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München/Dachau/Ebersberg · Die
Initiative „Fairplay München“ be-
steht aus mehreren Modulen, die in
ihrer Gesamtheit für eine friedliche
Stimmung auf Münchens Amateur-
fußballplätzen sorgen sollen. Hierzu
zählen das „Spiel der Woche“, der 
enge kommunikative Austausch in
Form von „Runden Tischen“ zwi-
schen den Vereinen, Schiedsrichtern
und dem Bayerischen Fußball-
 Verband (BFV) sowie die Anti-
 Gewalt-Seminare, die künftig in die
bestehenden Ausbildungen und
Schulungen des BFV integriert 
werden sollen.
Die vierte wichtige Säule bilden die
Spielbeobachter. Diese freiwilligen
Helfer begeben sich – teils in gehei-
mer Mission, teils offen – zu ausge-
wählten Fußballspielen, um dort
nach dem Rechten zu sehen. Nach
einer Testphase, die sich bislang be-
währt hat, wurde das System nun
professionalisiert: Auf der Tagung,
die vergangene Woche stattfand,
wurden die Aufgaben, Kompetenzen
und Verhaltensregeln, das Anforde-
rungsprofil sowie das Berichtswesen
nochmals konkretisiert.

Wieso braucht es 

Beobachter?

Es ist kein Geheimnis, dass der
Münchner Amateurfußball in den
vergangenen Jahren unnötige Nega-
tivschlagzeilen gemacht hat. In den
Zeitungen war die Rede von Beleidi-
gungen, Tätlichkeiten, ja sogar von
Spielabbrüchen und Eskalationen,
die im schwersten Fall den Einsatz
von Polizeikräften erforderten. Dies
hatte nicht nur eine Schiedsrichter-
sondern auch eine hohe Spielerfluk-
tuation zur Folge; das öffentliche An-
sehen des Amateurfußballs geriet
spürbar in Verruf.
Horst Winkler, Bezirksvorsitzender
des BFV, sah hier dringenden Hand-
lungsbedarf; aus der Not heraus wur-
den eher spontan freiwillige Beo -
bachter zu potenziellen Risikospielen
entsandt, damit sich der Verband ei-
nen Eindruck von den Spielabläufen
verschaffen konnte. Damit gab Wink-
ler zugleich den erforderlichen 
Anstoß für die Initiative „Fairplay
München“. Bei der Planung und Um-
setzung des „Fairplay“-Projektes
wurden die Spielbeobachter zu einem
festen Bestandteil. Sie tragen wesent-
lich zum Erfolg der Initiative bei: Im
Vergleich zur letzten Saison ist mit
ihrer Hilfe die Zahl der Sportgerichts-
fälle deutlich zurückgegangen, auf
Tätlichkeiten basierende Spielabbrü-
che gab es im Kreis München nicht.
„Im Laufe der letzten Monate ist es
auf den Plätzen deutlich ruhiger ge-
worden“, bestätigte der Kreis-Vorsit-

zende Bernhard Slawinski. „Das mag
auch am Schock-Effekt liegen, wenn
die Vereine bei spannungsgeladenen
Spielen den so genannten Montags-
anruf von mir erhalten und ich noch-
mals nachhake, was denn am Wo-
chenende los war. Wenn die Mann-
schaften nicht wissen, ob sie beob-
achtet werden oder nicht, nehmen
sie sich generell zurück.“
Doch auf diesen Lorbeeren möchten
sich die Mitwirkenden von „Fairplay
München“ nicht ausruhen. Um dau-
erhaft reibungslose Spielabläufe zu
erwirken, werden die Vorgehenswei-
sen stetig verbessert. Was einst als
Provisorium begann, hat sich inzwi-
schen zu einem organisierten System
entwickelt.

Der Kern des 

„Fairplay“-Teams

Bernhard Slawinski, Leiter der „Fair-
play“-Initiative, wird von einem eh-
renamtlichen Team unterstützt, das
sich um die Organisation der einzel-
nen Module kümmert. Die Spielein-
teiler Helmut Grohmann (Gruppe
Ost), Stefan Seitz (Gruppe Süd & EDV
Leiter) und Marian Zech (Gruppe
Nord) arbeiten Ulrich Goldmann in
seiner Funktion als Beobachterein-
teiler zu und schlagen ihm – je nach
Bedarf – Beobachter für die einzelnen
Spiele vor. „Durch die Einteilung in
die Gruppen sollen Anfahrtswege, die
länger als zehn Kilometer sind, ver-
mieden werden“, erklärte Ulrich
Goldmann auf der Tagung. Neu ist
auch, dass jeder Spielbeobachter sei-
ne Verfügbarkeit so präzise wie mög-
lich angeben muss: „Bislang hatten
wir das Problem, dass viele Helfer
auch als Schiedsrichter tätig sind und
wir deshalb nicht genau erfassen
konnten, wer wann Zeit hat. Das Zu-
senden der Verfügbarkeit soll nun ei-
nen Überblick und eine leichtere Zu-
ordnung der Beobachter ermögli-
chen“, führte Goldmann aus und be-
tonte zudem: „Wer Spielbeobachter
sein möchte, muss natürlich auch die
Bereitschaft mitbringen, für Spiele
zur Verfügung zu stehen. Das muss
ja nicht jedes Wochenende sein, aber
ein Mal in der Saison bringt auch
nichts. Wer nicht angibt, wann er Zeit
und Lust zum Beobachten hat, dem
können wir leider auch keine Aufträ-
ge geben.“

