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TRIATHLON

Volle Hütte beim
U19-Länderspiel

2. Gautinger
Wettkampf für
Hobbysportler

Die Herrschinger Nikolaushalle war am Samstag brechend voll. Rund 600 Zuschauer aus nah und fern
wollten das Länderspiel der
deutschen U19-Nationalmannschaft gegen Italien sehen. Besonders viel Spannung bekam das Publikum
nicht geboten. Die DHB-Auswahl (am Ball Oskar Emanuel
vom DHFK Leipzig) schoss die
Italiener mit 40:15 (22:8) aus
der Halle und unterstrichen
damit ihre Mitfavoritenrolle
auf den Weltmeistertitel. Das
Vorspiel hatte die Herrschinger A-Jugend gegen die
deutsche U17 bestritten. Und
das B-Jugend-Nationalteam
zeigte den bis zu zwei Jahre
älteren Ammerseern, die immerhin die Qualifikation für
die Bayernliga geschafft haben, was Handball auf höchstem Niveau bedeutet. Die
Herrschinger unterlagen
15:44. MIB/FOTO: SVJ
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Alarmierend: Nur noch neun A-Jugendteams
Vereine haben immer größere Probleme mit den älteren Jahrgängen – Spielgemeinschaften nur als Notlösung

hen. „Da fallen die schlechten
Spieler alle weg“, spricht der
Trainer von einem Verdrängungswettbewerb
zulasten
der Kicker, aber auch der kooperierenden Vereine, die
sich selbst und ihrem spärlichen Nachwuchs trotz bester
Absichten gegenseitig das
Wasser abgraben. Wohin das
führen kann, zeigen einige Erscheinungen, die inzwischen
ohne
Achselzucken
zur
Kenntnis genommen werden.
Manche Vereine können über
Jahre hinweg keine Jugendlichen mehr in ihre ersten und
zweiten Mannschaften überführen.

VON CHRISTIAN HEINRICH

Landkreis – Es ist das größte
Fußballjugendturnier
in
Oberbayern. 134 Mannschaften haben in diesem Jahr zu
den Bayernwerk Soccer Days
am 8. und 9. Juli in Gilching
gemeldet – so viele wie nie zuvor. Aber das Fußball-Festival
könnte noch viel größer sein,
wenn nicht nur die Neun- bis
14-Jährigen in verschiedenen
Alters- und Leistungsgruppen
ihre Sieger ermitteln würden.
Aber alle Versuche, auch Aund B-Junioren die Fußballtage schmackhaft zu machen,
verliefen bisher im Sande.

A-Junioren wollen
auch keine Turniere
mehr spielen
„Die haben einfach keine
Lust“, weiß Ansgar Brossardt
aus jahrelanger Erfahrung. Inzwischen bemüht sich der
Mitorganisator des Turniers
schon gar nicht mehr, A- und
B-Jugendteams zu gewinnen.
„Das ist verlorene Liebesmüh“, stellt er enttäuscht fest,
„die wollen einfach nicht“.
Brossardt ist nicht der Einzige, der vergeblich nach den
älteren Junioren Ausschau
hält. „Die A-Jugend will keine
Turniere mehr spielen“, bestätigt Peter Papistock den
Trend. Auch der Bezirks-Jugendleiter konstatiert eine allgemeine Unlust: „Wenn die
Runde vorbei ist, wollen die
ihre Ruhe haben.“ Was nur
allzu verständlich ist. Die Saison zieht sich auf Kreisebene
wie ein Kaugummi. Von September bis Anfang Juli
schleppt sich eine Spielzeit
hin, um läppische 18 Begegnungen abzuwickeln. Bevor
diese Tortur endlich ausgestanden ist, beginnt für viele
18-Jährige bereits die Vorbereitung bei den Erwachsenen
auf die neue Saison. Wer
spielt da noch gerne ein Turnier?
Es mangelt beim ältesten
Jugendjahrgang aber nicht
nur an der nötigen Motivation, es fehlen mittlerweile
auch die Mannschaften, um
Turniere attraktiv zu bestücken. Aus dem Landkreis
Starnberg sind in der fast abgelaufenen Saison nur neun
A-Jugend-Mannschaften auf
Kreisebene gemeldet. Nur

Über Jahrzehnte
galt die FT Starnberg 09 zwischen München und Garmisch als Top-Adresse
für die Ausbildung von jungen Fußballern. Doch wie schon
mit den Herrenteams – die erste Mannschaft spielt nur
noch in der C-Klasse, eine Zweite gibt es schon gar nicht
mehr – ging es zuletzt auch mit den Jugendmannschaften
im Großfeldbereich rapide bergab. Die C-Junioren spielen
nur noch in der Kreisklasse, die B-Junioren sind mit nur einem Punkt abgeschlagenes Schlusslicht in der Kreisklasse,
und die A-Junioren, die über Jahre hinweg eine dominante
Rolle in Bayern- und Landesliga gespielt hatten, musste der
Verein vor einigen Wochen in der Bezirksoberliga aus dem
Spielbetrieb abmelden. Eine eigene A-Jugend können die

