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Anhang 1: Experteninterviews Vorstudie I 
 
Gruppeninterview I1 – Interview 1 (I1 – Befragte (B) 1, 2 und 3) 
 
I: Gut, Ja, Hallo zusammen zum Interview der Vorstudie zu den Aufgaben des Cheftrainers im 

Profibereich und Nachwuchsfußball und ja, eingangs möchte ich natürlich wissen, wer sitzt denn vor 

mir, mit wem habe ich es hier zu tun und was ihr in Euren Tätigkeiten macht. 

 

B (1): Dann fange ich an, B (1), Leiter der Abteilung Trainer Aus-, -Fort und -Weiterbildung und da 

dann im Prinzip sowohl für die Ausbilder wie auch für die Leute auf Managementebene 

verantwortlich für die Angebote, die wir in der Traineraus-, fort und -weiterbildung haben. Also eine 

klare Managementorientierung. 

 

I: Vielen Dank. 

 

B (2): B (2), Leiter Fußball-Lehrerausbildung und Co-Trainer U21. Ich leite die Fußball-

Lehrerausbildung und habe dort auch ein kleines Team zu führen und bin darüber hinaus auch in 

diverse Projekte involviert, wo es um die Ausrichtung der Trainerausbildung insgesamt geht. 

 

I: Vielen Dank. 

 

B (3): Mein Name ist B (3), ich bin im Team von B (1) neu im Fußball-Lehrerlehrgang als Ausbilder 

und bin auch noch in der Praxis als Co-Trainer beim Frauennationalteam engagiert. 

 

I: Vielen Dank. Erste Frage, die natürlich mir direkt nach der Vorstellung kommt. Ihr habt Euch ja für 

den Weg entschieden, dass ihr letztendlich eigentlich alle in einer Trainerposition seid. In einer 

operativen Tätigkeit aber auch zugleich in einer organisatorischen Tätigkeit. Hat das auch damit zu 

tun, dass ihr sagt, ja ein Trainer, der beispielsweise die Fußball-Lehrer lehrt, sollte auch auf dem Platz 

stehen? Vielleicht die Frage an Dich Daniel. 

 

B (2): Ja, auf jeden Fall. Also entweder sollte er auf dem Platz gestanden haben schonmal oder er 

sollte es aktuell auch noch tun. Ich glaube, dass das aktuelle auf dem Platz stehen auf jeden Fall Sinn 

macht, weil Du einfach bestimmte Dinge, also aktuelle Dinge, die einfließen, die auch den Fußball im 

Moment kennzeichnen und sofort in die Ausbildung integrieren kannst. Du kannst natürlich auch 

immer Praxisbeispiel anführen aus deiner eigenen Erfahrung, die glaube ich immer besser einzubinden 

sind als Praxisbeispiele, die du aus zweiter Hand einbringst. Du hast eine höhere Glaubwürdigkeit. Ich 
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glaub, Glaubwürdigkeit ist insgesamt ein Thema. Ich glaube, dass du dadurch einen bestimmten Status 

durch dieses Traineramt, genießt du auch eine größere Kredibilität vor den Trainern. 

 

I: Vielen Dank. Ja jetzt kommen wir auch gleich zu den Aufgaben. Diese sind ja durchaus vielfältig 

eines Trainers und wir möchten uns jetzt mal konzentrieren auf deinen Cheftrainer in einer 

Profiposition. Was sind denn die Aufgaben, wenn man mal versucht diese pauschal aufzuzählen? Die 

Aufgaben eines Profitrainers. 

 

B (3): Ja, extrem vielfältig. Also vordergründig gehts natürlich um die Führung des Teams, um die 

irgendwo Umsetzung von Visionen, von Spielideen, die auch vom Verein schon vorhanden sind und 

wenn es das nicht ist halt, auch die Mitentwicklung und das auch entsprechend visionär zu gestalten. 

Dann sind es klassische Bereiche wie zum Beispiel die gesamte Trainingsgestaltung. Dadurch, dass 

das in der heutigen Zeit auch immer in einem großen Team auch geschieht, ist eben der 

Führungsaspekt extrem wichtig und was man sicher auch herausheben kann für die Gegenwart ist die 

gesamte Geschichte mit der Öffentlichkeitsarbeit, die eine enorm hohe Bedeutung erhalten hat. 

 

I: Vielen Dank. Markus, vielleicht aus deiner Perspektive. 

 

B (1): Ja, ich glaube der Patrick hat das schon gut zusammengefasst. Also ich glaube der 

Führungsaspekt ist ein ganz wichtiger. Wie agiere ich im Team, wie nehme ich das Team mit, wie 

bleibe ich authentisch, wie kann ich Aufgaben delegieren, Sachen zusammenführen. 

Trainingssteuerung definitiv. Wenn man dann weiterschaut, wie funktioniert die Organisation im 

Fußball, welche Player muss ich berücksichtigen, welche muss ich einbinden? Wie entwickle ich mich 

selbst weiter? Haben wir in der Podiumsdiskussion ja heute auch viel gehört. Welche Ansatzpunkte 

habe ich als zentrale Bausteine? 

 

I: Ja, da waren jetzt vor allem die Punkte Trainingssteuerung wurde genannt, Führung wurde genannt, 

Selbstmanagement irgendwo. Wie verhält es sich das aber im Kontext dann aber auch nicht nur 

Planung, sondern auf dem Platz natürlich agieren irgendwo, Daniel? Vielleicht magst Du auch 

nochmal zu den Aufgaben Stellung nehmen. 

 

B (2): Also, wenn man zusammenfasst, dann gibt es fünf Bereiche, in denen sich der Trainer 

beschäftigt. Das ist einmal, letztlich geht es um Menschen, es geht darum, dass du mit Menschen 

arbeitest. Es geht darum, dass du am Spiel arbeitest. Es geht darum, dass du dich in der Organisation 

befindest, mit dieser Organisation arbeitest, die Organisation entwickelst und du bewegst dich 

innerhalb dieses großen Systems. Das System Fußball ist einfach da und mit all seinen Akteuren 

letztlich gar nicht zu beeinflussen. Und das was natürlich seine Aufgabe sonst noch ist, ist sich selbst 
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zu entwickeln, über die Selbstreflexion, darüber, dass ich eine Analyse mache von all diesen 

Bereichen und natürlich immer von mir selber. Ich selber stehe im Zentrum dieser ganzen Geschichte. 

Von da aus agiere ich, interagiere ich mit den restlichen Bausteinen des Fußballs. Daraus ergeben sich 

dann die Aufgaben. Und ich glaube, dass im Profibereich, das allein vom zeitlichen Faktor 

mittlerweile sich sehr stark auch in außersportliche Themen entwickelt. Also, dass natürlich, das was 

deine Mannschaft spielt in deiner Verantwortung liegt und du das beeinflussen musst und auch 

bestimmen musst. Du hast aber alleine vom zeitlichen Aufwand so viele andere Verpflichtungen, sei 

es Presse, sei es Gespräche mit dem Vorstand, seien es auch Gespräche mit Spielern, die indirekt auch 

wieder in die sportliche Leistung eingehen, dass die eigentliche Trainerarbeit auf dem Platz meistens 

im Profibereich jetzt einen relativ kleinen Teil einnimmt. Du hast natürlich, wenn du jetzt Profibereich 

bis zur dritten Liga runterrechnest, auch Vereine, wo das Umfeld sehr, sehr überschaubar ist und wo 

Du dich als Trainer dann auch wirklich mehr auf das Trainersein auf dem Platz konzentrieren kannst. 

Aber ich würde sagen, je weiter Du nach oben kommst, desto mehr, äh, desto weniger, fokussiert sich 

das auf die Trainingsarbeit auf dem Platz. 

 

I: Ok, da sind wir auch bei einem anderen wichtigen Punkt, den ihr jetzt wörtlich nicht so gesagt habt, 

aber ich denke, dass der auch so mit reingespielt hat. Der Austausch im Funktionsteam. Jetzt hast du 

gesagt Daniel, dass je höher man kommt, desto weniger wird eigentlich das Agieren auf dem Platz 

relevant. Liegt das daran, dass man natürlich je höher man spielt, ja desto mehr Mitarbeit hat. Oder 

wie seht ihr den Punkt? 

  

B (2): Desto bessere Mitarbeiter hast du vor allen Dingen. 

 

I: Desto besser, ok. 

 

B (2): Also ein Co-Trainer in der ersten Liga, würde ich sagen die Jungs sind mittlerweile alle so gut, 

die könnten das Training auch komplett alleine leiten, behaupte ich. Manchmal braucht es einen 

Trainer für bestimmte Führungsaspekte in diesem Training, weil die Mannschaft dann auch auf ein 

anderes Standing des Cheftrainers reagiert. Aber ich glaube, dass die Qualität deiner Mitarbeiter, die 

Menge nimmt zu, aber vor allem auch die Qualität. 

 

I: Seht ihr das genauso? 

 
B (3): Ja, also ich denke auch die Anforderungen, die Bedürfnisse von allen, speziell natürlich von den 

Spielern sind einfach auch anders momentan. Aber auch die Möglichkeiten, die dann finanziellen 

Möglichkeiten und dann geht es um das Optimieren und dann ist es auch halt auch wert, dass man 

zusätzlich investiert in Spezialisten Stellen und das ist auch ein bisschen „state of the art“ halt, also da 
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gibt es auch viele Nationalteams, die das merken. Oh, wir müssen auch hochfahren, weil die Spieler 

erwarten das, sonst haben die das Gefühl, das ist unprofessionell, also das war meine Erfahrung in der 

Schweiz. 

 

I: Ok, das ist interessant. 

 

B (2): Ich glaube auch, dass es die Aufgabe des Trainers ist, diese Spezialisten, also einmal das Team 

zu führen, aber, dass auch alles einen Fußballbezug hat. Sonst hast du so eine Kultur innerhalb der 

Kultur irgendwann. Also du hast dann so eine kleine Fitnesswelt in deinem Verein, die sich, aber 

irgendwie abspaltet von der Fußballwelt, oder eine Psychologiewelt, die sich abspaltet von der 

Fußballwelt. Und dein Auftrag ist mit diesen Worten so zu kommunizieren, dass alle nachher davon 

profitieren. Dass nicht die Fitnesstrainer dann irgendwie einen Kraftsportler ausbilden und die 

Psychologen machen, weiß ich nicht, nur noch mentales Training. Sondern zahlt ja alles, oder sollte so 

viel möglich in dem verbindenden Element Fußball passieren. Das müsste sich darüber ausgetauscht 

werden. Von daher bestimmt auch der Trainer die Kommunikation und die Sprache innerhalb seines 

Teams. Das verselbstständigt sich dann. 

 

B (1): Du bist auch je höher du kommst, von der Ligen Zugehörigkeit, desto mehr Individualisten hast 

du dann auch in den Mannschaften. Um als Cheftrainer da ein Augenmerk darauf legen zu können, 

was passiert da, wo gehen Entwicklungen hin, wie habe ich den im Blick, wie halte ich den bei Laune. 

Und wenn du da ein starkes Team hast, wie Daniel sagt, die dir dann tatsächlich die Arbeit im Alltag 

abnehmen und du dich dann auch komplett auf das Führungsteam mit den Einzelnen konzentrieren 

kannst und die Zeit und Freiheit hast, genau darauf zu achten, das macht dann glaube ich auch extrem 

viel aus im Erfolg einer Mannschaft. 

 

I: Das kommt für mich jetzt auch raus. Kommunikation, Führung ein wichtiger Punkt. Klar, wenn 

man auch ein großes Trainerteam hat, dann muss man auch Führungsaufgaben natürlich begreifen, 

nicht nur für Spieler sondern auch für das Trainerteam. Wie ist es dann hinsichtlich Delegation, ist es 

das eine entscheidende Aufgabe dann auch für einen Trainer im Profibereich? Gerne sind alle gefragt. 

 

B (3): Ja, massiv. Aber ich hätte noch einen Gedanken sonst. Also ich finde es ist grundsätzlich auch 

eine Definitionsfrage vielleicht auch für die Zukunft. Sprechen wir vom Trainer, auch von 

Anforderungen und Aufgaben, von der Person, der das ganze Management. Ist das nicht eher die 

sportliche Leitung? Also im Verband ist es ja auch anders aufgestellt. Da kümmert sich ja auch nicht 

Jogi Löw um die sportliche Grundausrichtung des Verbandes. Da gibt es auch Joti, da gibt es auch 

andere Leute, Maikel, und bei den Vereinen gibt es ja auch unterschiedliche Modelle. Also das hat 

dann auch Einfluss, wie man die Aufgaben definiert. Also klassisch halt in England mit den 
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Teammanagern. Ich meine, die sind ja zum Teil wirklich kaum mehr selber Trainer, wie man das 

selber hört und beobachten kann. Und die haben dann wirklich ihre quasi Trainerspezialisten, die sich 

wirklich um das Training kümmern. Und ist das denn nicht eigentlich der Trainer, der im Zentrum 

stehen sollte, auch für solche Diskussionen oder gehts um den Manager? Es ist halt im Moment 

einfach extrem verwoben. 

 

I: Ok, also da hat man jetzt also noch nicht, sage ich mal, bei euch, beim DFB, eine Entscheidung 

getroffen, ob es eher in diese Richtung geht, also der Trainer als Manager, oder doch der Trainer als 

Trainer und Coach. 

 

B (2): Ich glaube du musst einfach als DFB der Tatsache Rechnung tragen, dass das nicht so klar zu 

sagen ist. Du musst ja immer bedenken, was braucht denn unser Kunde. So und unser Kunde ist ja 

nicht so klar zu definieren. So lange die Drittliga-Trainer noch genauso gehandhabt werden wie die 

Erstliga-Trainer, wirst du immer den Unterschied haben, dass Trainer von Bayern München natürlich 

ein Manager ist, der auch auf dem Platz steht. Du wirst dann aber auch den Daniel Bierofka haben, der 

als Trainer zwar auch ein Funktionsteam hat, der aber diese Kernaufgaben natürlich selber auch noch 

erledigt, massiv. Und von daher ist es für uns schwer, wir können ja nicht für Jeden, so sehr wir 

individualisieren, für Jeden eine einzelne Ausbildung machen. Wir müssen da irgendwo schon so den 

Trainerjob, so wie der kleinste gemeinsame Nenner, als Basis nehmen. 

 

B (1): Ich glaube da geht es auch darum verschiedene Modelle kennenzulernen und einen Überblick 

zu erhalten als Teilnehmer in dem Lehrgang. Um dich dann zu bewerten, wo siehst du dich und was 

sind wichtige Kernfaktoren, die du dann für dich in die Umsetzung mitnimmst. Und ich glaube selbst 

in der Bundesliga ist Bayern München anders als Fortuna Düsseldorf. 

 

B (2): Das Gefälle hast du da auch schon. Ich glaube, wenn man jetzt in die, wenn man jetzt in das 

Feld der Spezialisten nochmal reingeht, dann ist ja irgendwo wichtig für die Ausbildung sich zu 

vergegenwärtigen, was muss denn der Trainer eigentlich wissen in diesem Spezialbereich. Also 

Bereich Fitness ist ja was, wo wir jetzt über eine sehr lange Zeit eine sehr trainingswissenschaftlich, 

psychologisches Basiswissen, wie eigentlich universitäres Studium, in der Ausbildung hatten. Und das 

ist ja weder effektiv noch effizient in Bezug auf das was die Trainer mitnehmen sollen. Sondern für 

die Trainer ist ja nachher die Aufgabe, drei Bereiche. Sie müssen gucken, dass ihre Spieler fit sind, 

also leistungsfähig, sie müssen gucken, dass ihre Spieler gesund sind und sie müssen zusehen, dass 

ähm…, Was war das Dritte? Was habe ich mir als Drittes zurechtgelegt. Fit sein, gesund sein und, 

achso, Trainingsplanung, also Trainingssteuerung. Das hängt natürlich alles zusammen, das ist alles 

eng verwoben. Trainingssteuerung, wenn die gut ist, führt natürlich dazu, dass meine Spieler fitter sind 

und weniger verletzt. Aber das sind eigentlich die drei Zielbereiche und wenn man jetzt da davon 
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ausgeht, was dafür nötig ist, dann bist du ja hier schnell bei einem Basiswissen darüber was ein Spieler 

für Aktionen hat in einem Spiel und wie ich diese Aktionen dosieren muss, um die beiden anderen 

Zielsetzungen mitzusteuern. Also aus meiner Sicht dürfen wir auch auf gar keinen Fall einen Trainer 

so ausbilden, dass er dann nachher das physiologische Wissen hat aber nichts davon anwenden kann. 

 

I: Hmm, okay. Also es geht schon vieles in die Richtung, gerne mich berichtigen, dass ein Trainer 

doch mehr ein Generalist auch ist im Profifußball, er hat den Überblick über die verschiedenen 

Bereiche, aber durchaus seine Spezialisten in den einzelnen Themenfeldern. 

 

B (2): Ja. 

 

B (1): Die Kernbotschaft von Daniel war, Spezialisten musst du dahin anleiten, dass diese die 

Fußballsprache lernen und auch im Fußball denken. Das muss der Trainer ins System bringen. 

 

I: Das ist natürlich dann auch eine wichtige Aufgabe irgendwo, wenn wir vorhin über Delegieren 

gesprochen haben. Was ich jetzt auch sehr interessant fand, dass hast Du jetzt auch gesagt. 

Sportdirektoren, Trainer, da gibts ja durchaus Überschneidungen auch in dem einen oder anderen Feld. 

Erste Frage dazu, Kontext Nachwuchsförderung, ja. Ist es auch die Aufgabe eines Trainers aus der 

ersten bis dritten Liga, die Ausbildung im Juniorenbereich mit zu beeinflussen, im Sinne von 

Spielidee, Spielphilosophie, oder ist das doch ein Thema, das beim Sportdirektoren liegen sollte oder 

beim NLZ-Leiter? 

 

B (2): Ich glaube, dass der Trainer danach gewählt wird. Ich glaube, dass es eine grundsätzliche 

Vorstellung geben sollte wie dieser Verein Fußball spielen will unter den gegebenen Mitteln. Also du 

kannst ja schon definieren, anhand von Budgets, was für eine Kategorie von Spielern kriege ich und 

über welchen Fußball werden wir uns mit diesem, unter diesen budgetären Voraussetzungen in 

Relation zu den Anderen wahrscheinlich bewegen. Also müsste der Verein für sich erstmal definieren, 

was ist denn jetzt unsere kurzfristige Art Fußball zu spielen. Aus meiner Sicht eine Vision 

formulieren, wo wollen wir denn irgendwann mal hin. Dann müssen sie den richtigen Trainer dafür 

finden, das passiert ja häufig nicht, weil eben aus einer Notsituation gehandelt wird. Aber wenn man 

den richtigen Trainer hat, dann ist er eigentlich weniger dafür da das zu entwickeln, sondern in der 

Entwicklung mitzuarbeiten, dadurch, dass er das verstärkt. Dadurch, dass er vielleicht einen 

Impulsvortrag im Nachwuchsbereich mal das verstärkt, mal die Umsetzung im Profiteam zeigt. Aber 

ich glaube, angesichts der Aufgaben, die der Trainer sowieso schon hat, wäre es vermessen zu sagen, 

er soll jetzt auch im Nachwuchsbereich eine Spielphilosophie entwickeln. Ich glaube das funktioniert 

definitiv nicht. Dann eher durch Delegieren, durch einen Co-Trainer, der öfter mal im 

Nachwuchsbereich ist. Ich glaube der Link von Cheftrainer zum Nachwuchsbereich sollte sein, dass er 
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eben die Spieler kennt, sich Spieler anschaut und über die Entwicklung von Spielern im Bilde ist, wer 

könnte interessant werden, weil es natürlich auch eine Wertschätzung für den Nachwuchsspieler ist. 

 

I: Hmm, absolut. Okay. 

 

B (1): Ich bin da aber auch voll bei dir. Ich glaube, wenn die Vereine für sich eine Philosophie haben 

für was sie stehen, welchen Weg sie gehen wollen, wie bei der Trainerbesetzung. Auch tatsächlich 

nachdenken, wie ist (Dritte Person unterbricht Gespräch für zwei Sekunden). Auch mal tatsächlich 

reflektiert welcher Trainertypus passt in den Verein, passt zu uns, passt in die Konzeption. Dann 

würden sich, glaube ich auch die Verweildauern der Trainer in gewissen Jobs verlängern. Dann bist du 

glaube ich mehr an Inhalten, an der Sache. 

 

B (2): Ich glaube da gibt es auch nochmal eine Trennschärfe. Wir haben ja, du hast ja gerade auch 

Spielphilosophie gesagt. Spielphilosophie ist für mich nichts was irgendwie eine Grundordnung 

beinhaltet. Sondern es sind so ganz grundsätzliche Eigenschaften des Spiels, die man sich, die man 

sich erwartet. Ja und das muss finde ich für jeden Verein formuliert sein. Und wenn der Trainer 

kommt und sagt ich realisiere die Spielphilosophie dieses Vereins aus einer Grundordnung 3-5-2 oder 

4-3-3 ist mir das doch total egal. Ich glaube auch, dass die Spielerausbildung viel mehr in die Richtung 

gehen muss, dass man (…). Wir reden immer sehr viel über Positionsprofile und Position Spezifität. 

Ich glaube die taktischen Veränderungen, die heute gemacht werden, gehen eigentlich viel mehr 

Richtung Generalisten. Es gibt natürlich bestimmte Positionen, die müssen positionsspezifisch 

ausgebildet werden, aber es sind ganz viele Positionen, die sich ganz schwimmend sich vermischen im 

Spiel. Von daher ist auch so die Besetzung von Grundordnung finde ich jetzt nicht mehr von der 

Ausbildung im Nachwuchsbereich abhängig. Natürlich brauchst du Innenverteidiger und du brauchst 

Stürmer, so das ist einfach so. Aber alle anderen Spieler sind finde ich von ihren Handlungen sehr 

ähnlich und müssen im Zentrum spielen, mal auf dem Flügel spielen, sind offensiv, defensiv, also im 

gegnerischen Strafraum, eigenen Strafraum aktiv. Also ich glaube, da hast du ein ganz breites Feld 

von Spielern, die irgendwo eine ganz ähnliche Ausbildung haben. Dann eher wieder an den 

individuellen Stärken, Schwächen orientieren, weniger an einer Position. 

 

I: Der Aspekt jetzt mit der Trainerauswahl, da möchte ich noch ganz kurz darauf eingehen. Weil du 

gesagt hattest, Vereine müssen die Prinzipien eigentlich stehen haben und danach Trainer jedenfalls 

auswählen, die das dann umsetzen in ihrer Art und Weise. Ist es dann die Aufgabe des Trainers 

irgendwo sich dann auch noch mehr zurückzunehmen? Man erlebt ja schon recht oft, dass Trainer 

schon mit ihren eigenen Prinzipien kommen und die umsetzen wollen. 
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B (2): Ja ich finde, sorry, nicht, dass das falsch verstanden wird. Prinzipien ist schon wieder zu tief. 

Ich glaube es muss einen grundsätzlichen Charakter des Fußballspiels geben, die dieser Verein pflegen 

möchte. Wo dieser Verein sagt, hey, dafür wollen wir stehen. Prinzipien, finde ich, kann man einem 

Trainer nicht vorgeben, sondern die haben ja auch etwas mit Wording zu tun, mit einer speziellen 

Formulierung, mit einer Tiefe der Ausdifferenzierung. Da muss ein Trainer Freiheit haben. 

  

I: Vielen Dank. 

 

B (3): Da hast du ja schon mit Jürgen Klopp ein gutes Beispiel finde ich. Da weiß er sehr genau 

wahrscheinlich, ich kenne ihn nicht, aber ich kann mir vorstellen, er weiß sehr genau für was er steht, 

für welche Fußballkultur, wie Daniel gesagt hat. Und die Vereine, wo er jetzt war, wussten 

wahrscheinlich zu den Momenten, wo er jetzt eingestellt wurde, auch ziemlich genau was sie für eine 

Fußballkultur Leben wollen. Es waren eben keine Vereine, die bei der Trainer, die beim 

Trainerwechsel gesagt haben, jetzt erstellen wir mal ein Trainerprofil. Also so eine Aussage ist mir 

jetzt nicht bekannt von Mainz. Die wissen was sie brauchen und da siehst du auch bisschen die 

Qualität der Vereine wahrscheinlich in solchen Aussagen. 

 

B (1): Bei ihm siehst du es echt gut, ein gutes Beispiel. 

 

I: Gibt es aus eurer Perspektive, wenn ihr sage ich mal euch einen Wunschtrainer denken könntet, gibt 

es da den Paradetrainer, den man sich aussuchen könnte im Markt. Ist es jetzt Kloppo, wo man sagt, 

der verallgemeinert ganz gut die Gedanken, die man rund um einen modernen Trainer hat? 

 

B (2): Passend zu dem wie er ist, ne. Also ich glaube schon, dass unterschiedliche Charaktere 

erfolgreich sein können und er hat halt das, wie er ist, mit einem Spielstil total passend 

zusammengebracht. Das ist jetzt einfach ein total stimmiges Gesamtpaket. Wenn du aber jetzt einen 

Trainer hast, der mehr über die analytische Schiene kommt, der wird halt mit dem Klopp-Stil, also 

wenn er sich verhält wie Jürgen Klopp, wird er nicht erfolgreich sein. Ja, das ist ja das alte Thema 

Authentizität, du musst halt etwas finden, was auch zu dir passt und dann auch was das Trainerteam 

betrifft, dich mit Leuten umgeben, die das was du vielleicht selber nicht so gut abdeckst, das gut 

abdecken können. Ich glaube das auch bei Jürgen Klopp. Muss man natürlich als Cheftrainer als Paket 

sehen. Aber man muss ihn auch im Paket mit Peter Krawietz beispielsweise sehen, sein Co-Trainer. 

Weil die zusammen ergeben den Erfolg, das ist nicht nur Jürgen. 

 

B (1): Und ich glaube auch das was Patrik gesagt hat. Auch der Verein gehört dazu, den musst du ja 

auch wieder sehen. Die Frage ist, würde Jürgen Klopp bei Bayern München funktionieren, mit den 

Spielern, die da sind, mit der Art wie er agiert. 



 10 

 

B (2): Ich glaube schon. Weil der Idiosynkrasiekredit beim Jürgen Klopp mittlerweile so groß ist, dass 

jeder Spieler das sofort mit Erfolg verbinden kann. Dann folgen die dem auch, egal was er sagt. 

Obwohl die sagen, hm ich dachte immer das ist nicht mein Fußball, aber wenn man damit die 

Champions League gewinnt, dann soll mir das recht sein. 

 

I: Du hast ja bei einer der bisherigen Fragen ein Modell genannt, Kategorien, die ich hier auch auf 

meinem Zettel stehen habe. 

 

B (2): (lacht) Zufälligerweise steht das da. 

 

I: Kann man dieses Modell, diese Aufgaben, die wir jetzt teilweise besprochen haben, einordnen? 

Also ist das aus eurer Sicht komplett auf die Aufgaben des Trainers anwendbar oder sagt ihr: Nein, 

wenn es letztendlich darum gehen würde die Aufgaben einzuordnen, diesen Kategorien zuzuordnen, 

würde uns etwas fehlen? Ist jetzt eine sehr schwere, komplexe Frage, aber vielleicht habt ihr eine 

passende Antwort darauf. 

 

B (2): Wahrscheinlich ist das für Patrik am spannendsten, weil er das Modell gar nicht kennt. 

 

B (3): Doch, ich kenne es von dir, habe es da auch schon gesehen. 

 
I: Wir können uns dafür auch Zeit nehmen. Da muss jetzt keine Antwort aus einem Schnellschuss 

daraus folgen. 

 

B (3): Also grundsätzlich zu einem Modell, es ist ja immer eine Vereinfachung und die Begriffe als 

solches lassen so viel Raum, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass man da nicht etwas subsumieren 

könnte was Relevanz hat oder was Relevanz generiert über die nächsten Monate, Jahre, in einem 

Bereich, den man noch nicht draufhat. Also gerade was (unv.) gesellschaftlich passiert, zeigt sich auch 

im System Fußball, könnte man so interpretieren. Das Ganze ist sowas von entscheidend. Das spiegelt 

für mich, ich kann mir schon vorstellen, dass das funktioniert, wenn man es auf dem aufbaut. 

 

I: Dann vielleicht in eine neue Richtung gesprochen. Ihr kennt das Modell ja und habt euch da auch 

sehr viele Gedanken darum gemacht. Ist das für euch in der Praxis auch sehr, sehr gut anwendbar hier 

auch die Aufgaben zuzuordnen? 

 

B (2): Ja. Weil es eben, wie der Patrik auch schon gesagt hat, auch noch relativ offen ist und dadurch 

hast du manchmal eher die Schwierigkeit, dass du einen Begriff in mehreren Bereichen einsortieren 
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kannst. Also ein Spieler hat natürlich immer als Fußballspieler etwas mit dem Spiel zu tun, er hat als 

Fußballspieler etwas mit dem Menschen zu tun. Und er ist auch noch Teil der Organisation. Also 

irgendwo wirkt er auf mehrere Bereiche ein oder ist mehreren Bereichen zuzuordnen. Also dadurch, 

dass es sehr offen ist, kann es sein, dass es von der Trennschärfe manchmal nicht ganz ideal ist. Es ist 

aber so gewählt, weil es eben für den Trainer auf jedem Niveau eigentlich verständlich ist. Das kannst 

du einem Trainer in der B-Lizenz zeigen und er wird immer sagen, ja irgendwie habe ich immer das 

kleine System Fußball um mich herum, verstehe ich. Organisation, ja, also mein Verein, Co-Trainer 

und ich und die Mannschaft, ja. Ich habe mit Menschen zu tun und irgendwie spielen wir das Spiel 

Fußball. Ich habe natürlich auch überlegt, ob irgendwas fehlt, aber auf dem oberflächlichen Niveau 

fehlt bis jetzt nichts. Wir haben in der vergangenen Woche mit den Ausbildern (…). Willst du das 

erzählen? 

 

B (1): Nein, das kannst du ruhig machen. 

 

B (2): Haben wir das einfach mal genommen das Modell und haben gesagt, okay, ausgehend von den 

fünf Dimensionen, was muss denn ein Nachwuchstrainer können auf diesen einzelnen Ebenen, um ein 

guter Nachwuchstrainer zu sein? Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass es denen relativ 

schwergefallen ist. Sie haben nicht auf Anhieb genau verstanden, was jetzt wo reingehört. Wir haben 

dann nachher gesagt, dass ist eigentlich nicht so wichtig. Es ist halt wichtig, dass sich die richtigen 

Aufgaben daraus ergeben wie ein Trainer halt zu agieren, wie ein Trainer seine tagtäglichen Aufgaben 

hat. Also ich muss sagen, das war die zweite Praxiserprobung. Ich habe es im Fußball-Lehrerlehrgang 

schon verwendet und es den Jungs vorgestellt und es kam kein Widerspruch zumindest. Also 

normalerweise ist die Diskussionskultur so offen, dass sie sagen, ja aber, also was ist denn mit (…) 

irgendwas. Und da kam jetzt kein (…). 

 

B (1): Ich glaube die hatten keine Schwierigkeit die Aufgaben diese ausgemacht haben, die ein Trainer 

auf den verschiedenen Niveaus hat, Regionalliga und Leistungszentrum haben wir uns angeschaut, zu 

erfassen und dann zuzuordnen. Wo dieses Grundverständnis dann geklärt war, dass gewisse 

Kompetenzen dann in allen vier Bereichen auch wieder auftauchen können, was ja gar kein Problem 

ist, war es glaube ich klarer und wir haben es dann am Ende auch nochmal reflektiert und ich glaube 

jetzt Widerspruch oder Probleme gab es nicht. 

 

I: Okay. 

 

B (1): Von daher glaube ich, dass wir in dem Modell tatsächlich alles abbilden können. Die große 

Stärke ist es, was Daniel gesagt hat, wenn das Referenzmodell über alle Stufen tatsächlich greift und 
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du auch in einen Lernprozess kommst in der Entwicklung, dann kannst du da tatsächlich einen Trainer 

in seinen Aufgaben gut erklären und herleiten. 

 

I: Das war jetzt auch eine gute Überleitung eigentlich zu dem, ich nenne es mal abschließenden 

Themenbereich. Und zwar, wir haben jetzt über den Profi-Trainer von der ersten bis zur dritten Liga 

geredet. Aber ich möchte gerne natürlich auch noch den Cheftrainer auch noch im Jugendbereich 

thematisieren. Inwiefern unterscheiden sich die Aufgaben eines Profitrainers von der ersten bis zur 

dritten Liga zu dem Trainer, der im Grundlagen- bis Leitungsbereich tätig ist in einem NLZ? 