Ebenfalls im „Fairplay“-Team aktiv
sind Rudolf Maurer und Christos 
Sofis. Während Maurer in erster Linie
für die Organisation von „Runden 
Tischen“ zum kommunikativen Aus-
tausch und zur Lösung von Proble-
men verantwortlich ist, hat Sofis die
Leitung der „Spiele der Woche“ über-
nommen. Auch hierfür laufen die
Vorbereitungen bereits auf Hoch -
touren, denn Anfang April soll das
wöchentliche Event wieder starten. 
Die Münchner Wochenanzeiger wer-
den als Medienpartner diesbezüglich
auf dem Laufenden halten.

Nur Tatsachen 

feststellen

„Zurückhaltung ist ein absolutes
Muss, ganz gleich, ob es sich um eine
offene oder verdeckte Beobachtung
handelt“, mahnte Ulrich Goldmann.
Der Leiter des Spiels bleibe nach wie
vor der Schiedsrichter, auf dessen
Entscheidungen keinerlei Einfluss
genommen werden dürfe. Daher sei
während des Matches die Kontakt-
aufnahme zum Unparteiischen un-
tersagt, auch wenn dieser den Beob-
achter bei einem offenen Einsatz um
Rat bitte. „Die Hauptaufgabe besteht
in der Feststellung von Tatsachen, ei-
gene Beurteilungen dürfen während
des Spiels nicht kommuniziert wer-
den. Das Vorgehen lautet: gucken, er-
fassen, berichten“, so Goldmann. Die

Beobachter haben zudem die Aufga-
be, die Grundstimmung anhand des
Verhaltens der Spieler und Zuschau-
er einzufangen und zu prüfen, ob der
Platz vor Beginn ordnungsgemäß 
gecheckt worden ist. Besonders wich-
tig sei die dezente Prüfung, ob ein
Ordnungsdienst anwesend und 
gekennzeichnet ist.
Die Ergebnisse der Beobachtung
müssen innerhalb von 36 Stunden
dem ,Fairplay‘-Team in Form des
elektronischen Spielberichts gemailt
werden. Hier können positive wie ne-
gative Anmerkungen gemacht wer-

den. „Wenn eine Frage mit ‘positiv’
oder ‘negativ’ beantwortet wird,
muss aber auch vermerkt werden,
weshalb. Nur wenn wir genau wis-
sen, was kritisiert oder gelobt wird,
können wir entsprechende Rück-
schlüsse ziehen“, vermerkte Bern-
hard Slawinski. Als positives Beispiel
nannte er sehr gute Schiedsrichter-
leistungen, die im Anschluss an die
entsprechende Schiedsrichter-Grup-
pe weitergegeben werden können.

Was tun bei 

Problemen?

Natürlich kam die Frage auf, inwie-
fern Spielbeobachter bei Spannun-
gen zwischen den Beteiligten ein-
greifen sollen. „Hier muss letztend-
lich die Vernunft siegen“, sagte Ul-
rich Goldmann. „Jeder muss in der
Lage sein einzuschätzen, ob er durch
das Einschreiten seine Gesundheit
riskiert. 
In jedem Fall muss Präsenz gezeigt
werden: Wenn verdeckt beobachtet
wird, muss man abwägen, ob eine
Umwandlung in eine offene Beob-
achtung ein Resultat bringen kann.“
Goldmann rief auch dazu auf, notfalls
mit dem Handy Vorfälle aufzuneh-
men, die Daten aber keinesfalls wei-
terzugeben oder die Geschehnisse
zu kommentieren. Schließlich mahn-
te er eindringlich: „Wir sind nicht
die Polizei! Sollte die Situation tat-
sächlich eskalieren, muss die Polizei
gerufen werden.“

An dieser Stelle setzte Bernhard 
Slawinski darüber in Kenntnis, dass
der BFV und damit auch „Fairplay
München“ seit Kurzem mit der Lan-
desinformationsstelle Sporteinsätze
(LIS) der Polizei zusammenarbeiten:
„Diese ist für die Sicherheit bei Sport-
veranstaltungen zuständig und koor-
diniert Einsätze. Bei Risikopaarungen
wird die LIS im Vorfeld informiert, so
dass bei Notfällen ein schnelles Er-
reichen des Ortes möglich ist. Der ein-
geteilte Spielbeobachter kann somit
für schnelle Hilfe sorgen.“
Dies seien jedoch nur Präventions-

maßnahmen, hob der Kreis-Vorsit-
zende hervor. Die vergangene Saison
habe gezeigt, dass viele Vereine um
ein entspanntes Umfeld und friedli-
che Spiele bemüht seien, worüber
sich Slawinski sehr freute: „Einige
Vereinsvertreter sind bereits auf uns
zugekommen und haben uns um eine
Zusammenarbeit gebeten – sei es in
Form eines ,Spiels der Woche‘, eines
‘Runden Tisches’ oder durch das An-
fordern eines Spielbeobachters. Für
unsere Initiative ist das die schönste
Anerkennung.“