Dreier-Spielgemeinschaft

vier Vereine müssen nicht mit
anderen
zusammengehen
und bilden ein eigenes Team.
Bei den anderen fünf geht es
nur noch mit Spielgemeinschaften. Es ist eine alarmierende Entwicklung für Martin
Kölbl. „Der Schwund ist
ziemlich groß“, sagt der Jugend-Spielgruppenleiter
West, „es werden immer weniger.“
Warum gerade im reifen
Teenageralter die jungen Untertanen König Fußball von
der Fahne gehen, darüber gibt
es nur Mutmaßungen. Bis zur
C-Jugend ist der Sport noch
ein Spektakel. Eltern, Großeltern, Geschwister und Freunde wollen es sich nicht entgehen lassen, wie vor ihren Augen der nächste Toni Kroos
heranwächst, der irgendwann
die Weltmeisterschaft gewinnt und mindestens dreimal die Champions League
holt. Aber spätestens mit 14
Jahren sind diese Träume aus-

geträumt, und der angehende
Toni Kroos muss genauso wie
sein Anhang feststellen, dass
er nur wenig von einem späteren Profi hat und genauso unauffällig spielt wie Hinz und
Kunz. „Wenn bei Kindern der
Erfolg aufhört, verlieren sie
die Lust“, meint Kölbl.
Sie verlieren aber nicht nur
den Spaß, sondern auch ihre
bisher treuen Anhänger. Fußball ab der B-Jugend aufwärts
führt oft nur ein Schattendasein. Die ehemaligen Fans
und Begleiter verschwinden.
Auch das ist ein Grund dafür,
warum bei Turnieren nur
noch jüngere Mannschaften
die Zielgruppe bilden. Als
Wirtschaftsfaktor sind A- und
B-Junioren ohne Relevanz.
„Viele Veranstalter wollen
nur noch E-Jugendliche haben“, berichtet Kölbl, dass die
Minis aufgrund ihrer finanzkräftigen Klientel heiß begehrt sind. Die Heranwachsenden sind ab zunehmen-

Freien Turner auch nächste Saison nicht mehr stellen. Deswegen hat sich die Vereinsführung dazu entschlossen, ab
kommender Saison für diesen Jahrgang eine Dreier-Spielgemeinschaft mit dem SV Söcking und dem TSV PerchtingHadorf zu bilden – „um auch langfristig den Kindern und
Jugendlichen in der Stadt Starnberg und in den Starnberger Ortsteilen die Möglichkeit zu geben, in allen Leistungsstufen Fußball als Mannschaftssportart zu betreiben“, wie
es in der Pressemitteilung der FT 09 heißt. Auf dem Bild
sind zu sehen (v.l.): Mehmet Bastug (Trainer Starnberger
SG),- Christoph Martin (Jugendleiter SV Söcking), Katrin
Rumland (Jugendleiterin FT 09), Michael Kuch (Abteilungsleiter TSV Perchting-Hadorf) und Jürgen Dilk (Abteilungsleiter SV Söcking).
MIB/FOTO: FT STARNBERG

dem Alter nicht nur häufig
sich selbst überlassen, sehr oft
fehlt es an ausgebildeten Trainern und Betreuern.
Mit diesem Phänomen hat
auch der TSV Gilching-Argelsried zu kämpfen. „Wir haben ein Problem, Trainer zu
finden“, klagt Brossardt. Das
liegt nicht nur daran, dass er
24 Mannschaften im Nachwuchsbereich
bestücken
muss. Die Anforderungen
sind hoch. Jeder Coach muss
in Gilching eine entsprechende Lizenz nachweisen. „Es
gibt bei uns keine Trainer
mehr, die das deshalb machen, weil sie der Papa sind“,
sagt der Gilchinger Nachwuchschef. Inzwischen hat er
sogar einen Aufnahmestopp
erlassen, weil der TSV dem
enormen Andrang nicht mehr
Herr wird. Bei einem FußballJahresbeitrag von 39 Euro ist
das nicht verwunderlich. In
dieser Hinsicht ist Gilching
immer noch die Insel der Seli-

gen im Landkreis.
Ganz anders sieht es in
Berg aus. „Es wird immer
schwieriger“, gibt Florian
Garke zu. Der Abteilungsleiter des Männerturnvereins ist
zwar froh, dass er alle Jugendteams selbst besetzen kann,
ohne mit anderen Klubs kooperieren zu müssen. Aber
den radikalen Schwund bei
den älteren Jahrgängen kann
auch er nicht leugnen. „Die
C-Jugend ist die Grenze.“
Nicht viel anders sieht es im
Berger Gemeindeteil Höhenrain aus. Der FSV muss einige
Verrenkungen machen, um
sich eine A- und B-Jugend
leisten zu können. In dieser
Saison helfen die 16-Jährigen
bei den Großen aus, um genügend Akteure für eine U19
aufzubieten. Auch wenn das
jede Menge Improvisationsgeschick verlangt, ist dieses
Konstrukt Christian Feirer
immer noch lieber, als eine
Spielgemeinschaft einzuge-