 

B (2): Also jeder Verein wird dir sagen, dass die Verantwortung des Nachwuchstrainers eigentlich ist, 

dass Spieler entwickelt werden für die Profimannschaft, das wird jeder Verein dir sagen. Es ist leider 

so, dass in der Realität die Handhabung eher so ist, dass jeder Trainer die Verantwortung hat Spiele zu 

gewinnen. Und wenn dann zufällig ein Spieler entwickelt wird, dann ist das super, aber all das was 

viele Vereine, aber nicht alle Vereine, aber was viele Vereine tun an Belohnungs- und 

Bestrafungssystem sozusagen, wirkt in diese Richtung. Aber die Originäre eines Nachwuchstrainers 

im Leistungszentrum eines Profivereins ist, einzelne Spieler so vorzubereiten, dass sie den Sprung in 

die Profimannschaft schaffen können. Das heißt natürlich auch, dass sie sich im mannschaftlichen 

Kontext bewegen können, sowohl was das Spiel betrifft als auch ihre Kommunikation im Spiel 

funktioniert. Aber auch, dass sie Spiele gewinnen wollen. Das ist an sich kein Widerspruch, aber die 

Entwicklung steht eigentlich im Vordergrund und die Entwicklung von Einzelspielern in einem 

Mannschaftskontext. 

 

I: Und ist das, an Euch beide die Frage gestellt. Ist das ein oder der Unterschied zum Profibereich oder 

gibt es auch andere Unterschiede, die man festmachen könnte an den Aufgaben eines Trainers 

zwischen Cheftrainer im Profibereich und dem Nachwuchstrainer? 

 

B (3): Also spontan, ja. Es ist natürlich auch vielleicht in der Theorie. Da wäre das der 

Hauptunterschied, aber ich denke, vor allem hast du auch den Unterschied, wenn man das „Ich“ 

anschaut. Das Ganze managen, den ganzen Kräftehaushalt, die ganze Reiserei, der ganze Druck, was 

auch immer das mit dir macht. Es ist mit Sicherheit ein Riesenunterschied wie du das angehst im 

geschützten Rahmen als Nachwuchsleistungszentrums im Vergleich zum Profibertrieb. Plus eben als 

Konsequenz auch, dass das ganze Umfeld die, das ganze System Fußball ist natürlich ein anderes. Du 

hast so viele Players, die zusätzlich noch kommen, die du anders handlen musst. Du hast dafür keine 

Eltern beispielsweise, aber ich glaube, dass ist wahrscheinlich in der Realität das was fast heftiger 

unterschiedlich ist als das eigentliche Entwicklungs- oder Leistungsziel, weil das eben in der Realität 

häufig gar nicht so unterschiedlich ist. Die werden genau gleich gemessen, die werden genau gleich 
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die Rückmeldung kriegen wahrscheinlich intern hinsichtlich Sieg, Niederlage, Unentschieden, jetzt 

machen wir mal eine Serie (lacht) oder was auch immer. 

 

B (1): Ich glaube du hast einen ganz anderen Typ Mensch vor dir. Sie sind in ihrer Entwicklung noch 

nicht fertig und stecken voll drin, musst mit denen ganz anders umgehen. Dass ist glaube ich eine ganz 

andere Anforderung an die pädagogische Herangehensweise im Umgang mit den Spielern. Ich glaube 

auch eine ganz andere Verantwortung, die du im Profibereich auf der Ebene nicht hast. Und das ist 

glaube ich noch einmal ein ganz großer Unterschied. Ein ganz sensibles Thema, wie gehst du mit den 

Kindern oder Jugendlichen um, die du hast, die voll in der Entwicklungsphase stecken, Pubertät, 

Findungsphasen, etc. Wie gehst du mit denen um? Und was sind da wichtige Anhaltspunkte. Und da 

muss glaube ich auch ein deutlicher Fokus daraufgelegt werden. 

 

I: Heißt das im Umkehrschluss, dass es da mehr die Aufgabe des Trainers ist im 

zwischenmenschlichen Bereich zu arbeiten oder wäre das der falsche Trugschluss? 

 

B (2): Meinst du jetzt im Profibereich? 

 

I: Ja, im Profibereich und Jugendbereich. 

 

B (2): Ich glaube das wäre ein fataler Schluss, weil du in beiden Bereichen gleichermaßen intensiv mit 

Menschen arbeiten musst. Die Menschen haben ein bisschen unterschiedliche Eigenschaften. Es gibt 

auch ein anderes Abhängigkeitsverhältnis. Weil für die Nachwuchsspieler bist du der Gatekeeper, also 

du musst ihnen helfen, dass sie weiterkommen. Du fällst die Entscheidung, werden sie übernommen 

oder fallen sie raus. Also starke Abhängigkeit bei dir, dass sich dann auch in dem Verhältnis dann 

erstmal widerspiegelt. Bei den Profis ist das dann genau andersherum. Dadurch, dass sie so viel 

verdienen, sie verdienen mehr als der Trainer normalerweise (unv.). Dadurch, dass sie so viel 

verdienen, dadurch, dass sie mittlerweile Verträge irgendwie auflösen, wie sie wollen und dadurch, 

dass sie auch medial eine gewisse Macht haben, Sachen über Social-Media einfach zu platzieren, ohne 

dass du es verhindern kannst, bist du denen, du bist du ihnen auf eine gewisse Weise ausgeliefert als 

Trainer. Also du hast nicht die Macht wirklich das zu kontrollieren, was die Spieler tun, sondern die 

können aus Eigeninteresse, wenn sie keinen Bock mehr auf dich haben, können sie dich auflaufen 

lassen. Dann hast du ein Problem. Insofern ist dieser Umgang mit Menschen, die von dir abhängig 

sind, im Sinne von nicht diese Machtposition ausnutzen, deine Funktion als Mentor als Coach nutzen, 

um sie weiterzubringen und oben ist es die, muss es der Umgang mit Spielern sein, indem du sie 

begeisterst für ein bestimmtes Projekt, für eine Zielsetzung, für eine Aufgabe, für ihre 

Weiterentwicklung. Also es ist halt, das was Sandro vorhin auch gesagt hat, der Junge will Spielzeit. 

Am Ende auch Vertrauen, aber am Ende wollen sie Spielzeit, die wollen spielen und wenn sie nicht 
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spielen, dann wollen sie wissen, wie komme ich auf den Platz. Das andere interessiert die nicht. Jetzt 

mal ganz böse, das heißt, natürlich gibt es auch andere Dinge, die ihnen auch wichtig sind. Aber das 

ist das Allerwichtigste. Also musst du sie auch irgendwo entwickeln. 

 

I: Vielen Dank. Ja, eine Detailfrage hätte ich jetzt gerne gestellt, mit dem Wissen, dass es schwierig 

ist, aber kann man, könnte man die Aufgaben im Jugendbereich, wenn wir jetzt nur auf den 

Jugendbereich schauen, eines Trainers im Grundlagen-, Aufbau- und Leistungsbereich nochmal 

unterscheiden? Im Umgang natürlich mit den unterschiedlichen Jahrgängen und Altersstufen. Wenn 

ja, wie? 

 

B (2): Ich glaube schon, also ohne jetzt zu sehr auf technischen und taktischen Inhalte einzugehen. 

Also ich glaube schon, dass du mit den Freiheitsgraden, die die Spieler haben, arbeiten kannst. Du 

musst, also bei den ganz Jungen geht es darum, dass sie erstmal Dinge erfahren, einfach die Sachen 

ausprobieren und dann über diese Erfahrungen lernen. Das ist dann auch später noch ein wichtiger 

Punkt. Weil ich glaube schon, dass du als Trainer ein bisschen energischer und direktiver wirst, wenn 

die Spieler älter werden, einfach weil die auch eine Persönlichkeit entwickeln bis dahin und auch 

einen anderen Anspruch und auch ein anderes Auffassungsvermögen haben und ich glaube, dass (…) 

das Training, das du im Grundlagenbereich machst, auch noch viel weniger taktisch geprägt sein 

sollte. Also was heißt taktisch? Also natürlich sind das auch taktische Handlungen, die dann 

stattfinden, aber es sollte aber auf jeden Fall definitiv noch viel mehr um den Einzelnen gehen und 

dessen Erfahrungen als um das große Zusammenspiel von elf Spielern. Deshalb ist ja auch die 

Gruppengröße eine so entscheidende Funktion in der Steuerung was passiert. 

 

B (1): Da bist du ja auch wieder im Modell, wenn du den Baustein Mensch letzten Endes nimmst, also 

sind entwicklungsphysiologische Entwicklungen darin und je nachdem wo er steht, veränderst du die 

anderen Punkte in der Entwicklung, wie kannst du da agieren. Im Endeffekt ist das Konzept dasselbe, 

aber die Gewichtungen werden sich verschieben. Also du kannst andere Perspektiven dazunehmen. 

 

I: Kannst du da ein Beispiel nennen für die Gewichtung? Also bei einem Gebiet. Ich verstehe das so, 

ich nehme jetzt mal den Bereich, bei mir steht Medien- und Öffentlichkeitsarbeit beispielsweise als 

Aufgabe auch auf meinem Zettel von einem Trainer. Natürlich hat man die jetzt im Profibereich die 

Gewichtung weiter oben als jetzt bei einem Trainer im Grundlagenbereich, das ist jetzt damit gemeint, 

oder? 

 

B (1): In die Richtung gehts. Und das kannst du glaube ich auch auf alle anderen Bereiche theoretisch 

auch übertragen, wenn du dich intensiv damit auseinandersetzt, was wir jetzt noch machen müssten. 
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I: Vielen Dank. 

 

B (3): Also ein konkretes Beispiel ist in meinem Kopf, das so aus der Entwicklungspsychologie 

glaube ich mich zu erinnern, dass du so bis die Jungs, Mädels so zwölf sind, macht es einfach keinen 

Sinn das „Wir“ anzusprechen. Die sind so fest in individuellen Lernprozessen unterwegs. Die lernen 

ihren eigenen Körper kennen, die lernen ihre eigene Psyche kennen und eigentlich ist jede, wenn du 

als Aufgabe definieren würdest, wenn es darum geht einen Teamprozess zu entwickeln für die 

Leistungsentwicklung zu unterstützen, dann ist das Quatsch im Grundlagenbereich, wenn man das als 

Konsequenz jetzt ziehen würde. Aber dann irgendwie ab U14, U16 ist es das vielleicht eine wichtige 

Aufgabe von einem Trainer, dass er auch das im Griff hat und das auch ansteuert. 

 

B (2): Also das ist ja dieses, ich weiß nicht ob das, ich hatte in meinem Vortrag dieses Modell mit 

Kommunizieren, Entscheiden, Umsetzen. Was jede Aktion kennzeichnet. Und wenn du das 

Zusammenspiel als Kommunikation siehst, ist es ja logisch. Wenn du Kinder beobachtest, die können 

halt nicht ihre Aufmerksamkeit teilen zwischen ganz vielen Leuten, sondern die fokussieren sich dann 

ganz stark auf Einen, weil die kommunizieren dann mit dem und das ist im Fußball ja auch nichts 

anderes. Die können da ja auch nicht mit ganz vielen kommunizieren, sondern die können mit 

wenigen kommunizieren und du musst halt festlegen mit wie vielen können die denn überhaupt schon 

kommunizieren. Was ist jetzt effektiv als Spiel- oder als Trainingsmodus. Da bist du dann schnell da, 

dass irgendwie am Anfang ist so der Ball und ich und dann ist irgendwie der Ball und mein Mitspieler 

und der Ball und drei Mitspieler und ich. So musst du es dann halt steigern, den Fähigkeiten der 

Spieler entsprechend. 

 

I: Abschließend möchte ich noch einen kurzen Blick in die Vergangenheit noch nehmen und in die 

Zukunft schauen. Aber zunächst mal in die Vergangenheit. Ja, welche Aufgaben haben sich denn 

verändert? Wenn man jetzt zurückschaut und den Trainer angeschaut hat und dann ihn heute anschaut? 

Haben sich die Aufgaben überhaupt verändert? 

 

B (2): Also du hast natürlich viel mehr Medien insgesamt. Also früher gab es Fernsehen, Print und 

Radio und mittlerweile ist all das, was durch Internet übertragen werden kann, dazugekommen. Und 

ich glaube, dass es für einen Trainer fast im negativen Sinne gefährlicher ist als das andere. Und 

dadurch, dass so viel zusammengekommen ist, erhöht sich natürlich auch der Druck auf das einzelne 

Medium irgendwas Außergewöhnliches liefern zu müssen und auch viel häufiger. Also früher hast du 

einmal am Tag die Bildzeitung gehabt und mal die Bildzeitung gelesen und am nächsten Tag gab es 

wieder eine Bildzeitung und da standen dann die Dinge drin, die am Tag passiert sind. Jetzt ist es so, 

du musst halt in Echtzeit musst die Dinge raushauen. Das heißt für die Medien natürlich auch, sie 

hauen wahrscheinlich auch mal schneller etwas raus, wo sie sagen, das ist jetzt nicht total sauber zu 
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Ende recherchiert aber wir müssen es bringen, weil wir brauchen mehr Zeit, äh Zeitdruck. Und ich 

glaube, dass sich das Umfeld der Medien extrem verändert hat, dass sich aber gleichzeitig die 

Möglichkeit mit Spielern medial zu kommunizieren extrem verbessert hat. Also du hast ja die 

Möglichkeit über unterschiedlichste Kanäle Spieler zu erreichen, Spieler mit Informationen und mit 

Material zu versorgen, was ihnen helfen kann zu entwickeln. Also allein die Möglichkeit Video, also 

praktisch alles aufzunehmen, dass an die Spieler zurückzuspielen, das zu animieren, wenn es nötig ist, 

den Spielern das auf einem Endgerät zu spielen, wo sie es selbst angucken, selber reflektieren und 

dann mit Erkenntnissen ins Training kommen können. Also das Mediale hat sich verändert, das ist 

echt schönes Bild. Ich glaube damit umzugehen ist extrem, plus halt diese Entwicklung, was 

Machtverhältnisse unter Trainern und Spielern, eben schonmal angesprochen, betrifft. 

 

B (1): (Unv.) Also die Erwartungshaltung der Spieler ist eine andere. Sie sind nicht nur Konsumenten, 

obrigkeitshörig was der Trainer mir sagt und funktionieren und gehen dann raus. Heute ist tatsächlich 

so diese, dieses Bedürfnis nach Mitbestimmung, nach Hinterfragen, das Interesse nach Informationen, 

wie ich mich selbst weiterentwickeln deutlich höher als das früher war. Das ist auch eine deutliche 

Veränderung der Aufgabe, die der Trainer bewältigen muss. Die Konsequenzen auf dem Platz hat und 

eben auch neben dem Platz. 

 

B (2): Die Menge der Einflussgrößen, das war ja auch eben Thema auf der Bühne, also wer wirkt 

alles, vor allen Dingen auf den Nachwuchsspieler ein. Das sind mittlerweile jenseits der U14-Spieler, 

der keinen Berater hat, wo zumindest kein Berater dran war, die meisten haben halt einen. Das sind 

Berater plus dadurch, dass es so viele hauptamtliche Trainer auch gibt, du hast natürlich immer mehr 

Ansprechpartner. Jeder will irgendwie am Talent arbeiten, oft auch aus Gründen der 

Selbstverwirklichung, weil er nachher derjenige sein will, der im Positiven das Talent entwickelt hat. 

Aber natürlich dann auch sagen kann, ich wars, der dazu beigetragen hat. Ja, das ist (…) keine 

Ahnung, das kann ich jetzt nicht so richtig fest machen. Aber ich habe das Gefühl, dass Eltern früher 

auch ein bisschen reflektierter waren, was die Leistung und dieses Niveau und den Zustand des 

eigenen Kindes anging. Ich glaube, da haben Nachwuchsspieler einfach so viel mitzutun, dass du als 

Trainer gucken musst, dass du dann auch noch zusätzlich, oft bist du ja derjenige, der dann auch noch 

zusätzlich Zugang finden musst. Dass du das hinbekommst. Früher warst du der Einzige, der dann 

irgendwas über das Spiel gesagt hat, Vätern wahrscheinlich auch noch. Mittlerweile sind da so viel, 

die das Kind vollquatschen und auch total unqualifiziert, dass du da echt überzeugend sein musst, 

damit du derjenige bist, dass der Spieler dann auch sagt, auf den höre ich. 

 

I: Da höre ich auf jeden Fall raus, dass die gesellschaftlichen, also, dass gesellschaftliche 

Entwicklungen das schon stark beeinflussen, wie sich die Aufgaben des Trainers verändern. Wie ist 

das aus eurer Sicht was die Zukunft betrifft. Wir haben ja jetzt, auch im Rahmen des ITK, immer mal 
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wieder das Stichwort E-Sport gehört, oftmals sehr negativ konnotiert. Wird die Digitalisierung 

beispielsweise als Sinnbild jetzt auch der Veränderungen die Aufgaben verändern des Trainers in 

Zukunft? Und da schließe ich die zweite Frage dann an. Werden sich die Aufgaben noch weiter 

verändern? Es geht ja auch um diese Anfangsgeschichte, der Trainer (unv. aufgrund Lärm). 

 
B (1): Die Nutzung der digitalen Zugänge, um den Trainer auch außerhalb der eigentlichen 

Trainingseinheit auf dem Platz, Möglichkeiten zu geben an sich selbst zu arbeiten, sich selbst zu 

reflektieren, Dinge weiterzuentwickeln, vorzubereiten. Das sind ja merkliche Andere. Du wirst 

wesentlich vielfältigere Möglichkeiten haben dem Spieler Feedback zu geben, Hilfen zur Entwicklung 

zu geben. 

 

I: Und das ist dann die Aufgabe diese Möglichkeiten zu nutzen? Ist das seine Aufgabe dann, oder? 

 

B (2): Ich finde nicht zwangsläufig. Natürlich kannst du die effektiv einsetzen. Ich finde es kommt ein 

bisschen darauf an, was du selber für ein Typ bist. Wenn du jemand bist, der sehr über dieses Mediale 

kommt, der da raffiniert ist und genau weiß, wie man es einsetzt, weil da steckt ja auch ein 

pädagogischer Gedanke dahinter. Dann kann das super funktionieren. Wenn Du aber eher jemand bist, 

der sagt, ich brauche Auge in Auge und direkten Kontakt, dann erkläre ich ihm das schon. Das ist auch 

super. Das darf, das kann und darf ruhig so bleiben. 

 

B (1): Ich glaube es geht da nicht darum, dass das eine das andere ersetzt. Man muss ja immer 

irgendwie im Zusammenspielen sein. Auch du hast sehr viele Leute im Team, die verschiedene Felder 

bedienen können. Ich glaube schon da steckt eine Chance darin. 

 

B (2): Ich weiß nicht, ob das tatsächlich gesamtgesellschaftlich so sein wird, aber aktuell hast du 

glaube ich so sehr stark die Tendenz, dass sich Egoismus und so Superegoismen entwickeln. Hier 

spielt Social Media wieder mit rein, weil bei allem was du im Internet machst, das ist eine sehr 

klischeehafte Generalkritik, aber du kriegst natürlich immer mehr damit zu tun, was du sowieso schon 

kennst und was dir eh schon gefällt. Es gilt rauszufiltern, auf was springt er an, dann kriegst du mehr 

davon und es geht nicht in Diversifizierung rein und dadurch, dass du das Gefühl hast, alle Menschen 

denken irgendwann wie du, akzeptierst du deine Meinung auch als die einzig Wahre und daraus 

entwickelt sich so ein Superegoismus und ich glaube, dass das auf jeden Fall im Trainerjob, generell 

im Job von irgendwem der irgendwem anders etwas vermitteln will, beeinflusst. (…) Ich glaube die 

Persönlichkeiten, die entwickeln sich gerade nicht so in eine richtig gute Richtung, was die 

Handhabung als Team betrifft. Ich glaube, dass Spieler so in Projekten denken mittlerweile, also, dass 

die nicht mehr einfach auf den Platz gehen und sagen, so, heute trainieren wir mal, sondern du musst 

die halt für so ein, sagen so, jetzt Projekt von jetzt bis dann und dann. Wir wollen das und das und es 
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muss so sein. Schön wie Ostereier anmalen, damit es schön aussieht und dann sagen die, ja, das ist 

cool. Da will ich ein Teil davon sein. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, um die Spieler zu 

überzeugen. Gerade im Profibereich, du musst die in Zukunft einfach überzeugen, du kannst die nicht 

mehr, das ist eigentlich ein alter Hund, aber du kannst sie nicht mehr einfach über Druck regulieren, 

das lassen die nicht zu. 

 

I: Gibt es noch eine Ergänzung dazu? 

 

B (1): Ich finde es ist ein schwieriges Thema. Wie kannst du es verändern, ich glaube gar nicht. Oder 

geringfügig nur. Es wird wahrscheinlich eher darum gehen, wie arbeitest du zukünftig damit. 

 

B (3): Ja, es ist ein Kompetenzumgang. Also ich studiere es schon länger, auch am Begriff 

Medienkompetenz, du kannst ja darunter alles subsumieren dann von Digitalisierung, (unv.), 

Facebook. Was auch in Facebook ist, interessiert ja eh keine Sau mehr (lacht), außer uns vielleicht. 

Und das andere ist so eine eigene Gesundheitskompetenz. Und vielleicht auch in Verbindung, wenn 

ich mir vorstelle, dass diese Bereiche von virtual relativ jetzt einfach Realität werden, das wird uns in 

den nächsten Jahren total überrollen, bin ich überzeugt von. Das hat ja alles Einfluss auf deine Art wie 

du etwas konsumierst, wie du etwas machst, wo du etwas machst. Du wirst dich anders bewegen, 

vielleicht weniger, du wirst anders dich ernähren, deine Gedanken sind anders, weils eben nur eine 

Feedbackschlaufe gibt zu Sachen, die dich sowieso schon interessieren. Also ich glaube, dass der 

Trainer als Trainer extrem gefordert ist in Zukunft sich mit dem Thema einfach auseinanderzusetzen. 

Einerseits mit dem Einsatz von Medien, die schon vorherrschend sind, zum Teil aber die vielleicht 

noch neu kommen und vielleicht kann man das auch ein bisschen vergleichen mit Konditionstraining, 

da hat er wahrscheinlich vor 30 Jahren, hat der Trainer auch einfach alles alleine gemacht. Und jetzt ist 

mittlerweile sowas von klar, dass du dort einen Spezialisten hast, aber der Trainer, der Cheftrainer 

muss ein gewisses Know-How haben als Generalist und es für Leute entsprechend einsetzen. 

Wahrscheinlich geht es in die gleiche Richtung mit den Medien virtual-reality, wahrscheinlich haben 

wir irgendwann nicht mehr einfach nur Spielanalysten dabei, sondern virtual-reality Realisten, also 

Experten, die einfach dieses Tool begleiten, weil das so eine komplexe Geschichte ist. Es gibt das ja 

sogar schon. 

 

B (2): Wir hatten jetzt mit der U21 im letzten Jahr Beyond Sports dabei, die ein Spiel getrackt haben. 

Aus den Tracking-Daten können die so eine 3D-Animation erstellen und du kannst dann mit der Brille 

wieder ins Spiel reingehen. Du kannst jede Position einnehmen, das ist für einen Trainer schon 

interessant, wie er die Szene aus Sicht des Spielers, Thema Empathie, respektieren des Anderen. Wie 

hat die Szene aus Sicht des Spielers ausgesehen? Da wird auf jeden Fall noch viel, viel kommen, was 

viel Medienkompetenz bedingt. Was ich noch glaube ich ganz wichtig finde, das spielt auch da rein, 
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dass ist das Thema Ressourcenmanagement. Du hast das angesprochen, weil alles einfach so 

unmittelbar ist. Es passiert alles sofort, alle Informationen sind sofort da. Es gibt auf alles sofort eine 

Reaktion und es ist auch alles transparent. Und da irgendwie nicht komplett den Kopf zu verlieren, die 

Nerven zu verlieren, sondern einen Weg damit umzugehen, Freiräume zu finden, vernünftig zu 

schlafen. Ich glaube Meditation wird ein großes Thema werden für Trainer. Das ist (…) 

 

B (1): Psychologische Regulationsmechanismen, ja. 

 

I: Gut, vielen Dank. Man könnte jetzt bei den einzelnen Themengebieten noch viel weiter reingehen. 

Auch der letzte Punkt jetzt, fand ich sehr spannend. Das würde jetzt aber so einen Rahmen von einem 

Interview sprengen. Deswegen vielen Dank an der Stelle für das Interview. 

 

B (2): Gerne. 

 

B (1): Gerne. 

 

B (3): Gerne. 
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Interview 2 (I2) 
 
I: So, heute das nächste Interview mit B zum Thema Aufgaben von Profitrainern und Trainern im 

NLZ Bereich. Erstmal zu Beginn eine Frage zu deiner Person: Welche aktuelle Tätigkeit führst du aus, 

wie schaut deine berufliche Tätigkeit aus?B: Also aktuell arbeite ich beim DFB, bin für die 

(anonymisiert) zuständig und unterstütze den Leiter der Fußballehrer Ausbildung in der Fußballehrer-

Ausbildung.I: Vielen Dank. Ja jetzt zu Beginn werden wir erstmal über die Aufgaben vom Trainer im 

Profi-Fußball sprechen, das heißt, erste bis dritte Liga ist damit gemeint.B: Mhm (zustimmend)I: 
Welche Aufgaben würdest du sagen, hat ein Cheftrainer im Profibereich? 

B: mhm (schnauft). Das ist relativ vielschichtig das Thema, zum einen wenn man klassisch inhaltlich 

basiert das Ganze angeht, dass ich meine Mannschaft auf den Gegner vorbereite, dass ich sie auf den 

Gegner einstelle, dass ich dann dementsprechend eine Nachbereitung mache, dass ich 

mannschaftstaktisch eine Mannschaft forme, die halt miteinander auf dem Platz agiert, dass ich aber 

auch jeden Spieler individuell versuche dort abzuholen wo er ist und dann dementsprechend weiter 

entwickle, gepaart mit der Vermittlung der Inhalte, das ist auch ganz wichtig, weil im Profibereich mit 

verschiedenen Kulturen, Nationen, Vorwissen, Alter, das ist natürlich auch extrem wichtig, dass ich 

mich da angepasst in der Vermittlung verhalte. Dann habe ich natürlich nicht nur Aufgaben meiner 

Mannschaft gegenüber, sondern auch dem Funktionsteam, das gibt es genauso zu führen. Und eben 

Aufgaben verteilen, dann was setzen sie um, dann muss ich genauso die sportliche Leitung führen, die 

kann ich zwar nicht direkt führen, sondern eher indirekt, aber das musst du auch machen. Genauso wie 

mit dem ganzem Verwaltungsapparat, die Leute, die in der Geschäftsstelle arbeiten. (unv.) Also da hat 

man Viele, mit denen man da kommunizieren muss, dann ist eine wichtige Aufgabe das Thema 

Medien, also Umgang mit den Medien. Von Pressekonferenzen bis Interviews oder irgendwelche 

Talkshows, wo man halt auftreten muss. Eine weitere Aufgabe ist, so ein bisschen das Bindeglied zu 

sein oder sich über den Nachwuchs zu informieren, das Thema Kaderplanung irgendwo im Auge noch 

zu haben für den Profi als auch für den Nachwuchsbereich. (…) Ja (…) das sind die Aufgaben jetzt 

vereinsspezifisch oder auch meine persönlichen? 

I: Komplett die Aufgaben, also auch die persönlichen.B: Ok. Also was ich schon noch als die Aufgabe 

von einem Trainer empfinde ist, dass man sich selber weiterentwickeln soll, das heißt Fortbildungen 

besuchen sich mit Leuten austauschen, weil man doch sehr in seinem Tagesgeschäft gefangen ist und 

da nicht mehr viel Zeit bleibt in der Regel, aber die Zeit muss man sich nehmen, dann sollte man sich 

halt auch mit seiner (…) mit seinem persönlichem, emotionalen und physischen Zustand auch 

beschäftigen, dass man sagt: Wie kann ich runterfahren, was kann ich machen, um mich selber zu 

erholen. Genau, das ist wichtig. (…) I: Sind das alles Aufgaben, die jetzt speziell einen Trainer 

betreffen oder ist das schon jetzt umgemünzt auf den Profi Trainer? Oder würdest du sagen die 

Unterschiede sind gar nicht so groß?B: Ja in ein paar Bereichen sind sie natürlich groß, vor allem das 
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Thema Medien ist wichtig, dann ist ein Riesenunterschied, dann muss ich halt im 

Nachwuchsleistungszentrum nicht zwingend auf Fans, Sponsoren oder auf die sportliche Leitung in 

meiner Art und Weise zu kommunizieren berücksichtigen. Im Profibereich kommt es aber auch 

bisschen darauf an, ob du aus dem eigenem Verein kommst oder halt extern bist, da musst du wenn 

Entscheidungen getroffen werden, aber auch als Externer und du die Netzwerke im Verein kennst 

teilweise bevor die Entscheidung getroffen wird ein bisschen Lobby Arbeit betreiben, das heißt du 

musst mit dem ein oder anderen schon vorher sprechen und dem ein paar Sachen stecken und dann 

wenn die Entscheidung kommt, dass man, dass es dann nicht vom Stuhl einen runterhaut, sondern dass 

es schon einfach das bisschen, das musst du jetzt im Nachwuchs nicht so in der Ausprägung und (…) 

ich finde das Thema Anpassungsfähigkeit ist im Profi-Fußball deutlich gefragter als im 

Nachwuchsbereich. Genauso großer Unterschied Heterogenität der Gruppen. Im Nachwuchs hast du 

halt eine Altersklasse, die in der Regel gutes Vorwissen haben, weil sie halt aus der eigenen Jugend 

von den Mannschaften kommen. Sprachbarrieren sind auch nicht so vorhanden wie im Profi-Bereich, 

wenn du jetzt irgendwo Spieler herholst. Also es ist schon noch ein großer Unterschied in vielen 

Bereichen, was Profi und Nachwuchsbereich betrifft, inhaltlich ist es der geringste Unterschied muss 

man sagen.I: Okay. Was meintest du speziell mit der Anpassungsfähigkeit?B: Jetzt nehme ich mal ein 

Beispiel du hast einen 35-jährigen Spieler, der seit dem 18. Lebensjahr Profi ist, der schon mehrere 

Trainer durchlaufen hat, der sich selber sagt: Okay ich bin aufgrund der Art und Weise wie ich Fußball 

spiele Profi geworden und die will ich beibehalten und wenn du jetzt als Trainer hingehst und willst 

dem in eine neue Systematik rein oder verpflanzen und neue Sachen reinbringen, dann ist es 

wahrscheinlich eher kontraproduktiv. Im Nachwuchsbereich läufts dann eher so ab, dass man sagt: 

Das ist das System, das wollen wir spielen, das hast du zu spielen und wenn du es nicht spielst, dann 

kommt halt der Nächste. Und da muss sich der Spieler halt deutlich besser anpassen. Im Profibereich 

ist jetzt manchmal Zeit und auch nicht immer sinnhaft dann zu sagen, ihr müsst euch großartig 

anpassen. Das muss eher subtiler ablaufen und was halt schon spannend ist finde ich, du musst im 

Profibereich eher schauen (…) aktuell im Nachwuchsbereich macht der Ansatz aber auch Sinn, was 

sind ihre automatisierten, von innen heraus, ohne nachzudenken Abläufe und die musst du 

herausarbeiten und aus diesen Sachen musst du dann das basteln, was halt am Wochenende passt. 

Weil ich glaube das weiß auch jeder: Im Profibereich hab ich nicht mehr viel Zeit nachzudenken, dann 

muss ich eben vorausschauen, wenn ich in mein Systematik zum Nachdenken führt, dann wirds nicht 

funktionieren. Im Nachwuchs kann ich es eher machen, aber im Profibereich, das meine ich eben mit 

Anpassungsfähigkeit musst du eben schauen, welche Spieler habe ich, was kann ich mit denen am 

besten machen? I: Du hast ja jetzt gesagt die Inhalte unterscheiden sich gar nicht mal so sehr, heißt das 

im Umkehrschluss, dass ja der Trainer im Profibereich Team mehr (…) ja im Team mehr ist als 

derjenige, der auf dem Platz agiert und mit der Mannschaft trainiert. Und inwiefern kann man sich das 

dann vorstellen?B: Also, wenn man das Zeitbudget hernimmt, das man als Profitrainer unter der 

Woche hat, dann kann man sich relativ leicht ausrechnen, wenn du fünf Trainingseinheiten hast und 
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die sind eineinhalb Stunden, dann bist du ungefähr bei 7,5 Stunden, die du auf dem Platz stehst und 

das dann ins Verhältnis setzt mit den 80-90 Stunden, denen du dich mit dem Thema dann 

auseinandersetzt, kann man sich ja leicht ausrechnen, wie viel der Prozentsatz zwischen (unv.) 