„Stolz auf dieses 

System“

Die vielen engagierten Spielbeobach-
ter wurden mit einem kräftigen Lob
in ihre Aufgaben entlassen. „Ich bin
stolz auf dieses System, stolz auf alle
Helfer! Waren wir vor kurzem noch
ein provisorischer Haufen, so sind
wir heute ein Uhrenwerk, dessen Rä-
der ineinandergreifen“, verbildlichte
Slawinski die Fortschritte.
Abschließende Worte sprach Ehren-
gast Robert Schraudner, Bezirks-
schiedsrichter-Obmann Oberbayern:
„Ich persönlich finde es unglaublich
und lobenswert, wie rasch sich ,Fair-
play München‘ zu einer festen Insti-
tution in München entwickelt hat!
Die Initiative hat meine vollste Un-
terstützung und auch ich danke allen
Mitwirkenden, die sich in ihrer Frei-
zeit aktiv für eine Verbesserung des
Amateurfußballs einsetzen!“ E.S.

Wir sind München

Das Fairplay-Team, das Bernhard Slawinski unterstützt (v.l.):

Christos Sofis (Leitung „Spiel der Woche), Marian Zech

(Spieleinteiler Gruppe Nord), Rudolf Maurer (Organisation

„Runde Tische“), Ulrich Goldmann (Beobachtereinteiler),

Stefan Seitz (Spieleinteiler Gruppe Süd & EDV-Leiter) und

Helmut Grohmann (Spieleinteiler Gruppe Ost). Foto: E.S.

Die Spielbeobachter der Initiative „Fairplay München“ müssen stets diskret sein und sich im

Hintergrund aufhalten. „Gucken, erfassen, berichten“ lautet ihre Devise. Foto: E.S.

Aus einem Provisorium 
wird ein organisiertes System
Neue Weisungen auf der Tagung der Spielbeobachter

Robert Schraudner, 

Bezirksschiedsrichter-Obmann

,Fairplay München‘ hat meine

vollste Unterstützung!



Handwerker
Achtung aufgepaßt! Gebäude-
reinigung, Fassaden, Einfahrten,
Terrasse, Dachreinigung. Komme
sofort! Fa. Tel. 0176/80385930

ABBRUCHARBEITEN Abwasser-
und Sickergrubenbau, Firma
Bogenrieder, Tel. 0170/3018836

Maurer und Fliesenleger Tel.
089/7460523; 0176/20352990

Klein- und Handabbrüche,
Rückbau, Demontagearbeiten
und Entsorgung, Firma Lex
Telefon 089/75079635; www.
abbrucharbeiten-muenchen.com

Fliesenverlegung Fa. Krasniqi,
Tel. 0152/0310982

Laminat Fa. T. 0157/54529710

Mobiler Schreiner Fa. Tel.
0173/9438902

—- Malermeister Nuriman —-
schnell, preiswert und zuverlässig,
Tel. 089/20098996 oder
0179/7166293

Meisterbetrieb übernimmt
Dachsanierungen, Spenglerarbei-
ten und Dachreperaturen, Tel.
0177/2932934

Platten, Pflaster, Asphalt rund
um Haus und Gartenanlagen
verlegen, Fa., Tel. 089/82088333

Küche Ab/Aufbau, T. 45208602

Elektroarbeiten, T. 0172-9522009

GAS + WASSERINSTALLATION
Umbau - Sanierung - Rep. Service
Armaturenerneuerung,Notdienst
Fa. Voigtmann, Tel. 089/ 84 34 08

Bad aus einer Hand, Woh-
nungs-Renovierung, Festpreis,
Tel. 0157/35480328

DACHRINNENREINIGUNG,
Dacharbeiten, ARBEITSBÜHNEN
Gartenanlagenbau, BAGGERAR-
BEITEN, Fassaden- / Spengler-
/ Zimmerer- / Maurerarbeiten, Fa.
Bogenrieder, Tel. 0170/3018836

Gü. Badsanierung u. feuchte
Keller, Tel. 0157/80406366

Montageteam Mo-Re-S-an Ak-
kustik- u. Trockenbau, Wärme-,
Brand- u. Schallschutz Parkett-
verlegung, Badsanierung FP
8999,- ¤, Innenausbau, Kom-
plettsanierung innen u. aussen
Fassadenreinigung u. -erneuer-
ung. Auch Versicherungsschäden
Anfahrt/Beratung kostenlos. Tel.
0151/18342057 o. 0176/64618467

Ihr Bäder- und Heizungsfach-
mann, Tel. 089/28740616 oder
0176/84817720, Innungsmeister-
fachbetrieb - D. Behrens

