Training mit dem Weltmeister
Eins-gegen-eins, eine Grundübung im Fußball. Körpertäuschung links, dann rechts am Gegner vorbei.
Der Angreifer lässt den Verteidiger hinter sich und kehrt zum Startpunkt zurück. Torabschluss? Kann
man mal vergessen, wenn der Verteidiger Guido Buchwald heißt. Denn der Weltmeister von 1990
trainierte zum Jahresanfang 3 Tage mit 49 jungen Kickern aus Dietzhölztal im Neujahrs-Hallencamp
der Sparkassen-Versicherung und der JSG Dietzhölztal.

In Kleingruppen wurde in der Halle am Hammerweiher trainiert. Dribblings, Sprints, Torabschlüsse.
Alles nichts Neues für die kleinen Kicker – die meisten von ihnen sind in der JSG Dietzhölztal aktiv.
Das Besondere an diesem Vormittag: Zu den Trainern gehört Guido Buchwald.
Viele der Kinder sind mit maximal 14-Jahren eigentlich zu jung, um Buchwald noch als Fußballstar zu
kennen. „Desch is’ egal“, schwäbelt Buchwald.
„Ich habe erst bei der Vorstellung erfahren, dass wir mit einem Weltmeister trainieren“, sagt einer
der Jungs. Ein anderer berichtet seinem Papa nach dem Training voller Stolz „Ich habe ein Tor gegen
Guido Buchwald geschossen“ und seine Augen leuchten. Ein Tor gegen den Weltmeister, der im WMFinale von 1990 Argentiniens Superstar Diego Maradona aus dem Spiel genommen hatte.

Inzwischen kann das Team der SV Sportförderung auf seine lange Erfahrung bauen und seit 2006 ist
die SV-Fußballschule mobil. „Der große Vorteil unserer Mobilität besteht darin, die Vereinsarbeit und
die Trainingseinheiten dort zu erleben, wo sie immer stattfinden. Wir können hier die Jugendlichen
Spieler in ihrem gewohnten Umfeld erleben und Abläufe optimieren. Ebenso wie in unseren
Feriencamps werden Talente gesichtet, Möglichkeiten eröffnet und Pläne geschmiedet“ so der Leiter
der SV-Fußballschule Jörg-Friedrich Schmidt. Mit den Trainern Wolfgang Bartusch, Uli Zinke, Herbert
Appel und Uwe Zenkner standen neben Guido Buchwald erfahrene Trainer auf dem Platz, die bei den
Kindern gut ankamen und unglaublich viel Wissen vermitteln und tolle Tipps geben konnten.
Die mobile SV-Fußballschule arbeitet nicht nur mit dem Nachwuchs auf dem Platz. Sie bietet auch
den Übungsleitern die Möglichkeit, sich weiterzubilden. Hierzu gab es zusätzlich einen Abendtermin
mit den Übungsleitern der JSG Dietzhölztal zum Thema altersgerechtes Training.
Die JSG Dietzhölztal stellte um den Organisator und Jugendleiter Stefan Schwabbauer mit seinen
Übungsleitern und den Eltern jeden Tag ein 10-köpfiges Team, dass die Trainer der Fußballschule
unterstützte und sich in den Obst- und Trinkpausen und am Donnerstag und Freitag beim
Mittagessen um die Versorgung der jungen Kicker kümmerte.
Und beim gemeinsamen Kaffeetrinken war auch für die Eltern immer mal Zeit für einen Plausch, ein
Foto oder die Erfüllung des Autogrammwunsches mit dem Weltmeister Guido Buchwald, der dafür
auch geduldig Kaffee und Kuchen beiseitestellte.