Platzarbeit und dem Drumherum ist. Und selbst dann müsste man dann nochmal sagen, okay von den 

80 Stunden abzüglich der Platzarbeit, dann bleiben dir vielleicht noch 72 übrig, müsste man halt 

schauen wie viel von den 72 brauche ich für Medien, Führung, Einzelgespräche, Presse, Fans usw. und 

sofort Sponsoren… Also man kann da vielleicht schon irgendwie mal aufteilen und sagen, wie viel 

fällt den prozentual auf welchen Bereich? I: Du hast ja jetzt eigentlich eine gute Aufteilung schon 

vorgenommen, Arbeit und Aufgaben auf dem Platz und Aufgaben außerhalb vom Platz. Welche 

Kernaufgaben, wenn du die in Kürze zusammenfassen müsstest in Schlagworten, sind das auf dem 

Platz?B: (…) Also es sind Führungsaufgaben, weil du ja schon immer mal überlegen musst, um dich 

nicht inflationär als Trainer aufzuarbeiten. Wie führe ich mein Trainerteam? Sprich, wer coacht 

welche Übungsform, was sind die Kriterien? Das wird natürlich alles davor erarbeitet, deswegen ist da 

halt am Platz eher dann der Zuhörer und Zuschauer genau dasselbe betrifft halt die Mannschaft auch. 

Große Aufgabe ist halt das Coaching als Trainer auf dem Platz, das heißt die jeweiligen 

Trainingsformen, dass das halt so vermittelt wird, dass es Spaß macht, dass es Sinn macht. Dann finde 

ich muss es organisatorisch einfach flutschen eine Trainingseinheit, das heißt nicht jedes Mal drei 

Farben verteilen und sagen, wählt mal, sodass der kleine dicke am Schluss immer übrig bleibt.I: 
(lacht)B: Oder fünf Innenverteidiger gegen fünf Stürmer spielen. (…) Aber ich finde die Aufgabe 

dann auf dem Trainingsplatz ist gar nicht so vollumfänglich, sondern das Drumherum, die 

Vorbereitung ist das Entscheidende.I: Wenn wir jetzt den Versuch starten zwischen Muss-Aufgaben 

und Kann-Aufgaben zu unterteilen und uns das jetzt außerhalb vom Platz anschauen, was sind denn da 

die Muss-Aufgaben eines Cheftrainers?B: (…) Auch da wieder Führung der Mannschaft, das ist eine 

Muss-Aufgabe und Mannschaft meine ich jetzt gar nicht, dass ich das ganze Team zusammenführen 

muss, sondern jeweils den einzelnen Spieler. Also dieses Thema Empathie Fähigkeit, emotionale 

Intelligenz, das ist wichtig und das Thema Funktionsteam, sportliche Leitung, also das sind einfach 

Muss-Aufgaben, genauso ist eine Muss-Aufgabe sich mit den Medien dann auseinanderzusetzen und 

auch da vorzubereiten. Und was mittlerweile auch finde ich wichtig ist und da brauchst du auch eine 

gewisse Kompetenz dazu, dass du (…) ich drücke es jetzt mal so aus, deinen nächsten Schritt 

vorbereitest. Weil du weißt ja, dass deine deine Position endlich ist und du musst eigentlich in der Zeit 

auch versuchen dein Netzwerk so zu erweitern und zu arbeiten ohne dass die Arbeit, wo du bist, 

vernachlässigt wird. Auf der anderen Seite dich schon halt irgendwo interessant machst, weil du genau 

weißt durchschnittlich nach 13 Monaten ist das Thema halt erledigt.I: Ja, absolut. Ja und auf dem 

Platz, ich geh nochmal zurück. Also Aufgaben auf dem Platz hattest du jetzt gesagt, dass man als 

Trainer auch die Aufgabe hat, natürlich, dass das Training strukturiert, funktioniert, organisiert ist. Ist 

das so, dass das die Aufgabe zwingend des Cheftrainers ist? Oder ist das eher eine Kann-Aufgabe des 

Cheftrainers?B: (…) Also für mich ist es zwingend notwendig, weil (…) mir persönlich geht es halt 
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so, wenn ich das alles gut vorbereite dann fühle ich mich als Trainer wohl. Wenn ich mich wohl fühle 

als Trainer, dann merken das die Spieler und dann kann ich Übungsformen anders coachen und das 

überträgt sich halt dann auf die Jungs. Und bin jetzt persönlich keiner, ich delegiere zwar dann schon 

gerne Aufgaben, aber jetzt zu sagen, pass mal auf du machst den Organisationsplan, du machst den 

Aufbauplan, du machst jetzt dieses und jenes und ich geh dann raus und schau es mir dann irgendwie 

an, ohne im Thema drinnen zu sein, das mache ich nicht. Also ich habe auch sehr viel am Anfang der 

Woche immer in einen inhaltlichen Wochentrainings investiert, wo halt dann schon Aufgaben verteilt 

wurden und auch ruhig an die Trainer Themen vergeben wurden, die dann die Trainingsform 

ausgearbeitet haben. Aber ich habe halt die Kriterien vorgegeben und die Form zwar nicht, also 

Organisationsform da waren sie dann frei, aber die haben wir dann natürlich vor dem Training 

durchgesprochen.Aber es war schon wichtig finde ich, dass die Spieler das Gefühl hatten, der hat auf 

allem die Hand drauf. Das ist schon noch unser Chef. I: Ja. Naja okay verstehe. Das bringt mich zu 

der nächsten Frage, Einbindung des Trainerteams. Also wir sehen ja im Profibereich: die Teams 

werden immer größer, wie beeinflusst das grundsätzlich die Aufgaben der Trainer, diese 

Entwicklung?B: (…) Also die Entwicklung ist ja so, dass du nicht nur ein größeres Trainerteam hast, 

sondern ein größeres Team Drumherum. Das heißt, wenn man sich die Bundesliga anschaut und auch 

zweite Liga, gibt es ja nicht nur den Cheftrainer oder wie in England den Manager, sondern du hast 

daneben ja einen Kaderplaner, du hast einen Sportdirektor und du hast einen Geschäftsführer Sport, 

das ist jetzt das mal was so auf Augenhöhe ist. Und da ist es natürlich auch so, man kann das als Team 

bezeichnen, weil du als Trainer nicht mehr für die Kaderplanung, du segnest das zwar ab, aber du hast 

keine Zeit mehr dich mit dem auseinanderzusetzen. Dasselbe betrifft halt Sportdirektor, technischer 

Direktor mit Vertragsverhandlungen und so weiter.Das heißt, da hat man dann schon den Vorteil, 

wenn man ein gutes Team ist, kann man sich mehr auf die originären Traineraufgaben konzentrieren 

und dazu zählt eben auch Führung Funktionsteam. Und im Funktionsteam finde ich, da muss man sich 

genau Gedanken machen, wen hole ich mir denn rein oder wie ist der Verein auch strukturiert? Weil 

du hast, (…) kannst es aufblähen indem dass ich sage, ich mach einen Teammanager, drei Co-Trainer 

oder was auch immer. Oder du teilst dann die verschiedensten Aufgaben, die es gibt, auch noch auf 

Co-Trainer auf. So haben halt wir es gemacht, dass wir gesagt haben, alle Co-Trainer haben auf dem 

Platz zu arbeiten, aber der eine war noch zuständig für das Teammanagement, der andere für 

Spielanalyse, der nächste fürs Technikindividualisierung, der nächste für was auch immer. Und ich 

finde du musst halt als Cheftrainer da eine gesunde Mischung finden zwischen Autonomie der 

einzelnen Trainer aber trotzdem, dass die das Gefühl haben, es ist irgendwo Controlling durch den 

Cheftrainer da und sind halt irgendwo Leitblanken da, an denen sie sich dann orientieren können, 

damit sich des Ding nicht verselbstständigt. Das ist das eine und das andere war für mich, dass es 

wichtig ist in einem Trainerteam ein einheitliches Werte-System zu haben, aber trotzdem 

unterschiedliche Charaktere. Weil eine Mannschaft so heterogen ist, dass die halt, ich glaube das kennt 

man aus seinem eigenen Leben ja auch, mit dem einen, da rede ich lieber als mit dem anderen und 
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wenn du halt im Trainerteam einen hast, mit dem vielleicht die vier Spieler einfach bessere 

persönliche Beziehungen haben, dann hilft mir das auch wieder in der Vermittlung, weil manche 

Inhalte dann über den Co-Trainer halt spielen, weil ich genau weiß der hat einen anderen Zugang wie 

jetzt der Cheftrainer.I: Also ist es aus deiner Sicht auch die Aufgabe des Cheftrainers ein Wertesystem 

zu verankern, im Team? B: JaI: Aber dann auch im Verein? B: Idealerweise hat der Verein eine 

eigene Identität und ein daraus resultierendes Wertesystem, das sollte natürlich auch mit dem der 

Mannschaft matchen, aber ich denke überall, wo du als Gruppe zusammenarbeitest, ich könnte jetzt 

einen anderen Begriff hernehmen, brauchst du halt Regeln. Also diese Regeln/Werte, die sind 

natürlich schon auch individualisiert.I: JaB: Aber so die übergeordneten Werte, die sollten sich mit 

dem des Vereins decken. Denn wenn das auseinanderdriftet, dann gibt es auch irgendwann mal 

Probleme.I: Die Werte stehen ja dann auch im Zusammenhang mit der Kultur in einem Klub. Ist es 

die Aufgabe eines Trainers, die Klubkultur nach außen zu repräsentieren?B: Also meiner Meinung 

nach ist das zwingend notwendig, du tust dir natürlich als Trainer einfacher, wenn du nach diesen 

gewissen Kriterien auch deinen Job bekommen hast, wo der Verein schon darüber nachgedacht hat, 

wofür steht denn der Trainer. Dann ist es ja nicht so, dass du diese neuen Werte lernen musst und dir 

halt authentisch überstülpen musst und dann zu vermitteln, sondern du tust dir halt einfacher, wenn 

das einfach zusammenpasst. 

I: Mir kommt das so vor, ich höre raus, dass eine sehr große Aufgabe Führung ist. Die steht sehr weit 

oben. Wenn wir jetzt auf das Inhaltliche schauen, ist die Fußballidee also die Spielidee zu verankern 

die Aufgabe des Cheftrainers in dem Klub?B: Wenn er die Aufgabe kriegt, definitiv. Also es war ja 

bei mir so, dass als erstes im Nachwuchsbereich zu machen, dann halt im Profibereich eben auch 

wieder reinzubringen. Aber du musst halt als Cheftrainer aufpassen, weil das Ding halt Tagesgeschäft 

ist und dreimal verlieren heißt, deswegen ob du dann dem gerecht wirst eine neue Philosophie 

einzuführen, das ist halt schwierig. Da sag ich auch wieder, wenn der Verein einen Kader geplant hat 

vor meiner Zeit, der eine gewisse Art und Weise pflegt, Fußball zu spielen, dann sollte man das 

übernehmen und da wären wir wieder bei der Anpassungsfähigkeit. I: Wir haben auch über das Team 

ja gesprochen, über das Trainerteam, über das erweiterte Team. Und du hast vorher auch darüber 

gesprochen, dass es ja Bestandteile gibt natürlich wie Taktiktraining, es gibt aber natürlich auch 

Inhalte wie Technik, wie Athletik. Können diese Bestandteile alle abgegeben werden, an Spezialisten 

im Team? B: (…) Also was ich nicht abgegeben habe war Mannschaftstaktik und eben die 

Gegnervorbereitungssachen, aber ansonsten und Gruppentaktik vielleicht auch nicht. Aber ansonsten 

Athletik, Reha, Techniktraining, Individualtaktik, also diese ganzen Geschichten, die kannst du 

abgeben. Aber ist jetzt nur ein Bauchgefühl, wenn’s um das Team im Großen und Ganzen geht also 

Mannschaftstaktik.I: Ja.B: dann sollte es der Cheftrainer machen. Weil da oft dann so das Gefühl bei 

den Spielern ist, wenn es jetzt der Co-Trainer macht, ja hat der Cheftrainer dann nichts zu sagen, oder? 

Also, du musst halt ein bisschen aufpassen, dass die nicht das Gefühl haben dir fehlt es irgendwo an 

der Fachkompetenz. Die zeigt sich meistens dadurch, dass man sagt, okay hier pressen wir, wie 
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machen wir den Spielaufbau, wie analysiert der einen Gegner? Deswegen sollte man das meiner 

Meinung nach nicht aus der Hand geben.I: Wie verhält sich das mit Ansprachen an das Team? 

B: Also da ist es finde ich wichtig, dass man variiert, auch mal Spieler, Co-Trainer, weil du stehst im 

Vergleich wahrscheinlich zu vielen anderen Top Managern in der Woche 5- bis 6-mal vor deiner 

Belegschaft in unterschiedlichen Situationen, unterschiedlichen emotionalen Zuständen. Sodass, wenn 

du 34 Spieltage hochrechnest, bist du mal schnell bei wahrscheinlich über 200 Besprechungen. Und 

wenn du da dann selber immer das Gleiche und immer die gleiche Person, da musst du halt auch sehr 

bewandert sein. Mal andere Rhetorik, mal was auch immer, dann kannst du irgendwann mal als 

Spieler den Trainer nicht mehr hören. Deswegen ist es auch ganz gut, wenn du mal andere Impulse 

setzt. Also sei es bisschen in der Methodenvielfalt haben, aber auch Personalvielfalt, wenn du weißt 

der Co-Trainer hat da seiner Stärke drin oder der Spieler ist da gut, warum nicht? I: Okay. Du hast 

vorher mal davon gesprochen, dass man auch die ja Vereinsführung irgendwo lenken muss, was 

meinst du damit genau? B: Im Endeffekt: Deine Vorgesetzten entscheiden ja am Ende des Tages 

immer Daumen hoch oder Daumen runter und bewerten das Spiel, das dann am Wochenende 

stattfindet. Und ich glaube schon, dass eine Bewertung für einen Vorgesetzten einfacher ist, wenn er 

einen Einblick hat. Zum einen ins Training, zum anderen aber auch in die Spielvorbereitung und 

Nachbereitung. Dann kann er sagen, ja der Trainer hat das und das vorgehabt, das hat diesmal nicht 

funktioniert oder es hat funktioniert und sitzt dann irgendwie mehr mit im Boot, weil er dann immer 

die Möglichkeit gehabt hat, um zu sagen, das sehe ich jetzt ganz anders. Und dann glaube ich ist die 

Hemmschwelle jemanden falsch zu kritisieren deutlich höher, wie wenn du als Trainer dein eigenes 

Süppchen kochst und da der Sportdirektor schaut sich am Samstag nur das Spiel an und dann gehts in 

Richtung gewonnen oder verloren. Gewonnen super, verloren schlecht. Und deswegen finde ich musst 

du schon indirekt jemanden führen und du musst dir auch genau überlegen, ist auch Kaderplanung 

oder wenn man irgendwelche Wünsche hat, wann sage ich es, da wären wir wieder beim Thema 

Timing. Wie sage ich es, wem sage ich es zuerst, weil man weiß, der redet mit dem mit Sicherheit 

drüber und so weiter und sofort. Also das ist auch sehr viel ja strategisches, politisches Denken.I: Ja, 

okay. Jetzt haben wir ja schon über die verschiedenen Aufgaben gesprochen, du hast ja die Bundesliga 

auch als Beispiel genommen. Aber ist es entscheidend in welcher Profiliga ich tätig bin was die 

Aufgaben betrifft und wenn ja warum?B: Ja also es ist schon ein Unterschied. Zum einen ist es einfach 

so, dass die Qualität der Spieler je höher die Liga ist, also fußballspezifische Qualität deutlich höher 

ist, es ist so. Das mediale Interesse ist je nach Liga auch ein großer Unterschied. Inhalte nochmal, sind 

die Gleichen, nur kannst aufgrund halt mancher Qualitätsdefizite (unv.) in der ersten Liga das Eine 

spielen und in der zweiten und dritten Liga vielleicht halt nicht. Du hast höchstwahrscheinlich kleinere 

Funktionsteams, dafür hast du vielleicht das Problem, das die Kompetenz in den Funktionsteams 

etwas geringer ist, weil im Profibereich hast du halt einfach mehr Budget vielleicht den besten 

Athletiktrainer zu holen, in dem anderen Bereich nicht. Deswegen verlagert sich da dein Bereich auch 

noch mehr vielleicht in diese Bereiche rein, dass du da in der Tiefe fungiert Kenntnisse haben musst. 
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Im Profibereich konnte ich mich halt auf meinen Athletiktrainer verlassen. Da hab ich jetzt nicht mehr 

die ganze Zeit nachgeschaut, ob das von der Belastungssteuerung von den Werten her passt, weil ich 

genau wusste das macht der und gibt mir dann Feedback. Das sind so Sachen oder du musst halt in der 

dritten Liga hat man halt in Haching seiner Zeit gar keinen Athletiktrainer, hast du es halt selber 

machen müssen. (lacht) I: Ja, naja okay. Das sind natürlich dann schon große Unterschiede. Du hast 

jetzt noch Kaderplanung vorher angesprochen. Kaderplanung ist das für den Trainer überhaupt im 

Alltag ein Thema?B: Du steigst ab einem gewissen Zeitpunkt in den Prozess natürlich ein. Das heißt, 

es gibt eine Pipeline, es gibt Schattenkader, es werden Spieler diskutiert. Aber wenn ich da bei jedem 

Spieler irgendwie mitdenken müsste und meine Meinung dazu äußern müsste, sitzt man da ewig da. 

Weil halt einfach der Zugang zu Spielern, egal ob es (…) oder was auch immer so riesengroß ist, dass 

du irgendeinen Flaschenhals brauchst durch den dann am Ende ein paar Spieler rauskommen, wo dann 

deinen Haken dahinter setzt oder eben nicht. Deswegen bist du halt nur am Schluss in dem Prozess mit 

dabei. I: Eine ja brisante Frage irgendwo, ist dann der Trainer im Profi-Fußball nur dafür 

verantwortlich die drei Punkte zu holen oder hat er auch einen anderen Auftrag?B: Kommt auch 

wieder auf den Verein drauf an. Also in Augsburg war der Auftrag des Cheftrainers jetzt nicht nicht 

nieder, gibt natürlich nichts Niedergeschriebenes, aber man hatte das Gefühl, dass du dich schon um 

den Nachwuchs kümmern musst noch irgendwo. Dann musst du die enge Bindung zu den Sponsoren 

irgendwo pflegen, weil das halt FCA Familie hieß und da wären wir wieder bei der Werte-Thematik. 

Und des ist wichtig als Trainer, dass du dich darauf einlässt. Aber am Ende des Tages ist es dann 

schon so, am wichtigsten war das Ergebnis am Wochenende. Aber da wären wir jetzt auch wieder bei 

der Halbwertszeit, ich glaube, wenn du dich dann auch auf die anderen Themen einlässt, dann wird dir 

mal das ein oder andere schlechte Spiel verziehen und das ist auch nicht unerheblich in dem Job. 

I: Ja klar. Okay wenn man jetzt die Aufgaben, die ja vielfältig sind, in unterschiedlichen Regionen 

versuchen würde einzuteilen, vielleicht in gewisse Kategorien, hättest du da eine Idee? Vielleicht 

wenn man so eine gewisse Anzahl an Blöcken nimmt, das sind so die Oberbegriffe für mich für 

Aufgaben des Cheftrainers. B: (…) Mhm. Ja das Problem bei den Aufgaben ist, klar könnte man es 

machen von Medien über Trainingsplanung, Trainingssteuerung, also Führungsaufgaben was auch 

immer. Das Problem finde ich ist, wenn ich jetzt so Blöcke mache, dann darf ich halt einen Fehler 

nicht machen, dass ich die nicht miteinander vernetze und das ist so ein bisschen die große Kunst, dass 

ich dann sage, okay was sind meine Aufgaben, aber wie hängen die untereinander zusammen? Weil 

ich kann halt nicht das Thema Führung isoliert hernehmen von der Thema Fachkompetenz, weil ich 

muss ja den Inhalt oder Vermittlung, ich muss ja das Thema Vermittlung in die Fachkompetenz mit 

einbauen, die Führung dazunehmen. Und dann kommt am Ende des Tages halt was raus, wie mach ich 

eine Trainingsform.I: Mhm JaB: Deswegen ist halt das alles Entscheidende, wenn ich mir 

Kompetenzen irgendwo aufschreibe für einen Trainer, bin ich in der Lage das System ganzheitlich zu 

sehen oder hake ich jede Kompetenz ab und sag, die habe ich, die habe ich nicht, aber kann es nicht 

miteinander verbinden.I: Mhm, okay. Ich hab hier mal eine Kategorisierung, ein Modell sagen wir es 
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mal so, ein Modell dabei. Das kannst du ja mal anschauen. Wie würdest du oder würdest du das 

erstmal sinnhaft finden für einen Trainer? Könnte man die Aufgaben eines Trainers hier zuteilen? 

Welche Gedanken hast du um das Modell, wenn du das so betrachtest im Kontext Cheftrainer.B: Also 

da wäre mir der der erste Eindruck, wo ich jetzt sage, vernetzen. Was mir jetzt fehlen würde, wären 

Pfeile die sich miteinander verbinden und in beide Richtungen gehen. Das wäre so mein erster 

Eindruck. Dann würde mir jetzt (…) das Wort Team würde mir irgendwo fehlen. (…) Was meinst du 

mit System?I: Also das System Fußball, nationale Verbände, internationale Verbände.B: Ah okay. 

(…) Ja, Team, Verein (…) Was ich halt jetzt machen würde, wenn ich das Thema Menschen 

hernehme, da würde ich halt dann sagen, okay Mannschaft, Trainerteam, sportliche Leitung, 

Geschäftsstelle, Sponsoren, Fans, Medien, Spiel verstehen, entwickeln, steuern. Spiel wäre jetzt dann 

für mich das Wettkampfspiel oder genau ich als Trainer. Das ich über mich selber irgendwo weiß was 

tut mir gut, was sind meine Trigger. Organisation verstehen, entwickeln, führen. Was meinst du mit 

Organisation genau?I: Der eigene Klub.B: Okay. Darum, das ist eben genau das. Das hängt irgendwie 

alles so miteinander zusammen und dann muss ich halt wissen, wie schaut die Organisation des Klubs 

aus. Dann solltest du halt wissen wie ist das Organigramm, wer ist der Präsident, wer ist der 

Aufsichtsrat, wer sind die Vorstände, wie hängen die miteinander zusammen, wer ist wie lange im 

Verein, wer hat welche Bereiche unter sich? Und wenn ich weiß, ich spreche mit dem Menschen dann 

und ich weiß der hängt mit dem zusammen, dann kann ich als Trainer natürlich schon ein paar Sachen 

fallen lassen, wo der dann wieder zu dem Dritten sagt, du, der ist gar nicht so blöd. I: Ja. Mhm, ja. B: 
Das meine ich halt mit den Zusammenhängen. Und wenn ich dann, ich glaube das kennt ja auch jeder, 

mit einem rede und weiß nicht was der für einen Hintergrund hat und sage dann, du der andere ist 

aber… und dabei ist das der beste Freund von dem (lacht) dann kannst auch gleich wieder 

einpacken.I: Ja. Ja, ne okay. Ich gib dir mal das hier. Okay, vielen Dank. Jetzt mal ein 

Schwerpunktwechsel. Jetzt haben wir primär über den Profitrainer geredet und jetzt möchte ich gerne 

auf den Nachwuchstrainer eingehen. Beim Nachwuchstrainer wirklich im 

Nachwuchsleistungszentrum, du hast es schon teilweise gesagt, aber inwiefern unterscheiden sich ja 

die Aufgaben?B: Es fallen halt einfach ein paar Bereiche im Nachwuchs komplett weg. Also dieses 

Medienthema, wie ich schon gesagt habe. Dann du musst nicht so ganzheitlich denken was den Verein 

an sich betrifft. Also Präsident, Aufsichtsrat, Vorstände, dir fällt komplett die Sponsorenthematik weg, 

dir fällt komplett eigentlich das Fan-Thema weg. (…) Ja du stehst halt nicht so in der Öffentlichkeit. 

Und dann ist halt das Problem ein bisschen im Nachwuchs finde ich, dass mit der Anpassungsfähigkeit 

habe ich ja schon vorher gesagt, dass du sehr viel vorgibst und die Spieler anhand von bestimmten 

Vorgaben dann agieren müssen und du weniger aber draufschaust, was bringen die Spieler selber mit. 

Also ich finde diese Kompetenz ist halt im Nachwuchs ein bisschen verloren gegangen, dass du dich 

halt mit dem Spieler da besser beschäftigst und den besser lesen kannst. Und den in seinen Stärken 

dann vielleicht halt förderst, weil du die teilweise gar nicht erkennst, weil halt die Vorgabe was 

anderes ist. Dann ist es schon so, dass es ein anderer Druck ist, der jetzt nicht von den außen kommt, 
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sondern der kommt vom Verein selber. Indem das du sagst, wir müssen Spiele gewinnen, weil Spiele 

gewinnen heißt höchste Liga, heißt wir bilden gut aus, heißt wir können neue gute Spieler holen. 

Wenn wir das jetzt nicht machen, dann kriegen wir keine Spieler, kriegen wir keinen Nachwuchs, was 

auch immer. Als Trainer je nachdem was deine persönliche Zielsetzung ist, wenn du in den 

Profibereich kommen willst, dann brauchst du auch die Ergebnisse, was wiederum teilweise zu Lasten 

von der Entwicklung der Spieler geht. Also es ist schon in vielen Bereichen eine anderer 

Herangehensweise. Also nochmal, was die größte Schnittmenge zwischen Profi und Nachwuchs ist 

der Inhalt. Und eigentlich auch wenn’s um das Thema Vermittlung geht, dann kann ich genau 

dieselben Tools im Nachwuchs einsetzen halt wie im Profibereich.I: Okay, jetzt gehen wir mal noch 

eine Stufe weiter rein. Ich weiß, dass es sehr komplex ist aber der Versuch, wir haben ja die 

verschiedenen Bereiche. Ich meine man hat ja mit ganz kleinen Kindern zu tun im Grundlagenbereich, 

dann hat man den Aufbaubereich mit pubertären Kindern, Jugendlichen und dann den 

Leistungsbereich. Könnte man hier nochmal Aufgaben rausstellen, die sich unterschieden? Also 

Traineraufgaben, Cheftrainer Aufgaben?B: Ja ich finde, dass es schon wichtig ist im Nachwuchs ein 

professionelles Wissen zu haben was Entwicklungsphasenzustände betrifft, weil ein Gehirn halt in 

jedem Altersbereich nicht gleich ausgebildet ist. Das betrifft zum Beispiel auch das Coaching, ein 10-

Jähriger versteht keine Ironie, ein 17-Jähriger versteht sie. Räumliches sehen, wie ist was ausgeprägt. 

Das sind ja alles so Sachen, da sollte man schon Grundwissen haben in dem Bereich, wo man arbeitet 

und dann wirklich adäquat zu vermitteln und die Jungs halt weiterzuentwickeln, wenn ich das nicht 

habe und dann einen 12-Jägrigen genauso trainiere wie den 18-Jährigen dann wirds eine (unv.) B: (…) 

I: Haben sich die Aufgaben überhaupt verändert?B: Ja es ist jetzt, also ich habe ein bisschen ein 

Problem mit Vergleiche machen, weil ich halt vor zehn Jahren kein Cheftrainer in der Bundesliga war. 

Ich kann es halt jetzt nur so aus dem Gefühl sagen. 

I: JaB: Und gefühlt warst du als Trainer der mächtigste Mann im Verein früher und hast alles eher 

unter dir gehabt und teilweise selber gemacht, weil es auch möglich war selber zu machen, weil es 

auch viele Sachen noch nicht gab. Und aufgrund des vermehrten Wissens und mehr Geld im System 

und jeder will da rein sind halt durch, sind halt andere Bereiche dazu gekommen. Wie eben 

Kaderplanung, das Kaderplanung national, international hast du früher wahrscheinlich gar nicht 

gemacht, weil es halt nicht die Möglichkeit gab irgendwie zu machen oder es gab irgendwelche 

Beschränkungen, dass du die Spieler nicht holen konntest, was auch immer. Oder das Medienthema ist 

ja das Gleiche, klar gab es früher die Sportschau, das war es dann aber schon. I: JaB: Mittlerweile 

wird ja 24 Stunden jeden Tag irgendwo berichtet, jeder Reporter, Instagram, Facebook, also da hat 

sich schon einiges getan. Und man hat halt das Gefühl die Wertigkeit des Trainers ist nicht mehr so 

hoch wie früher. Das hast du (…) du musst halt (unv.) neben der klassischen Trainerarbeit noch viel 

mehr Bereiche, wie wir gerade vorher durchgesprochen haben, mit abdecken. Und früher hat man das 

Gefühl gehabt also wo ich selber im Nachwuchs bei 60 war, da war der Werner Lorant Trainer, da war 

der Wildmoser Präsident. Der Trainer hat gesagt, den Spieler will ich so haben und wenn der Spieler 



 29 

nicht gespurt hat, dann hat er ihn rausgeschmissen. Heutzutage musst du dir 15000 Stunden Gedanken 

darüber machen was mache ich denn jetzt mit dem Spieler, weil der ist zehn Millionen wert, kann ich 

den jetzt, weil wenn es blöd läuft, geh dann ich.I: JaB: Und jeder drumherum kann seinen Kommentar 

dazu abgeben und das hat sich schon finde ich extrem verändert. Und dadurch (…) das 

Anforderungsprofil des Trainers ist ein Riesenunterschied. Ja und machts ein bisschen schwieriger 

glaube ich.I: Also für den Trainer macht es das schwieriger? 

 

B: Für den Trainer. Weil er halt einfach mehr Sachen im Kopf haben muss. Also du musst halt deine 

Entscheidungen, die du triffst, aus mehreren Perspektiven zu Ende denken. Und das ist die 

Herausforderung, was sagt, was könnte vom Spieler kommen, vom Berater kommen, vom 

Sportdirektor, von der Mannschaft, was für Auswirkungen hat es auf dein Spielsystem, was für 

Auswirkung hat es auf was auch immer? Und das musst du alles in der Überlegung miteinbeziehen 

und dann halt eine Entscheidung treffen, die aber halt irgendwo stringent ist, dass du nicht jedes Mal 

Einzelfallentscheidungen hast. Sondern irgendwo Transparenz hast, dass die Spieler sagen, ja wenn 

der das macht dann muss halt der Trainer so entscheiden. Und nicht heute Morgen so und übermorgen 

ganz anders.I: Mhm. Glaubst du, dass sich des Aufgabenfeld in Zukunft noch weiter verändert?B: Ja 

glaube ich schon. Das sind mit Sicherheit dann Themen, du hast es ja vorher gesagt, Virtualität, dann 

Zahlen, Daten, Fakten, dann der Videoanalyse-Bereich, Diagnostikbereich also und das Problem halt 

beim Trainer ist, denn du brauchst zumindest ein oberflächliches Wissen in jedem Bereich, weil sonst 

kann dir jeder irgendwas erzählen und dann machst halt Sachen die keinen Sinn haben und nichts 

bringen. Und das ist schon eine Herausforderung, dass du dich in allen Bereichen auskennst. 

Deswegen solltest du als Lehrer, Trainer schon ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau irgendwie 

sein am Ende des Tages.I: Abschließend noch eine Frage, jetzt haben wir ja wirklich ganz viele 

Facetten gesehen vom Trainer. Ist der Trainer wirklich immer noch dann der Trainer im klassischen 

Sinne?B: Ne. Also auch da wieder nehmen wir nur das Verhältnis zwischen wöchentlicher Arbeitszeit 

und Arbeit auf dem Platz, jetzt könnte ich natürlich die Vorbereitungszeit für eine Trainingsarbeit auch 

noch mit dazu tun, damit sind es halt nicht 7,5, sondern vielleicht 15 Stunden.I: JaB: Lass es 20 

Stunden sein, dann bleiben aber immer noch 60, 70 Stunden übrig. Also das hat sich massiv 

verschoben. Dadurch, dass ich aber aus dem Lehrerbereich auch komme, in der Schule ist es genau das 

gleiche Problem, du hast 45 Minuten Unterricht und das Drumherum nimmt eigentlich das Meiste ein. 

