
Fußball

Mit 250 Vereinen im aktiven Spielbetrieb und 

mehr als 3.000 Fußball-Mann- und -Frauschaf-

ten in der Stadt überrascht das auch nicht 

wirklich. Neben dem aktuellen Spielbetrieb, 

und zwar über alle Ligen und bis runter zu 

den Bambinis, treibt der HFV auch Futsal, das 

Schiedsrichterwesen, die Talentförderung und 

unterschiedlichste soziale Themen voran. Ein 

Hauptaugenmerk ist die Lehre, die Aus- und 

Fortbildung insbesondere der Betreuer*innen, 

Fußballtrainer*innen, Coaches, you name it. Und 

wichtig hierbei: Wir reden fast ausschließlich von 

Ehrenamt. 16-jährige B-Jugendspieler*innen, 

die mal große Trainer*innen werden wollen; 

Spieler-Väter und warum nicht auch -Mütter, die nicht schnell genug 

weggeguckt haben, oder die einfach helfen wollen; alte Haudegen, die 

immer noch Spaß an der Arbeit mit Kids haben. 

Alle diese Engagierten wollen abgeholt, informiert, bestmöglich und 

nach neuesten Erkenntnissen und Ideen ausgebildet sein. Hier greift eine 

besonders engagierte Feedback-Kultur in der Begleitung der angehenden 

Coaches. Wir klopfen deswegen gleich hier mal, zum Start unserer Koop, 

heftig an die Tür. Denn eine nachhaltige Ausbildung der Trainer*innen ist 

im Grunde ja schließlich die Basis von‘t Janze. Und, weil wir entsprechend 

der Vielzahl von Teams (wie gesagt: 3.000) auch mindestens die gleiche 

Anzahl Betreuer*innen und Trainer*innen am Start haben, eine wichtige, 

aber auch eine never ending Story.

„Wir sind nie fertig“, sagt deswegen 
auch der Leitende Verbandssport-
lehrer Stephan Kerber (50), seit 20 
Jahren beim HFV, er leitete u. a. 
lange das DFB-Talentförderpro-
gramm mitsamt der 6 DFB-Stütz-
punkte in Hamburg.
Seit gut anderthalb Jahren wird er an der Spitze des Ausbildungswesens 

unterstützt von Tim Stegmann. Tim (31), auch ein alter Hamburger, war 

zuletzt Co-Trainer in Diensten der Würzburger Kickers, davor sechs Jahre 

lang verantwortlich für Nachwuchsarbeit beim VfL Wolfsburg. Und weil sie 

nie fertig sind, haben sie die Corona-Pause genutzt, den vom DFB im Grunde 

vorgegebenen Lehransatz ins Hamburgische 

zu übersetzen, sozusagen. Nicht sprachlich 

natürlich, sondern inhaltlich, „ein Quanten-

sprung“, munkelt man. „Wir legen ja im Grunde 

das Fundament dafür, wie wir meinen, wie die 

Kids in Hamburg Fußball spielen sollten“, erklärt 

Stephan, „und wie das dann vermittelt wird“, 

ergänzt Tim. Das große Motto, auf neudeutsch 

würde man sagen, das Hamburger Leitbild, wie 

wir das interpretieren: SPIELFALT. 

Und nun wird es fast metaphorisch. „Das Leben 

ist bunt, wir haben die Idee, flitzend interagie-

rend auf dem Platz zu fördern“, erklärt Stephan. 

„Wir gehen weg von klassischen Übungsreihen, 

Anstellen wie die Zinnsoldaten – wir stellen 

das Spiel in den Vordergrund.“ Er weiter: „Wir 

erweitern Räume“, im wahrsten Wortsinne, 

und er zeigt anhand von Charts, was die beiden 

sich vorstellen. Früher wurden Übungen auf 

engstem Raum durchgeführt, jetzt darf man 

auch Linien, in emotional: Grenzen, überschreiten. „Flächen spielerisch 

beherrschen zu können, Spielfreude ist uns wichtig“, Spielwitz, Aben-

teuerlust und immer wieder Mut werden angesprochen. „Stärkung der 

Individualität fordert Selbstvertrauen, das führt zu selbstbewussterem 

Spiel und erwiesenermaßen zu mehr Torschüssen“, denn am Ende des 

Tages will man ja auch gewinnen. „Ziel ist es, den Spieler*innen alles an 

die Hand zu geben, damit sie im Spiel innerhalb kürzester Zeit die besten 

Entscheidungen treffen können“, erklärt Stephan weiter. 

Die beiden haben mit ihren Kolleginnen, HFV-Verbandssportlehrerin Magda-

lena Schiefer, HFV-Bildungsreferentin Jana Steen und Auswahlkoordinatorin 

Monika Lehmhagen, jedes Papier angefasst, entsprechend die Lerninhalte 

für die Basiskurse (Grundlagen für Betreuer*innen; 2 Wochenenden), die 

Kurse „Teamleiter Kinder“ (Altersbereich Bambini bis D-Junior*innen; 

1 Woche, endet mit einer Klausur), die C-Lizenz- (1 Woche, endet mit 

Klausur und Lehrprobe) sowie die B-Lizenz-Kurse (3 Wochen, 3 Tage 

Prüfungen) nachhaltigst überarbeitet. Allein 60 B-Lizenz-Teilnehmer*innen 

gibt es jährlich, knapp 200 C-Lizenz-Teilnehmer*innen und deutlich über 

200 für die Teamleiter-, 400 für die Basisausbildungen. Dazu kommen 10 

Fortbildungs-Veranstaltungen mit unterschiedlichsten, jetzt natürlich 

auch neuen Schwerpunkten. Es gibt zum Beispiel Coolness-Tage, hier 

geht es unter anderem um Fairplay, oder es kann zum Beispiel, dank der 

neuen Medien, sehr dezidiert das Spiel von Atalanta Bergamo analysiert 

werden. „Die schießen richtig oft aufs Tor“, lacht Tim. Und wir freuen uns 

auf E-Knaben und Mädchen aus Harburg, Rissen oder Poppenbüttel, die 

jetzt mit noch mehr Spielwitz und sehr „spielfältig“ am Start sind. Richtig 

schöner Ansatz. 

W
ir sind hocherfreut. Warum? Weil wir jetzt auch den Hamburger 
Fußball-Verband als Kooperationspartner gewonnen haben. Und 
warum das? Weil die unendlich viel machen, zu erzählen haben – 
den zweiten Part übernehmen wir dann ab jetzt gerne mit. 

Verbandssportlehrer Stephan Kerber (li.) und Tim Stegmann arbeiten schwer motiviert an der 
Aus- und Fortbildung Hamburger Trainer*innen und Betreuer*innen. Rechts: Praxisteil des B-Lizenz-Lehrgangs.
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B-Lizenz-Lehrgang mit Corona-Abstand in der umgebauten HFV-Sporthalle.

Spielfalt
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