf, lässt einen, zwei, drei gegenspieler stehen und erzielt nach einem 
wunderbaren sololauf das 3:2. auch wenn der kleine cem Eren, der 
dem bereits hinter der Linie befindlichen ball noch einen stoß versetzte 
wieder zu seinem Lauf in die Mitte des Platzes ansetzte und behauptet: 
„Das war mein tor, mein tor!“ hartmut gienke nimmt es ihm nicht 
übel. Er wartet den schlusspfiff ab, geht zu Fathi und cem Eren und 
nimmt beide in den arm, bevor er die warmen Worte für Fathi findet. 
„Das Ding geht auf deine Kappe“. Das spiel der Älteren schauen sich 
die wenigsten an, frisch geduscht und in ihren straßenklamotten spielen 
sie lieber Fußball miteinander. 



F1 – U9 – Kreisklasse    
Raphael berendsohn, Kreshnik Dalipi, aziz Kücük, Maurice Malki, 

Erciyes Firat Palo, tunahan Polat, Janne silfverhuth, David stanjevic, 

ahmed Uluhan, ishak Yalcin

trainer: sascha schlüter, betreuerin: Jennifer schlüter



Jungs, die fast ausschließlich aus st. Pauli stammen und sich nicht hinter den 
größeren zu verstecken brauchen, wie coach sascha schlüter versichert. Dies 
bestätigt sich eindrucksvoll im Verlauf der Foto-session. Denn obwohl die 
Jungs zumeist gerade acht Jahre alt sind und sich noch in der grundschule des 
Fußballs befinden, um „grundlegende Dinge, wie ein ordentliches Kurzpassspiel 
und beidfüßigekeit zu trainieren“, weiß schlüters team wie man sich verhält. 
geschlossenes auftreten und Disziplin demonstrieren sie hier ebenso, wie auf 
dem Platz. „Davon könnte sich die eine oder andere Mannschaft noch eine dicke 
scheibe abschneiden“, wird sich Jugendpädagoge claus teister gedacht haben, als 
er verzweifelt versucht, die gesamte Jugend des Fc st. Pauli für ein gruppenfoto 
zu koordinieren. Die a-Jugend muss er dabei mit hilfe eines Megafons mehr 
oder weniger freundlich darauf hinweisen, „dass die Kleinen das hier viel besser 
und professioneller hinkriegen“. Denn während teister mit den armen rotiert 
und anweisungen gibt, raufen sich die a-Jugendlichen um die besten Plätze und 
banner, die hochgehalten werden sollen. Währenddessen wartet die F-Jugend 
entspannt bis die anweisungen der Fotografen umgesetzt sind.

auch im tagesgeschäft brauchen sich die Jungs nicht hinter den großen zu 
verstecken. zwar haben sie zu beginn der noch jungen saison erst einmal 
gewonnen, aber dafür bereits ein gutes 2:2 gegen hansa Rostock erreicht und 
gegen den Lokalrivalen hsV nur knapp mit 0:1 verloren. Die saison wartet noch 
mit klanghaften Mannschaften wie Leverkusen, hertha bsc und bremen. „gegner, 
für die ein gutes team notwendig sind“, meint schlüter. „Der grundstein für alles, 
was danach kommt wird in dieser saison gelegt“ sagt der trainer, „und da sind 
dann auch die Eltern gefragt, die die Kinder in diesem alter vielleicht noch ein 
bisschen mehr motivieren müssen, als im fortgeschrittenem alter.“ Dennoch achtet 
schlüter auch darauf, dass er am Ende nicht mit 26 co-trainern auf auswärtsfahrt 
geht. Denn die passen nun wirklich nicht alle in den Mannschaftsbus.

Dienstag, 16:30 Uhr, Millerntor Stadion. Aus den 
Katakomben hallt das Klackern von Stollen und 
heiteres Gemurmel. Die Geräusche werden lauter, 
die Spieler kommen die Treppe hinauf. Meine 
Augen sind geschlossen. Man könnte meinen, die 
Regionalligamannschaft ist auf dem Weg durch 
den Spielertunnel in den Hexenkessel Millerntor 
vor einem Spiel gegen die Bayern. Das Einzige, 
was verwundert, sind Uhrzeit und die Tatsache, 
dass die Fans in Streik getreten oder noch nicht 
warm sind, da man weder sie noch die „Hells 
Bells“ hört. Ich öffne meine Augen. 