Das ist schon eine Entwicklung, die kannst du nicht aufhalten, an die musst dich halt anpassen 

wiederum als Trainer, ohne dass du aber die Aufgabe, die Kernaufgabe den Fußball aus den Augen 

verlierst, weil es Drumherum doch viele Sachen sind.I: Perfekt, vielen Dank!B: Gut. 
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Interview 3 (I3) 

 
I: Ja heute das nächste Experteninterview zum Thema Aufgaben von Trainern im Profifußball und 

Nachwuchsfußball. Heute zu Gast B, vielen Dank dass sie da sind. An erster Stelle gefragt, welche 

Aufgaben haben sie aktuell in ihrer beruflichen Tätigkeit? Und welche hatten sie bereits?B: Jetzt für 

Aufgaben (unv.), ja jetzt habe ich wohl dann keine. Aber das ist jetzt eigentlich falsch (unv.), ich bin 

genau jetzt an dem Punkt natürlich das was jetzt in den vergangenen 25 Jahren ungefähr oder 27 

Jahren seit ich Fußballtrainer bin natürlich jetzt ein paar Sachen zu reflektieren. Und da an paar 

Dingern zu schrauben und paar Sachen an mir zu arbeiten, die sonst im laufenden Trainingsprozess 

oder beruflichen beruflichen Tätigkeit nicht möglich sind. Also von dem her ist Zeit eigentlich super, 

weil wann kann man mit 49 Jahren auch mal eine Auszeit nehmen? Ein normaler Job würde das 

glaube ich nicht zulassen. Und auch wenn es zwanghaft passiert ist. I: JaB: Ist man trotzdem dann am 

Ende froh drüber. Von dem her wie gesagt bin ich eh erstmal da dran jetzt sag ich mal, das Bereich 

Kompetenz oder Aufgaben an paar Dingern zu schrauben. Weil ich das Gefühl gehabt hab, das 

brauche ich jetzt für die Zukunft verstärkt oder auch, wo es jetzt in der Vergangenheit eher suboptimal 

bei mir gelaufen ist. Und ja Vergangenheit, ich glaub ich habe ein sehr vielfältiges (unv.) Fußball bis 

jetzt erlebt. Ich habe glaube ich alle Ligen trainiert. Ich glaub es gibt dritte Liga, ist die Einzige, die ich 

nicht trainiert hab. Bis Kreisklasse Spielertrainer, also Bezirksliga also ich habe glaube ich alles schon 

erlebt, bis zur Bundesliga und war jetzt auch in unterschiedlichen Funktionen tätig sowohl Cheftrainer 

als auch NLZ Leiter, als auch dann für Talentförderung für Trainerpool verantwortlich sein, um 

Spieler zu entwickeln. Also ich habe jetzt glaube ich dann trotzdem vielfältige Dinge und natürlich bin 

ich glaube ich 28 Jahre Trainer. Also meine damalige B-Lizenz hat ja damals noch geheißen, die ich 

glaube ich 1992 gemacht. Und dann 98 die A-Lizenz und 2014 den Fußball 2004 den Fußballehrer 

nicht 2014. 2004 also wie gesagt von dem her ja kommt schon bisschen was zam. 

I: Ja wunderbar. Das heißt sie können heute auch sehr, sehr viel sagen über die Aufgaben vom sowohl 

Profitrainer als auch Nachwuchstrainer und ja die erste Frage bezieht sich auch wirklich direkt da 

drauf. Welche Aufgaben haben aus ihrer Sicht Profi/Cheftrainer heute von der ersten bis zur dritten 

Liga? 

 

B: Ja das ist glaube ich ein stückweit auch dem Verein und der Aufgabe geschuldet. Ich glaub man 

muss immer, muss immer im Vordergedanken machen zu welchem Verein wechsle ich hin und was ist 

am Ende auch die Intention oder die die Aufgabe, die einen dann kurzfristig/mittelfristig/langfristig 

gestellt wird. Es gibt Vereine da zählt nur das sportliche Erleben, da ist die Aufgabe natürlich relativ 

klar. Ohne Rücksicht auf Verluste am Ende mehr oder weniger die Mannschaft in der Liga zu halten. 

Da gibts sagen wir mal das was ich jetzt erlebt hab, in Nürnberg einen Verein zu sanieren, das ist 
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wieder ein ganz anderes Konzept. Oder sagst du bist finanziell (unv.) du musst schauen, dass der 

Verein wieder Boden unter den Füßen kriegt, um am Ende dann für sich eine gewisse Langfristigkeit 

im Profifußball wieder auch zu gewährleisten. Und da gibts sicherlich sagen wir mal die dritte Facette, 

das ist einfach einen Verein sportlich und wahrscheinlich auch in seiner Struktur weiterzuentwickeln. 

(unv.) und das ist glaube ich das Wichtigste, dass man sagt, was ist am Ende was ist deine Aufgabe 

und daraus resultiert sich meiner Meinung nach der Erfolg.I: Mhm. (zustimmend)B: Was ist dann der 

Erfolg in dem Verein? Das dann sicherlich nicht im sportlich zu bewerten ist, sondern sicherlich jetzt 

auch in Bilanzen, in grundsätzlichen Entwicklungsstufen des Vereins. Und dann da wie gesagt wird 

sich daraufhin die Aufgaben (…) werden da letztendlich dann sich daraus resultieren und ich glaube 

das ist dann die Schwierigkeit, wenn man jetzt dann sagen wir mal jetzt die Aufgabenprofile 

hernehmen würden, für die erste bis zur dritten Liga, da würden wir wahrscheinlich ganz ganz viele 

finden. Ich glaub, dass glaube ich ganz ganz wenig Übereinstimmung geben würde, wo ich sag das 

trifft für alle zu.I: Mhm. (zustimmend)B: Sondern sicherlich wirds immer Klientel geben, das auch 

erste zweite dritte Liga relativ unabhängig ist, wo gewisse Kompetenzen gebraucht werden, ich sag 

jetzt mal ich glaub grundsätzlich ist natürlich die Fachkompetenz, ich glaub da da müssen wir auch 

nicht drüber reden ist die Fachkompetenz grundsätzlich erforderlich. Und die brauchst du, aber ich 

glaub sowohl in der aktuellen Zeit ist es immer noch sagen wir mal diese sich selber gut zu 

vermarkten. Ich glaub diese Kompetenz die wirst du brauchen sonst kriegst du keinen Job. Ich glaub, 

wenn du in dem Punkt eine Katastrophe bist, dann hast du vielleicht nur eine Chance, wenn du in dem 

Verein vielleicht drinnen bist und die erkennen deine Arbeit. Aber ich glaub, dass schon so dich zu 

präsentieren am Ende auch da bist du irgendwo auch bei Ausstrahlung, bei Aura in diese Richtung. 

Welche Energie gibst du ab? Das (unv.) ist ein ganz wichtiger Faktor. Dann da ist halt glaube ich und 

dann bist du sagen wir mal in dem Punkt glaub ich kommt ganz viel auch über Aussehen. Also ich 

glaub, dass heute ein 150 Kilo Trainer einfach gar nicht zugelassen wird mehr, also ich glaub, dass so 

deine eigene Fitness, deine wie kommst du rüber in deinem Aussehen, in deinem ganzen 

grundsätzlichen Outfit ist glaube ich auch ein entscheidender Faktor. Und dann san natürlich auch 

Faktoren dabei, die für jeden Verein dann relativ unterschiedlich sind.I: Mhm. Dann würde ich gerne 

nochmal einhaken bei den konkreten Aufgaben. Klar, haben wir jetzt schon gehört vermutlich 

unterschiedlich, je nachdem bei welchem Klub man ist. Aber gibt es oder welche welche Aufgaben 

sind es, die die die den Cheftrainer im Profifußball, die überall gleich sind?B: Also ich glaub, dass 

Personalmanagement glaube ich ist ein wichtiger Faktor. Sowohl jetzt in deinem Staff als auch in 

deiner Mannschaft. Sagen wir mal am Ende hast du trotzdem mindestens 40 Leute zu stemmen, im 

klein im kleineren Verein und wahrscheinlich in einem größeren noch deutlich mehr. Sagen wir, das 

ist glaube ich das Wichtigste ein gutes Personalmanagement zu haben, das ist jetzt das was ich 

vorhergesagt hab, was mich jetzt für mich jetzt auch so wie suchst du gute Leute aus? Ist am Ende 

auch wichtig, dass du a) ein gutes Scouting für dich hast und auch eine Mitarbeitergewinnung, dass die 

auch so funktioniert, dass du am Ende dann mit den Leuten gut arbeiten kannst und da am Ende auch 
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erfolgreich sein kannst. Und dann ist es natürlich das Gleiche auch mit einer Mannschaft. Dass am 

Ende deine Kabine in Ordnung bleibt, sagen wir mal ist ganz ganz wichtig, dass du da auch einfach 

(…) eine gute ja gute Führungskraft bist und vor allen Dingen auch es mal (…) auch die Atmosphäre 

letztendlich in deinem Laden auch für positiv und ansprechend halten kannst.I: Mhm. Was sie jetzt 

angesprochen haben zielt ja schon in diese ja in diese weichen Faktoren in diese Soft Skills ab. Wie ist 

es denn mit diesen eher härteren Aspekten wie Trainingssteuerung, Trainingsplanung?B: Ach.I: 
Gehört das auch zu den Hauptaufgaben des Profis…B: Ja natürlich sagen wir mal deinen Staff zu 

organisieren und am Ende deine Inhalte zu organisieren ist sicherlich ein wichtiges Thema, bloß (unv.) 

hat man da so glaub, dass oftmals auch noch dann das manchmal andere Leute im Verein mache. Ich 

glaub, dass immer wieder so wenn das dann stimmt was manche erzählen der Cheftrainer bei solchen 

Sachen manchmal auch nichts mit am Hut. Da macht der Co-Trainer alles, der Athletiktrainer macht 

alles sagen wir ich glaub, dass so die ich glaub, dass man auch immer wo 2000 Leute sind 

unterschiedliche Bilder findet.I: Mhm. (zustimmend) B: Eins wo es relativ spontan ist, (unv.) dann so 

eine Stunde vorher so mal mit der Planung angeht. Ich glaub es gibt auch welche, die sehr strukturiert 

das ganze Jahr (unv.). Ich glaub, wenn man dauerhaft erfolgreich sein will, ist es für mich sagen wir 

mal es gibt da auch erfahrene Trainer, die das eher anders machen. Ist es für mich essentiell, dass man 

einfach eine Top Planung hat. Die Inhalte perfekt einsteuert, dementsprechend das Personal auch 

dementsprechend dafür zur Verfügung hat oder sich dann auch mal am Ende auch verändern muss, 

was das betrifft. Dass das also alles Hand in Hand gehen muss, dass sowohl die inhaltliche Geschichte 

als auch wie gesagt dann die Umsetzung bis hin dann mit den Leuten, die es dann durchführen also 

spricht jetzt auch Aufgaben zu verteilen, zu delegieren (unv.) auch selber zu machen, dass das einfach 

dann am Ende auch ein Erfolgsgarant ist.I: Mhm. Gibt es gewisse Muss-Aufgaben für den Cheftrainer 

konkret, weil jetzt haben sie ja gesagt, vieles kann man delegieren etc. Aber gibt es gewisse Muss-

Aufgaben, an denen man aus ihrer Sicht nicht vorbeikommt?B: (…) Ich bin weit weg davon, dass ich 

sag es gibt so nur einen Weg.I: Ja.B: Ich glaub, dass es auch Möglichkeiten gibt. Sicherlich ist 

Medienkompetenz (unv.) so ein Thema, das im Profibereich man selber machen muss, wahrscheinlich. 

Aber ich kann mir auch vorstellen, dass durchaus auch sicherlich auch Modelle geben wird, jetzt mal 

Belgien fang jetzt in Anderlecht mit Spielertrainern an also auch Dinge, die vor Wochen völlig absurd 

waren. Jetzt soll der Rooney wohl zu England zu Derby County gehen. Wenn man das dann liest, denk 

ich mir glaub, dass, dass man sich keinen Weg am Ende für dass der das einer unrealistisch ist, ich 

glaube da sollt man sich oder utopisch ist, ich glaube da sollte man sich trennen. Ich glaube 

grundsätzlich ist es aber schon so, dass so die ganze (…) Geschichte, was vor der Mannschaft 

grundsätzlich betrifft und was vor der Presse vor der Öffentlichkeit und auch am Ende vor den 

Vereinsgremien betrifft, dass das eigentlich die originelle Aufgabe eines Cheftrainers ist. Und dass 

man da (unv.) dem Vorstand gegenüber oder dem Aufsichtsrat oder dem Präsidenten gegenüber macht 

das dann mal der Co-Trainer. Oder (unv.) in der in der Berichterstattung oder in in in in dem Auskunft 

geben der Presse gegenüber oder auch vor der Mannschaft da ist am Ende der Trainer gefordert. Und 
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der Trainer muss dann auch diese, diese Kompetenz auch haben, das am Ende dann auch fachlich 

rüber zu bringen, wo man auch eine gewisse (unv.) auf den (unv.) I: Mhm mhm okay, vielen Dank. 

Wie ist es im Kontext Verein? Ist der Trainer auch derjenige, der dafür verantwortlich ist bzw. die 

Aufgabe hat die Fußballidee des Klubs aufzustellen und zu repräsentieren?Michel Köllner: Also ich 

glaube irgendwann muss es mal einer machen, also ob es jetzt dann derjenige derweil der aktuelle 

Trainer ist. Oder ob das ein grundsätzliches Leitbild des Vereins ist. Ich denk (…) die Erfahrung zeigt 

a), dass es glaube ich einige Vereine gibt, die bewusst jetzt erste bis dritte Liga, dass vor allem je 

weiter es runtergeht, ich glaub wenig Vereine gibt, die ein gewisses Leitbild haben, auch wie Fußball 

aussehen soll. Ich glaub aber auch b) ist es eine Stärke ständig an diesem Leitbild zu arbeiten und es 

(unv.) festzuhalten. Und ich glaub, dass dann im Idealfall glaub ich, dass eine eine große, eine große 

Stärke wäre, wenn das ein Verein a) schon hat oder jetzt dann vielleicht auch unumstößlich entwickelt 

und dann auch noch regelmäßig versucht upzudaten.I: Mhm, mhm. (Zustimmend)B: Und zu sagen, 

wie ist der Weg jetzt am Ende, ist der richtig den wir einschlagen. Sogar der Fußball verändert sich 

immer wiederI: Mhm, mhm. (Zustimmend)B: Das geht alleine schon regeltechnisch I: Ja.B: Gibts 

jedes Jahr kleine Veränderungen/Anpassungen, die dann auch immer wieder auch dann 

Veränderungen der Spielweise betrifft. Und vor allen Dingen, aber auch die gegnerischen 

Mannschaften verändern sich, entwickeln sich. Da musst du dann auch wieder eine Lösung haben. Ich 

glaube das Wichtigste ist fürn für fürn Cheftrainer grundsätzlich, dass du irgendwann einmal diesen 

Optimum Zustand erreichst, dass du auf alle Fragen die dir der Gegner, die die dir die Tätigkeit dir 

stellen, die dir dein Umfeld dir stellen, dass du eine Antwort parat hast. Wenn du das am Spielfeld 

lösen kannst, dann brauchst du einen Matchplan, dann brauchst du eine Spielidee, dann brauchst du 

eine Philosophie, dann brauchst du ein Leitbild und dann ist es wichtig, aber auch wenn du im 

Umgang mit Gremien mit den Medien, da brauchst du auch eine Antwort. Und dann musst du auch 

Strategien haben und ich glaub am Ende ist es (…) glaub ich essentiell einfach auch eine Strategie zu 

haben.I: Mhm, mhm. (zustimmend)Michale Köllner: Für alle Bereiche. Und wenn man das hat, 

sowohl jetzt was ich vorher gesagt hab Personalmanagement als auch dann eine Strategie zu haben wie 

will ich Fußball spielen, bis hin zu ganz einfachen Dingen wie wollen wir miteinander umgehen? Und 

ich glaube, wenn man da Strategien hat, dann hat man einfach auch ist es a) für alle greifbarer, für alle 

auch vor allem nachvollziehbarer und und wirds dann für alle am Ende auch bewertbarer. Und ich 

glaub das Schwierigste ist im Fußball immer wenn Dinge dann am Ende nicht mehr greifbar sind und 

nicht verständlich sind. Dann hat man glaube ich keine Chance dauerhaft dort (unv.)I: Mhm. Geht das 

ganze Thema Cheftrainer mehr in die Richtung eines Generalisten?B: (…) kann. Kann, kann auch ein 

Generalist sein. Das kann aber auch ein (…) ein guter (…) Teammanager sein, der praktisch ein Team 

managed. Sagen wir mal Generalist klingt ja eher so (…) ein starker autoritärer Führer am Ende oder 

(…) ich glaub das Wichtigste wird dann immer sein, hast du hast findest du ein loyales Umfeld vor? 

Dann kannst du sicherlich eher in eine Teammanager Funktion gehen. Bist du neu dort, arbeitest du 

nur kurzzeitig mit Leuten, dann ist der Generalist wahrscheinlich anscheinend der bessere Typ. Ich 
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glaub schon, da sind wir wieder bei dem Thema, du musst dann am Ende für dich schauen in welchem 

Verein beweg ich mich? Und (…) wie ich vor unserem Interview schon mal gesagt hab, sag am Ende 

ist es so wenn man jetzt, weil ich jetzt vor kurzem in den Themen bei Nürnberg war. Sagen wir mal 

welches Auto fährst du? Mit welcher Marke gehst du auf die Rennstrecke und was erfordert die 

Rennstrecke? Und da sagen wir die Marke oder das Auto bist du am Ende mit deinem Team und die 

Rennstrecke ist am Ende dein Verein. Und sagen wir mal gibts viele Kurven, gibts viel lange Geraden, 

kann ich lange durchziehen oder muss ich ständig lenken?I: Ja (zustimmend)B: Das sind dann 

meistens so die, die wo du stark lenken musst, sind meistens Traditionsvereine, die sehr unruhig 

sind.I: Mhm, okay.B: Und konzeptionelle Vereine hast du natürlich eine definierte klare Strecke, 

kannst relativ gerade fahren. Und das wie gesagt glaube ich ist ganz wichtig, wenn man jetzt, dass man 

für sich weiß in welchem Verein bin ich am Ende unterwegs. Und dann muss ich mich natürlich für 

mich, ich glaub, dass es dann auch eine Stärke ist, dass du dich ja dann ein Stück weit anpassen 

kannst, ohne dass du deine, sagen wir deine Authenzität verlierst.I: Mhm, mhm. okay. Vielen Dank. 

Wie ist es mit dem Thema also sie hatten ja vorher gesagt Regeln auch, wie ist es mit dem Thema 

Klubkultur, ethische Aufgaben? Hat die der Trainer auch?B: Ja muss er haben. Also ich glaube, dass 

das eine Einstellungsvoraussetzung ist. Das du sagst, ich bin dem Verein außer der Verein will seine 

Werte verändern, das kann ja auch mal sein. Deshalb wir sind mit der Art und Weise wie wir die 

letzten 20 Jahre unterwegs waren immer zufrieden. Und das sogar bis in grundlegende Dinge geht, wie 

jetzt gewisse ethische Grundsätze. Dass man sagt, wir wollen einfach nicht mehr so, weil wir dann 

vielleicht auch in dieses Fahrwasser reingeraten sind und muss jetzt mal ausbrechen aus dem Ganzen. 

Aber ich glaub, dass das das Entscheidende ist, wenn man, die die Eckdaten, die ein Verein vergibt, 

sind für alle verbindlich. Und das ist, inkludiert ja auch den Cheftrainer. Also ich glaub, dass er gerade 

dann der Entscheidende ist, weil sagen wir mal, wer ist das repräsentative Gesicht eines Vereins? Ist in 

der Regel der Cheftrainer. Sagen wir der hat wahrscheinlich die die neben den Spielern, den größten 

Medienhall am Ende und wenn der das nicht richtig leben kann, sagen wir mal wie soll man es dann 

am Ende von jedem Mitarbeiter im Verein verlangen? I: Mhm, mhm. Wir hatten ja auch schon das 

Thema, dass ja es verschiedene Mitarbeiter gibt in einem Trainerteam, Co-Trainer war vorher genannt. 

Man sieht ja die Entwicklung, dass die Trainerteams immer größer werden. Inwiefern beeinflusst das 

die Aufgaben des Cheftrainers?B: Ja es verändert sich halt deine Arbeitsweise. Sagen wir mal, je 

größer der Staff umso mehr musst du Sitzungen und (…) dass alles was die anderen Leute wieder 

machen wollen einholen, reinholen. Und das ist glaube ich das schwierige immer ist, sagen wir mal du 

musst auf der einen Seite musst du Aufgaben rausgeben. Und wenn du natürlich Aufgaben an 5 Leute 

rausgeben musst, das ist sicherlich einfacher, als wenn du sie an 15 Leute ausgeben musst. Genauso 

musst du auf der anderen Seite wieder Meinungen einholen. Feedback zum wie wars bei dir. Und ich 

glaub dann und man neigt jetzt natürlich dazu sowas und und machen natürlich viele Sportarten paar 

Prozesse vor. Sagen wir mal da jetzt für jede Position sagen wir mal Football oder sowas, sagen wir 

die solche Sachen machen, aber ich glaub es muss am Ende auch muss das zu der Kultur auch dieses 
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dieser sagen wir mal dieses Landes auch ein Stück weit passen. Sagen wir mal ich glaub, dass 

Amerikaner jetzt mit sowas im Profisport kein Problem haben. Das ist auch ein gewisser Prozess, der 

einfach irgendwie gefühlt bei denen in den Genen ein bissl liegt. Ich glaube, dass (…) in Deutschland 

sowas schwierig ist. Ich will es jetzt nicht ausschließen so, aber ich glaube, dass Deutsche nicht dazu 

gedacht sind in starken Teams zu arbeiten. Sagen wir mal, ich glaube das Deutschland ist ja, sei es 

jetzt auch in der Wirtschaft und so weiter von starken Leuten profitiert hat. Und ich glaube, dass das 

auch dann schwierig ist, wenn du eine komplett neue (…) Herangehensweise wählst, ob das am Ende 

auch dann (…) die die Herangehensweise ist, dass die die Leute auch mögen. Und ich glaube die 

Leute müssen schon auch mit der Sache klarkommen. Ich glaube, wenn du dann am Ende und ich 

glaub (unv.) in Deutschland selten erlebt, dass es eine gute Meeting Kultur gibt. Das waren da da bin 

ich auch nicht besser. Sagen wir mal ich bin dann eher einer, der dann mehr oder weniger in 

Frontalunterricht in Meetings die Dinge dann vorgibt. Aber ich glaube, dass in Amerika oder in 

anderen Ländern das eine große Stärke ist, dass die in Meetings eine völlig andere Kultur zeigen. Und 

und dadurch für die dann auch die Prozesse effektiver sind. Ich glaube man muss für sich selber 

überlegen was ist ein effektiver Prozess? Wie kann ich am Ende und dann sind wir wieder bei dem, 

was ist meine Kernkompetenz, wo bin ich stark? Oder am Ende wo sehe ich Optimierungsbedarf? Was 

kann ich alleine nicht mehr schaffen? Und das ist sicherlich dann von Verein zu Verein 

unterschiedlich. Sagen wir wir mal wir haben vorher jetzt Thema Medienarbeit gehabt, der Tag hat 

halt auch nur am Ende nur 24 Stunden. Da musst du für dich dann auch mal schauen wo habe ich 

Ressourcen? Aber wo ist bei mir jetzt auch Ende der Vorstellung? Und wenn ich aber dann und dann 

muss ich für mich auch dann dann eine klare Entscheidung treffen. Welchen Bereich, welchen Bereich 

werde ich outsourcen, indem dass ich entweder mir eine andere Firma reinhole, um so einen Bereich 

abzudecken. Das ich jetzt eine (…) PR-Firma oder ich hol mir einen zusätzlichen Mitarbeiter rein. Das 

muss ich für mich dann, das muss ich ein Outsourcing Prozess, den ich überlegen muss. Und 

dementsprechend verändern sich natürlich die Prozesse, weil dann hast du mehr Mitarbeiter. Mehr 

Mitarbeiter heißt aber dann auch wieder mehr delegieren, auch die Prozesse runter zu brechen auf die 

einzelnen Mitarbeiter. Das ist dann auch schwieriger, manchmal sind die Dinge halt trotzdem dann 

schneller getan, wenn man es selber macht. I: Ja B: Als wenn man es dann langatmig sagen wir mal 

verästelt in in in unterschiedliche Bereiche. I: mhm (zustimmend)B: Deswegen wie gesagt das muss 

jeder für sich selber wissen. Und ich glaube, dass da auch mit zunehmender Lebensdauer glaube ich 

auch und mit zunehmender Dauer in einem Job sich die Dinge auch nochmal verändern werden. I: 
Mhm, okay. Vielen Dank. Wir haben vorher auch darüber gesprochen, sie hatten es ja auch gesagt. Je 

nachdem bei welchem Klub man ist, sind die Aufgaben womöglich unterschiedlich. Welchen Einfluss 

hat die Liga in der der Profitrainer, der Cheftrainer tätig ist?B: Ein großen Einfluss. Also wie gesagt 

ich habe jetzt 2. Bundesliga und Bundesliga erlebt sicherlich bei einem ganz großen Schwergewicht, 

früheren Schwergewicht im deutschen Fußball. Der Name bleibt ja trotzdem immer mit bestehen. Ich 

glaub, dass einfach die mediale Aufmerksamkeit und auch das ganze Setting drumherum, was jetzt 
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erste Liga betrifft, eine ganz andere Hausnummer ist, als jetzt 2. Liga das ist. Sagen wir das geht banal 

nach dem Spiel los. Das einfach gefühlt deine Medienarbeit doppelt so lange dauert wie in der 2. Liga. 

Und und (…) führt dann natürlich auch in Vorbereitung auf die Saison mit Media Days, die du 

durchführst und und und. Und natürlich auch mit einer bundesweiten Strahlkraft, das in der 2. Liga 

dann trotzdem kaum gelebt wird. Da kriegst du vielleicht mal vom gegnerischen Verein jetzt für die 

Stadionzeitung eine Anfrage, vielleicht von der lokalen Presse vor Ort (unv.). Und beim normalen 

Zweitligisten, in Nürnberg war es ja trotzdem ein bissel anders (unv.) bundesweite Aufmerksamkeit. 

Und ansonsten hat sich das. Und in der Bundesliga sagen wir mal, da sind halt alle großen Blätter dann 

am Ende unterwegs und vor allem jetzt auch mit mit jetzt reinen Fußballsendern wie SkySportNews, 

die jetzt 24 Stunden jeden Tag berichten. Sagen wir, die möchten halt einfach auch gefüllt werden. 

Und da ist natürlich in erster Linie Bundesliga natürlich das Premiumprodukt natürlich von von der 

höheren Bedeutung als das in der zweiten oder dritten Liga wäre.I: Mhm. Sind die ist die 

Medienaufgabe die Einzige, die sich unterscheidet oder gibt es da noch andere Aufgaben zum Beispiel 

im Umgang mit der Mannschaft oder B: Ne, ich glaub also, dass du dass das fußballspezifische 

eigentlich das Gleiche ist. Du bereitest halt die Spiele gleich vor, da hast du ein Tick eine andere 

Taktung. Sagen wir das liegt ein Stück weit daran, du fängst später an. I: Mhm. (zustimmend)B: 

Sagen wir das macht schon viel aus. Deine Pause ist länger für die Spieler auch. Das hat aber auch den 

Nachteil, dass du die Spieler wieder irgendwo wieder in den Rhythmus reinbringen musst. Je länger 

die Pause umso schwerer fällt das denen. Bis die mal wieder einen Fußballschuh gewohnt sind, ist das 

schon einmal eine langwierige Sache. Und aber ansonsten sind die Prozesse doch relativ ähnlich. 

Sagen wir mal die die Aufmerksamkeit ist bei manchen Vereinen auch nicht sagen wir mal jetzt im 

Innenleben auch nicht anders.I: Okay. 

B: Sagen wir mal deswegen kommen jetzt in Nürnberg auch nicht mehr Fans zum öffentlichen 

Training als es jetzt in der zweiten Liga war. Sagen wir mal da sieht man jetzt auch, sagen wir das ist 

der Verein an sich sagen wir mal und (unv.) speziell, die gefühlt in beiden Ligen gleichzeitig immer 

unterwegs sind. Sagen wir mit 8 Aufsteigen und 8 Abstiegen bist du natürlich jetzt dann schon 

irgendwie so zwischen zwei Ligen Wanderer irgendwo ein Stück weit auch. Und das wird sich auch 

dann von dem her ist es auch für die Leute dann auch völlig wurscht in der Art und Weise wie sie mit 

dem Verein umgehen.I: Okay. Jetzt haben wir ja schon über die diversen Aufgaben gesprochen. 

Haben sie oder können sie die Aufgaben eines Profi Cheftrainers, wenn wir das jetzt modellartig 

bedenken, in gewisse Kategorien vielleicht sogar aufteilen? Lässt sich das in einer Art aufteilen?B: 
(…) Schwierige Frage. Also sicherlich sagen wir mal (…) ja kann man sicherlich. Sagen wir mal es 

wird sagen wir mal du wirst den du wirst den Sozialfaktor auf der einen Seite haben, was ist am Ende 

was musst du in deinen sozialen Dingern mitbringen? Empathie jetzt als Thema, Kommunikation wo 

da sicherlich mit reingehört. Am Ende auch dann sagen wir mal eine Führungskraft zu sein, auch im 

sozialen Bereich ist sicherlich ein ein Thema. Dazu kommt natürlich sagen wir mal der komplette 

fachliche Bereich, den kann man sicherlich, der ist ja relativ klar zu messen. Und wird sich sicherlich 
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an der sagen wir mal an den Dingern orientieren, welche welche welches Budget hab ich zur 

Verfügung? Welche welche Manpower habe ich zur Verfügung? Habe ich jetzt ein Athletiktrainer, 

hab ich zwei Athletiktrainer? Sagen wir mal ganz früher haben die Leute einen Co-Trainer gehabt 

keinen Torwarttrainer. Sagen wir mal wie viel Videoanalysten hab ich zur Verfügung? Dass ich dann 

am Ende auch die Dinge vielleicht da nochmal verändert kann oder oder auch mal einen größeren 

Input jetzt (unv.) für junge Spieler und so weiter setzen kann oder Einzelspieleranalysen machen. Oder 

ich kann mir eine Firma einkaufen, die mir den Dienst liefert. Und dann hast du sicherlich sagen wir 

den strategischen Anteil, sagen wir mal das wird dann der strategische Bereich sein. Am Ende ist mal 

wo willst du mit deiner Mannschaft hin und mit deinem Verein? Sagen wir da bist du ein Stück weit 

auch dann in einer gewissen Management Funktion ohne das du dann Manager des Vereins werden 

willst aber am Ende musst du für dich auch überlegen. Was ist, macht das Sinn den Spieler noch 

stärker zu fördern, weil er wahrscheinlich ein großes Transfererlös bietet. Oder ist es oder den Spieler 

also den kann ich zu einer Vereinsikone aufbauen.I: Mhm. (zustimmend)B: Und hab dadurch auch 

wieder sagen wir mal ein ein ein Benefit indem was ich so ich hab einfach sagen wir mal wieder einen 

Wert geschaffen. Als auch das ist das Gesicht dieses Jahrzehnts und so weiter. Das musst du für dich 

selber überlegen bis hin dann zu Eingliederung dann am strategischen Denken auch. Welcher Spieler 

wird dann am Ende danach im Verein noch eine Funktion kriegen? Ich glaube und da ist es da bietet 

sich dann auch in einem eigenen Trainerteam für den ein oder anderen eine Chance. Und sagen wir 

mal ich glaub die die Bereiche sind natürlich von vom Großen (unv.) natürlich sagen wir mal der 

ganze Bereich Außenwahrnehmung. Sagen wir was wir jetzt dann auch mit Medienkompetenz, mit 

Auftreten, mit seinem (…) ganzen Thema das wichtig um dann am Ende (unv.) das 

Personalmanagement sagen wir mal das wird ein entscheidender Faktor sein. Sagen wir welche Spieler 

werden verpflichtet? Was ist, was sind die Kriterien für die für für einen Spieler (…) und das Gleiche 

auch beim Staff. I: Mhm, okay. Vielen Dank. Ich habe jetzt hier mal eine eine Kategorisierung dabei, 

die können sie sich ja mal anschauen im Kontext Aufgaben von Trainern. Finden sie die Aufgaben, die 

ein Trainer hat in diese Grafik? Können sie gerne wirken lassen. Fehlt ihnen hier irgendwas?B: Ja ich 

glaub, dass es manchmal zu viel ist. Also ich glaub, dass du in manchen Dingen nicht entwickeln 

darfst. Ich glaub, dass manche Vereine das nicht zulassen. Also sprich jetzt zum Beispiel in der 

Organisation, weil ich glaub das manche Vereine gar nicht daran interessiert sind, dass der Cheftrainer 

was entwickelt. Du sollst es vielleicht maximal verstehen und das wird manche Vereine auch nicht 

interessieren, ob er es überhaupt versteht. Und sagen wir mal die Frage ist immer wieder, was ist was 

ist am Ende der Zyklus oder der die Einheit Organisation? Ist es jetzt eine reine Profimannschaft? Ist 

es ein Verein an sich? Ist es die Abteilung Fußball? Sagen wir mal, das wird glaube ich die große 

Frage sein, was ist unter dem System Fußball sicherlich, verstehen muss man das System Fußball 

musst natürlich kapieren und du musst es auch für deine Zwecke nutzen können, absolut! 

