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Behutsam, aber zielgerichtet:
Der Heidelberger SC hat Erfolg mit einer klaren Jugendphilosophie – innerhalb von fünf
Jahren wurden 100 Jugendspieler
gewonnen!

Dank Jugendtrainer Stephan Lawall (r.)
und seinem Trainerteam stellt der HSC
zusätzlich zu den Bambini nun auch
eine E-Jugend-Mannschaft.

von Christopher Benz | Es gibt wahrlich einfachere
Aufgaben, als in einer klassischen Uni-Stadt wie
Heidelberg Kinder und Jugendliche für den heimischen Fußballclub zu gewinnen. Zumal es bereits
vier Stadtteil-Vereine gibt, die bei den Herren in
der Landesliga spielen und dementsprechend selbst
händeringend um den Nachwuchs für ihre Jugendmannschaften kämpfen.
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Beim Heidelberger SC ist man diese Herausforderung ohne Scheu, aber mit großem Respekt, gepaart
mit der notwendigen Beharrlichkeit, angegangen.
«Im Endeffekt war die Sache relativ klar: Wir hatten
einen Trainer und nur wenige Jugendliche», berichtet Jugendleiter Mathias Ruck von der Ausgangsposition der Saison 2014/15. Wie also vorgehen?
«Wir hatten Glück, dass Angelika Herm-Götz zu diesem Zeitpunkt dem HSC beigetreten ist, um den
Bereich der Bambini zu übernehmen», erzählt
Ruck, der zusammen mit Benedikt Beingrübl in
diesem Zeitraum die Werbetrommel zu rühren
begann.
Nicht jede Aktion sollte dabei von Erfolg gekrönt
sein, Rückschläge gilt es in Kauf zu nehmen, vor
allem wenn eine Idee und deren Umsetzung noch
in den Kinderschuhen stecken. Die beiden kontaktierten beispielsweise nahezu alle Heidelberger

Zahlen und Wissenswertes zum HSC:
Die HSC-E-Jugend durfte schon
sowohl beim Karlsruher SC als auch
beim SV Sandhausen mit den Profis
einlaufen.

Schulen, um dort den Kindern ihren Verein sowie
ihr Jugendkonzept vorzustellen. «Aber nicht alle
Schulen sahen die Notwendigkeit, weshalb wir
auf die Flyerwerbung vertrauen mussten», sagt
Ruck.

Jugendabteilung begann zu wachsen
Diese Werbung verfehlte ihr Ziel nicht. Einer der
darauf aufmerksam wurde und sich beim HSC vorstellte, erwies sich als purer Glücksfall. «Stephan
Lawall haben wir unglaublich viel zu verdanken»,
lobt Ruck den Jugendtrainer in höchsten Tönen,
«mit viel Engagement, pädagogischem Geschick
und einer unglaublichen Vehemenz hat er sehr viel
Herzblut für die Jugend gelassen. Ohne ihn wäre
das Unterfangen weitaus schwerer geworden.»
Mit Lawalls tatkräftiger Unterstützung meldete
der Club eine E-Jugend zusätzlich zu den Bambini zum Spielbetrieb an – die Jugendabteilung begann langsam zu wachsen.
Der Gelobte gibt die feinen Worte umgehend zurück. «Der HSC ist ein Verein, bei dem die männlichen und weiblichen Mitglieder und die zahlreichen
sehr aktiven Posteninhaber eine unglaublich lockere
und angenehme Atmosphäre gestalten», verrät

– Früher: Zwei Herrenmannschaften und
Alte Herren
– Heute: Zwei Herrenmannschaften und Alte
Herren, zwei Damenmannschaften, Bambini, F-, E-, D- und auch bald eine C-Jugend
– Vor fünf Jahren ca. 300 Mitglieder
– Heute: 470 Mitglieder, davon 370 Fußballer
und 100 Jugendliche
– Der neue Stadtteil Bahnstadt hat gerade im
Bambini-Bereich großen Zulauf gebracht
– Im Rahmen des traditionellen Franz-Plachky-Gedächtnisturniers (im nächsten Jahr
zum 40. Mal) gibt es seit einigen Jahren
Jugendturniere von den Bambini bis zur
D-Jugend
– Als Unterstützung für das E-Jugend-Training wird jährlich ein FSJler vom Sportkreis
zugeteilt
– Engagierte Eltern planen, einen Förderverein für die Jugend zu gründen