Was ich sehe, als die spieler das Ende der treppe erreicht haben, passt 

nicht mehr ins bild. haben die trikots, hosen, stutzen und schuhe 

beschlossen ohne ihre spieler das Feld zu betreten? Die sonne blendet 

meine augen, die sich noch an die helligkeit gewöhnen müssen. Da 

entdecke ich einen Kopf, der aus dem Kragen eines trikots hervorlugt. Und 

dann noch einen. also doch kein traum. Die spieler schreiten auch nicht 

in Richtung des tunnels, sondern biegen ab zum aufgang block 1 und 2. 

Kein Pokalspiel. nicht die erste Mannschaft. heute ist Foto-shooting für das 

Young Rebels-Magazin und das team, das auf mich zukommt, ist die F1.

mit 26 co-trainern quer durchs land

30 31

Von tobias bock



D1 – U13 – Kreisklasse
Dusan aksentijevic, caner coskun, adnan Dauti, Roberto D`Urso, theodoros ganitis, 

artur hoppe, ozan Mutlu, Ufuk Mutlu, Mark Klaus neumann, Ramin nuzari, tolga 

Pamukoglu, Recber Demirbag, alexander schühler, baris selim, Moritz Vornfeld

trainer: Fatih Ergün, betreuerin: andrea schühler



„Es ist ein ruhiger Jahrgang. Kurioserweise sind die 
geraden Jahrgänge oft die einfacheren und unkom-
plizierteren“, charakterisiert Trainer Fatih Eygun seine 
Mannschaft an der Seitenlinie. Und tatsächlich sind die 
Spieler der D1 alle im Jahr 1994 geboren. 

ganz entspannt bittet Eygun zur Mannschaftsansprache. Es geht um trainingsformen 
und Koordination. sachlich erklärt er sich, bezieht die einzelnen spieler mit ein. Es 
ist ein positives Miteinander, ohne lautes gebrüll oder harte ansagen. gemeinsam 
analysieren und diskutieren sie, gemeinsam erarbeiten sie sich ihre Fortschritte.

Fußball ist hier einfach spaß. Da wundert es nicht, dass sich die Jungs auch gerne 
in ihrer restlichen Freizeit treffen, um zu kicken oder ins Kino zu gehen. streit gibt 
es selten und wenn, dann ist er schnell wieder vergessen. Die schule hat Priorität, 
darauf legt Eygun wert. Dennoch schaffen es alle spieler regelmäßig an den drei 
trainingseinheiten unter der Woche teilzunehmen. 

am spielfeldrand herrscht ein ähnlich harmonisches bild. Dort sitzen die Eltern und 
beobachten ihre Kinder, mit teilweise stolz geschwellter brust, locker plaudernd. 
Die spieler stammen aus insgesamt aus acht verschiedenen Ländern, sind jedoch 
überwiegend in Deutschland geboren und drückten bei der WM den Klinsmännern die 
Daumen. Wenn man sie nach dem derzeit besten spieler vom Fc st. Pauli befragt, 
dann sind sich alle einig: Felix Luz Fußballgott! 

in der ruhe liegt die 
kraft zum aufstieg

im gespräch mit den Jungs stellt man schnell fest, warum der 
trainer die Unkompliziertheit seines teams lobt. Es fallen sätze 
wie: „Eine Mannschaft muss zusammen halten.“, oder „der 
trainer ist der chef.“ über alex, den Kapitän des teams, sagen 
sie: „Wenn er den Mund aufmacht, dann haben wir zu hören. Er 
gibt die anweisungen, sagt wen wir decken sollen und wann auf 
abseitsfalle gespielt wird.“ alex, der von allen akzeptierte boss, 
spricht am meisten auf dem Platz. Er gibt handzeichen und zeigt 
seinen Mitspielern den aufmunternden Daumen, wenn sie mal 
etwas zu unpräzise abgespielt haben. gelernt hat er diese Dinge 
von seinem großen bruder und von den großen Mannschaften 
im Fernsehen. Die ziele formuliert er ehrgeizig: „Meister werden 
und den Pokal gewinnen!“ zielvorgabe der Jugendabteilung ist 
der aufstieg in die Verbandsliga. Diesem Druck muss sich das 
team stellen. Für animositäten ist daher kein Platz. „Die einen 
fangen an zu spielen und die anderen kommen dann während des 