Spielverstehen entwickeln und genauso Menschen entwickeln und führen. Ich glaube, dass (…) 

eigentlich soweit grundsätzlich in Ordnung ist.I: Mhm, okay. Vielen Dank. Ich würde gerne den 
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Kosmos Profitrainer kurz mal zur Seite schieben und mal auf den Nachwuchstrainer schauen. Den 

Trainer im Nachwuchsleistungszentrum, welche Aufgaben hat ein Trainer im professionellen 

Nachwuchsfußball im Gegensatz zu einem Profitrainer?B: Welche Aufgabe? I: Ja.B: Naja, es geht am 

Ende darum Spieler entwickeln. Das ist sagen wir die primäre Aufgabe. Wobei da auch unterschieden 

werden muss, sagen wir mal ich glaube, dass für manche glaube ich auch sag mal Erfolg auch wichtig 

ist. Ich glaub, dass es manche Vereine auch gibt die im Nachwuchsbereich einfach auch für sich 

dadurch auch eine größere Aufmerksamkeit bekommen wollen und dadurch Erfolge wichtig sind. 

Sagen wir mal ich glaub man kann beides also nicht (…) sagen wir mal gegeneinander ausschließen, 

sagen wir mal gute Spieler werden automatisch irgendwann zum Erfolg auch führen.Aber ich glaube, 

dass die primäre Aufgabe im Nachwuchsbereich ist, dass du Spieler, die dir anvertraut sind, einfach in 

der Zeit wo du für sie zuständig bist, einfach auf die nächste Stufe bringst. I: Was sind denn die 

großen Unterschiede zwischen dem Nachwuchstrainer und dem Profitrainer?B: Ja Profi sagen wir mal 

Profitrainer hat, also der Nachwuchstrainer sagen wir mal hat drumherum halt ganz wenig Dinge, die 

ihn dann am Ende beeinflussen. Also du wirst kaum eine Medienkompetenz brauchen, nur eine 

geringfügige und das ist eigentlich dann mit deinen eigenen Vereinskanälen, das dann am Ende auch 

gut steuerbar sind vom Verein her. Sagen wir mal mit den Social Media Abteilungen oder was für die 

Homepage mal einen Bericht zu machen, wie du am Wochenende jetzt in der U17 Bundesliga gespielt 

hast. Sagen wir mal das wars dann schon. Und da gehts eher darum, dass du so in deinem 

Außenwirken einfach auch dann die Werte des Vereins eher vermittelst. Sprich am Spielfeldrand oder 

wenn du im Rahmen des Spiels irgendwo unterwegs bist. Sagen wir mal ich glaube, dass wird das ist 

die die einzige Aufgabe, die ein Nachwuchstrainer in dem Sinn hat, ansonsten ist das ist das rein schon 

schon schon sagen wir mal eine Perso Personalführung. Und da sicherlich ein Tick kleinere Staff, 

sicherlich auch mit kleineren Einschränkungen. Oder was weiß ich du musst einen Trainer mit 

mehreren Mannschaften teilen. Einen Athletiktrainer, der ist ja nicht nur für dich allein da.I: Ja.B: Der 

ist ja dann beim anderen (unv.) auch noch dabei, Torwarttrainer genauso. Also auch eine gewisse 

Flexibilität ist da sicherlich mehr gefordert, hilft aber dann auch sagen wir mal für später, wenn du 

wirklich dann ein Mal, wenn der Weg dann zum in einen anderen Bereich führt. Sprich jetzt halt zum 

Profitrainer, dass du dann einfach lernst flexibel zu arbeiten. Weil halt einfach als Profitrainer ist es 

auch nicht immer alles so, dass alles 100-prozentig hinhaut, einmal fällt einer aus einmal ist das, da 

musst du auch flexibel reagieren können. Diese Flexibilität wirst du zwar nicht so oft zeigen, aber du 

musst es hin und wieder mal zeigen. Deswegen ist besser, wenn man das im Nachwuchsbereich lernt, 

so eine gewisse Flexibilität. Und natürlich man kann sagen wir mal für sich selbst natürlich taktisch 

noch mehr ausreizen, weil das sagen wir mal im im a) die Spieler nicht merken und b) auch keine 

große Wirkung nach außen hat. Sondern im Profibereich ist jede Art von Veränderung am Ende 

medial, ist öffentlich und dadurch wirst du angreifbar. Also sind die Dinge was jetzt Nachwuchstrainer 

haben, die können frei ausprobieren und sicherlich auch für einen guten Verein die Chance, dass wenn 

das Cheftrainer im Profibereich bestimmte Dinge im Nachwuchsbereich ausprobieren müssen. Weil 
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die sagen, probiert ihr das mal aus, eine gewisse Systematik einen gewissen taktischen Ansatz, ob das 

funktioniert. Weil wenn ich es oben ausprobiere und es geht schief dann brennt es hier lichterloh. 

Sagen wir mal und das ist ein großes Gut des Nachwuchszentrums. Und natürlich sich aufgrund der 

geringeren Aufgaben, sich noch verstärkt um die Spieler kümmern kann.I: Mhm okay, ja. Dann muss 

ich kurz zurückspringen, dieses Kümmern um einzelne Spieler ist das dann nicht eine Aufgabe vom 

Profitrainer?B: Doch aber der der der Profitrainer sagen wir mal (…) macht das auf eine gewisse 

andere Art und Weise. Erstens ist der Staff auch hauptberuflich da, das ist nicht immer bei einem NLZ 

so. Sagen wir mal da verteilen sich die Dinge ein bissel. Und der Spieler hat eine große 

Aufmerksamkeit ausschließlich für den Fußball. I: Mhm, ja.B: Sagen wir mal in im im 

Nachwuchsbereich bist du dann trotzdem dem Thema Eltern mehr ausgesetzt. Sagen wir mal im 

Profibereich interessiert den Cheftrainer eigentlich der Berater nicht. Also auch, wenn das immer 

wieder mal dargestellt, das juckt dich eigentlich also außer Sagen wir mal, ich weiß nicht, wie es in 

anderen Vereinen ist, aber jetzt mich hat das noch nie interessiert, ich wusste teilweise nicht wer der 

Berater ist, sagen wir mal welche (Aufstellungen?) den Spieler beschäftigen. Und da sind dann 

genügend Zeitfenster, wo du mit dem einfach alles machen kannst. Beim Nachwuchsspieler ist halt 

Schule ein Thema, das Zeitfenster ist relativ klein.I: Ja.B: Und du musst aber trotzdem alles 

reinbringen. Das heißt da es verändert sich ein Stück weit auch sagen wir mal und dann hast du auch 

noch bist im Schultraining früh mal drinnen. Sagen wir mal zu mit den Eliteschulen, ist es ja auch ein 

Thema. Aber ich glaub, dass sagen wir mal die Spielerführung an sich im Nachwuchsbereich ein 

Stück weit anders ist, weil die Spieler sagen wir mal in ihrem Wissen noch völlig unbedarft sind. Und 

da sagen wir mal die Festplatte zu beschreiben einfacher ist, weil wenn die nicht drauf ist im 

Profifußball auch bei jungen Spielern ist es ein Stück weit anders. Und natürlich muss man für sich als 

Profitrainer oben überlegen, was kann zu welcher Zeit machbar sein? Und das Gleiche was ich vorher 

mit Taktiken gesagt hab, mit Spielansätzen oder mit Ding kannst du auch mit den Spielern machen. 

Aber wenn du den einmal falsch draufbringst verbrennst du den natürlich auch relativ schnell. Das ist 

im Nachwuchsbereich eigentlich gar nicht das passiert gar nicht. (unv.) Also es gibt sicherlich 

Situationen, wo dir das passieren kann, aber die Häufigkeit ist geht gegen < null.I: Mhm okay, vielen 

Dank. Im Jugendbereich haben wir durchaus verschiedene Altersstufen. Unterscheiden sich die 

Aufgabenbeschreibungen der Trainer in den unterschiedlichen Bereichen Grundlagen Aufbau 

Leistungsbereich auch noch?B: Ja ich glaub das wird das ist das hat das hat sich langsam mal überholt 

werden das ganze Thema. ich glaube, dass man immer so in Kategorien denken kann. Weil das man 

die Entwicklung das Entscheidende ist für mich die Entwicklung des Spielers. Und wenn man heute 

anschaut sagen wir mal sagen wir mal ich habe 2002 beim DFB angefangen mit Talentförderung und 

zehn Jahre später konnte ich mich relativ gut erinnern, zehn Jahre später was zwölf-, dreizehn-, 

vierzehnjährige dann in ihren taktischen, in ihrem technischen Repertoire konnten, war deutlich 

unterschiedlich als 2002. Also Beidfüßigkeit ist halt bei einem dreizehn-, vierzehnjährigen kein großes 

Thema mehr. Gibt sicherlich welche die es nicht sind, aber bei vor 2002 hast du die suchen müssen, da 
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war das eine Rarität und jetzt ist es eigentlich fast eine gängige Geschichte. Und genauso muss man 

natürlich dann auch für sich überlegen, was ist machbar? Ich glaube das Schwierige ist immer sagen 

wir man muss, dass du eine die die Individualität und das verwechseln manche so mit individuellen 

Programmen. Die Individualität ist was kann der Spieler leisten? Und zu was ist er in der Lage dazu zu 

reißen? Und da und da unterscheiden sich ja die Spieler und die meisten machen dann irgendwo einen 

Schub auf und schieben den Spieler da rein. Aber du kannst halt die Bereiche Technik, Taktik, Fitness 

sage ich jetzt mal Athletik und vor allen Dingen Psyche nicht über einen Kamm scheren. Und kannst 

sagen ja des ist jetzt dann der und schiebst immer in den gleichen Schub rein. Sagen wir mal ich 

glaube die Differenzierung, dass einer, weil er vielleicht körperlich retardiert ist, eben im technischen 

Bereich oder im taktischen Bereich voll ausgereizt werden kann aber im athletischen Bereich kannst 

du den überhaupt nicht anfassen, weil der gerade (unv.) noch nichts da. Sagen wir mal das 

einzuschätzen sagen wir mal das glaube ich ist das Wichtigste und dann und dann bist du automatisch 

völlig losgelöst von irgendwelchen Stufen, sondern du überlegst für dich wie muss ein Spieler 

aussehen und was für den und was muss am Ende in der in der Range bis er oben ankommt, was muss 

da passieren? Und da wird bei einem vieles wahrscheinlich bei zwölf, dreizehn Jahren passieren, bei 

manch anderem wird es aber erst mit sechzehn, siebzehn, achtzehn, neuntzehn passieren.  

I: Das heißt die Aufgaben sind da eigentlich gleich?B: Sind völlig gleich. Sagen wir mal am Ende am 

Ende brauchst du einen Spieler der professionellen Fußball spielen kann, punkt.I: Ja.B: Was das auch 

immer dann im Detail zu bedeuten hat. Und ob das jetzt auch dann immer so wünschenswert ist, ist ein 

anderes Thema. Aber der professionell Fußball spielen kann und du musst am Ende muss das Auto, 

wenn wir jetzt wieder bei dem Beispiel mit der Rennstrecke sind, am Ende muss das Auto auf der 

Strecke fahren können. Und da ist es völlig wurscht, ob der in der Entwicklungsstufe 1, ob die Reifen 

schon funktionieren oder nicht ist völlig wurscht, am Ende muss alles funktionieren. Ob du dann hier 

hergehst und sagst ne ich lass mir Zeit dafür, ich soll am Anfang das machen und dann erst später das 

völlig wurscht. Am Ende musst du eins und das muss natürlich und da brauchst du für jeden Spieler 

einen Plan, das ist das Schwierige. Die meisten haben aber nur für ihre Mannschaft einen Plan. Und im 

im Nachwuchsbereich musst du für jeden Spieler einen bereit haben und im Profibereich hast du auch 

aber alles natürlich begrenzt, weil du das natürlich ein Stück weit auch abhängig ist von dem Alter des 

Spielers und auch von dieser wahrscheinlichen Stufe (…) also von dieser Wahrscheinlichkeit, wo kann 

das mal hingehen mit dem? Also deine Prognose, die du triffst, ist natürlich im Profibereich 

vorhersehbar, im Jugendbereich natürlich nicht. Sagen wir da fängst mit Zwölf-, Dreizehn-, 

Vierzehnjährigen an sagen wir mal du hast und und und und hast hoffentlich noch, und das ist die 

meisten haben das leider schon nicht mehr, du hast hoffentlich die Meinung es kann jeder schaffen, 

aber leider ist es in unserem Fußball mittlerweile so, ja der wirds einmal nicht schaffen und der wirds 

nicht schaffen. Und auf einmal reden die schon bei Zwölfjährigen, ja die drei könnten es vielleicht mal 

packen. Und das ist natürlich dann das fatale, weil du dann sagen wir mal du greifst in die 

Entwicklung ein, indem dass du den Spieler dann gar nicht mehr förderst in dem Sinn. Sondern du 
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hast ihn zwar in deiner Mannschaft, aber du förderst ihn eigentlich nicht mehr. Weil ein Spieler merkt 

das auch über das Unterbewusstsein, dass er eigentlich gar keine Rolle spielt. Und ich glaub, wenn 

wenn wenn man im im Fußball in der Lage ist, dass man sagt, jeder Spieler, der im NLZ rumturnt bei 

uns der hat so eine, der hat so eine Priorität das wir am Ende, das für jeden Spieler ein Plan existiert. 

Und wenn ich das in meiner Manpower nicht schaffen kann, dann muss ich meinen Spieler reduzieren. 

Dann muss ich von der Quantität runter gehen. Am Ende wird die Qualität entscheidend sein und dann 

muss ich für mich überlegen brauch ich eine U8, U9? Brauch ich vielleicht eine U10, U11? Und wenn 

ich das runterfahr oder brauch ich 18 Mann im Kader? Oder reichen mir 16 Mann im Kader? Brauch 

ich eine U16? Schaff ich den Zwischenjahrgang ab? Und und wenn du das entscheidest sagen wir mal 

und das und und am Ende aber eins gewährleistet sein muss, für jeden Spieler ein Plan existiert. Dann 

dann wird sicherlich werden dann welche rausfliegen irgendwann und sagen mei. Aber der darf nicht 

mit zwölf, dreizehn, vierzehn rausfliegen, sondern der muss ganz spät rausfliegen. Und du als 

Profitrainer kannst dann für dich entscheiden, dass man sagt, wie ist die Einstufung und da wird 

sicherlich auch dann Modalitäten zu tun, welche Vertragslaufzeit, (…) bekennt sich der Spieler zu 

dem Verein, jetzt sind wir (unv.) oder ist der bloß mehr drei Monate da dann sagen wir, da musst du 

dann mit dem Spieler auch nicht mehr die großen Aktionen anfangen. Dann ist es eine, ist ein 

Business dann am Ende. Und das glaube ich ist ganz ganz wichtig, dass man das für sich immer im 

Kopf hat. Aber die Realität zeigt das genau andersrum ist. Sagen wir das wir ein ausschüssiger 

Selektionsbetrieb sind im Endeffekt, kein Förder kein keine Fördereinrichtung, sondern reine 

Selektionsbetrieb. Dass wir kommen und gehen und es wird hingeschaut und es wird nur mit Tests in 

regelmäßigen Abständen bewertet, ob mit einem völlig unstrukturierten subjektiven Auge und an 

Ergebnissen festgemacht und dann wird aussortiert und neu dazu genommen. Und also ist es am Ende 

ist bei uns noch nach wie vor ist Talentförderung ein Zufallsprinzip in Deutschland (…) da nehme ich 

den DFB nicht raus, das ist ein reines Zufallsprinzip wo siehst du einen Spieler, wann siehst du den? 

Siehst du den zufällig, wenn er ein super Spiel macht, dann ist er ganz hoch im Kurs. Siehst du ein 

Spiel wo der scheiße ist, wird der bei dir, wird der bei denen nie mehr eine Rolle spielen. Und das ist 

im Scouting so, Scouting ist Zufallsprinzip.I: Ja.B: Zufällig mal hingeschaut oder einen Tipp 

bekommen ah ja. Aber das ist nichts strukturiertes, ist nichts entwickeltes. Und man sieht es ja an 

anderen Ländern, die in der Endzahl sagen wir mal deutlich hinter Deutschland hinterherhinken, was 

die am Ende rausbringen. Und da liegt wahrscheinlich mal gehe ich davon aus, eine Struktur dahinter. 

Und die können sich gar nicht leisten zu selektieren, weil die haben ja nichts zu selektieren. Sondern 

da ist einfach die die Zahl der zu fördernden Spieler ist einfach so gering, (lacht) wir müssen uns um 

die kümmern, weil wenn die uns auch noch verloren gehen dann können wir irgendwann nicht mehr 

Fußball spielen.I: (lacht) 

B: Und das ist immer so, je wenn du und das siehst du auch bei Vereinen, wenn die Not groß ist und 

das ist bei Ländern auch so, die mit wenig Fußballern unterwegs sind, die haben eine große Not, die 

müssen sich um jeden Einzelnen kümmern. Und und dann kommt da was richtig Gutes raus. Und 
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wenn du natürlich in Überdruss lebst dann ergötzt du dich irgendwann dann in irgendwelchen schönen 

Hochglanzbroschüren und Konzepten, aber am Ende für den Spieler selber kommt nichts raus und am 

Ende kannst du dir immer leisten oder so, du kannst jeden Fehler, den du machst, kannst du über 

Selektion korrig korrigieren aber die Entwicklung wird nicht besser. Du korrigierst zwar, aber du 

entwickelst nichts nach vorne. Es bleibt am Ende im gleichen Status. Sagen wir du holst halt Spieler A 

schmeißt du raus und Spieler B holst rein. Und deswegen glaube ich ist das ein wichtiges Thema, 

wenn man jetzt von dem Thema Menschen entwickeln, Menschen führen bis hin zu Spieler 

entwickeln. Da ist und (…) Fußball ist ein Spiel und es lebt von den Spielern und je besser sie sind 

desto besser ist ein Fußballspiel. I: Sehr gut. Also mit dem können wir diesen Block wunderbar 

abschließen. (lacht) B: Schön.I: Und zum Abschluss kommen. Zwei abschließende Fragen habe ich 

noch, um nochmal auf die Aufgaben des Trainers zurückzukommen. Haben sich die Aufgaben des 

Trainers verändert? Und wenn ja warum haben sie sich verändert (…) des Cheftrainers?B: Ja ich 

glaube schon. Also grund grundsätzlich ist einfach sagen wir mal du musst dich ja auch anpassen. 

Sagen wir, wenn du heute und das ist ja alleine schon, wenn du deine Privatsphäre sagen wir heute mit 

dem Handy alles öffentlich gemacht werden kann, sowohl das von dir ein Video oder ein Film gedreht 

wird oder ein Foto gemacht wird bis hin dann das sofort zu verbreiten, dass allein deine deine ganze 

deine Wahrnehmung nach außen vollkommen dann (unv.) es hat sich verändert, das ist so. Früher 

waren fünf Mann beim Training und es wusste anschließend kein Mensch was in dem Training 

passiert ist. Heute weiß während du trainierst, wenn nur einer da ist weiß gefühlt dann über Facebook 

oder über irgendwie sozialen Kanäle alle Fans ein Stück weit, was du jetzt im Training machst. Und 

und das ist schwierig, weil du ständig auf der Hut sein musst. (unv.) Du musst ständig überdenken wie 

wirkt das nach außen. Und nicht, ob das richtig oder falsch ist, sondern wie wirkt das nach außen? 

Und Wahrnehmung von außen haben halt manchmal ein vollkommen verzerrtes Bild. Das ist wir 

sehen, dass jetzt Lippen gelesen werden und dann vermutet wird, wer was Schlechtes und wer was 

Gutes sagt. Das ist alleine schon, wo du dich verändern musst, anpassen musst. Das heißt du musst 

nicht bloß dich, sondern bist am Ende für die ganze System Fußball oder für die ganze Organisation 

verantwortlich, wie groß die Organisation auch sein mag. Zumindest für deine Spieler musst du das ja 

auch gewährleisten. Das heißt aber wenn deine Spieler am Ende in dem Punkt nicht dem Stand dem 

Status entsprechen das die Gesellschaft vorgibt oder das System vorgibt, dann wird es am Ende bei dir 

als Schwäche ausgelegt. Sagen wir, wenn einer mal zu spät zum Training kommt (unv.) heißt es der 

Trainer hat keine Autorität. Also die ganzen Prozesse, die dann laufen, musst du vorher mit deiner 

Organisation top in Griff haben. Das heißt alles bei dir okay. Aber dass du dann sagst, hey meine Co-

Trainer, mein ganzer Staff an Training da könnt ihr nicht da sitzen und euch ständig (…) in den Schritt 

greifen. Oder könnt das machen. Alleine wie du wirkst nach außen hat mittlerweile eine große eine 

große Bedeutung und natürlich wie gesagt, es ist dann mit dieser medialen mit der Veränderung 

einfach dieser dieser dieser medialen Welt ist es einfach komplett anders geworden. Das heißt nicht, 

ob das schlecht oder gut ist, aber es ist halt so. Sondern du musst dich da anpassen und deswegen ist 
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die, das hat sich jetzt sagen wir mal extrem verändert und (…) sagen wir mal, je mehr Geld natürlich 

im im in dem ganzen System drin ist, verändern sich natürlich auch die Prozesse. Sagen wir mal die 

Kader werden größer, dein Staff wird größer, weil natürlich mit einem Spieler, den du verkaufen 

kannst, natürlich ein ganz anderer Transfererlös erzielt wird, also ist sich der Verein natürlich nicht zu 

schade und sagt na da stellen wir noch zwei, drei Spezialtrainer ein. Das früher völlig, das hat früher 

kein Mensch gemacht. Aber natürlich der Benefit, den du rausholst, der Gewinn, den du erzielen 

kannst, ist natürlich jetzt wieder bei so astronomisch hoch geworden, dass man sagt, ja wenn der 

Gewinn oben so hoch ist dann kann ich ja unten mehr reingeben. Das heißt was am Ende in dem 

System in in in deine Mannschaft oder in in dein ganzes deine ganze Arbeit reininvestiert wird ist 

natürlich deutlich höher als es früher war, auch natürlich, weil deine Gewinnprognose eine andere ist. 

Und das musst du einfach rein wirtschaftlich sehen und deswegen wie gesagt verändert sich, das heißt 

du hast einen größeren Staff, das heißt du hast mehr Spieler. Aber genau die werden von außen medial 

komplett anders beachtet, das heißt du musst dich einige, obwohl du schon eh schon mehr Leute hast, 

musst dich um die noch mehr kümmern. (…) Also das, das Ganze der ganze Zyklus, der da in Gang 

kommt, sagen wir mal, auch wenn die Organisationsform gleich geblieben wär, hast du mehr Arbeit 

oder du musst dich ja medial vorbereiten. Also das geht nicht und das muss und passt nur auf und hey 

twittert da mal nicht. Und du bist eigentlich mit dem Thema tagtäglich beschäftigt. Das heißt zur zu zu 

mitzubekommen wo wo laufen gewisse Dinge ab, sagen wir du musst du selber up-to-date bleiben. 

Sagen wir das ist ja auch eine Schwierigkeit, dass du dich heute mit 50 oder was oder egal oder 

manche Trainer mit 60, 65 mit Twitter auseinandersetzen müssen, mit Instagram. Und das ist glaube 

ich für alle, die in diesem in diesem System Fußball länger also seit einem längeren Zeitraum (unv.) 

besonders schwierig, weil weil wir da nehme ich mich mich bin ich mit dabei noch bei der Gruppe, 

weil wir noch alle analogen System kennengelernt haben. Also ich bin analog aufgewachsen und 

wurde später digitalisiert. Und das ist die alle wo jetzt kommen sagen wir sind alle digitalisiert.I: Ja. 

B: Aber ich hab halt noch mit einem mit einer Wählscheibe bin ich noch auf die Welt gekommen. 

I: (lacht)B: Da haben wir noch so gedreht ein paar Zahlen. Und es gab kein Handy, es gab eine 

Schreibmaschine. Es gab keinen Computer. Und ich glaub das ist das ist die Schwierigkeit das uns 

betrifft, weil du bist eh schon in dieser in dieser Spirale drinnen in dieser Zentrifuge die brutal an dich 

geschleudert hat. Das heißt dass diese, ich glaub es gab kein ich glaub Zeit Menschenbeginn gab es 

keine Phase, die in der kurzen Zeit so viel Veränderung mit sich gebracht hat. Ich glaub auch die 

Industrialisierung früher, Steinzeit so Dinger es gab keine Phase, wo der Mensch so viel mitmachen 

musste wie in diesen Letzten 30, 40 Jahren. Und das glaube ich macht es dann schwierig, weil du jetzt 

dann irgendwo auch das Gefühl hast, ja was kommt jetzt noch alles noch? Und du selber auch nicht 

mehr ohne Ende aufnehmen kannst. Und jetzt kommt dann auf einmal Instagram, auf einmal kommt 

Twitter. Und das reißt ja nicht ab und und das macht es schwierig sag ich jetzt mal für dich selber, du 

musst up-to-date bleiben, du musst wissen wo sind am Ende Gefahrenpunkte. Oder was ist auch eine 

Chance, wenn man jetzt bei dem System Fußball was ist ja auch ein Nutzen drinnen. Also ich kann ja 
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so ein Mediennutzen für mich, muss ja nicht immer was Schlechtes sein.I: Ja.B: Aber ich muss es 

verstehen. Und das ist natürlich das ganze Thema, das zu verstehen macht es schwierig. Und natürlich 

kann man natürlich eine mittlerweile sagen wir mal eine eine Offenlegung eines Fußballs, dass also es 

wird deine Trainingseinheiten gefilmt, dein Spiel wird von 1000 Analysten von unterschiedlichen 

Computerprogrammen und vollkommen zerlegt. Das heißt auch für dich, du musst ständig auch für 

dich extrem alles immer perfekt erwischen, damit das einfach die nächsten Wochen wieder 

weitergehen kann. Und das sagen wir mal hat sich gewaltig verändert. Sagen wir mal diese (…) 

Kurzlebigkeit ist das falsche Wort, aber dieser starke Technikeinsatz und dieser starke sagen wir mal 

dieses dieser diesen Datenfluss der jetzt mittlerweile (unv.) am Handy auch von objektiven 

Bewertungen, ob die jetzt sagen wir mit dem Spiel an sich was tun haben müssen sei mal völlig 

dahingestellt. Aber du hast auf jeden Fall viele Bewertungsmuster, die du vorfindest nach dem Spiel, 

auch von deinem Training her und was war halt früher nicht so. Und das muss auf das musst du dich 

einstellen und das macht es natürlich sagen wir mal äußerst schwierig jetzt in der heutigen Zeit, vor 

allen Dingen glaube ich jetzt auch für Leute (…) da Funkel ist ein falsches Beispiel, weil Funkel 

macht ja nicht mehr so viel das macht ja alles Kleine. Und aber sagen wir, dass die Trainer, die noch 

wirklich alles selber machen da ist auch, dass sich die dann über Jahre dann so gehalten haben das ist 

erstaunlich.I: Mhm, mhm. Dann noch ein Blick in die Zukunft, werden sich die Aufgaben weiter 

verändern? 

B: Ja natürlich. Wenn wir irgendwann einmal eine digitalisierte 4D Ansicht vom Fußballspiel kriegen, 

wo du alle Dinge 100-mal drehen kannst und hast also deine Videoanalysen jetzt über normales 

Spielfeld von irgendeinem Winkel eingesehen wird und das ist ja nur aus dieser einen Dimension 

erkennbar, das wird sich verändern. Und dadurch verändert sich der Fußball extrem.I: Also wird sich 

die Aufgabenbeschreibung für den Trainer auch verändern, für den Cheftrainer?B: Weiß ich nicht. 

Sagen wir mal wird immer sagen wir mal (…) es wird immer der Chefingenieur bleiben, ich glaube 

das wird sich nicht verändern. Das ist das war er sagen wir mal aber die Frage ist, welcher welcher 

welches Attribut oder welcher welcher Job wird am Ende beim Verein gesucht? Manche brauchen 

einen Chefingenieur, manche brauchen nur einen Personal-Vorstand, der den Laden in Betrieb hält.I: 
Ja.B: Sagen wir mal jeder hat eine Sucht ein anderes Setting am Ende auch für sich. Aber wenn du wo 

sagen wir, aber ich glaub der Großteil der Trainer wird trotzdem Chefingenieur. Und wir sagen, ich 

bin für den Verein verantwortlich, hab muss hier eine Linie legen. Oder muss die Linie, die mir der 

Verein gibt, umsetzen. Muss (…) Veränderungen, Anpassungen, Adaptionen vornehmen. Und ich 

glaube, dass das, das wird nach wie vor bleiben. Natürlich mit einer deutlich veränderten Art und 

Weise. Das heißt sagen wir mal dann sich auf auf solche Dinge einzulassen, heißt ja auch es ist ein 

Mehraufwand. Sagen wir vorher VHS Kassette hast einmal reingeschoben, hast angeschaut da kannst 

du ja nicht so viel rausholen, da kannst du die Videokassette 10-mal anschauen.I: Ja.B: Aber du 

kannst ja nicht, aber heute hast du natürlich mit Tools unterschiedliche Möglichkeiten was zu machen 

und das wird, das ändert auch nicht sagen wir mal und (…) jetzt haben wir Drohnen, die über das 
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Training fliegen, also die Perspektiven werden, haben sich jetzt in den letzten Jahren schon gewaltig 

verändert. Die Leistungsdiagnostik hat sich auch verändert sagen wir mal die wird sich auch noch 

weiter verändern. Also ich glaube die Daten, die bei Spielen erhoben werden, werden in der Zukunft 

deutlich zunehmen. Also die wird da, weil dann jeder einen Chip drinnen hat. Und wenn sie ihn unter 

die Haut reinpflanzen, aber irgendwo wird sagen wir jetzt hast beim Training noch und bei Spielen ist 

nicht zugelassen. Das wird ein dauerhafter Prozess sein und es wird ein Prozess führen, dass einfach 

Spieler mittlerweile (…) die die RB fängt ja auch schon an damit, dass die Spieler einfach dann 24 

Stunden komplett mehr oder weniger wie Laborraten behandelt wird. Und (…) Daten und 

biochemische Prozesse (unv.) das wird auch kommen, da kannst die Uhr nicht da kannst du die Augen 

nicht verschließen. Auch wenn du dann sagst, das hat mit Menschlichkeit nichts mehr zu tun. Aber der 

der Gewinn was ich vorher gesagt hab, der treibt die Leute dazu an und wir können uns da nicht 

verschließen und am Ende und das was ich vorher mal gemeint hab, ob du Profi werden willst, am 

Ende musst du dann für dich erstmal als Spieler bewerten, ist es das was ich wirklich anstrebe? Dass 

ich 10 Jahre lang eigentlich komplett Überwachung habe, rund um die Uhr. Und egal was ich mache 

wird sofort mit Sanktionen (…) belegt.I: Mhm, mhm. (zustimmend)B: Und das wird in Zukunft 

zunehmen. Das heißt ich glaube, dass Ernährungsprozesse und alle die Dinge, die werden (…) eine 

starke Vorgabencharakter laufen, dass man immer wieder schau dir heute Science-Fiction Filme an, 

das was die da beschreiben ist zum Großteil wahr. Also ich weiß früher noch mit so kleinen 

Überwachungen und solchen Sachen, wenn du früher die vor 20, 30 Jahren hast (unv.) passiert ja nie 

im Leben. Heute hört dich da über das Gerät, wenn er will jeder ab. Also die Dinge kommen so, das 

heißt da wird, du bist da komplett überwachbar und komplett steuerbar und am Ende werden dich 

dann Leute, die für diesen Fachbereich zuständig sind, werden dich steuern. Also und das wird 

kommen und da die Frage ist nur, wann und (…) und und das wird und das gilt für die Fans, du wirst 

auch gesteuert im Stadion. Dass du an die richtige Bratwurstbude hinkommst und so weiter. Also es 

wird alles am Ende sagen wir mal deinen dein gefühlter freier Wille wird noch existieren, aber er ist de 

facto nicht mehr da. I: Mhm, okay.B: Weil sie dich schon so hinlenken und das wird beim und das 

wird im Fußball auch zutreffen. Sagen wir das wird der Fußball wird das im als Erstes mit treffen, weil 

der natürlich so viel Aufmerksamkeit hat. Und Leute im Leben das eigentlich immer aus zweierlei 

Dinge machen. Entweder weil sie eine Aufmerksamkeit wollen oder weil sie Geld verdienen wollen. 