Parkettverl. gü., 089/57955847

Baumeisterarb. T. 0171/6254922

Statt IKEA: Schreiner fertigt
Wunschmöbel T. 0160/94582975

MALERMEISTER BLUME, kos-
tenlose Festpreisangebote Tel.
089/707726 oder 0152/08809097
www.malerblitz.de

Sämtl. Malerarbeiten. Fassaden
m. Gerüst. Fa. Tel. 31232792

Möbelmontage: 0172-8553965

Kl. Betrieb übern. preisw. Reno-
vierungsarbeiten u. Mauern ver-
putzen / Fliesen / Platten /Maler /
Bodenlegen Tel. 0172/9173319

Malern - Tapez.-Bodenbel.-Renov.
Fa. 089/7602447, 0173/3510450

Fliesen, Parkett, Teppich, PVC,
Maler, Maurer... Viele Handw. EI-
NEN ANSPRECHSPARTNER!!!!
T. 0171/2896751 o. 089/92333487
www.lions-handwerk.de

Fliesenlegearbeiten günstig
Tel. 089/57955847

Entsorgung von A-Z auch heute,
Stunde 9,-¤ Firma 089/838810

Fliesenleger zuverlässig, sau-
ber, Tel. 0160/5520221

Malermeisterbetr.: Wandanstrich
ab 1,5¤/m2, Türen lack. ab 50¤, Fa.
Tel.089/267191, 0173-3692667

Parkett/Laminat T. 089/510098100

Parkettleger Fa. Innungsbetr.
hat noch Kapazität frei
0171/3675475

Bayerischer Fliesenleger zuver-
lässig & günstig, Tel. 08124 /
443449

www.piotrmarektrockenbau.c
om Renovierungen, Tel.
0175/6384014

Maurer-/Putz-/Fliesen- und
Trockenbauarb. zu Festpreisen
sowie alle Um- u. Ausbauarbeiten
inkl. DG, einschl. Badsanierung,
zusätzlich Ausführung von Balkon
u. Terrassensanierung, Wärme-
dämm.-Isolierarbeiten im Innen-
ber. sowie Schimmelbeseitigung
u. Kellersan., keine Anfahrtsko-
sten, Fa. GB Haussanierung,
0173/4131829

Elektro/Schreinerges. deutsch,
mont. Lampen, Vorhänge, Möb. +
Küche, Ikea, Planung
0171/4512362

Elektroarbeiten? Dann ich! Mei-
ster: 0177 / 240 30 26

MOBILER SCHREINER
08131/9998320 o. 0176/81796266

Dachdecker Herrmann, günstig
u. zuverlässig! Tel. 0171/4433555

Laminat verl. Tel. 0152/02975191

* Renovierung * Bad/Küche * Fa.
Aditec24 Tel. 0176/21605310

Elektroarbeiten aller Art. Firma
T. 089/6917172, 0171/2850266

Maler günstig T. 0152/02975191

Ausführung sämtlicher Maler-
arbeiten. Renovierung, Fassaden,
dekorative Wohngestaltung. Ma-
lerbetrieb Christian Scheller, Tel.
08165/601446 oder
Malerbetrieb.Scheller@t-online.de

Renovieren, Sanieren, Neubau
Günstig und Gut. T 0178/7803356

Maler 50m2 Whg., weiß 280,-¤,
Tür 50,-¤ Tapez., 0176/30418048

Elektromeister übern. kurzfri-
stig Arbeiten, Firma, Tel. 089 /
66562424

Malermeister Tel. 089/14002773

Bay. Meisterbetrieb für Maler
und Bodenlegearbeiten. Firma
Hörnlein Tel. 0175/4842466

Fachbetrieb übern. Asphaltie-
rungen/Pflasterungen/Gartenbau-
+ Kanalarb. Baumschnitt,
0171/6700003

Malerarb. günstig 089/57955847

Fassadenanstrich 015202975191

Hilfe f. Renovierung gesucht
(Sanitär, Fliesen,) T. 089/82080993

Büroorganisation
PC-Doktor Tel. 0176/55648929

Computer
Computerprofi (Dipl.-Ing.)
hilft, Berech. nur b. Erfolg, gu.
Preis, Tel. 0170/4063143

PC-DOKTOR, Tel. 0171/7777766

www.mac-pc-werkstatt.de
Internet-/-Laptop-/-Viren-Werk-
statt & vor Ort, T. 089/45205680

Biete PC-Hilfe T. 089/22539826

Computer-Grundkurs PC u.
MAC. Individuelle u. geduldige
Schulung an Ihrem Computer
spez. f. Anfänger, techn. Hilfe u.
Install. v. priv. Tel. 089/833427

COMPUTERHILFE 089/54639988

PC-Hilfe - Vorort-Service - Lösung
aller Computerprobl., Reparatur
u. eig. Fertigung, techn. Beratung,
kompetent und preiswert, Mo-Sa.
8-22 h, Tel. 089/95720653

Geldmarkt

Leihhaus Zentrale, wir beleihen
Ihren KFZ-Brief und Sie können
weiter fahren. Wir beleihen Alt-
gold, Uhren, Schmuck, Gold, Mün-
zen, Autos, Silber, Firmenfahrzeu-
ge, Heinrich-Wielandstr. 83, 81735
München, Mo-Sa. 9-18 Uhr, Tel.
01774647987