spiels rein“, lautet eine Regel, die alle befolgen. so einfach kann 
Mannschaftssport sein!
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Von benjamin adrion



Musternd betritt der Trainer das Spielfeld. Daniel Domingo muss wachsam 

sein. Seine Beobachtungen, sein Auge und sein Gespür sind wegweisend für 

die Spieler der zweiten B-Jugend. Entscheidungen, die er trifft, können die 

Zukunft der Jungs positiv wie negativ beeinflussen. Es regnet in Strömen. 

Jeder Blickkontakt Domingos scheint die Spieler zusätzlich anzuspornen. 

Auch sie verfolgen respektvoll jeden Blick des Trainers. Er könnte sie jeder-

zeit treffen. 

sie wissen, dass sie sich hier beweisen müssen, um den Weg nach oben in das erste team, das der b-Regionalliga, 

zu schaffen. Die höhere Mannschaft trainiert parallel auf dem geteilten Platz. sie sind ihrem ziel also nicht sehr fern. 

Drei von ihnen haben es bereits geschafft, sich im höheren team zu etablieren. „Man will und muss hier auffallen, 

um sich für die b1 zu qualifizieren“, so Domingo. Möglichst viele spieler des 20 Mann starken Kaders „nach oben 

zu ziehen“ ist sein saisonziel. Der titel in der eigenen Liga sowieso.

    b wie 
beobachtung

Von tobias bock
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B2 – U16  – Sonderklasse 
Mostafa akbarzada, hendrick au, Mehmet ali Dervisoglu, Murat Dolan, 

Maurizio D‘Urso, Malek issahaku, Jan christian Junker, alim Kodim, 

Ugur Mrecan, Julian nicolas Mund, Fatih okur, Maximilian Paasch, 

Rames seddigi, ole springer, christian ole stock, Len strömer, 

Maximilian Wittwer

trainer: Daniel Domingo, co-trainer: Daniel Lange, 

betreuerin: nadine cetl

in diesem alter werden die grundsteine für eine mögliche Profi-Karriere gelegt und der 
ausleseprozess, der die Jungs meist schon seit Ende der D-Jugend begleitet, spitzt sich in 
diesem alter noch mal enorm zu. „hier trennt sich dann die spreu vom Weizen, da bleibt auch 
schon mal der ein oder andere auf der strecke“. Es ist die zeit, in der „mancher dann doch 
noch mal seine interessen für andere Dinge entdeckt“, sagt Domingo, „wobei die meisten 
schon klar die Prioritäten auf den Fußball setzen“.

trotz allem Druck bleibt auch immer zeit für Lockerheit. Dem individualtraining, mit dem ziel 
eines besseren Eins-gegen-Eins-Verhaltens folgt das freie spiel. Dass die Jungs „auch einfach 
mal ohne Vorgaben zocken können ist hierbei genauso wichtig, wie das spiel unter anleitung“, 
erklärt Domingo. Für den nötigen spaß an der sache, versteht sich. nichtsdestotrotz schreibt 
der trainer das Wort Disziplin enorm groß, „denn ohne geht es nicht“.