Und der Fußball bietet beides in einem hohen Maße. Und dadurch sind ein Haufen Leute auf diesen 

Scheiß Fußball aus. I: Ja. 

B: Und das wird das wird das Thema werden. Und deswegen wird wirds solche Prozesse, die jetzt mit 

RB so am früh reinkommen, es wird das Blut abgenommen (unv.) Das sind so, das sind die ersten 

Vorboten, so sage ich jetzt mal, wo es schon in die Richtung reingeht und das wird noch extremer 

zunehmen. Und am Ende haben die einen Chip drinnen und da da machst du nichts mehr. Und der, 

wenn nur falsch schaut piepst es schon oder kriegst einen Stromschlag.I: (lacht)B: Dass dir deine (…) 
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deine Gedanken auch falsch beeinflusst hast.I: Gut vielen Dank für die Antworten, vielen Dank für 

das Interview an der Stelle.  
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Interview 4 (I4) 
 
I: Gut. Ja an der Stelle nochmal Hallo Herr B, vielen Dank dass sie sich dir Zeit genommen haben für 

das Interview. Rundum das Themenfeld Aufgaben des Cheftrainers im Profifußball respektive des 

Nachwuchstrainers in Nachwuchsleistungszentren. Zunächst als Eingangsfrage möchte ich von ihnen 

wissen, was sind denn derzeit ihre Aufgaben im beruflichen Kontext und was waren ihre Aufgaben 

bisher im Fußball? 

B: Wie viel Zeit haben wir? I: (lacht)B: Meine derzeitigen Aufgaben sind das Kerngeschäft der U-

Nationalmannschaften. Ist letztlich das was früher ein Sportdirektor gemacht hat die Aufgaben (unv.) 

eines Sportdirektors sind aufgeteilt worden, weil primäre Aufgabe ist es sich um die komplette U-

Nationalmannschaft zu kümmern. Das heißt Trainerakquise, Zusammenstellung des Trainerteams eben 

da auch dann die Kompetenz der Trainer zusammenzustellen. Diese Kompetenzen aber auch stetig 

weiterzuentwickeln. Das heißt meine Aufgabe ist es Trainerteams zu erweitern, voranzubringen, 

Inhalte zu besprechen, Inhalte vorzugeben, mich um die Kaderplanung mit den Trainern zu kümmern 

und alle Fragen und Belange, die im Moment klare (unv.) in Anführungszeichen Elite Fußball 

inhaltlich betreffen. Da mitzugestalten, mitzuarbeiten, mitweiterzuentwickeln.I: Mhm.B: Vorherige 

Aufgaben, ich war in den letzten vier Jahren selbst U-Trainer von einer U-Nationalmannschaft, von 

der U16 bis zur U20. Habe parallel auch noch die Koordination der einzelnen Bereiche übernommen. 

Das heißt also das was ich jetzt mache schon im kleineren Stil ein bisschen. Davor war ich U17 

Trainer bei Mainz 05 gewesen für vier Jahre. Davor weiß nicht, wie lange soll ich zurückgehen?I: Sie 

können gerne noch etwas ausholen ja.B: Ja davor Verbandssportlehrer zwei Jahre beim hessischen 

Fußballverband. Das heißt da war ich für die Trainerausbildung und für die Verbandsauswahlen 

zuständig. In Mainz neben der Mannschaft noch für die für die Elite Schule des Fußballs, das heißt ich 

habe mich um die Schullage der Spieler gekümmert. Vor der Verbandsauswahltätigkeit war ich 

fünfzehn Jahre im Heimatverein, also es ging dann von F-Jugend bis zur A-Jugend, hab dann diverse 

weitere Aufgaben geleitet, parallel dazu war ich Stützpunkttrainer gewesen. Parallel dazu war ich 

Bezirksauswahltrainer gewesen. Parallel dazu…I: (lacht) B: Habe ich Sportwissenschaft studiert.I: 
Okay.B: Das ist der Kurzabriss.I: (lacht) ja vielen Dank. Da hört man raus, sie haben auf jeden Fall 

schon sehr sehr viel gemacht. Unterschiedliche Jahrgangsstufen auch schon gesehen und und trainiert. 

Ja das ist die perfekte Basis für die kommenden Fragen. Als erstes möchte ich gerne in den Sektor 

Cheftrainer im Profifußball eintauchen. Erste bis dritte Liga und hier die direkte Frage stellen, welche 

Aufgaben haben Cheftrainer im Profifußball?B: Ja das hat sich ja mittlerweile ein bisschen gewandelt. 

Es war mal eine Zeit lang, dass du für die Mannschaft verantwortlich bist in Form von 

Kaderzusammenstellung von Trainingsplanung, Trainingsführung, Trainingsdurchführung und 

letztlich das Spielcoaching. Dazu natürlich der Umgang mit den Spielern, das Formen einer 

Mannschaft. Mittlerweile würde ich sagen, hat sich das ein bisschen gewandelt. Und die Kaderplanung 
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ist von Verein zu Verein auch sehr unterschiedlich auf mehrere Köpfe verteilt. Das ist unterschiedlich 

wie viel Mitspracherecht die Trainer da haben. Das heißt bei der Zusammenstellung des Kaders ist es 

ist es wahrscheinlich ein bisschen abgeflacht. Ansonsten sind die Trainer, haben mittlerweile zwei 

Mannschaften zu führen. Und zwar einmal die Spieler und einmal den Staff beziehungsweise das 

Trainerteam. Ich denke da liegt mittlerweile mit die größte Herausforderung drinnen, eben mit der 

Komponente dass ich mich nicht mehr nur noch um die Spieler kümmere, sondern mich auch noch 

kümmern muss wie denn die Leute, die mit den Spielern zu tun haben, mit denen umgehen, wie ich 

die wie ich die schüre? Ja die Hauptaufgaben ansonsten halt das übliche Trainingsplanung, 

Trainingsgestaltung, Spielplanung, Spielgestaltung, taktische Weiterentwicklung, und Teambuilding 

(unv.) 

I: Mhm, mhm. Jetzt haben sie den großen Sektor Trainerteam aufgemacht und auch schon darauf 

hingewiesen es hat sich verändert, größere Trainerteams haben wir mittlerweile. Inwiefern beeinflusst 

das dann wirklich die Aufgaben des Trainers im Alltag? Hat er dann für andere Dinge nicht mehr so 

viel Zeit?B: Er ist meistens derjenige, der also, wenn wir uns, von was für einem Level reden wir jetzt 

gerade? Oder reden wir jetzt von dem Profitrainer I: Genau.B: Im im Vereinsbereich sprechen? I: 
Genau.B: Da glaube ich, dass der Trainer immer weiter in die Richtung gegangen ist in letzter Zeit wie 

es ja in England schon gemacht wird, so ein Manager der Mannschaft eigentlich. Das heißt den 

inhaltlichen Part auf dem Platz, die Detailarbeit übernehmen teilweise die Spezialisten und der Trainer 

ist für die Zusammenführung des Ganzen zuständig. Und natürlich auch für die Außendarstellung der 

Mannschaft und das Verkaufen der Mannschaft und so weiter und sofort. Ich glaube, dass die Trainer 

selbst den viel größeren Drang haben viel mehr weiter auf dem Platz zu stehen, dort mit den Details 

zuständig zu sein, nah an der Mannschaft zu sein. Die Entwicklung geht aber in die Richtung, dass sie 

sich auch um andere Belange kümmern müssen, gar nicht mehr wahrscheinlich so selbst ins Detail 

gehen können jetzt.I: Mhm, mhm. Vielen Dank. Welchen Einfluss hat hier in diesem ganzen 

Aufgabenkomplex die Liga, in der der Trainer tätig ist. Also wenn ich jetzt vergleiche erste und dritte 

Liga welchen Einfluss hat das?B: Die Größe des Staffs in erster Linie, du hast natürlich in der 

obersten Liga nochmal andere Möglichkeiten. Du hast viel mehr Spezialisten, auch viel mehr 

hochklassige Spezialisten um dich herum. Und umso weiter du nach unten gehst umso kleiner wird 

dein Staff, umso mehr Aufgaben musst du als Trainer dann auch selbst übernehmen.  

I: Mhm. Also im Umgang mit den Spielern, mit den Inhalten ist das jetzt kein großer Unterschied? 

B: (…) Die Ziele verändern sich natürlich ein bisschen, die Qualität der Spieler verändert sich 

natürlich ein bisschen. Aber ich würde jetzt mal sagen, dass im Umgang mit den Spielern bis auf die 

Ziele und die Qualität gar nicht so große Unterschiede gibt. Klar die Spieler sind finanziell ein 

bisschen anders abhängig. Das ist auch noch was im Hinterkopf vielleicht ein bisschen, einige (unv.) 

mehr ums Überleben, andere sind natürlich vielleicht eher schon ein bisschen gesettelter.I: Mhm, 

mhm, mhm. Vielen Dank. Kann man grundsätzlich zwischen Kann-Aufgaben und Muss-Aufgaben 

eines Cheftrainers unterteilen? Und wenn ja, was sind die Muss-Aufgaben eines Cheftrainers?B: (…) 
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Die Muss-Aufgaben, also das was ich jetzt alles gerade aufgezählt habe, sind Sachen, die ich im 

Moment gerade in der Realität sehe.I: Ja.B: Es sind nicht unbedingt die Sachen, die ich im optimalen 

Fall sehe. Im Optimalfall sollte alles beim Trainer zusammenlaufen. Der tatsächlich der Maßgebende 

sein soll. Dass das die die Muss-Aufgaben sind letztlich die Mannschaftsführung, sind letztlich die 

Entscheidungsgewalt, weil ich meine, wenn du ein guter Cheftrainer bist, hast du ein gutes Team um 

dich herum mit dem du dich abstimmst, wo du Entscheidungen gemeinsam triffst. Aber die 

Entscheidungshoheit liegt beim Trainer und die müsste auch beim Trainer liegen, wobei ich glaube in 

der Regel gibt es natürlich auch sehr sehr viele Leute, dann auch ihr (unv.) Top Manager, andere 

Berater oder sonst irgendwas, wie dann solche Mannschaften führen können. Kann-Aufgaben ja, kann 

man sich wahrscheinlich jetzt relativ lange darüber auslassen, also da müsste man halt total ins Detail 

gehen.I: Ja. Sie hatten ja auch vorhin gesagt der Trainer, der Cheftrainer ist derjenige, der auch 

irgendwo delegiert, der Aufgaben verteilt und es dann zusammenlaufen lässt. Ist es dann so dass hier 

die Cheftrainer in der Bundesliga auch unterschiedlich agieren hinsichtlich der Aufgabenverteilungen 

innerhalb des Teams? 

B: Ich denke schon. Ich sehe es ja alleine bei der U-mannschaft. Bei uns ist es ja so dass wir auch 

Trainerteams haben, sondern der eine ist Cheftrainer, der ist gerne mehr auf dem Platz, der möchte 

gerne jede einzelne Übung machen, der ist bei jeder einzelnen Passübung mittendrin. Aber auch es 

gibt Trainer, die delegieren das natürlich sehr stark an ihre Co-Trainer und sind eher der Supervisor, 

der an der Seite steht und sich das große Ganze anschaut. Also da gibt es große Unterschiede. Was 

jetzt richtig und falsch ist, ist dann da jetzt ist wahrscheinlich schwer zu bemessen. Ich glaube, dass 

halt der Anspruch eines Trainers in Zukunft ist zu delegieren und diese dieses Team um das Team 

herum zu führen. Aber das heißt nicht, dass der Cheftrainer weniger auf dem Platz stehen sollte. Also 

das ist nicht meine Aussage.I: Mhm, mhm. Also das würden sie dem dem ja dem jeweiligen 

Trainertypen auch selbst überlassen irgendwo was passt zu ihnen und was was nicht?B: Das ist, ich 

glaub der das Berufsfeld Trainer wie gesagt wandelt sich ein bisschen. Der Cheftrainer muss halt sehr 

viele Kompetenzen vereinen, währenddessen seine seine Spezialisten vielleicht halt Fachmann in einer 

Komponente oder in zwei Komponenten sein müssen, was jetzt die Inhalte angeht. Was 

Führungskompetenz angeht und Sozialkompetenz und Empathie und sowas sollten natürlich alle auf 

einem guten Level sein, aber der Entscheidende ist der Cheftrainer bei der ganzen Sache. I: Vielen 

Dank. Ist der Cheftrainer auch dafür verantwortlich im Klub die Fußballidee zu konzipieren und 

voranzutreiben. B: Ich denke er sollte sie mitgestalten. Ich persönlich bin der Meinung, dass jeder 

Klub eine eigene Identität haben sollte, dass der Cheftrainer dazu passen sollte. Das der Cheftrainer 

aber derjenige ist, der diese Philosophie oder diese Klub-Identität weiter mitprägt und, oder 

weiterentwickelt. Also mein mein letzter Verein ist ja eigentlich ein gutes Beispiel dafür, Mainz 05. 

Wo ein gewisser Wolfgang Frank mal eine Grundlage gelegt hat. Der Jürgen Klopp das enorm 

weiterentwickelt hat. Und der Thomas Tuchel auf dem was Klopp gemacht hat, der quasi nochmal 

eins ein eine Stufe weitergegangen ist mit den Möglichkeiten, die er damals hatte. Also wie gesagt ich 
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glaube, dass es eine Vereinsidentität geben sollte, die der Trainer mitweiterprägen und 

weiterentwickeln sollte.I: Mhm, mhm. Vereinsidentität steht ja auch oftmals im Zusammenhang mit 

der Vereinskultur, Klubkultur. Ist das auch die Aufgabe des Cheftrainers diese ja zu ja ich sag mal zu 

entwickeln diese Klubkultur?B: (…) Weniger zu entwickeln, sondern mitzugestalten, mitzuprägen. 

Weil ich glaube diese Klubkultur sollte eigentlich vorher da sein. Wenn wenn ein Klub gerade ein 

Identitätsproblem hat oder diese diese Kultur nicht vorhanden ist, dann ist es natürlich ein Segen, 

wenn ein Trainer diese mitgeben kann. Also gab ja mit Sicherheit genug Vereine, wo der Trainer dann 

diese Kultur ausgelöst und geprägt hat. Das ist natürlich dann ein Glücksfall. Eigentlich sollte es aber 

so sein, dass jeder Verein seine Identität und seine Philosophie hat, finde ich. I: Mhm, mhm.B: Weil 

es ist also um es mal anders rum zu spielen wenn du dir, wenn du einen Trainer verpflichtest, der eine 

gewisse Philosophie hat, dann ist das alles schön und gut. Nur Trainer ist halt auch immer die Frage, 

wie lange ist die Haltbarkeitsdauer? Es wäre schön, wenn es so ist wie in Freiburg oder sowas, das 

wäre unsere der Wunsch von uns allen, dass die Trainer länger Zeit bekommen. Aber so ein Trainer ist 

ja normal dann 2, 3 Jahren weg. Aber der Verein, der überdauert das. I: Ja, ja. Welche?B: Sich dann 

wieder neu auszurichten ist dann natürlich auch mit Blick auf Jugend und so weiter und sofort 

schwierig. I: Welche Rolle spielen dann ethische Aspekte? Auch hinsichtlich ja Umgang mit den 

eigenen Spielern, welche Aufgaben hat der Trainer hier? Wenn es um Werte und ethische Aufgaben 

geht?B: Er muss die vorleben, vermitteln und einfordern. Also sicherlich sollten das alle dir irgendwo 

im Führungsstaff sind, aber er ist die der Trainer ist die prägende Figur in der Hinsicht, dass er diese 

Werte vorlebt, vermittelt und einfordert.I: Mhm, mhm. Vielen Dank. Jetzt haben sie ja schon sehr sehr 

viele verschiedene Aufgaben vorhin auch angedeutet. Gibt es aus ihrer Sicht ein einen 

Kategoriensystem wo man in sag ich mal 3,4 Kategorien, vielleicht auch mehr, die Aufgaben 

unterteilen kann? Gibt es sowas in ihrem Verständnis?B: Ein bisschen. Also sagen wir mal man kann 

es so in vier Kategorien ein bisschen einteilen. Und zwar einmal ich sag mal grundsätzlich ist der Plan, 

ja also das heißt dass Mannschaften einen inhaltlichen Plan mitbekommen, einen taktischen Plan, ein 

Aufgabengebiet, Spielphilosophie, eine Spielkonzeption wie auch immer. I: Ja.B: Da gibt es eine 

gewisse Basis, die geschaffen werden muss. Das heißt eine physische Basis, eine technische Basis, das 

heißt die Grundlagen mit denen die Spieler überhaupt diesen Plan umsetzen können. Das dritte ist eine 

Hierarchie in der Mannschaft. Du kannst nicht mit elf Indianern oder mit elf Häuptlingen irgendwas 

bestreiten, sondern das muss in der Mannschaft drin sein. Und der entscheidende Faktor sagen wir mal 

an der Spitze der Pyramide ist der sogenannte Faktor Mensch, der weiche Faktor wie auch immer. Der 

Umgang mit jedem einzelnen Spieler, die Empathie, die ein Trainer entwickelt, das Verständnis das 

dir der Trainer (unv.) wie du führst, wie du mit den Leuten umgehst. Also ich würde diese vier 

Kategorien ja unterteilen.I: Und Plan, Basis und Hierarchie bilden hier das Fundament und Mensch 

die Spitze oder wie kann ich das Verstehen?B: Ja ich ich würde sagen, in der Reihenfolge ist der 

Mensch das wichtigste. Der wichtigste Faktor allerdings sind die die anderen Sachen natürlich auch 

die Basis dafür, dass eine Mannschaft also, wenn ich in der Hierarchie versuchen würde das Ganze 
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einzuteilen wäre der Mensch ganz oben, dann dann die Hierarchie in der Mannschaft, dann 

wahrscheinlich die taktischen Grundlagen und dann dann dann die physischen Grundlagen.I: Mhm, 

vielen Dank.B: Allerdings wie gesagt schwierig zu zu unterteilen jetzt was wo vorne kommt.I: Mhm, 

interessant. Ich habe ihnen ja jetzt eine Datei zugesendet, ein Bild ein Schaubild das B (2) auch so 

angesprochen hatte. Wenn sie das jetzt im Kontext Aufgaben sehen, denken sie, dass hier alle 

Aufgaben auch zugeteilt werden können? Fehlt ihnen hier vielleicht oder noch etwa?B: Ja ich kenne ja 

Daniels Gedankengut hinsichtlich der (…) von daher ist es schon sehr sehr tief drinnen. Und ich glaub 

da kann man schon alles reinpacken ja. Also natürlich gibt es gewisse Zweige. Ist jetzt halt die Frage 

wo zum Beispiel Medienarbeit jetzt mit reingeht, Medienkompetenz oder sowas mit reingeht, aber das 

würde ich dann wahrscheinlich alles in die Kategorie Organisation (unv.) ich glaub so ist es gedacht.I: 
Mhm, mhm. (zustimmend)B: Oder verstehe ich es falsch daran?I: Nein, ist auch offen. Also würde ich 

jetzt ohne Wertung sehen.B: Also ist jetzt gerade wie gesagt (…) die vier Kategorien sind klar das 

System Fußball. Es gibt natürlich dann halt ja und das ist das kam mir jetzt auch vor (unv.) 

Organisation das System Fußball vielleicht eher in das System Fußball Medienkompetenz und 

Vermittlungskompetenz oder wie man sich ausdrückt sind ja sind ja Aspekte, die heute für einen 

Profitrainer enorm wichtig sind. Die müssten natürlich dann, wenn es um Aufgaben geht da auch 

mitreinspielen, aber die kann man dann wahrscheinlich in das System Fußball mit einordnen. I: Also 

die die vier Kategorien, die sie genannt haben, hätten sie jetzt auch im System Fußball gesehen? Oder 

habe ich das falsch verstanden?B: Nein, dass die eine Kategorie Mensch ist ja beim Menschen oben. 

(unv.) Dann die Kategorie (…) Basis also das heißt die physische, technische Basis und der Plan das 

ist wahrscheinlich im im Bereich Spiel einzuordnen, würde ich mal sagen. Und Hierarchie (…) ja 

eigentlich (unv.) schwierig, kannst du in alle drei Sachen, das ist wahrscheinlich zum Spiel was die 

Mannschaft angeht, ist im Thema Mensch drinnen, weil es ja auch um Menschenführung geht, ist im 

Thema Organisation wie du natürlich deine Mannschaft aufstellst.I: Ja.B: Ja von daher wäre es ein 

bisschen schwierig das zuzuordnen, aber der Daniel hat ja so einen bisschen anderen Ansatz, also.I: Ja 

vielen Dank. Also sehr sehr interessant dann auch die verschiedenen Gedanken zusammenzubringen. 

Okay ich würde jetzt gerne die Sichtweise nochmal etwas verändern und mehr in Richtung 

Nachwuchscheftrainer schauen. Jetzt haben wir gerade den Profitrainer erste bis dritte Liga eher 

thematisiert. Welche Aufgaben sehen sie im Unterschied jetzt bei einem Cheftrainer im 

Nachwuchsleistungsfußball?B: Ja der größte Unterschied ist der Faktor Mannschaft und Individuum. 

Im Seniorenbereich gibt es in erster Linie den Mannschaftserfolg und im Juniorenbereich sollte es in 

erster Linie um die Ausbildung des Individuums gehen, was natürlich sehr oft falsch verstanden und 

falsch interpretiert wird aufgrund des Systems, in dem wir uns bewegen. Das heißt also die 

individuelle Förderung und das andere ist das Altersspezialistum, was auch nicht so ausgeprägt ist, 

aber es ist ja wahrscheinlich auch Thema vom Daniel. Ich weiß nicht, inwiefern das schon 

miteingeflossen ist, dass wir ja in Zukunft auf der Ebene auch Altersspezialisten I: Ja.B: intensiver 

ausbilden wollen.I: Noch nicht sehr, also sie können gerne da auch etwas darüber sprechen.B: Ja es ist 
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ein es ist für mich ein entscheidender Faktor, weil es ein großer Unterschied ist, ob du mit einem 15-

Jährigen oder einem 19-Jährigen umgehst. Da sind ganz andere persönliche und private Interessen 

dahinter. Da sind ganz andere Gedankengänge dahinter. Und da muss ein Trainer natürlich auch dann 

dementsprechend gebildet sein, involviert sein, um zu wissen, wie ich dann in welchem Alter bei 

welchem Spieler umgehe. In welcher Konstellation befindet er sich? In welcher schulischen Situation 

befindet er sich? Da ist ja das private Umfeld ein ganz anderes als bei einem Profispieler. I: Mhm, 

mhm. (zustimmend) B: Da muss man natürlich darauf eingehen dann als Trainer.I: Mhm. Und 

deswegen sagen sie sind Altersspezialisten auch sehr wichtig. B: Definitiv. Es ist ein, es ist inhaltlich 

von der Taktik, von der Technik kein großer Unterschied, glaube ich. Das hat man ja in den letzten 

Jahren auch festgestellt.I: Ja.B: Aber ich glaube der Umgang mit den Menschen, mit den Inhalten, ist 

es ein großer Unterschied.I: Mhm, mhm okay. Wenn wir versuchen etwas konkreter in die einzelnen 

Teilaufgaben eines Cheftrainers reinzuschauen. Welche ja welche konkreten Unterschiede können sie 

ausmachen, wenn sie vielleicht ein Beispiel nennen könnten?B: In die konkreten Aufgaben?I: Ja.B: 
(…) Also ich sehe das einmal, der Trainingsablauf mit Sicherheit ein anderer ist. Wenn ich mich 

einmal um das Individuum kümmere und einmal um die Mannschaft. Das heißt einmal ist der 

Wochenablauf bei den Profis total auf das nächste Spiel fokussiert, bei der Jugend sollte die das Spiel 

am Wochenende eigentlich die Prüfung der Arbeit unter der Woche sein. Bei den Profis ist es das Ziel 

am Wochenende, bei der Jugend sollte es eigentlich die Überprüfung der Aufgaben unter der Woche 

sein. Ich glaube das ist ein Verständnis oder ein Unterschied.I: Ja, ja. Wenn wir jetzt nochmal 

versuchen ja die einzelnen Bereiche zu unterscheiden im Nachwuchs, dann wird ja häufig 

unterschieden in Grundlagenaufbau und Leistungsbereich.B: Ja.I: Würden sie sagen, dass es hier auch 

Unterschiede in den Aufgaben dann der jeweiligen Alterstrainer gibt?B: Ja definitiv. Alleine 

inhaltlicher Natur, was wann geschult wird. Da sind wir auch wieder bei dem Mannschaftsaspekt, der 

mannschaftstaktische Aspekt wird natürlich bei zunehmendem Alter größer und sollte mit dem 

abnehmenden Alter immer geringer wert sein. Die Basistechniken sollten immer geschult werden, aber 

natürlich müssen sie im Grundlagenbereich erstmal vermittelt werden. Erstmal Grundlagen geschaffen 

werden, deswegen heißt er ja auch so schön der Bereich. Also da ist natürlich inhaltlicher Natur ein 

Unterschied. Es ist natürlich dann nochmal ein Unterschied in der Kommunikation mit den Spielern, 

die Art und Weise wie ich mit denen rede. (…) Ja das sind glaube ich so die größten Unterschiede.I: 
Jetzt haben sie insbesondere auf den Umgang Trainer-Spieler Bezug genommen. Gibt es außerhalb da 

noch ja Unterschiede Hinsicht der Aufgaben, wenn ich jetzt Organisation betrachte oder die ganzen 

kommunikativen Aspekte nach außen. 

B: Ja ich muss mich glaube ich als Nachwuchstrainer mit einem anderen Klientel noch 

auseinandersetzen als Profitrainer. Dazu zählt unter anderem das Klientel Schule beziehungsweise 

Ausbildung, dazu zählt das Klientel Eltern und Familie, die mit Sicherheit in der Jugend noch einen 

wesentlich größeren Einfluss haben als es im Profibereich der Fall ist. Die Berater haben in allen 

Bereichen Einfluss. Aber die zwei Faktoren sind natürlich nochmal ganz erheblicher. Der Faktor Geld 
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ist natürlich auch noch mal ein anderer, brauchen wir auch nicht darüber reden. In der Jugend wird 

zwar auch schon viel Geld verdient, aber das sind noch andere Dimensionen. Und da kannst du mit 

dem Geld natürlich auch noch viel mehr versauen.I: Mhm. (zustimmend)B: Weil die „intrinsische“ 

Motivation natürlich relativ (unv.) nimmt, was im Profibereich und da sind glaube ich die 

Persönlichkeiten etwas stabiler.I: Und inwiefern hat jetzt dieses Finanzwohl, Finanzaufkommen 

Einfluss auf die Aufgaben des Cheftrainers?B: (…) Ich glaube, da ist der größte Bezug bei den 

motivationalen Aspekten der Spieler.I: Mhm... (zustimmend)B: Weil du natürlich als Trainer 

eigentlich mit Spielern arbeiten willst, die eine die eine grundsätzliche intrinsische Motivation haben. 

Jetzt ist es als Trainer natürlich so, dass du halt auch immer wieder Spieler motivieren musst. Und 

umso mehr Geld im Spiel ist und das schwierige ist natürlich auch dann die Spieler zu einem gewissen 

Zeitpunkt a) zu motivieren und b) du kümmerst dich dann auch sehr sehr viel um Belange, die nicht 

taktischer Natur sind. Sondern da geht es um Menschenführung, da geht es um (unv.) Mannschaft, wie 

ja a) motivierst du den b) wie kannst du aber auch zum Beispiel disziplinarisch an den Jungen 

rangehen und so weiter und sofort. Es ist eigentlich sehr, würde jetzt sehr sehr weit ins Detail gehen, 

wenn man da einzelne Beispiele aufzählt. Aber ich würde sagen, das sind alles Einflussfaktoren, die 

der Trainer im Jugendbereich zumindest im älteren Jugendbereich, was das Geld angeht, auf dem 

Schirm haben muss, weil die äußeren Einflüsse halt immer größer werden. Wie gesagt es hat ja 

Auswirkungen auf Eltern, auf Berater und so weiter und sofort. Also der Umgang mit dem Spieler 

außerhalb des Feldes ist mit Sicherheit nicht zu unterschätzen. I: Ja vielen Dank. Jetzt haben sie ja 

auch schon gesagt, es verändern sich Dinge oder es haben sich bereits Dinge verändert. Ich möchte 

jetzt gerne noch als letzten Block ganz kurz in die Vergangenheit schauen, dann aber den Blick auch 

in die Zukunft wenden. Inwiefern haben sich die Aufgaben des Cheftrainers verändert, in den letzten 

Jahren?Michael Schönweitz: Wir reden jetzt hier von der Jugend oder von den Senioren?I: Wir 

können hier gerne unterschieden, sie können aber auch gerne pauschal etwas dazu sagen. Je nachdem 

wie sie es sehen, ob es für alle gilt oder ob man auch hier unterscheiden kann zwischen Nachwuchs 

und Erwachsenen.B: Also ich glaube im Juniorenbereich ist es so, dass der Ergebnisdruck viel viel 

höher geworden ist. Dass die Abhängigkeit von den Ergebnissen enorm gestiegen ist, weil die 

Hauptamtlichkeit sich enorm gesteigert hat. Also wir reden jetzt vom Elitebereich oder wir reden jetzt 

vom Gesamten?I: Nein wir wir reden schon vom Elitebereich? B: Okay. Also im Elite-Bereich ist es 

so, dass die Hauptamtlichkeit enorm gestiegen ist. Was zur Folge hat, dass der Umgang mit den 

Spielern sich verändert hat. Ich gebe mal ein Beispiel. Wenn vor zehn Jahren der U-15 Trainer von 

Mainz 05 zum Beispiel, der war noch leitender Angestellter in einem großen Chemiekonzern. Der ist 

abends ins Training gekommen, der war nicht abhängig von diesem Job. Das heißt er hatte natürlich 

auch eine ganz andere Stellung gegenüber den ganzen Mitstreitern, gegenüber den Spielern, gegenüber 

den Einflussfaktoren auch die Spieler. Wenn du heute dann einen 29-Jährigen ja gerade absolvierten 

Sportstudenten hast, der jetzt damit beruflich einsteigt, vielleicht noch eine Familie ernähren muss, der 

also abhängig ist von diesem Job, von diesen Ergebnissen, dann hat es Auswirkungen auf sein 
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Verhalten. Und das ist ein enormer Wandel gewesen in dem Job. Also diese Abhängigkeit von 

Ergebnissen, die Abhängigkeit von (…) ja von den Aufgaben als Trainer. Dann überlegst du dir 

oftmals zweimal, ob du mit dem Spieler so oder so umgehst. Ob du eher auf Entwicklung setzt oder 

auf Ergebnisfußball- Das hat sich, das hat sich mit Sicherheit enorm gewandelt. Die ganzen 

Einflussfaktoren, von denen ich eben gesprochen haben, die sind in den letzten Jahren enorm 

gestiegen. Also das heißt die Aufgaben des Trainers an sich inhaltlich, die sind natürlich viel 

spezifischer viel detaillierter geworden. Es ist immer mehr Wissen im im Geschäft. Das Fußballwissen 

explodiert ja jährlich. Aber was sich enorm gesteigert hat, ist vor allem, das sind die Einflussfaktoren 

die externen Einflussfaktoren, die auf den Trainer oder auf den Spieler einwirken. Das hat sich enorm 

gewandelt. Im Profibereich ist es natürlich die mediale Aufmerksamkeit. Und was man bei beiden 

nehmen kann, ist das Thema Geschwindigkeit. Thema Geschwindigkeit einmal auf und außerhalb des 

Feldes. Also auf dem Feld durch die gestiegene Athletik, durch die die auch materiellen 

Möglichkeiten, die wir habe, Videoanalyse und so weiter und sofort. Ist die Geschwindigkeit auch 

durch das Material, Bälle, Plätze und so weiter und sofort ist die Geschwindigkeit enorm gestiegen. 