Geschäfts -
verbindungen

Malermeister übernimmt alle
Renovierarbeiten, preiswert,
sauber und zuverlässig, Fa. Tel.
0172/8919782

Wir sind München

Fürstenried · Michaela Ammers
Augen strahlen, wenn „ihre“ zehn
Kinder freitags von 17.30 bis 19
Uhr zum Training in die Grau-
bündener Straße 100 kommen.
Florian (9), Felix (10), Lukas (11),
Alex (12), Daniel (12), Lorenzo
(13), Markus (13), Bünjamin (15),
Fabian (16) und Nina (14) bilden
unter Trainer Nunzio Baglieri ein
Fußballteam der besonderen Art:
Sie sind Mitglieder der Inklusi-
onsmannschaft des TSV Forsten-
ried. Inklusion bedeutet hier, dass
jede und jeder von 6 bis 16 Jahren
kommen und mitkicken kann -
Ergebnisse sind nebensächlich,
Druck in Form von Spieltabellen
gibt es nicht. Es handelt sich um
nicht-leistungsorientierten Sport,
wodurch Kindern und Jugendli-
chen mit körperlichen oder gei-
stigen Beeinträchtigungen die
Möglichkeit gegeben wird, ihren
Fußballtraum in einer Mannschaft
auszuleben.

Nina entfachte 

den Funken

Dass es seit 2012 ein Inklusions-

team, kurz I-Team, beim TSV gibt,
ist der aufmerksamen Abteilungs-
leiterin Michaela Ammer zu ver-
danken. Sie beobachtete Andreas
Gumbel dabei, wie er mit seiner
geistig und körperlich beeinträch-
tigten Tochter Nina regelmäßig
auf der Bezirkssportanlage des
TSV zum Fußballspielen kam. „Die
beiden waren immer sonntags da.
Zu zweit haben sie sich Bälle zu-
gespielt und ich fand es so schade,
dass Nina nicht die Möglichkeit
hatte, einer Mannschaft beizutreten
und mit anderen Kindern im Team
zu spielen“, erinnert sich Michaela
Ammer. „Nach einigen Gesprächen
mit ihrem Vater habe ich mich
gefragt, ob Nina nicht doch ir-
gendwo aktiv spielen könnte. Sie
hatte schon damals das Talent
dazu, aber viel bewegender war
ihre Freude am Fußball.“
Ammers erster Rechercheweg
führte sie ins Internet, wo sie her-
ausfand, dass es beim TV Glais-
hammer Nürnberg zu dieser Zeit

bereits ein I-Team gab. „Also habe
ich mich mit Jugendspielgruppen-
leiter Johann Mini und Kreisju-
gendleiter Florian Weißmann vom
Bayerischen Fußball-Verband in
Verbindung gesetzt und nach den
Voraussetzungen für die Gründung
einer Inklusionsmannschaft ge-
fragt. Es gibt praktisch keine, man
braucht lediglich einen Sportplatz
und einen engagierten Trainer,
der gerne mit Kindern zusam-
menarbeitet.“ Also wurde gemein-
sam mit den Planungen losgelegt:
TSV-Geschäftsführerin Christa Sie-
ber entwarf den Flyer und Ninas
Vater Andreas Gumbel half be-
geistert, diese zu verteilen. Nach
nur wenigen Wochen fanden sich
genug interessierte Eltern und
Kinder, damit das Inklusionsteam
im Sommer 2012 mit dem regel-
mäßigen Training starten konnte.
Einen aufopferungsvollen Trainer
fand Michaela Ammer kurze Zeit
später in Nunzio Baglieri. Der
heute 19-Jährige trainiert auch an-
dere Mannschaften, hat sich das
I-Team jedoch zur Herzenangele-
genheit Nummer eins gemacht:
„Kinder mit Handicaps haben auch
das Recht, Fußball zu spielen“,
sagt er mit Nachdruck. „Beim TSV
werden sie als ganz normale Spie-
ler eingesetzt, aber ohne Leistungs-
druck. Es macht ihnen Spaß, sie
blühen beim Fußball richtig auf.“

Von der Richtigkeit

überzeugt

Aktuell gibt es in München und
Umgebung sechs Vereine mit
acht Inklusionsmannschaften.