Unter beobachtung steht hier jeder. Vor allem die vier neuzugänge, wie der aus geesthacht 
kommende hendrik au, der schenefelder Len strömer, sowie Maximilian Wittwer und Julian 
Mund, allesamt spieler der hamburger auswahl müssen sich beweisen. Das ist allerdings kein 
grund für die anderen, wie torwart ole springer, der zu jedem training aus Emmendorf in 
niedersachsen anreist, sich zurückzulehnen. Domingo, der das team schon seit der c-Jugend 
betreut, kennt seine schützlinge gut und sieht bei allen spielern „ambitionen zum bezahlten 
Fußball“. in dieser altersklasse entscheidet sich seiner Meinung nach, ob es ein spieler 

packen kann. „Jetzt werden die Voraussetzungen geschaffen“, 
sagt Domingo, bevor er sich an seine Jungs wendet. in der Kabine 
analysiert er nach dem training den letzten Erfolg gegen eine a-
Jugend-Mannschaft und legt die Kleiderordnung für die abfahrt zum 
trainingslager fest: „Leger, aber einheitlich. Jeans und schwarzes 
Poloshirt. Wie repräsentieren dort immerhin den Fc st. Pauli und 
nicht irgendwen.“ als spieler dieses Vereins steht man eben immer 
unter beobachtung.



Von der Grundlinie des Halbfeldes am Brummerskamp bewegen sich zwei 
Tausendfüßer in bunten Fußballschuhen Richtung Mittelinie. Koordinierte 
Bewegungsabläufe, die „schon bei manchen Turnieren die gegnerischen 
Mannschaften zum Zuschauen veranlassen“, lobt Simon Schröder-Micheel, 
Trainer der D2-Jugend, deren Aufwärmübungen ich beobachte. 

Der tross formiert sich erneut in zwei gruppen hinter den beiden Kapitänen okan und Marcus. selbstständig 
laufen sich die Jungs warm und müssen bereits zu beginn des trainings höchste Konzentration zeigen, um 
nicht beim Kreuzen der beiden Formationen das team in einzelne glieder zu zerreißen – oder sich einfach nur 
gegenseitig auf die Füße zu treten. Die Koordinierungsübung soll nicht nur das Verletzungsrisiko minimieren, 
sondern auch den teamgeist stärken.
Das „Wir-gefühl“ bei turnieren muss in der kommenden saison wachsen, lausche ich den Worten des trainers 
beim Mannschaftsgespräch. Verbal folgen ihm die Jungs bereits: „Wir wollen uns im training mehr anstrengen 
und nicht mehr so viel Quatsch machen“, kommt die prompte antwort. nur die Körpergröße der spieler und 

die kraft der tausend füsse 
Von Dennis bock



deren verspielter Umgang miteinander, vielleicht auch der 1:1-kopierte Ronaldinho-anlauf beim 

Freistoß, erinnern mich daran, dass ich nicht das training der a-Jugend verfolge. 

„Kommt schon, konzentriert euch! sonst machen wir gleich kein spiel!“ tönt es vom 

Mannschaftskapitän, als sein abnehmer den ball zwei Meter am tor vorbeiköpft. Das spiel über 

die außen wird geübt – und auch hier herrscht eine unerwartet hohe bereitschaft untereinander, 
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jeden Einzelnen mitzuziehen. als Michel dann im nächsten Versuch den ball zielsicher 
unter die Latte nagelt, gibt es selbst zuspruch von einigen c-Jugendlichen, die lässig 
hinter dem tor schwadronieren: „Ey Digga, nicht mal wir machen so ̀ ne Dinger!“ 

Es macht spaß, zuzuschauen und auf einmal sehe ich mich selber auf dem Platz. noch 
einmal unbeschwert mitten im gewusel den ball beackernd. Erst als ich bemerke, wie der 
trainer im roten Laibchen beim abschlussspiel ein ums andere Mal fein ausgespielt wird, 
besinne ich mich zurück auf meine aufgabe und bin ganz froh, dass ich das treiben von 
der außenlinie verfolge. 

Da entwickelt sich etwas spürbar Magisches bei den Jungs. Das heranwachsen zu einer 
intakten gemeinschaft, in der schon mal „das handyvideo wichtiger ist als das Umziehen“ 
plaudert simon schröder-Micheel augenzwinkernd aus dem nähkästchen. Das ist auch 
gut so, denke ich. Und wenn ich mir die anatomie des tausendfüßlers noch einmal vor 
augen führe, bleibt eines festzuhalten: so ein funktionierender gliederfüßer ist nicht 
auszuspielen. hier wächst etwas heran.