Das heißt du auf dem Platz immer mehr Druck, ja immer höheren Druck. Du musst in immer kürzerer 

Zeit immer schnellere Lösungen finden. Das gleiche gilt auch, also das heißt du musst als Trainer auch 

immer schneller werden in deinen Entscheidungen, auf der anderen Seite musst du den den Spielern 

auch die Möglichkeiten geben, dass sie schneller werden. Also es ist, um inhaltliche Aspekte geht es 

jetzt, Vororientierung, Spielkonzeption, Dynamik und so weiter und sofort. Dann kommt dazu, dass 

diese Geschwindigkeit auch außerhalb enorm zugenommen hat. Das heißt wenn ich früher vor zehn 

Jahren vom Platz gegangen bin und es waren gewisse Ereignisse in dem Spiel, dann konnte ich erst 

nochmal in die Trainerkabine ein paar Gedanken machen, konnte mich mit den Leuten nochmal 

austauschen, was denn tatsächlich passiert, bevor ich vor die Presse getreten bin. Heute wenn ich vor 

die Presse trete, hat jeder schon alles dreimal gesehen. Das heißt selbst ich auf dem Platz hab ja 

mittlerweile die Möglichkeit, dass meine Co-Trainer an der Seite mit dem IPad stehen und alles in in 

in Live Time sehen. Sodass du natürlich auch außerhalb des Feldes immer weniger Zeit hast, um die 

Strategien zurecht zu legen, um dir (…) Erklärungen oder was auch immer zurecht zu legen, sei es 

jetzt im positiven oder negativen Sinne. Aber diese ja der der Faktor Zeit hat sich enorm gesteigert.I: 
Mhm, mhm. Vielen Dank. Jetzt würde ich gerne noch in die Zukunft schauen.B: Ja.I: Wie werden 

sich aus ihrer Sicht die Aufgaben des Cheftrainers verändern?B: Ja das hatte ich ja schon zu zu Beginn 

gesagt. Ich glaube, dass es sehr stark in den in den Bereich Führung reingehen wird, 

Führungskompetenz. Wie wie leite ich meinen Führungsstab? Also wie leite ich meine Spezialisten? 

Wie leite ich mein Trainerteam? Wie gehe ich mit der Mannschaft um, dadurch dass alles was in der 

Mannschaft besprochen, mittlerweile sehr gläsern ist? Sehr transparent ist, sehr sehr viel nach außen 

dringt, das muss ich als Trainer natürlich mitbedenken, dass alles was ich mache nicht im Geheimen 

bleibt, sondern sondern sehr öffentlich sein wird, sehr sehr stark seziert wird. (...) Ja die 

Führungskompetenz wie gesagt, die Geschwindigkeit, die das Geschäft aufgenommen hat und die 



 55 

Transparenz, die das Geschäft aufgenommen hat. Ich glaube das werden entscheidende Faktoren sein, 

was das Ganze angeht. Und dazu kommt noch, da sind wir jetzt wahrscheinlich wieder bei der 

Ausbildung. Die Möglichkeit sich selbst weiter- und fortzubilden. Sowie die Möglichkeit ernsthaft 

gespiegelt zu werden. Ich erkläre das kurz,I: Gerne.B: was ich damit meine. Also wenn ich 

Profitrainer wie, ich nehme mal jetzt den Julian Nagelsmann. Der ist, der hat ein riesiges Fachwissen, 

der hat sich enorm was angeeignet, nichtsdestotrotz ist es natürlich so, wenn du in deinem Job 

gefangen bist, dann wird es für dich ja immer schwierig über den Tellerrand rauszuschauen. Du kannst 

nirgendswo hospitieren, du kannst an keinen großen Fortbildungen teilnehmen und du bist natürlich 

schon auf einem Level, wo es schwierig wird in Fortbildungen was rauszuziehen.I: Mhm ja.B: Weil 

die Fortbildung selten für die für die absolute Elite ausgewählt ist. Also musst du dir meistens 

persönlich irgendjemanden nehmen und für Geld bezahlen, der dir dabei irgendwie was gibt. Oder halt 

der Austausch unterhalb von den Trainern, der ist aber nicht so ausgeprägt. Also einmal diese Fort- 

und Weiterbildungen und einmal dieses spiegeln. Es gibt ja viele Cheftrainer, die sie wirklich 

jemanden an die Seite nehmen, der ihnen auch mal Rückmeldung gibt zu ihrer Arbeit. Wie stehen sie 

vor der Gruppe? Wie gehen sie inhaltlich an die Sachen ran? Wenn du Glück hast, hast du einen guten 

Co-Trainer, der ehrlich mit dir ist. Aber die meisten Co-Trainer sind abhängig vom Cheftrainer.I: 

Mhm. (Zustimmend)B: Deswegen ist es immer schwierig da jemanden zu finden, der deine Arbeit 

spiegelt, dir Feedback gibt, ja. I: Das wird sich verändern in Zukunft?B: Ich glaube, dass das nötig ist 

für Trainer, viele sind jetzt, wenn ich mir so jetzt die die Profitrainer anschaue, der ein oder andere ist 

schon so weit, dass er wirklich einen Personal Coach nimmt, der also der ihm Feedback, der ihm auch 

auch zum Beispiel Möglichkeiten der Entspannung gibt. Möglichkeiten der Stressreduktion, gut das 

haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, die die die ganze Geschwindigkeit führt natürlich auch 

dazu, dass der Stressfaktor immer höher ist. I: Ja. 

B: Und dass du natürlich auch mal lernen musst Entspannungsmethoden und so weiter und sofort. Das 

sind natürlich alles Faktoren, die die auch noch mitreinkommen. Stressresistenz ist ist mit Sicherheit 

ein großer Faktor, der aber jetzt nicht auf Fußball, sondern die ganze Gesellschaft zurückzuführen ist. 

Also ich glaube, dieses spiegeln und diese Möglichkeiten sich auf dem allerhöchsten Level 

weiterzubilden, das wird eine Herausforderung werden…I: mhm mhm. (zustimmend)B: …in Zukunft. 

Das ist jetzt aber natürlich keine konkrete Antwort auf die Frage Aufgabe gewesen.I: Das macht 

nichts, trotzdem sehr interessant. Aber vielleicht möchten sie trotzdem dann nochmal auch an der 

Stelle dann auf die Aufgaben dann nochmal eingehen, wenn es da noch was hinzuzufügen gibt. B: Ja 

wie gesagt (…) Koordination, ich glaube der Fußball wird halt inhaltlich immer schnelllebiger, immer 

flexibler, immer variabler und deswegen musst du natürlich auch dem noch breitere Basis an an 

Grundlagenausbildung haben. Früher hast du ein, sagen wir mal es gibt Trainer, die haben dann ein 

System und das haben sie dann durchgespielt und haben das perfektioniert. Das du musst natürlich 

heute, glaube ich, wenn du erfolgreich sein willst, wesentlich flexibler sein. I: Mhm. (zustimmend)B: 
Also du musst, glaube ich ein eigenes Konzept haben, aber flexibler sein. Das ist mit Sicherheit eine 
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Aufgabe, die also eine breitere Grundlagenausbildung mit Sicherheit (…) ja und das wäre jetzt mal so 

das erste, was mir einfallen würde. I: Vielen Dank.B: Wenn ich jetzt da drüber nachdenke, kommen 

wahrscheinlich…I: (lacht) B: kommen wahrscheinlich…I: Ne, dass das ist super. Ich möchte jetzt 

trotzdem mal an der letzten Stelle nochmal zurückgehen in die Gegenwart der Aufgaben, einfach weil 

sie vorher jetzt den Aspekt Ausbildung jetzt auch genannt haben beziehungsweise Weiterbildung. Ist 

das für den Cheftrainer aktuell auch schon eine Aufgabe, sich weiterzuentwickeln, weiterzubilden?B: 
Sollte es immer sein, glaube ich. Ich glaube, wenn du verlierst irgendwann, also die richtig guten 

haben sowieso den Drang sich selbst immer wieder weiterzuentwickeln, weiterzubilden. Es ist nur die 

Frage, wo sie das immer herbekommen? Das ist ja so ein Ansatz vom Daniel, dass du natürlich den 

Cheftrainer da oben die Möglichkeit gibst, auf dem höchsten Level sich weiterzuentwickeln. Aber der 

größere Bedarf dabei ist eigentlich sogar bei den Juniorentrainern, weil da haben ja auch schon viele 

den Fußballtrainer oder die höchste Lizenz und damit ist es ja dann dann irgendwann ja mal gut. Aber 

da sollte die Chance da sein, dass die halt auf einem hohen Level immer noch weiterentwickelt 

werden. Vor allem gefeedbackt werden, Rückmeldung bekommen zu ihrer Arbeit und so weiter und 

sofort.I: Mhm, mhm wunderbar. Ja Herr Schönweitz vielen Dank für das superspannende Interview, 

für die super spannenden Antworten.B: Ich habe ich so den Eindruck, dass ich gar nicht so viel von 

Aufgaben erzählt habe, aber okay.I: Ja, ich glaube schon, da war einiges dabei. Aber wenn sie sagen, 

sie haben noch was Wichtiges vergessen, dann können sie natürlich gerne noch etwas ergänzen. 

(lacht)B: (unv.) I: Sehr interessant, vielen Dank an der Stelle.B: Sehr gerne. 
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Anhang 2: Vorstudie II: Kompetenzbeschreibungen 
 
Personale Kompetenz 
 
Loyalität/Zugehörigkeitsgefühl: Fähigkeit, sich gegenüber einer Sportorganisation/Person 
solidarisch und fair zu verhalten. 
 
Beschreibung 
Steht klar zur Sportorganisation (Verein, Verband, etc.) und zu den Mitarbeitern und Kollegen 
(Trainer, Mitspieler, Verwaltung, Vorstand). Kooperiert offen und nutzbringend mit den 
Führungskräften (Vorstand, Sportlicher Leiter, Cheftrainer, etc.). Vertritt die Interessen und 
Ziele des Unternehmens mit Überzeugung, setzt sich für die Sportorganisation ein. Hält in der 
Öffentlichkeit eigene zeitweilige Unzufriedenheit mit der Sportorganisation und deren 
Personen zurück.  
 
 
Werteorientierung: Fähigkeit, ethisch und moralisch zu handeln. 
 
Beschreibung: 
Handelt konsequent verantwortungsbewusst und werteorientiert. Handelt durchweg ehrlich, 
pflichtbewusst und zuverlässig. Handelt mit hohen Ansprüchen an sich selbst und an andere. 
Verankert wichtige Werte in der Kultur der Sportorganisation.  
 
 
Glaub-/Vertrauenswürdigkeit: Fähigkeit, glaub- und vertrauenswürdig zu handeln. 
 
Beschreibung: 
Gibt erlebte und beobachtete Situationen, Sachverhalte und Verhältnisse zutreffend und 
einsichtig wieder. Überzeugt durch persönliche Gelassenheit und Stabilität von der 
Richtigkeit der eigenen Sichtweise. Korrigiert die eigene Sicht bei Auftreten neuer Fakten 
oder stimmiger Argumente, gibt Fehler und Schwächen offen zu. Handelt vorbildlich und 
motiviert dadurch andere. 
 
 
Eigenverantwortung: Fähigkeit, selbstverantwortlich zu handeln. 
 
Beschreibung: Misst das eigene Handeln an klaren eigenen Wertvorstellungen und 
Maßstäben. Identifiziert sich mit wichtigen Wertvorstellungen für die eigene Arbeit und die 
Sportorganisation. Nimmt Verantwortung für die Sportorganisation und deren Mitarbeiter aus 
freier Entscheidung wahr. Handelt gewissenhaft, gründlich, umsichtig. 
 
 
Einsatzbereitschaft/Engagement: Fähigkeit mit vollem Einsatz zu handeln. 
 
Beschreibung:  
Setzt sich selbstlos und verantwortungsbewusst für gemeinsame Ziele ein. Stellt hohe 
Forderungen an die eigenen Anstrengungen und die der Mitarbeiter und Kollegen (Trainer, 
Spieler, Verwaltung, Vorstand) und bewegt andere zum tatkräftigen Handeln. Ist durch das 
eigene Handeln für andere ein Vorbild.  
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Selbstmanagement: Fähigkeit, das eigene Handeln effizient zu gestalten. 
 
 
Beschreibung: 
Handelt gemäß den erkannten eigenen Möglichkeiten und Begrenzungen. Handelt planvoll, 
strukturiert und überlegt und ist in der Lage Aufgaben zur Zielerreichung optimal zu lösen 
(z.B. durch persönliches Zeitmanagement). 
 
 
Kreativität: Fähigkeit, kreativ zu handeln. 
 
Beschreibung:  
Erfasst die Notwendigkeit von Veränderungen und nimmt Probleme eher als Chancen war. 
Sucht aktiv den Erfahrungsaustausch als Quelle für Anregungen und neuen Ideen. Unterstützt 
neuartige Vorschläge anderer, ermutigt zu Umsetzungen. 
 
 
Offenheit für Veränderung: Fähigkeit, Veränderungen als Herausforderungen zu verstehen 
und entsprechend zu handeln. 
 
Beschreibung:  
Stellt sich Problem- und Handlungssituationen mit offenem Ausgang bewusst und gern. 
Entwickelt die eigene Persönlichkeit unter Nutzung von äußeren Veränderungen und neuen 
Anforderungen weiter. Entwickelt in Situationen, die für Veränderungen offen sind, oft 
zielführende Lösungen.  
 
 
Humor: Fähigkeit, auf Situationen heiter und gelassen zu reagieren und sich selbst 
relativierend zu betrachten. 
 
Beschreibung: 
Gewinnt schwierigen oder unlösbar scheinenden Situationen eine heitere Seite ab, 
„entkrampft“ sie und fördert damit das gemeinsame Handeln. Relativiert sich selbst und das 
eigene Handeln selbstironisch und lenkt dadurch vorhandene Aggressionen und Bosheiten in 
positive Stimmungen um.  
 
 
Hilfsbereitschaft: Fähigkeit, anderen Hilfe zu leisten. 
 
Beschreibung:  
Arbeitet mit anderen zusammen, hilft ihnen und erkennt ihre Bedürfnisse. Baut aktiv auf fest 
verankerte Ideale von Mitmenschlichkeit. Unterstützt die Entwicklung von Mitarbeitern und 
Kollegen (Trainer, Spieler, Verwaltung) – in Wettbewerbssituationen und auch außerhalb der 
unmittelbaren Arbeitserfordernisse. 
 
 
Spieler- und Mitarbeiterförderung: Fähigkeit, Mitarbeiter zu fördern und Teams zu 
formen. 
 
Beschreibung:  
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Unterstützt Mitarbeiter (Trainer, Spieler, Verwaltung) bei der Erreichung von Zielen und der 
persönlichen Weiterentwicklung. Erkennt individuelle Potenziale und richtet wirksame 
Fördermaßnahmen danach aus. Entwickelt Gruppenzusammenhalt zielgerichtet und formt aus 
einzelnen Personen erfolgreiche Teams. 
 
 
Delegieren/Fähigkeit zur Verantwortungsübertragung: Fähigkeit, Aufgaben sinnvoll zu 
verteilen. 
 
Beschreibung:  
Überträgt persönliche Verantwortung auf andere mit dem Ziel einer ergebnisorientierten 
Lösung; regt andere an und ermutigt sie zur Selbstständigkeit. Schätzt die Stärken und die 
Schwächen von Mitarbeitern differenziert ein und delegiert dadurch sinnvoll und effektiv. 
Bindet andere vertrauensvoll in Verantwortung ein und beteiligt sie an Entscheidungen.  
 
 
Lernfähigkeit: Fähigkeit, gern und erfolgreich zu lernen. 
 
Beschreibung: 
Interessiert sich aktiv für Erfahrungen anderer und ist offen gegenüber Neuem. Lernt mit 
einer hohen Entwicklungsbereitschaft und Selbstmotivation. Lernt unaufgefordert und 
selbstorganisiert mit einem hohen freiwilligen Engagement und nimmt gern an sinnvollen 
Weiterbildungsmaßnahmen teil. Lernt selbstreflektiert durch Handeln in der Arbeit, im 
sozialen Umfeld und im Freizeitbereich. 
 
 
Ganzheitliches Denken: Fähigkeit, ganzheitlich zu denken und zu handeln. 
 
Beschreibung: 
Schaut über das eigene Arbeitsumfeld (Mannschaft, Abteilung) und Sportunternehmen 
hinaus. Richtet das Denken nicht nur auf fachlich-methodische Details der eigenen Arbeit, 
sondern auch auf andere Aspekte, Zusammenhänge und Wechselbeziehungen aus 
(ökonomisch, politisch, gesellschaftlich, ethisch). Denkt und handelt vorausschauend und 
visionär. 
 
 
Disziplin: Fähigkeit, selbstdiszipliniert zu handeln. 
 
Beschreibung:  
Handelt freiwillig und selbstverantwortlich gemäß einmal akzeptierten und persönlich 
angeeigneten Werten und Normen. Sorgt für sich selbst und im Sportunternehmen 
(Mannschaft, Abteilung) dafür, dass sich verbindliche Werthaltungen ausbilden. Hilft mit, 
dass einmal erarbeitete Werthaltungen und Normen von sich und auch von den anderen 
praktisch umgesetzt werden.  
 
 
Zuverlässigkeit: Fähigkeit, zuverlässig zu handeln. 
 
Beschreibung: 
Arbeitet nachhaltig, mit starkem Pflichtgefühl und Aufgabenbewusstsein. Handelt mit einer 
idealorientierten Anspruchshaltung und wahrt die Unternehmensinteressen durch eigenes 
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gründliches Verhalten und hohe Identifikation. Thematisiert zielorientiert Fehler und 
Probleme, wenn diese das Sportunternehmen gefährden.  
 
 
Aktivitäts- und Handlungskompetenzen 
 
Entscheidungsfähigkeit: Fähigkeit, Entscheidungen selbstverantwortlich zu treffen. 
 
Beschreibung: 
Entscheidet aktiv zwischen unterschiedlichen Handlungsmöglichkeiten; realisiert 
selbstgesetzte, eigene, kreative Ziele. Beurteilt Alternativen sowohl erkenntnismäßig als auch 
wertemäßig. Nutzt zur Entscheidungsfindung Erkenntnisse sowie den eigenen emotionalen 
und erfahrungsmäßigen Hintergrund, um aktiv zu werden. Setzt deutliche Prioritäten, um zu 
handeln, konzentriert sich auf das Wesentliche. 
 
 
Gestaltungsfähigkeit: Fähigkeit, etwas geschlossen zu gestalten. 
 
Beschreibung: 
Gestaltet aktiv und unter Überwindung von Widerständen und Belastungen neue Strategien, 
Konzepte und Beziehungen. Realisiert auch unter komplizierten Bedingungen eigene 
Vorhaben und erträgt dabei Unbestimmtheiten und Widersprüche, die sich bei der 
Realisierung ergeben. Unterscheidet klar zwischen Wesentlichem und weniger Wesentlichem 
und handelt danach. 
 
 
Innovationsfähigkeit: Fähigkeit, offen gegenüber Neuerungen zu sein, sie zu entwickeln und 
einzuführen. 
 
Beschreibung: 
Ist offen für, kreiert und realisiert aktiv positive Innovationen von innovativen Methoden, 
Technologien, Mitteln, Märkten und Kooperationen. Setzt Neuerungen gern aktiv um und 
handelt innovativ durch Erfahrungen, Lernen und das Interesse neue Perspektiven zu 
gewinnen. 
 
 
Belastbarkeit/Emotionale Stabilität: Fähigkeit, unter äußeren und inneren Belastungen zu 
handeln. 
 
Beschreibung:  
Organisiert sich gut bei Unbestimmtheiten, Schwierigkeiten, Widerständen und unter Stress. 
Realisiert auch unter komplizierten Bedingungen Vorhaben und wird durch erhöhte 
Anforderungen herausgefordert und aktiviert. Macht durch das eigene Verhalten auch anderen 
Mut, sich Belastungen zu stellen und diese als Herausforderungen für die Entwicklung der 
eigenen Person oder der Sportorganisation anzunehmen. 
 
 
Tatkraft: Fähigkeit, tatkräftig zu handeln. 
 
Beschreibung: 
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Arbeitet und lernt mit starkem Antritt. Handelt hoch motiviert. Bewältigt schwierige 
Situationen aktiv „als Durchreißer“. Handelt lieber, anstatt lange zu reflektieren und sich 
übermäßig zu bedenken. 
 
 
Mobilität/Flexibilität: Fähigkeit, flexibel auf äußere Umstände zu reagieren. 
 
Beschreibung: 
Reagiert aktiv auf sich schnell ändernde Bedingungen. Wechselt den Arbeitsplatz oder die 
Arbeitsaufgaben flexibel. Eignet sich das beim Wechsel notwendige Wissen 
ergebnisorientiert an.   
 
 
Ausführungsbereitschaft/Selbstständigkeit: Fähigkeit, Handlungen bereitwillig und 
optimal auszuführen. 
 
Beschreibung: 
Treibt für die Sportorganisation und für sich selbst notwendig erkannte Handlungen aktiv und 
schnell voran. Erfasst die gegebenen Voraussetzungen für eine optimale Umsetzung 
insbesondere durch persönliche Handlungserfahrung.  
 
 
Initiative: Fähigkeit, Handlungen proaktiv zu beginnen. 
 
Beschreibung: 
Engagiert sich persönlich und proaktiv stark bei Beginn und bei der Durchführung von 
Arbeitsprozessen. Führt Arbeiten und Aufgaben durch Entwicklung eigener Zielvorstellungen 
und Ideen aktiv zum Erfolg. Engagiert sich auch für Ziele und Aufgaben außerhalb des 
Verantwortungsbereichs. 
 
 
Optimismus/Begeisterungsfähigkeit: Fähigkeit, zuversichtlich zu handeln und anderen zu 
begeistern. 
 
Beschreibung: 
Realisiert die eigenen Ideen und Vorstellungen auf der Grundlage einer positiven 
Zukunftserwartung. Kommuniziert und kooperiert gern mit anderen und motiviert sie 
dadurch. Vermittelt positive Überzeugungen an andere weiter.  
 
 
Soziales Engagement: Fähigkeit, sozial tatkräftig zu handeln. 
 
Beschreibung: 
Setzt sich tatkräftig für soziale Belange von Kollegen, Mitarbeitern und Spielern ein. Baut auf 
ein solides Fundament sozialer Normen und Werte. Engagiert sich sozial auch außerhalb der 
Sportorganisation; sucht aktiv nach sozialen Kontakten 
 
 
Impulsgeben/Motivieren: Fähigkeit, anderen Handlungsanstöße zu vermitteln. 
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Beschreibung: 
Gibt Denkanstöße, regt gemeinsames Denken an. Stößt energisch ein gemeinsames Handeln 
der Sportorganisation, der Teams, an. Begleitet das gemeinsame Handeln im 
Sportunternehmen und in Außenaktivitäten durch Ermunterung und Impulse. Regt das 
Handeln anderer durch den eigenen persönlichen Wissens- und Werthintergrund an. 
 
 
Schlagfertigkeit: Fähigkeit, schlagfertig zu antworten. 
 
Beschreibung: 
Sagt im richtigen Moment nahezu immer das Richtige, ist rhetorisch, psychologisch und 
dialogisch erfahren. Berührt Gesprächspartner durch soziales Gespür und setzt im Gespräch 
Humor ein. Vertritt lebhaft eigene Positionen und geht ohne Ängste und Hemmungen in 
Gesprächssituationen.  
 
 
Ergebnisorientiertes Handeln: Fähigkeit, an Ergebnissen orientiert zu handeln. 
 
Beschreibung:  
Verfolgt und realisiert Ziele bewusst mit großer Willensstärke, Beharrlichkeit und Aktivität 
und gibt sich erst zufrieden, wenn klare Ergebnisse vorliegen. Beeinflusst aktiv alle 
Teilaspekte des zum Ziel führenden Handelns. Handelt ausdauernd, um bei zeitweiligen 
Schwierigkeiten Ergebnisse zu sichern. Geht bei Erwartung von konkreten Ergebnissen hoch 
motiviert vor.  
 
 
Zielstrebigkeit/Zielorientiertes Führen: Fähigkeit, sich selbst und andere auf Ziele hin zu 
orientieren. 
 
Beschreibung: 
Bündelt Aktivitäten auf Ziele hin und schwört alle auf diese Ziele ein. Setzt das zur 
Zielsetzung notwendige Sach-, Methoden- und Wertewissen aktiv ein. Vermittelt den 
Mitarbeitern und Kollegen innerhalb der Sportorganisation die Ziele plausibel und achtet 
darauf, dass sie diese kennen und verinnerlichen. 
 
 
Beharrlichkeit/Ausdauer: Fähigkeit, beharrlich zu handeln. 
 
Beschreibung: 
Analysiert Widersprüche tiefgründig, und erkundet eigene Handlungsmöglichkeiten. 
Überwindet auftretende Widerstände, Belastungen und Hindernisse standhaft und hartnäckig. 
Realisiert bei der Analyse und beim Tätigwerden stets – fremd oder selbst – gesetzte, 
konkrete Handlungsziele konsequent und verfolgt die selbst gesetzten Ziele ausdauernd.  
 
 
Konsequentes und gerechtes Handeln: Fähigkeit, folgerichtig und gerecht zu handeln. 
 
Beschreibung: 
Handelt in einer Situation erst, nachdem zuvor die sachlichen Gegebenheiten und 
methodischen Möglichkeiten umfassend analysiert wurden; hält Emotionen und vorschnelle 
Wertungen aus sachlichen Analysen heraus. Verfolgt das als richtig erkannte Ziel ohne 



 63 

Umschweife, geht dabei von einem festen Wertfundament aus. Setzt als richtig Erkanntes 
möglichst schnell und energisch handelnd durch und bleibt dabei gegenüber seinen Kollegen, 
Spieler gerecht. 
 
 
Sozial-kommunikative Kompetenz 
 
Konfliktlösungsfähigkeit: Fähigkeit, auch unter Konflikten erfolgreich zu handeln. 
 
Beschreibung: 
Erkennt die Interessengegensätze anderer und kennt die eigene Interessenlage. Führt 
konfliktäre Gespräche mit Kollegen, Spielern sensibel und hält Konflikte aus; ist einsichtig 
und tolerant genug, um andere Interessen unvoreingenommen zu prüfen und die eigenen 
kritisch zu hinterfragen. Schafft Vertrauen und tritt sicher auf; überzeugt andere und löst 
Widerstände und Blockaden durch überzeugendes Handeln. Wird in Konfliktfällen gern als 
Vermittler aufgesucht. 
 
 
Integrationsfähigkeit: Fähigkeit, mit anderen Personen erfolgreich zusammenzuwirken. 
 
Beschreibung: 
Bündelt zielorientiert unterschiedliche soziale Bestrebungen, Interessen und Handlungen; 
setzt erfolgreich Methoden ein, psychische- und Handlungskonflikte rechtzeitig zu erkennen, 
und sie zu neutralisieren. Bringt zu integrierende Personen zu gemeinsamem Handeln, fühlt 
sich dazu in deren widersprüchliche psychischen Bedingungen und Sichtweisen ein und wirkt 
als Vorbild.  
 
 
Teamfähigkeit/Teambuilding: Fähigkeit, in und mit Teams erfolgreich zu arbeiten. 
 
Beschreibung: 
Arbeitet gut und gern in Gruppen, Teams. Bindet anderer Sichtweisen und Meinungen in die 
Gruppenprozesse ein. Stellt auch bei Differenzen einen Konsens in der Gruppe her und strebt 
gemeinsame Lösungen an.  
 
 
Dialogfähigkeit/Spielerorientierung: Fähigkeit, individuell zu fördern. 
 
Beschreibung: 
Geht auf einzelne Mitarbeiter und Spieler persönlich ein und fördert diese in Bezug auf die 
individuellen Stärken und Schwächen. Berücksichtigt die Meinung der Mitarbeiter und 
Spieler und vermittelt das Gefühl von Vertrauen und Verständnis. Kommuniziert die eigenen 
Sichten, Werthaltungen und Normen überzeugend und begründet notwendige Arbeits- und 
Handlungsschritte klar. 
 
 
Aquisitionsstärke/Scouting: Fähigkeit, andere für Produkte und Aufgaben zu werben. 
 
Beschreibung: 
Findet geeignete Partner, Mitarbeiter, Spieler durch strukturierte Marktbeobachtung und 
Recherche. Versteht und beeinflusst andere durch intensive und kontinuierliche 
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Kommunikation. Erkennt wichtige Kunden- und Partnerbeziehungen (Sponsoring, 
Spielerberatung, Vereine, Verbände) und baut sie aus, sucht die Nähe zum Spieler, Partner. 
Beendet Gespräche mit konkreten Vereinbarungen (weiteres Vorgehen, Termine...). 
 
 
Problemlösungsfähigkeit/Krisenmanagement: Fähigkeit, Problemlösungen erfolgreich zu 
gestalten. 
 
Beschreibung: 
Identifiziert problematische Situationen, Prozesse, Ziele. Behandelt die erkannten Probleme in 
kreativen Diskussionen der Arbeitsgruppe oder des Sportunternehmens. Gestaltet 
Kommunikations- und Leitungsstrukturen dem erkannten Problemtyp entsprechend effektiv. 
Initiiert Problemlöseprozesse mit einzelnen Personen sowie in Gruppen. 
 
 
Experiementierfähigkeit/Improvisation: Fähigkeit, in neuen Situationen zu probieren und 
spontan zu handeln. 
 
Beschreibung: 
Erprobt neue Gestaltungsmöglichkeiten mit großer Phantasie; setzt sich selbst gern neuen, 
offenen, auch konfliktträchtigen Problemsituationen aus. Probiert immer neue Möglichkeiten 
von Problemlösungen aus, z.B. bei Arbeits- und Organisationsschwierigkeiten, bei der 
Gestaltung der Arbeitsumgebung, bei der Gestaltung und Durchführung von 
Trainingseinheiten. Reagiert spontan und souverän auf unvorhergesehene Situationen. 
 
 
Coaching-/Beratungsfähigkeit: Fähigkeit, Menschen und Sportorganisationen zu trainieren 
und zu beraten. 
 
Beschreibung: 
Weckt und fördert bei anderen Personen, in Mannschaften, in Sportunternehmen die 
Bereitschaft zu sozial engagiertem, selbstorganisiertem Handeln. Benutzt umfangreiche 
fachlich-methodische und soziale Erfahrungen. Beweist erfolgreich Eigenständigkeit und 
Führungsfähigkeiten im Umgang mit Menschen. Anerkennt und fördert die personale Identität 
anderer, ihre Interessen und Begabungen.  
 
 
Kommunikationsfähigkeit: Fähigkeit, mit anderen erfolgreich zu kommunizieren. 
 
Beschreibung: 
Geht auf andere offen und wohlwollend zu und zeigt Wertschätzung gegenüber seinen 
Gesprächspartnern. Geht auf Gesprächspartner ein und hört gut zu, begegnet Einwänden 
sachlich und frustrationstolerant. Drückt sich verständlich gegenüber unterschiedlichen 
Zielgruppen aus (verbal und schriftlich) und überzeugt Gesprächspartner durch sein 
Kommunikationsverhalten 
 
Kooperationsfähigkeit/Zusammenarbeit: Fähigkeit, gemeinsam mit anderen erfolgreich zu 
handeln. 
 
Beschreibung: 
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Koordiniert und organisiert gemeinsames Handeln aufgrund entsprechend ausgeprägter 
Fähigkeiten und Erfahrungen. Motiviert Kollegen und Mitarbeiter durch produktive 
Zusammenarbeit im Team. Fördert und wertet Konsensfähigkeit und gegenseitige Akzeptanz 
hoch, schätzt die Ergebnisse anderer. Arbeitet offensiv mit den Personen der 
Sportorganisation. 
 
 
Beziehungsgestaltung/Netzwerken: Fähigkeit, persönliche und arbeitsbezogene 
Beziehungen zu gestalten. 
 
Beschreibung: 
Knüpft wirksam relevante Kontakte, baut diese auf und pflegt diese Beziehungen 
zielorientiert. Wahrt die notwendige Balance zwischen sozialer Nähe und Distanz geschickt. 
Akzeptiert die eigenen Stärken und Schwächen und versucht dieses auch bei Dritten unter 
Berücksichtigung der jeweiligen Persönlichkeiten und Bedürfnissen. 
 
 
Anpassungsfähigkeit: Fähigkeit, sich Menschen und sozialen Strukturen anzupassen. 
 
Beschreibung: 
Bringt sich in die Arbeit von Sportorganisationen zielorientiert ein. Nimmt sich als Person 
selbst zur Zielerreichung zurück ohne seine Prinzipien aufzugeben. Passt sein Verhalten 
zielgruppen- und personenspezifisch unter Einbezug der sozialen Strukturen und 
hierarchischen Ebenen an. 
 