Über den Zeitraum von zehn Mo-
naten tragen sie untereinander
einmal monatlich ein Turnier aus.
Weitere Inklusionsturniere wer-
den vom Fußball-Verband und
der Handwerkskammer ausge-
richtet. Dabei wird jedoch „darauf
geachtet, nicht eine Leistungs-
sport-Orientierung im Hinblick
auf die Ausrichtung der I-Teams
anzustreben“, heißt es im Leit-
gedanken. „Sport, Spiel, Spaß
und Therapie, durchaus leistungs-
motiviert und leistungsmotivie-
rend, sind gemäß der einver-
nehmlichen Festlegung Grundlage
der gemeinsamen Spiele.“
Erfolge werden auch ohne Druck
sichtbar, wie Michaela Ammer
voller stolz berichtet: „Das erste
Hallenturnier im Januar 2013 in
Neubiberg werde ich nie in mei-
nem Leben vergessen. Die Eltern
der Kinder dachten nicht, dass
wir so gut abschneiden werden -
zumal andere Mannschaften die
Teams mit Spielern aus leistungs-
orientierten Mannschaften auf-
gefüllt hatten. Unser Team machte
den dritten Platz und die Eltern
hatten vor Freude Tränen in den
Augen! Ab diesem Moment war
ich absolut überzeugt, dass die
Entscheidung zur Gründung eines
Inklusionsteams die Richtige ge-
wesen war.“

Austausch 

untereinander

In der Tat ist den Kids die Freude
beim Fußballspielen anzusehen.
Sie unterhalten sich angeregt
über die WM-Spiele und trainieren

voller Elan. Komische Blicke oder
spöttische Bemerkungen anderer
Trainierender fallen dabei nicht,
der Umgang miteinander ist
freundlich und respektvoll. „Ich
lege großen Wert darauf, dass
alle Spieler, ob mit oder ohne
Beeinträchtigung, einen unge-
zwungenen Umgang miteinander
lernen“, betont die Abteilungs-
leiterin. Sie scheint damit Erfolg
zu haben, denn alle Kinder fühlen
sich beim TSV regelrecht daheim.
Während des Trainings sitzen
die Eltern in gemütlicher Runde
auf der Terrasse, schauen dem
Nachwuchs zu und tauschen sich
untereinander aus. Inzwischen
haben sich schon gute Freund-
schaften gebildet, so dass auch
privat einiges unternommen wird:
„Wir waren schon gemeinsam
bein Bowling, manchmal grillen
wir auch“, sagt Andreas Gumbel.
Er ist froh, dass durch Michaela
Ammers Initiative nicht nur Nina,
sondern auch andere Kinder und
Jugendliche mit Beeinträchtigun-
gen den Mannschaftssport ge-
meinsam ausüben und vonein-
ander lernen können. „Es ist
schön, dass unsere Kinder mit
ihren Handcaps hier so genom-
men werden, wie sie sind“, pflich-
tet ein anderer Vater bei und
eine Mutter fügt hinzu: „Alle Kin-

der haben die Chance zu spielen.
Sie entwickeln mit Gleichaltrigen
wichtigen Teamgeist. Und auch
wir als Eltern sind eine nette
Gruppe geworden.“ Die Runde
ist sich einig: Inklusion muss
groß geschrieben und in der Öf-
fentlichkeit bekannter gemacht
werden. Michaela Ammer freut
sich über die glücklichen Gesich-
ter: „Ich hoffe, ich kann andere
Vereine, Trainer und Funktionäre
dazu ermuntern, auch bei sich
ein Inklusionsteam zu gründen.
Es ist so einfach und auch der
Bayerische Fußball-Verband un-
terstützt diese Initiative.“
Weitere Informationen zur Inklu-
sionsmannschaft des TSV For-
stenried gibt es bei Michaela Am-
mer, Tel. 0173 7232863, E-Mail
ammermichaela@web.de oder bei
Trainer Nunzio Baglieri, Tel. 0173
2489575, E-Mail nunzio-
1995@live.de. Fragen an den Baye-
rischen Fußball-Verband können
per Mail an handicap-
fussball@bfv.de geschickt wer-
den.
E.S.

Das Inklusionsteam

des TSV Forstenried

mit Trainer Nunzio

Baglieri (Mitte,

schwarzes T-Shirt).

Foto: E.S.

„Kinder mit Handicaps haben auch
das Recht, Fußball zu spielen“

Im Inklusionsteam des TSV Forstenried 

leben Kinder und Jugendliche ihren Fußballtraum
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Turniere beim TSV Forstenried

Der TSV Forstenried lädt am Samstag, 5. 7., von 9 – 17 Uhr zum
großen Hammerschmid-Turnier. Austragungsort ist die Bezirks-
sportanlage (BSA) an der Graubündener Str. 100. Neben einem
bunten Rahmenprogramm für Groß und Klein mit Luftballonsteigen,
Dosenschießen, Tombola und einer Wasserbombenschlacht bei
gutem Wetter werden auch Kaffee und Kuchen sowie kleine
Leckerein geboten. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen,
der Veranstaltung beizuwohnen und den Verein kennenzulernen.
Am Sonntag, 6. Juli, findet ebefalls auf der BSA von 11 – 17 Uhr das
Horst-Schneider-Gedächtnisturnier statt, bei dem die Jahrgänge
2001 und 2002 sowie das Inklusionsteam ihr Können zeigen
werden. Auch hierzu sind alle Interessierten herzlich willkommen!

Weitere Bilder finden Sie

im  Internet unter 

www.mehr-wissen-id.de

mit der Nummer 65989.