die kraft der tausend füsse 

D2 – U12 – Kreisklasse
ogun aydin, Frederico bastec, Fabian Patrick bürger, Muhammed burta Kucin, 

Firat Erdogan, Emre Enes Karagül, Yasin Kouanda, okan adil Kürt, Leon Lauenroth-borowski, 

guilleruo Liebelt, Maurice Jerom Litka, christopher Micheel, alen nacarli, Michel netzbandt, 

Jan splittgerber, Marcus steinfeld, alan szymborski

trainer: simon schröder-Micheel, co-trainer: gerrit Eggers, 

betreuer: axel Micheel



Müde Beine bleiben im Sprungseil hängen, der Ball ver-
springt ein ums andere Mal. Für einen Tag Anfang August 
weht ein recht kühler Wind über das weitläufige Gelände 
der Sportschule Sachsenwald. Dabei wollte die B-Jugend 
heute besonders überzeugend auftreten. Alles sollte stim-
men, wenn Jugendkoordinator und Ex-Profi Dirk Zander 
auf Stippvisite ins Trainingslager kommen. 

das outfit sitzt!
15.30 Uhr, Trainingsgelände Sachsenwald: 

„heute nach dem Frühstück gab es schon eine richtige Klamotten-tauschbörse auf dem 

Flur, weil jeder im st. Pauli-outfit auflaufen wollte“, verrät trainer Florian gossow, der 

in seinem trainingsanzug, Ringel-stutzen und st. Pauli-cappie aus der Ferne kaum vom 

Rest der Mannschaft zu unterscheiden ist. Doch zander hat sich ausgerechnet den tag 

ausgesucht, an dem die beine schwer und die blasen an den Füßen besondere ausmaße 

angenommen haben.
auch der große Einsatz, den das team an den tag legt, kann nicht darüber hinwegtäu-

schen, dass heute bereits der dritte tag des harten trainingslagers angebrochen ist. Für 

die 15- bis 16-Jährigen bedeutet dies: um 6 Uhr aufstehen, 6.30 Uhr Laufen und über 

den tag verteilt drei weitere trainingseinheiten zu absolvieren. Dass eine solche Woche 

ganz schön schlaucht, muss selbst Mannschaftskollege Marlon Krause zugeben, der 

normalerweise immer Luft für einen lustigen spruch hat und als stimmungsmacher gilt. 

beim abschließenden trainingsspiel blühen die Jungs, die zum teil schon seit mehreren 

Jahren beim Fc st. Pauli spielen, teils erst zur saison 2006/07 dazugekommen 
sind, dann aber doch noch mal auf. Da wird jeder zweikampf ausgefochten und 
ständig fordert ein spieler den ball, während ein anderer angehalten wird, sich 
frei zu laufen. bemerkenswert ist dabei, dass keiner auf dem Platz über den 
anderen meckert. Eine Eigenschaft, die trainer Florian gussow für die Mannschaft 
als charakteristisch herausstellt: „Was das team auszeichnet ist, dass es sich nie 

Von isa Wolf
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B1 – U17 – Regionalliga Nord 
akca Yassin, Madjid albry, sebastian anders, Manuel Demir, Petar Filipovic, tim gerke, soguksu göksu, niklas hackstein, Mark hinze, abdul inanli, Marlon Krause, Leroy Mabikounou, burak Özbek, Mert Özel, Felix Römhild, burhan sagir, Yasar sahin, christian schau, Jonas Janek steinbrück, Vincent Wacker

trainer: Florian gossow, co-trainer: Elvis nicolic

gegenseitig runterzieht oder auf dem Platz anmacht, sondern die spieler sich 
untereinander versuchen zu motivieren. Dazu kommt die große Willensstärke 
der Mannschaft und ihre enorme Laufbereitschaft.“ Durch den richtigen 
Einsatz ihrer stärken gelang es der Regionalliga-Mannschaft, die sich in 
dieser saison für die neu eingeführte bundesliga qualifizieren will, einige 
Vorbereitungsspiele nach Rückstand noch zu drehen.    