Lawall, dem es, «großen Spaß macht, hier ehrenamtlich aktiv zu sein und die Menschen im Verein,
insbesondere die Jugendleitung und das Präsidium,
bringen mir als Trainer große Unterstützung sowie
Vertrauen entgegen.»
Nicht nur auf, sondern ebenso neben dem Platz
brachte sich Lawall, der 2015 von Hamburg nach
Heidelberg zog und dort beim HSC zügig seine
neue sportliche Heimat fand, ein. Seine E-Jugendmannschaft durfte sowohl beim Karlsruher SC
als auch beim SV Sandhausen mit den Profis
einlaufen.
Der jährliche Auftritt des Nikolaus auf den Weihnachtsfeiern der Jugendmannschaften wurde eingeführt sowie wie viele weitere Aktionen. «Wir
fanden eigene Sponsoren für die Jugend, um die
Abteilungskasse nicht weiter zu belasten», erwähnt
Abteilungsleiter Klaus Bucher, welch große Erleichterung das für den Verein darstellte, «außerdem
kamen engagierte Eltern hinzu, die den Spielbetrieb organisierten, und schließlich all die Kinder,
die das Fußballspielen beim HSC anfingen.» Heute
hat der Klub fast 100 Jugendliche, von den Bambinis
bis zur D-Jugend sind alle Mannschaften besetzt.
Zur neuen Saison 2019/20 soll eine eigene C-Jugend
an den Start gehen.

Abteilungsleiter Klaus Bucher bei der
Siegerehrung des 35. Franz-Plachky-
Gedächtnisturniers

stand und die Mitglieder von der Notwendigkeit
eines Zusatzbeitrags überzeugen konnten. Dennoch wollen wir dabei unserer Vereinsphilosophie
treu bleiben, außer für die Trainer gibt es beim HSC
für niemand Geld. Wir sehen uns als Verein, der
auch nicht so talentierten Kindern eine Chance
gibt und Spaß beim Fußballsport vermitteln will.
Das ist neben dem weiter kontinuierlichen Aufbau
unserer Jugend das oberste Ziel.»

Zu alten Höhen ist es ein weiter Weg

Kein Hauruck beim HSC
Die Marschroute dafür ist klar formuliert. «Wir legen
viel Wert darauf, zielgerichtet, aber auch behutsam
vorzugehen, ein Schritt nach dem anderen, nichts
im Hauruckverfahren», konstatiert Bucher. Aggressives Spielerwerben ist nicht das Ding des HSC,
auch wenn die Konkurrenz im Stadtgebiet und
deren angrenzenden Gemeinden oder Städten riesig
ist. Um dafür bestmöglich aufgestellt zu sein, legen
Ruck und seine Mitstreiter den Fokus darauf, die
eigenen Fähigkeiten stets zu hinterfragen und zu
optimieren. Die Trainer konnten bisher fast alle aus
den eigenen Reihen besetzt werden, darunter einige
aktive Spieler der Herren- und Frauenmannschaften. Im Optimalfall wird eine Mannschaft mit zwei
Trainern besetzt, daher gibt es stets Bedarf an
Übungsleitern.
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Und qualitativ hochwertige Leistung soll auch honoriert werden. «Durch einen im vergangenen Jahr eingeführten Zusatzbeitrag in der Fußballabteilung, den
wir hauptsächlich für den Aufbau unserer Jugend
verwenden, sind wir nun auch endlich in der Lage,
unseren Trainern ihren Aufwand finanziell wenigstens etwas zu entschädigen», berichtet Bucher, der
explizit den beiden Jugendleitern Ruck und Beingrübl dankt, «da die beiden bei diesem Thema nie
lockergelassen haben und schnell auch den Vor-

Stolz erinnert sich Bucher an die glorreichen 70er-
Jahre zurück, als er selbst das Fußballspielen begann und der HSC zu den führenden Vereinen im
Heidelberger Kreis in Bezug auf die Jugend zählte.
«Damals waren wir auf Augenhöhe mit dem SV
Sandhausen und Astoria Walldorf», erzählt Bucher,
«leider ging die Tendenz bereits abwärts, als ich
im Jahr 1979 zu den Aktiven kam. In den 80erund 90er-Jahren war der Fokus nur noch auf die
erste Mannschaft gerichtet.» Der Niedergang war
nicht mehr aufzuhalten. Die Herren blieben fast
ausschließlich in der Kreisklasse B, wo sie auch
heute noch kicken, und die Jugend starb aus.
Aus diesem Tief haben sich die Verantwortlichen
beim Heidelberger SC mit eigener Tatkraft befreit,
nun gilt es den fahrenden Zug weiter anzuschieben,
um stetig vorwärtszukommen. Ein großes Anliegen
betrifft das Thema Trainingsmöglichkeiten im
Winter. «Die Stadt Heidelberg verfügt leider über zu
wenige Sporthallen für die Vereine, sodass wir im
Winter nur einmal in der Woche zwei Stunden eine
Halle für unsere gesamte Jugend haben», beklagt
Bucher die unbefriedigende Situation in den
Wintermonaten.
In dieser Sache sind die umtriebigen Verantwortlichen sehr darauf bedacht, schnellstmöglich zufriedenstellende Lösungen zu finden. Aufgrund der
beachtlichen Entwicklung, die die Jugendabtei
lung des HSC in den vergangenen fünf Jahren
hinter sich hat, stehen die Zeichen positiv, auch
diese Problematik zu lösen. Mathias Ruck beschreibt
die bisherige Vereinsarbeit mit dem passenden
Wort dafür: «Beharrlichkeit.» | Christopher Benz,
Heidelberg