Malerarbeiten
günstige Festpreise

sauber, zuverlässig, schnell

Firma 0170/7773010

TH. BRUNETTI, Odelzhausen, 0 8134/2 17, Fax -/74 77

ALTBAUSANIERUNG
MAURERARBEITEN

VOLLWÄRME-
SCHUTZBaugeschäft –

Planungsbüro



Einweisung in die neuen

Aufgaben: Valentin (l.)

erklärt Tristan, worauf

er beim Training der 

Jugendmann-

schaften

achten

muss.
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Wir sind MünchenEine große Stütze zur 
Berufsorientierung
Freiwilliges Soziales Jahr im Sport: 

Valentin Winter und Tristan Römpp berichten

Valentin Winter (l.) war der erste FSJ-ler beim FC Neu-

hadern. Nun gibt er seine Aufgaben an Tristan Römpp

(r.) weiter, der am 25. August anfängt. Fotos: E.S.
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München/Hadern · Das Abitur
erfolgreich in der Tasche und
dennoch unsicher, welche Be-
rufslaufbahn man anstreben
möchte: So geht es heute vielen
Jugendlichen. Die Möglichkei-
ten sind vielfältig und gerade
das überfordert unschlüssige
junge Menschen. Wie soll es
denn jetzt weitergehen? Was
kann man besonders gut? Wel-
che Tätigkeiten machen einem
Spaß? Soll man eine Ausbildung
oder ein Studium beginnen?
All diese Fragen hat sich auch
Valentin Winter gestellt. Als
leidenschaftlicher Fußballer
und aktiver Spieler des FC
Neuhadern (FCN), kam ihm
die Idee, Vorstand Rainer Wag-
ner um ein Freiwilliges Soziales
Jahr (FSJ) beim Verein zu bitten.
Kein leichtes Unterfangen, denn
für FSJ-ler haben vor allem
kleinere Amateurclubs nicht
das Geld.

Neues Tätigkeitsfeld

„Da ich Valentin als engagierten
Fußballer bereits kannte, wollte
ich ihm das Soziale Jahr bei
uns ermöglichen“, sagt Rainer
Wagner. „Also haben wir Kon-
takt zur Guardinischule aufge-
nommen, um durch eine Ko-
operation eine Refinanzierung
der Stelle anzustreben.“ Die
Schule zeigte sich dem Projekt
gegenüber aufgeschlossen und
mit Hilfe des Fördervereins
konnte eine Zusammenarbeit
ausgehandelt werden: Valentin
Winter unterstützt den Sport-
unterricht der Schule als
Übungsleiter; im Gegenzug re-
finanziert die Schule das Soziale
Jahr, so dass die Kosten für
den Verein gedeckt werden
können.
Am 26. August 2013 trat Va-
lentin seinen Dienst an. Als
erster FSJ-ler beim FC Neuha-

dern musste sein Tätigkeits-
bereich erst definiert werden:
„Valentin war sozusagen unser
Probekaninchen, aber es hat
auf Anhieb gut funktioniert“,
lobt Rainer Wagner. Schnell
waren wichtige Aufgaben für
Valentin gefunden: „Als Ju-
gendtrainer habe ich anfangs
drei Mannschaften trainiert.
Hinzu kamen die Öffentlich-
keitsarbeit für den Verein sowie
die Pflege der Homepage. Zur
Rückrunde habe ich das Tor-
warttraining unterstützt. Au-
ßerdem gab es viele organisa-
torische Aufgaben, die ich über-
nommen habe“, erklärt der jun-
ge Mann begeistert. „Schließlich
fiel mir auch die Organisation
des Sommerturniers der A- bis
G-Junioren zu: Ich habe den
Ablauf koordiniert und für das
Rahmenprogramm gesorgt.“
Das Benefizturnier erwies sich
als voller Erfolg: Der Verein
konnte knapp 400 Euro an
Spenden sammeln. Die Summe
kommt dem Projekt „Arche
Noah“ der Kinderklinik Dritter
Ordern zugute, das chronisch
kranken Kindern in der Klinik
mehr Lebensqualität bieten
möchte. „Ohne Valentins Hilfe
wäre die Ausrichtung des Tur-
niers nicht möglich gewesen“,
meint Wagner, da das Personal
sonst zu knapp gewesen wäre.

Die Aufgaben 

weitergeben

Zum 31. August endet Valentin
Winters Freiwilliges Soziales
Jahr beim FCN, doch eine Lücke
lässt er nicht: Zum einen wird
er weiterhin als Trainer und
Spieler aktiv sein, zum anderen
möchte er den neuen FSJ-ler
Tristan Römpp, der am 25. Au-
gust in den Dienst startet, in
die nun festgelegten Aufga-
benbereiche einweisen. „Unser

Freiwilliges Soziales Jahr über-
schneidet sich um eine Woche.
So bleibt uns etwas Zeit für
den Austausch und einige
Tipps“, meint Valentin.
Tristan Römpp, der dieses Jahr
sein Abi am Klenze-Gymnasium
erfolgreich gemeistert hat, freut
sich bereits auf die neue Her-
ausforderung, die ihn auf sein
Studium, das in Richtung Sport
angepeilt ist, vorbereiten soll:
„Das ist eine gute Gelegenheit,
um das Vereinsleben hautnah
kennenzulernen. Auch ich
möchte diese Zeit zur Berufs-
orientierung nutzen und wün-
sche mir nach dem vielen
Schulstress eine Phase, in der
ich das machen kann, was mir
viel Spaß macht.“ Absolutes
Neuland dürfte die ehrenamt-
liche Arbeit beim FCN für ihn
nicht sein, denn Tristan ist
Spieler beim SV Planegg-Krail-
ling und unterstützt das Trai-
ning der Kindermannschaft.
„Mein Verein bietet aber leider
kein FSJ an, das machen im