Gauting – 100 begeisterte
Freizeit- und Vereinssportler waren beim ersten
Triathlon des Gautinger
Sportclubs mit von der
Partie. Den Erfolg vom
Vorjahr will Antje Feser,
Mit-Veranstalterin von der
GSC-Schwimmabteilung,
heuer toppen: Am Samstag, 24. Juni, 16 Uhr, gehen voraussichtlich 160
bis 180 Schwimmer, Läufer und Radler am GSCStadion an den Start. Die
Wettkämpfe in Staffeln
oder für Einzelpersonen
eignen sich schon für die
Kinder-Jahrgänge ab 2007
– bis hin zur Seniorengeneration.
„Grandios“ war schon die
sportliche Gaudi beim
Gautinger Triathlon 2016,
wirft Antje Feser den Blick
zurück. Großen Spaß machen vor allem StaffelTeams, bei denen einer
rennt,
der
andere
schwimmt, der Dritte radelt, spricht die Organisatorin aus Erfahrung. „Das
ist keine Olympia-Disziplin“, betont die Leiterin
des Gautinger Schwimmclubs.

Nur vier Vereine
haben eigenständige
Mannschaft

100 Teilnehmer waren es
im vergangenen Jahr
beim Gautinger HobbyTriathlon, heuer könnten
es fast doppelt so viele
werden.
FOTO: GSC

Inzwischen macht sich im
Fünfseenland auch ein Mangel an speziell ausgebildeten
Torhütern bemerkbar. Abhilfe ist nicht in Sicht. Bei nur
neun A-Jugend-Teams aus
dem Landkreis Starnberg
kommen im nächsten Jahr
wohl nur neun Keeper heraus,
von denen sicherlich nicht alle Ambitionen hegen, bei den
Erwachsenen sofort weiterzuspielen. Florian ist Garke
skeptisch, ob dieser Trend
noch zu stoppen ist: „Ich weiß
nicht, ob wir das aufhalten
können.“ Zur Not plädiert der
Berger Abteilungsleiter dafür
A- und B-Jugend wieder zu einer Mannschaft zusammenzulegen, so wie es in der 70-er
Jahren des vergangenen Jahrhunderts der Fall gewesen ist.
Der Bayerische Fußball-Verband, dem die bedenkliche
Entwicklung nicht verborgen
geblieben ist, wird sich in Zukunft mit solchen Ideen wohl
oder übel auseinandersetzen
müssen.
Auch in Gilching haben sie
sich Gedanken darüber gemacht, wie sie die älteren Jugendlichen wieder erreichen
können. Turniere im Sommer,
die früh um 9 Uhr beginnen
und bei Gluthitze ausgetragen
werden, haben keine Zukunft
mehr. Dafür üben Nachtturniere im Winter ihren speziellen Reiz auf die Heranwachsenden aus. Vom blanken
Parkett führt der Weg meist
direkt auf die Piste. „Das
kommt gut an“, hat Brossardt
festgestellt.

Um den Hobby-Triathlon
zu entzerren, starten die
bis zu 200 Freizeit-Sportler und -sportlerinnen
nämlich nicht alle gleichzeitig im beheizten 50-Meter-Becken des Gautinger
Sommerbads. Stattdessen
absolvieren die Athleten
erst einmal die asphaltierten 4,4 Kilometer-WaldLaufstrecke ab GSC-Stadion an der Leutstettener
Straße. Danach geht’s im
Freibad an den Start zum
300-Meter-Schwimmen.
Zum Finale sind 9,6 Kilometer Waldstrecke mit
dem Fahrrad abzustrampeln. Zieleinlauf ist wieder
am GSC-Stadion. Weil
Elektrochips zu teuer würden, werden die GesamtZeiten der Athleten von
Hand gemessen.
Erwachsenen-Staffeln
zahlen 24 Euro Startgeld,
Jugend- und Einzelteilnehmer 15 Euro. Am kommenden Mittwoch, 21. Juni, ist Anmeldeschluss
Nachzügler, die sich erst
am Wettkampftag, 24. Juni, entschließen, zahlen
30 Euro pro Staffel, 20 Euro für Einzel und Jugend.
Ab 60 Teilnehmern ist der
zweite Gautinger Triathlon garantiert. Begrenzt ist
die Zahl auf maximal 200
Freizeitsportler. Weitere
Informationen und Anmeldeformulare sind auf
der GSC-Homepage unter
www.gautinger-sportclub.de zu finden.
cc