Jetzt aber, am Ende eines langen und harten Fußballtages, ist von dieser 
Willensstärke nicht mehr viel übrig geblieben. Die stollenschuhe von sich 
werfend traben die Jungs ein paar letzte Runden um den Platz und freuen sich 
auf die letzte Fußballpartie des abends – die wird allerdings am tischkicker 
entschieden.



Spätsommer in Hamburg. 30 Grad am Brummerskamp, die Sonne knallt. Trotzdem 
flitzt ein gutes Dutzend braunweiß gekleideter Jungs über den Kunstrasen. Hier wird gear-
beitet. Mit Blut, Schweiß und Tränen! Mit Blut? Vielleicht manchmal – bleibt ja nicht aus.  
Mit Tränen? Ganz kurz, aber es geht gleich danach weiter. Mit Schweiß? Ganz sicher – vor 
allem bei diesen Bedingungen. 

Von tobias bock
zur not 1. liga



40 41

trotz bestem Freibadwetter haben es 15 von 18 spielern zum training 
geschafft. Die meisten sind von ihren Eltern direkt von der ganztagsschule 
zum Platz gebracht worden. Und das, obwohl lange nicht klar war, ob die 
Einheit überhaupt stattfindet. gerade erst gab es einen trainerwechsel. Die 
Jungs sind tapfer und wollen „dem neuen” natürlich zeigen, was sie drauf 
haben. „Der neue” heißt alex Eick, ist auch trainer der c2 und hat sich 
übergangsweise der Mannschaft angenommen hat. 
nun müssen sie seiner Philosophie folgen: Laufen mit dem ball, ohne geht 
gar nicht. „Das wichtigste für so junge spieler ist, dass sie den Umgang 
mit der Kugel lernen.“ Dabei braucht der eine oder andere noch etwas 
Motivationshilfe vom neuen übungsleiter. Der herr kennt sein geschäft und 
ist trotz affenhitze wachsam. ihm entgeht nicht, dass sich manche etwas zu 
lange Pausen gönnen und es vorziehen, den Kunstrasen als Liegewiese zu 
nutzen. also doch ein bisschen Freibad. Dazu meint Eick: „Es ist klar, dass 
mit neun oder zehn Jahren noch nicht jeder weiß, ob Fußball sein sport ist. 
Doch wir arbeiten hart daran, genau dies herauszufinden.” 
als wolle er seine aussage untermauern lässt er die Mannschaft über 
hindernisse wetzen und bittet gleichzeitig zum Eins-gegen-Eins-spiel. 
Dabei sieht man den spielern an, dass sie etwas erreichen wollen. Es 
scheint, als ginge es bei jeder aktion um alles: den stammplatz, die 
Qualifikation für eine Leistungsmannschaft im E-Jugend-bereich oder gleich 
ein Profivertrag bei galatasaray oder barca. 

E3 – U10/11 – Kreisklasse    
abdulai abaker, Diren Dede, ali sahan Dertli, Yobaner gröger, Mehmet is, 

seyit iyibil, Jürgen Kajolli, Volkan Karadeniz, Vincent-Kristian Krämer, 

Deren Kurtulan, Faruk Müller, onur Özpolat, Jannic Ploenes, thore Ritter, 

ali Kerem tanrivendi, ali Kerem toy

trainer: alex Eick 

Völlig unmissverständlich plaudern die Jungs über ihre zukunft. auf die 
Frage, ob sie Profi werden wollen, kennen alle nur ein entschiedenes „Ja!“. 
gerade nach der letzten Pokalschlacht am Millerntor. Denn vor dem spiel 
gegen die bayern durften sie die akteure aufs Feld begleiten und schonmal 
ein bisschen Profiluft schnuppern. Doch nicht jeder in der Mannschaft 
plant, gleich champions League-sieger zu werden. innenverteidiger 
abdulai abaker gibt sich im stile eines Defensivspezialisten sehr sachlich 
und nüchtern: „Mir reicht es schon, bald mit der ersten Mannschaft des 
Fc st. Pauli in der bundesliga zu spielen.”
Einverstanden. herr bergmann, notieren sie diesen namen! zur not 1. liga



C2 – U14 – Sonderklasse
sinan Demirci, Jirdjanik hakobian, Kevin ingreso, Famara Kassama, Mustafa Koc, 

boris Lastro, tobias Leng, Pietr Lucifora, buba nije, Vasili Raptis, bojan savic, 