Bereich Fußball nur wenige.
Ich bin froh, dass ich die Stelle
hier in München bekommen
habe.“

„Fortschritte sehen“

Mittlerweile weiß auch Valentin
Winter, wie es bei ihm weiter-
gehen soll: Ab Oktober studiert
der junge Mann Medieninfor-
matik an der LMU. Die Zeit als
FSJ-ler bei Neuhadern empfand
er als positiv und prägend: „Ich
habe die Arbeit hier sehr ge-
nossen, vor allem die prakti-
schen Tätigkeiten. Es war toll
mit den Jüngeren zu trainieren
und an den Wochenenden die
gemeinsamen Fortschritte und
den sich festigenden Zusam-
menhalt der Mannschaften zu
sehen. Ich persönlich habe
durch meine Aufgaben mehr
Selbstbewusstsein entwickelt,
so dass ich nun problemlos
vor großen Gruppen sprechen
kann. Das war anfangs noch

ein Problem. Außerdem habe
ich durch meinen Trainer-
schein, den ich absolviert habe,
fachliches Wissen hinzugewon-
nen.“ Ein Freiwilliges Soziales
Jahr kann er allen empfehlen,
die nach der Schule noch Zeit
brauchen, sich beruflich zu ori-
entieren und weniger Theorie
wünschen. Voraussetzungen
gebe es kaum: „Man sollte vor
allem Neuem gegenüber auf-
geschlossen, engagiert und kon-
taktfreudig sein“, rät Valentin,
verweist jedoch darauf, dass
noch kein Meister vom Himmel
gefallen sei. Es gehe schließlich
nicht darum, das Wissen bereits
mitzubringen, sondern Dinge
zu erlernen. Seinem Nachfolger
Tristan wünscht er viel Erfolg
und ebenso viele schöne Er-
lebnisse, wie er sie hatte.

„Kann es Vereinen

empfehlen“

Vorstand Rainer Wagner blickt
der Zukunft des Vereins positiv

entgegen. Sein Fazit lautet:
„Ich bin froh, dass Valentin
mich auf die Stelle angespro-
chen hat. Er war uns eine große
Unterstützung und Entlastung
im Hinblick auf das Training
der Jugendmannschaften.
Durch sein Engagement hat er
wesentlich dazu beigetragen,
dass der Verein sein Angebot
aufrechterhalten konnte. Ich
bin mir sicher, dass es mit Tri-
stan genauso gut funktionieren
wird.“ Und scherzhaft fügt er
hinzu: „Zudem habe ich die
Hoffnung, dass Tristan im Laufe
des Jahres zu unserem Verein
wechselt.“ Anderen Vereinen,
die darüber nachdenken ein
FSJ im Sport anzubieten, rät
Wagner: „Am besten wendet
man sich an nahegelegene
Ganztagsschulen, die häufig
auch zu wenig Personal haben
und meistens froh um Unter-
stützung im Sportunterricht
sind. Am Schluss sind garan-
tiert beide Parteien zufrieden,
eine solche Kooperation aus-
gehandelt zu haben.“ E.S.

Wer zwischen 15 und 26 Jahre alt ist, sich für Sport in-
teressiert und gerne mit Kindern und Jugendlichen zu-
sammenarbeitet, kann ein FSJ im Sport absolvieren. Als
Einsatzstellen im Sport kommen Vereine und Sportein-
richtungen in Frage. Ein FSJ beginnt in der Regel am 
1. September, dauert minimal sechs, maximal 18 Monate,
wobei währenddessen Anspruch auf 26 Urlaubs- sowie
25 Bildungstage besteht. Die wöchentliche Arbeitszeit
beträgt 38,5 bzw. 40 Stunden. Es wird ein Taschengeld
von mind. 150 Euro gezahlt und während des FSJ wird
die Zahlung des Kindergeldes fortgesetzt. Die Kosten für
die Sozialversicherung übernimmt die Landessportju-
gend.
Weitere Informationen zum FSJ im Sport sowie zur Be-
werbung gibt es bei der Bayerischen Sportjugend, Georg-
Brauchle-Ring 93, Tel. (089) 15702454, E-Mail fsj@blsv.de
oder unter www.bsj.org im Internet. Auf der Homepage
sind auch die Angebote der Münchner Vereine für ein
FSJ sowie deren Anforderungen zu finden.

FSJ im Sport

Rainer Wagner, 1. Vorstand des FC Neuhadern:

„Es war ein positives Jahr mit Valentin und ich

freue mich bereits auf die Zusammenarbeit mit

Tristan!“