Dave schmuck, adrian sejdiu, Mohamed Josef shirdel, Muhmud abdullah shirdel, 

Damien stockbauer, Kenu Voller, Mert Ulug

trainer: alex Eick, co-trainer: Frank Winkler, betreuer: Jens Pahl
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uh, ah, chachacha, 
sankt pauli ist zum siegen da

„Doppelpaß; über die Außen; abwartend spielen; den Gegner auch mal 
rauslocken; 3-er Kette; explosiver sein.“ Satzfetzen weht der Wind zur 
Holzbank am Rande des Platzes. Auf dem steht die zweite C-Jugend. 
Sie haben sich ohne rechte Ordnung um die Trainer Alex Eick und Frank 
Winkler gruppiert. Alex ist sauer, „weil die 
Jungs mir nicht richtig zugehört haben“, sagt er. 
Die Ansprache mit kurzer Taktikschulung muss 
jetzt einfach sein. Auch wenn die 
16 Spieler, die zum Trainingslager in Nordholz 
mitgekommen sind, keine rechte Lust haben.

torwart tobias schaut lieber auf den boden als zu seinem trainer. Er hat 
die handschuhe in der einen und seine schuhe in der anderen hand. 
sein Kopf ist rot, sein t-shirt nass geschwitzt. Er schnauft. zehn Minuten 
müssen die spieler ihren trainern lauschen. Morgens um acht sind sie 
14 Runden um den kleinen Wald am hotel gejoggt. Dann gab es ein 
kleines tennisturnier. nachmittags eine trainingseinheit. als sie endlich 
vom Platz dürfen, sammeln die spieler die bälle ein, tragen immer zu 
zweit balltasche, Wasserkasten und hütchen in Richtung hotel. Rennen 
tut keiner, sie trotten und reden. Vier tage trainingslager haben die 
Jungs geschlaucht – und die nächte zwischen den trainingseinheiten. 
„bettzeiten gibt es nicht“, sagt Eick, „die Jungs müssen nur am nächsten 
Morgen wieder fit sein.“

Von christina stefanescu

19 Jungs trainieren, zwischen dreizehn und vierzehn Jahre alt, kein leichter Job für die 
beiden trainer. „bei vielen beginnt die Pubertät. Das ist schon anstrengend. Die testen jetzt 
ihre grenzen aus“, sagt Eick. in der letzten saison wurde die Mannschaft Vizepokalsieger. 
Vier neue spieler haben Eick und Winkler für die neue saison verpflichtet. Und in der 
will die c2 des Fc st. Pauli Meister werden. „Meister wird man nicht mit Einzelkämpfern. 
Meister wird man als Mannschaft. Und wenn doch mal einer aus der Reihe tanzt, dann 
haben wir immer noch ein Druckmittel: Die bank. auf der will keiner sitzen“, sagt Eick. 
Und wie gut ist die Mannschaft? „Es gibt vier oder fünf gute Mannschaften in dem 
Jahrgang“, sagt er. seine müsse sehr offensiv spielen, dann könne sie Meister werden.
Dass sie Profis werden wollen, ist keine Frage. Dafür trainieren sie dreimal eineinhalb 
stunden die Woche. Und damit die bindung zum Verein noch stärker wird, stellt der ihnen 
drei Profis als Paten an die seite. timo schulz, Lukasz sosnowski und Dirk Prediger werden 
die Mannschaft immer wieder im training besuchen, ab und an mittrainieren, bei spielen 
dabei sein. Die jungen spieler sollen merken, dass sie teil eines großen ganzen und für 
den Verein ebenso wichtig sind wie die Regionalligamannschaft.
auch wenn Jirdjanik, gefragt nach seiner Lieblingsmannschaft, mit Real Madrid 
antwortet und ardian mit barcelona und in Deutschland bayern München, sie sind doch 
verdammt stolz bei st. Pauli spielen zu dürfen. Und wenn die erste Mannschaft, wie in 
der vergangenen saison im halbfinale des DFb-Pokals gegen den Fc bayern spielt, dann 
fiebert die ganze c2 mit den Kollegen. Denn, das schreien die Jungs vor jedem ihrer spiele: 
„Fc sankt Pauli, Fc sankt Pauli, Fc sankt Pauli, Pauli, Pauli, uh, ah, chachacha, Pauli ist 
zum siegen da!“



... wir fahren
jedes jahr

zum

pokalfinale!

Hall of Fame

Dicht gedrängt stehen die zeugnisse gewonnener turniere und 

Meisterschaften in den Vitrinen der Jugendgeschäftsstelle. Doch der glanz 

der vielen Pokale verschleiert hier nicht den blick auf das eigentliche 

ziel: alle spieler werden entsprechend ihrer altersstufe individuell 

in ihrer technischen und taktischen ausbildung begleitet. Mit einem 

nachwuchskonzept, das auf eine langfristige und nachhaltige Entwicklung 

der spieler setzt, kommen die Erfolge ohnehin von alleine.
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pokalfinale!



Die „Abteilung Fördernde Mitglieder“ (AFM) ist die größte Abteilung 

innerhalb des FC St. Pauli und repräsentiert die Hälfte aller Vereins-

mitglieder. In dieser Form einzigartig in Deutschland, sieht die AFM 

ihre satzungsgemäße Aufgabe in der Nachwuchsförderung, sowie der 

Werbung neuer Mitglieder.
Die Jugendförderung zielt schwerpunktmäßig auf den Fußball-Jugendleistungsbereich. im zentrum steht die 
personelle und finanzielle Unterstützung des „Young Rebels“-Konzeptes, der betrieb des Jugendtalenthauses und 
die organisation der ausbildungsbörse „You’ll never work alone“. aber auch andere abteilungen, besonders die 
Rugby-abteilung, werden von der aFM unterstützt.
zur Umsetzung des zweiten großen aufgabenkomplexes, der Mitgliederwerbung, werden Kampagnen, regelmäßige 
informationsveranstaltungen bei spielen, Vereins- und straßenfesten organisiert. auch die Mitgliederbetreuung im 
aFM-container, die Dauerkartentauschbörse, der Verkauf exklusiver tickets an aFM-Mitglieder, die bezuschussung 
von auswärtsfahrten und Veranstaltungen von themenabenden und Partys, sorgen für ein ansprechendes angebot 
für Vereinsmitglieder. Dank des Engagements von freiwilligen helferinnen und helfern wächst die Mitgliederzahl 
stetig und verbessert die Möglichkeiten der nachwuchsarbeit im Verein.
Vor und nach den heimspielen ist der aFM-container anlaufstelle für Fans. hier wird beim bier spielanalyse 
betrieben und neuigkeiten ausgestauscht. außerdem besteht die gelegenheit, Fragen und Wünsche an die 
Vertreter zu richten und weitere informationen zu erhalten. generell ist der container mittwochs und freitags 
von 15-18 Uhr, sowie donnerstags von 15-19 Uhr geöffnet. telefonisch ist die aFM unter 040-317874-25 
oder per Email an afm@fcstpauli.de zu erreichen.
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Meerjungfrau an Bord

SAGA Siedlungs-Aktiengesellschaft Hamburg
GWG Gesellschaft für Wohnen und Bauen mbH
Telefon: 0800SAGAGWG oder (0 40) 42 666 666
www.saga-gwg.de

Ich war ja schon an vielen Stränden der Welt, aber mit Hamburg habe ich meinen Heimathafen gefunden. Die Elbe

vor der Tür, die Alster nicht weit … und jede Menge nette Seebären in der Stadt. Und wenn mir die See mal zu stür-

misch wird, verkriech’ ich mich in meiner kuscheligen 1-Zimmer-Kajüte.

Suchen Sie auch ein gemütliches Zuhause mitten im Leben? Bei SAGA GWG finden Sie Wohnungen für unterneh-

mungslustige Singles – und natürlich auch für Familien, Paare und Senioren. Wir informieren Sie gern über aktuelle

Angebote. Schauen Sie doch mal rein in eine unserer 20 Geschäftsstellen.
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