 
Sprachgewandtheit: Fähigkeit, zu geschmeidigem Sprechhandeln. 
 
Beschreibung: 
Kommuniziert eigene Erfahrungen, Gedanken und Vorschläge sprachlich geschickt. Stößt 
Tätigkeiten an; knüpft mit eigenen sprachlich ü̈berzeugenden Vorschlägen Beziehungen. 
Stellt sich schnell auf das Sprachniveau der Kommunikationspartner ein. Verwendet 
zahlreiche sprachliche Mittel der Kommunikation, neben der Wortwahl auch kontextuell 
gebundene (Ironie, Satire, Humor, Metapher, Anspielung) und redegebundene 
(Sprechrhythmus, Satzmelodie, Lautstärke, Betonung).  
 
 
Verständnisfähigkeit: Fähigkeit, andere zu verstehen und sich verständlich zu machen. 
 
Beschreibung: 
Eignet sich ausdauernd, sensibel und offen fremde Wissens- und Wertbestände an. 
Kommuniziert die eigenen Erfahrungen und Einsichten nachvollziehbar und einsichtig und 
hört anderen gut zu. Versteht unterschiedliche ethnische, kulturelle und religiöse 
Werthintergründe und setzt sich in problemträchtigen Situationen für das Verständnis aller 
betroffenen ein. 
 
 
Pflichtbewusstsein: Fähigkeit, verantwortungsbewusst zu handeln. 
 
Beschreibung:  
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Erkennt die grundlegenden sozialen Norm- und Wertvorstellungen an, die sich auf das eigene 
Arbeits- bzw. Führungshandeln beziehen. Kennt und anerkennt die von anderen (Mitarbeiter, 
Team, Unternehmen,...) herangetragenen Norm- und Wertvorstellungen, die in dem 
jeweiligen Bereich handlungsleitend sind oder sein sollten. Erfüllt Pflichten gewissenhaft, 
umsichtig und gründlich; macht das eigene Pflichtgefühl zur Richtschnur in Problem- und 
Konfliktsituationen.  
 
 
Gewissenhaftigkeit: Fähigkeit, gewissenhaft zu handeln. 
 
Beschreibung: 
Führt Aufgaben, Verpflichtungen und Funktionen nach bestem fachlichem Wissen und 
wertendem Gewissen (Normen und Werte von Sportorganisation, Gesellschaft...) aus. 
Arbeitet gründlich, umsichtig, besonnen und zuverlässig und ist vor allem in ausführenden 
Tätigkeiten anerkannt und gesucht. Schätzt das eigene Handeln und das der Mitarbeiter, 
Spieler kritisch ein.  
 
 
Fach- und Methodenkompetenz 
 
 
Wissensorientierung: Fähigkeit, ausgehend vom neuesten Wissensstand zu handeln. 
 
Beschreibung: 
Erweitert und vervollkommnet kontinuierlich das Wissen über die relevanten Handlungsfelder 
innerhalb der eigenen Tätigkeit, in der Arbeitsgruppe, in der Sportorganisation und am Markt. 
Vertritt nach außen das eigene Wissen und die daraus abgeleiteten Handlungsvorschläge.  
 
 
Analytische Fähigkeiten: Fähigkeit, Sachverhalte und Probleme zu durchdringen 
 
Beschreibung: 
Beherrscht Methoden des abstrakten Denkens und drückt sich klar aus; erfasst rasch Probleme 
und Sachverhalte. Unterscheidet Wesentliches von Unwesentlichem, verdichtet die 
Informationsflut, bringt Sachverhalte schnell auf den Punkt, erkennt Tendenzen und 
Zusammenhänge und leitet richtige Schlüsse und Strategien daraus ab. Geht mit Zahlen, 
Daten und Fakten sicher um; entwickelt aus der Informations- und Datenvielfalt ein klar 
strukturiertes Bild.  
 
 
Sachlichkeit: Fähigkeit, sachbezogen zweckmäßig zu handeln. 
 
Beschreibung: 
Berücksichtigt Dinge, Eigenschaften, Prozesse in ihren eigenen, nicht in sachfremden 
Zusammenhängen. Setzt sich für eine größtmögliche Objektivität ein und bekämpft 
Unsachlichkeit und emotional grundierte Angriffe. Arbeitet hervorragend Daten auf, zieht 
daraus logische und methodische Schlussfolgerungen und optimiert das eigene rationale 
Handeln. 
 
 
Beurteilungsvermögen: Fähigkeit, Sachverhalte zutreffend zu beurteilen. 
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Beschreibung: 
Schätzt Sachverhalte und Problemsituationen aufgrund eines breiten fachlich-methodischen 
Wissens zutreffend ein. Entwickelt auch bei unsicherem oder fehlendem Wissen 
überzeugende Auffassungen aufgrund eines gefestigten Erfahrungs- und Werthintergrunds. 
Macht anderen seine Auffassungen verständlich und vermag sie tatkräftig zu realisieren. 
Steigert fortlaufend die eigene Urteilsfähigkeit und lässt sich durch die Praxis „belehren“.  
 
 
Konzeptionsstärke: Fähigkeit, sachlich gut begründete Handlungskonzepte zu entwickeln. 
 
Beschreibung: 
Generiert systematisch neues Wissen aufgrund der dazu nötigen fachlich-methodischen Basis. 
Realisiert gefundene Lösungen und verfügt dazu über die entsprechende Willensstärke und 
Tatkraft. Sucht den systematischen Zusammenhang von Lösungsmöglichkeiten und gibt sich 
nicht mit Teillösungen zufrieden. Integriert beharrlich neue Anregungen und Ideen ins eigene 
Handlungskonzept, setzt einmal gefundene Lösungen flexibel durch.  
 
 
Organisationsfähigkeit: Fähigkeit, organisatorische Aufgaben aktiv und erfolgreich zu 
bewältigen. 
 
Beschreibung: 
Setzt ein umfassendes Wissen über fachlich-methodische Zusammenhänge im 
organisationalen Bereich des Sportunternehmens ein und erkennt und nutzt die 
beeinflussbaren Parameter organisatorischer Zusammenhänge. Beeinflusst und gestaltet 
einmal erkannte Zusammenhänge tatkräftig. Führt erfolgreich neue Organisationsformen und 
-beziehungen in die betriebliche Praxis ein.  
 
 
Fleiß: Fähigkeit, konzentriert und unermüdlich zu handeln. 
 
Beschreibung: 
Arbeitet unermüdlich und zielstrebig und erledigt durchgehend ein großes Arbeitspensum. 
Erzielt gute sachliche und methodische Arbeitsergebnisse. Übernimmt auch weniger 
attraktive Routineaufgaben, wenn sie zur Aufgabe gehören bzw. nicht delegierbar sind. 
Handelt strebsam, sorgfältig und mit Ausdauer.  
 
 
Systematisch-methodisches Vorgehen: Fähigkeit, Handlungsziele systematisch-methodisch 
zu verfolgen. 
 
Beschreibung: 
Löst Aufgaben und Herausforderungen aktiv durch strukturiertes und methodisches 
Vorgehen. Bezieht das eigene sowie das fachliche und methodische Wissen anderer mit ein. 
Reduziert komplexe Probleme in bearbeitbare Teilschritte 
 
 
Projektmanagement: Fähigkeit, Projekte erfolgreich durchzuführen. 
 
Beschreibung: 
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Bearbeitet neue, komplexe Vorhaben termingerecht, kostengünstig und mit hoher Qualität. 
Koordiniert und organisiert systematisch die Bearbeitung von Projekten. Steuert überzeugend 
Teamprozesse und tritt als Dienstleister gegenüber dem Sportunternehmen auf.  
 
 
Konsequenzbewusstsein: Fähigkeit, die Folgen von Entscheidungen voraussehend zu 
erkennen. 
 
Beschreibung: 
Handelt und entscheidet auf der Grundlage persönlicher Expertise, Erfahrungen und 
beruflicher Kompetenzen über die auf dem eigenen Gebiet wirkenden Ursache-Folge-
Beziehungen. Handelt verantwortlich in Kenntnis der wirtschaftlichen und sozialen Folgen 
dieses Handelns und Entscheidens. 
 
 
Lehrfähigkeit/Wissens- und Erfahrungsweitergabe: Fähigkeit, anderen Wissen und 
Erfahrungen erfolgreich zu vermitteln. 
 
Beschreibung: 
Gibt Wissen in Lehrprozessen auf hohem didaktischen Niveau weiter und verfügt dafür über 
entsprechende fachliche und methodische Kenntnisse. Schätzt sich selbst kritisch ein, 
reflektiert den eigenen Lehrprozess und verfügt über die notwendigen Kriterien einer 
kritischen Selbsteinschätzung. Nutzt die eigene Lehrfähigkeit für den Arbeits- und 
Unternehmenserfolg 
 
 
Respekt/Anerkennung: Fähigkeit, eigenes fachliches Können sowie das anderer 
anzuerkennen. 
 
Beschreibung:  
Würdigt und schätzt die Expertise, Erfahrungen und berufliche Kompetenzen anderer auf 
Basis eigener Sachkunde und Erfahrungen. Erhält aufgrund der fachlichen Anerkennung 
Einladungen zu nationalen und internationalen Veranstaltungen. 
 
 
Expertise: Fähigkeit, neuestes Fachwissen einbeziehend zu handeln. 
 
Beschreibung: 
Nutzt fachliches und methodisches Detailwissen für die eigene Aufgabenbewältigung. 
Entwickelt adäquate Arbeits- und Organisationsmethoden und führt sie ein und entwickelt sie 
weiter. Begreift Zusammenhänge und Trends auf der Grundlage einer übergreifenden 
Allgemeinbildung (wirtschaftlich, sportwissenschaftlich, sportpolitisch).  
 
 
Marktorientierung und -kenntnisse: Fähigkeit, sich Marktkenntnisse zu erarbeiten und 
entsprechend zu handeln. 
 
Beschreibung: 
Fällt sachgerecht Entscheidungen auf Basis des notwendigen Detailwissens über die 
sportrelevanten Märkte (Spielermarkt, Ligen, Sponsoring, etc.). Analysiert und nutzt die 
Marktprozesse mit Hilfe des notwendigen methodischen Wissens zur Zielerreichung.  
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Planungsfähigkeit (Training + Wettkampf): Fähigkeit, vorausschauend und planvoll zu 
handeln. 
 
Beschreibung: 
Analysiert und handelt vorrausschauend zur erfolgreichen Weiterentwicklung der 
Sportorganisation. Erweitert stetig den fachlich—methodischen Wissensstand, um das 
Handeln der Arbeitsgruppe wie der Sportorganisation zukunftsorientiert zu gestalten. Plant 
nicht nur den kurzfristigen Erfolg, sondern auch perspektivische Visionen.   
 
 
Fachübergeifendes Verständnis: Fähigkeit, fachübergreifende Kenntnisse einbeziehend zu 
handeln. 
 
Beschreibung: 
Blickt über den „Tellerrand“ des eigenen Arbeitsbereichs, der eigenen Sportorganisation, der 
eigenen Kenntnisse hinaus. Nutzt eine breite fachliche und überfachliche Allgemeinbildung. 
Erweitert die eigenen Kenntnisse und Erfahrungen mit Hilfe von Weiterbildung und anderen 
formellen sowie informellen Möglichkeiten 
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Anhang 3: Validierungsstudie – Fußballspezifische Beschreibungen 
 
Personale Kompetenz 
Loyalität/ Zugehörigkeitsgefühl 
Beschreibung: Der Trainer steht klar zur Sportorganisation, vertritt deren Ziele und Interessen und 
verhält sich auch in der Öffentlichkeit loyal zur Organisation, Kollegen und Mannschaft. 
Beispiel: Verfehlungen von Spielern bleiben mannschaftsintern (z.B. Ein Spieler verschläft das 
Training). Medienanfragen werden an den Pressesprecher weitergeleitet und nicht "off the records" 
ohne Wissen des Vereins besprochen. 
 
Werteorientierung 
Beschreibung: Der Trainer hat klar erkennbare, hohe moralische und ethische Werte, nach denen er 
sein Handeln konsequent ausrichtet. 
Beispiel: Respekt: Der Spieler gibt trotz Abmachung dem Trainer nach seiner Auswechslung nicht die 
Hand. Disziplin: Werden z.B. Termine bei einem Arzt nicht wahrgenommen muss der Spieler mit 
Konsequenzen leben 
 
Glaub-/Vertrauenswürdigkeit 
Beschreibung: Der Trainer ist offen und ehrlich gegenüber anderen, gibt eigene Fehler zu und 
korrigiert bei neuen Erkenntnissen seine Sichtweise. 
Beispiel: Steht ein Spieler nicht im Kader, führt der Trainer ein Einzelgespräch, indem er die 
Beweggründe schildert. Der Matchplan für das kommende Spiel wird mit den Führungsspielern 
besprochen. Durch sinnvolle Argumente der Spieler ändert der Trainer den eigentlichen Matchplan ab. 
 
Eigenverantwortung 
Beschreibung: Der Trainer übernimmt aus freien Stücken Verantwortung für seine Mitarbeiter und 
Mannschaft. 
Beispiel: Nach einem verloren Spiel verwendet der Trainer in der Pressekonferenz das Wort "WIR" 
und schiebt die Schuld nicht auf einzelne Spieler. Verletzt sich ein Spieler nachweislich wegen 
fehlerhafter Belastungssteuerung durch den Athletiktrainer trägt er diese Information nicht an seine 
Vorgesetzten weiter, sondern versucht zusammen mit dem Athletiktrainer eine Lösung zu finden 
 
Einsatzbereitschaft/ Engagement 
Beschreibung: Der Trainer arbeitet mit vorbildlicher Einsatzbereitschaft für die gemeinsamem Ziele. 
Beispiel: Der Trainer stellt in seinen Ausführungen vor der Gruppe immer die Worte "wir, gemeinsam, 
Team, …" in den Vordergrund. Der Trainer ist immer gut vorbereitet (z.B. hohe Qualität in den 
Gegneranalysen) 
 
Selbstmanagement 
Beschreibung: Der Trainer handelt planvoll, strukturiert und effizient. 
Beispiel: Übersichtliche Erstellung eines Wochentrainingsplans. Sinnvoller Aufbau der 
Trainingswoche (z.B. wann findet die maximale Belastung in der Woche statt; wie ist das 
Abschlusstraining strukturiert) 
 
Kreativität 
Beschreibung: Der Trainer hat auch neue oder ungewöhnliche Ideen und handelt kreativ. 
Beispiel: Besprechungen werden nicht immer nach dem gleichen Schema abgehalten (z.B. anderer 
Raum; Perspektivwechsel). In den Trainingsformen baut der Trainer immer wieder neue Übungen mit 
ein. 
 
Offenheit für Veränderung 
Beschreibung: Der Trainer versteht Veränderungen als Herausforderungen und als Lern- und 
Entwicklungschance. 
Beispiel: Veränderungen könnten z.B. verletzte Spieler --> taktische Neuerungen; schlechte Phase in 
der Saison --> Ansprache wird angepasst; Gegner passen sich auf eigene Spielweise an. 
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Lernfähigkeit 
Beschreibung: Der Trainer lernt selbstreflektiert mit einer hohen Entwicklungsbereitschaft und 
Selbstmotivation. 
Beispiel: Nach Spielen (unabhängig vom Ergebnis) sucht der Trainer nach Entwicklungspotenzialen 
(z.B. taktisch --> Wie könne wir das Einlaufverhalten in die Box verbessern) und bezieht dabei alle 
relevanten Bezugsgruppen (Co-Trainer, Videoanalyst, …) mit ein. 
 
Ganzheitliches Denken 
Beschreibung: Der Trainer hat das große Ganze im Blick und schaut über das eigene Arbeitsumfeld 
(Sportorganisation, Mannschaft) hinaus. Der Trainer handelt vorausschauend und visionär. 
Beispiel: Unterschriftenaktionen für die Fans werden vom Trainer unterstützt. Für Events von 
Sponsoren werden Spieler abgestellt. 
 
Disziplin 
Beschreibung: Der Trainer sorgt dafür, dass Regeln eingehalten werden und die zugrunde liegenden 
Wertvorstellungen sich ausbilden und deutlich werden. 
Beispiel: Außerhalb des Platzes (z.B. einheitliche Kleidung, Kabinen werden sauber hinterlassen, …). 
Auf dem Platz (z.B. taktische Vorgaben werden von allen Spielern umgesetzt, Umgang mit dem 
Schiedsrichter) 
 
Zuverlässigkeit 
Beschreibung: Der Trainer arbeitet nachhaltig und gründlich, mit starkem Pflichtgefühl und 
Aufgabenbewusstsein. 
Beispiel: Sämtliche leistungsdiagnostische Daten werden dokumentiert und dem Verein zur 
Verfügung gestellt. Verbesserung der sportlichen Infrastruktur (z.B. neues Videoanalysesystem, 
zusätzlicher Rehatrainer). 
 
Humor 
Beschreibung: Der Trainer gewinnt schwierigen Situationen eine heitere Seite ab und entkrampft sie. 
Er wandelt negative Spannungen in positive Stimmung um. 
Beispiel: In einer Spielanalyse bringt der Trainer auch einmal einen Scherz ein. Unterläuft dem 
Trainer ein "Fauxpas" kann er auch über sich selbst lachen. 
 
Hilfsbereitschaft 
Beschreibung: Der Trainer arbeitet mit Trainerkollegen und Spielern zusammen und erkennt ihre 
Bedürfnisse auch außerhalb der Wettbewerbs- bzw. Arbeitssituation. 
Beispiel: Ein Mitglied des Funktionsteams wird Vater, Trainer gibt ihm zwei Tage Urlaub. Ein 
Familienmitglied eines Spielers wird krank, Trainer hilft durch sein Netzwerk bei der Genesung. 
 
Spieler - & Mitarbeiterförderung 
Beschreibung: Der Trainer erkennt die Potenziale und unterstützt seinen Staff und/oder seine Spieler 
bei der individuellen Entwicklung.  
Beispiel: Der Trainer organisiert Fortbildungen für einzelne Mitglieder des Funktionsteams 
Einzeltraining oder Individualanalysen für Spieler. 
 
Delegieren/Fähigkeit zur Aufgabenverteilung 
Beschreibung: Der Trainer vertraut seinem Staff und seinen Spielern angemessene Aufgaben an und 
ermutigt sie zur Selbständigkeit. 
Beispiel: Ein Co-Trainer bekommt die zusätzliche Aufgabe "Techniktrainer", selbstständige Erstellung 
von Trainingsformen und deren Umsetzung. Motivstrukturanalyse mit dem gesamten Funktionsteam. 
 
Aktivitäts- und Handlungskompetenz 
Tatkraft 
Beschreibung: Der Trainer arbeitet und lernt mit starkem Antritt.  Er handelt lieber, anstatt sich 
übermäßig zu bedenken. 
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Beispiel: Einwechslungen im Spiel. Veränderung der taktischen Ausrichtung im Spiel. 
 
Mobilität/Flexibilität 
Beschreibung: Der Trainer wechselt den Arbeitsplatz oder die Arbeitsaufgaben flexibel und und kann 
sich schnell auf die neue Situation einstellen. 
Beispiel: Der Trainer ist bereit seinen Wohnsitz für eine neue Aufgabe zu wechseln. 
Vor dem Training führt der Trainer Einzelgespräche in seinem Büro. Anschließend geht er auf den 
Platz und leitet das Training. 
 
Ausführungsbereitschaft/Selbstständigkeit 
Beschreibung: Der Trainer führt Handlungen selbständig und optimal aus. 
Beispiel: Der Kader für das Wochenende wird durch den Trainer ausgehängt. In diesem 
Zusammenhang bedenkt er z.B. Gespräche mit nicht berücksichtigten Spielern vor der Bekanntgabe 
des Kaders zu führen. 
 
Initiative 
Beschreibung: Der Trainer stößt notwendige Arbeitsprozesse für eigene Ideen und Ziele persönlich 
und proaktiv an. 
Beispiel: Erstellen eines inhaltlichen Wochentrainingsplans mit klaren Trainingszielen (z.B. 
Verbesserung Flanken + Einlaufverhalten). Einführung des Themas optimale Ernährung am und um 
den Spieltag (Wer macht die Fortbildung; wer spricht mit dem Koch; wer kontrolliert die 
Essensaufnahme nach dem Spiel). 
 
Entscheidungsfähigkeit 
Beschreibung: Der Trainer entscheidet aktiv und selbstverantwortlich zwischen unterschiedlichen 
Handlungsmöglichkeiten. 
Beispiel: Die Mannschaft liegt im Rückstand. Der Trainer beschließt die Grundordnung und die 
Pressingart zu wechseln. Der Trainer legt sich vor dem Spiel auf einen bestimmten Matchplan in der 
Offensive und in der Defensive fest. 
 
Gestaltungsfähigkeit 
Beschreibung: Der Trainer gestaltet und realisiert auch unter komplizierten und schwierigen 
Bedingungen eigene Vorhaben. 
Beispiel: Im Punktspiel muss der Trainer innerhalb von kürzester Zeit eine Entscheidung treffen 
(Einwechslung oder Umstellung). Im Abstiegskampf lässt sich der Trainer von äußeren Einflüssen 
nicht leiten (z.B. Presse; Sportdirektor). 
 
Innovationsfähigkeit 
Beschreibung: Der Trainer ist offen gegenüber Neuerungen. Er nutzt und entwickelt Innovationen. 
Beispiel: Der Trainer schaut sich Spiele von internationalen Spitzenmannschaften an und versucht 
neue Impulse für seine Arbeit herauszuarbeiten. Der Trainer diskutiert mit seinem Athletiktrainer über 
neue Methoden der Belastungssteuerung. 
 
Belastbarkeit/Emotionale Stabilität 
Beschreibung: Der Trainer bleibt auch unter hoher Belastung und bei Widerständen und Stress 
handlungskompetent und fühlt sich der Situation gewachsen. 
Beispiel: Bei Fehlentscheidungen des Schiedsrichters bleibt er gelassen und versucht beruhigend auf 
sein Umfeld einzuwirken. Negative Presse lässt er nicht an sich ran und gibt den Druck auch nicht an 
die Mannschaft weiter. 
 
Optimismus/Begeisterungsfähigkeit 
Beschreibung: Der Trainer begeistert seinen Staff und seine Spieler durch sein Handeln, vermittelt 
Zuversicht und positive Überzeugung.  
Beispiel: Der Trainer bindet die Mitarbeiter in Abhängigkeit Stärken in Entscheidungen ein. 
Er organisiert interne Fortbildungen und gemeinsame Erlebnisse außerhalb des Platzes. 
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Soziales Engagement 
Beschreibung: Der Trainer hat ein eigenes Werteverständnis, nachdem er sich für soziale Belange 
auch außerhalb des eigenen Vereins einsetzt. 
Beispiel: Der Trainer unterstützt aus Überzeugung soziale Projekt (z.B. schulische Themen; …). 
 
Impulsgeben/Motivieren 
Beschreibung: Der Trainer gibt durch seine Handlungen, Wissen und Erfahrungen Denkanstöße und 
Impulse und stößt damit gemeinsames Handeln an.  
Beispiel: Der Trainer verwendet in Besprechung passende Zitate. In Einzelgesprächen versucht der 
Trainer seinen Spieler Impulse zu geben, wie sie aus ihrem Talent mehr Qualität machen können (z.B. 
Ernährung; …). 
 
Schlagfertigkeit 
Beschreibung: Der Trainer ist rhetorisch, psychologisch und dialogisch erfahren und schafft es, im 
richtigen Moment nahezu immer die richtige Antwort zu finden. 
Beispiel: Ein Spieler bringt während einer Besprechung einen unerwarteten Einwand. Der Trainer 
kann darauf reagieren (z.B. Lass uns das Thema unter vier Augen besprechen). Auf kritische Fragen 
im TV kann der Trainer ruhig und sachlich reagieren. 
 
Ergebnisorientiertes Handeln 
Beschreibung: Der Trainer gibt klare, messbare Ziele vor und verfolgt diese mit großer Willensstärke. 
Beispiel: Anzahl der Sprints im Spiel als Qualitätskriterium für ein gutes Spiel. Erzielte Standardtore 
sind um fünf Tore mehr als die Gegentore.  
 
Zielstrebigkeit/Zielorientiertes Führen 
Beschreibung: Der Trainer bündelt Aktivitäten auf Ziele hin und schwört alle auf diese Ziele ein.  
Beispiel: Für die Saison wird ein Ziel definiert (z.B. Klassenerhalt = 40 Punkte) und eine Strategie 
festgelegt. Für die einzelnen Mitglieder des Funktionsteams werden Ziele festgelegt (z.B. 
durchschnittlicher Laktatwert von 4,1 mmol, Athletiktrainer). 
 
Beharrlichkeit/Ausdauer 
Beschreibung: Der Trainer handelt aus voller Überzeugung und überwindet Widerstände standhaft und 
ausdauernd.  
Beispiel: Negative Berichterstättung lässt der Trainer nicht an sich und an die Mannschaft heran. 
Einflüsse von Eltern oder Berater kann der Trainer gut moderieren 
 
Konsequentes Handeln 
Beschreibung: Der Trainer handelt energisch und zügig nach seinem Wertesystem. Seine 
Entscheidungen sind für seinen Staff und seine Spieler nachvollziehbar. 
Beispiel: Ein Spieler stellt ein Video aus der Kabine trotz Verbot auf Instagram, vereinbarte Strafe 
wird konsequent durchgezogen. Der Kapitän kommt 30 Minuten zu spät ins Training, auch er darf im 
nächsten Spiel nicht spielen. 
 
Sozial-kommunikative Kompetenz 
Konfliktlösungsfähigkeit 
Beschreibung: Er kann Konflikte gut aushalten und führt in Konfliktsituationen sensibel Gespräche, 
um für das gemeinsame Ziel die bestmögliche Lösung zu finden. 
Beispiel: Ein wichtiger Spieler steht unerwartet nicht im Kader, der Trainer nimmt sich die Zeit, um 
dem Spieler die Entscheidung zu erläutern. Im Training geraten zwei Spieler aneinander, der Trainer 
schickt beide in die Kabine und bereitet die Situation einzeln mit den Spielern nach. 
 
Integrationsfähigkeit 
Beschreibung: Der Trainer bringt unterschiedlichen Charaktere dazu, gemeinsam zielorientiert zu 
agieren. Er setzt erfolgreich Methoden ein, die das Miteinander fördern. 
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Beispiel: Der Trainer informiert sich intensiv über die Vergangenheit der Spieler (Sozialisation, 
Bildungsniveau, Kultur). Der Trainer entwickelt mit der Mannschaft einen mannschaftsinternen 
Wertekodex. 
 
Teamfähigkeit 
Beschreibung: Der Trainer arbeitet gut und gerne im Team. Er bindet andere Meinungen ein und strebt 
gemeinsame Lösungen an. 
Beispiel: Der Matchplan wird in der ganzen Trainergruppe besprochen und die Strategie gemeinsam 
festgelegt. Bestimmte Themen werden mit dem Mannschaftsrat besprochen 
 
Dialogfähigkeit / Spielerorientierung-bindung 
Beschreibung: Der Trainer geht auf einzelne Mitarbeiter und Spieler persönlich ein und berücksichtigt 
deren Meinung. Die eigenen Sichtweisen und Handlungen kommuniziert er hierbei klar und 
überzeugend.  
Beispiel: Ein Spieler soll im nächsten Spiel eine neue, ungewohnte Position spielen. Die neue Rolle 
bespricht der Trainer im Vorfeld. Der Trainer bespricht mit dem Spielanalysten die Ausrichtung für 
das kommende Spiel. 
 
Akquisitionsstärke / Scouting 
Beschreibung: Der Trainer findet (ggf. in Kooperation mit seinen Mitarbeitern) und gewinnt geeignete 
Spieler und Mitarbeiter durch strukturierte Marktbeobachtung und Überzeugungskraft. 
Beispiel: Der Trainer ist auf Gespräche mit potentiellen Neuzugängen sehr gut vorbereitet (Video; 
eigen Spielphilosophie). Der Trainer hat jede Woche eine Sitzung mit der Scoutingabteilung. 
 
Problemlösefähigkeit / Krisenmanagement 
Beschreibung: Der Trainer erkennt problematische Situationen und Prozesse frühzeitig und initiiert 
effektive Kommunikations- und Problemlöseprozesse mit einzelnen Personen und Gruppen. 
Beispiel: Der Trainer erkennt taktisches Fehlverhalten z.B. im Pressing. In Gesprächen, 
Videoanalysen und im Training kann der Trainer Lösungen aufzeigen. Konflikte innerhalb der 
Mannschaft (z.B. zwei Spieler kämpfen um den gleichen Platz) werden durch Gespräche ausgeräumt. 
 
Experimentierfähigkeit / Improvisation 
Beschreibung: Der Trainer reagiert spontan und souverän auf unvorhergesehene Situationen. Er 
probiert immer neue Gestaltungsmöglichkeiten und Problemlösungen aus. 
Beispiel: Ein Spieler führt einen ungewöhnlichen Laufweg durch. Der Trainer versucht das kreative 
Verhalten in die Spielidee zu integrieren. Das Ziel einer Trainingsform nicht optimal erreicht. Der 
Trainer verändert die Trainingsform (neue Regeln; Spielfeld). 
 
Coaching-/ Beratungsfähigkeit 
Beschreibung: Der Trainer begleitet die Spieler und regt sie zur Entwicklung eigener Lösungsansätze 
an. Dies dient sowohl der Persönlichkeitsentwicklung als auch der Leistungsoptimierung der Spieler. 
Beispiel: Durch Signalwörter versucht der Trainer die Leistung des Spielers zu optimieren ("Stechen"; 
"Durchdecken"). Der Trainer führt durch gezielte Fragestellungen zur Lösung (z.B. "Diesen Raum im 
Rücken gilt es zu schließen"). 
 
Kommunikationsfähigkeit 
Beschreibung: Der Trainer drückt sich verständlich und zielgruppenorientiert aus. Er geht 
wertschätzend auf Gesprächspartner ein, hört gut zu und begegnet Einwänden sachlich. 
Beispiel: Der Trainer lässt den Spieler aussprechen. Der Trainer verwendet eine altersgerechte 
Sprache. 
 
Kooperationsfähigkeit / Zusammenarbeit 
Beschreibung: Der Trainer motiviert Kollegen und Spieler durch produktive Zusammenarbeit im 
Team. Er fördert das gemeinsame Handeln und schätzt Konsensfähigkeit und gegenseitige Akzeptanz. 
Beispiel: Gute Ideen von Spieler und Mitglieder des Funktionsteams werden in Trainingsformen, 
Besprechungen usw. eingebaut. 
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Beziehungsgestaltung / Netzwerken 
Beschreibung: Der Trainer baut Netzwerke und Kontakte auf und pflegt diese Beziehungen 
zielorientiert. Er wahrt die notwendige Balance zwischen Distanz und Nähe. 
Beispiel: Regelmäßiger Austausch mit den Medien. Regelmäßige Treffen mit unterschiedlichen 
Personen aus der Wirtschaft, Sport usw.. 
 
Anpassungsfähigkeit 
Beschreibung: Der Trainer passt sein Verhalten zielgruppen- und personenspezifisch an, ohne seine 
Prinzipien und Werte aufzugeben. 
Beispiel: Musik in der Kabine ist spielergemäß. Neue Medien werden in die Trainingsarbeit integriert. 
 
Sprachgewandtheit 
Beschreibung: Der Trainer kommuniziert unter Verwendung von unterschiedlichen sprachlichen 
Mitteln (Humor, Satire, Methaper, Anspielungen, Lautstärke, Betonung) geschickt.  
Beispiel: In der Besprechung integriert der Trainer hin und wieder etwas Lustiges. In den 
Besprechungen spielt der Trainer mit Tempo, Lautstärke, etc.. 
 
Verständnisfähigkeit 
Beschreibung: Der Trainer hört anderen zu und ist offen für fremde Wissens- und Wertbestände 
unabhängig von ethischen, kulturellen oder religiösen Hintergründen. 
Beispiel: Ein Spieler berichtet dem Trainer über seine Erfahrungen bei einem anderen Verein. Ein 
Spieler (Moslem) bringt keine guten Leitungen während dem Ramadan. 
 
Pflichtbewusstsein 
Beschreibung: Der Trainer erfüllt seine Pflichten gewissenhaft, umsichtig und gründlich und 
übernimmt für seine Aufgaben Verantwortung. 
Beispiel: Jedes Training ist sehr gut vorbereitet (z.B. namentliche Einteilung der Trainingsformen; 
Aufbau des Trainingsplatzes). Die Mannschaft wird auf jeden Gegner sehr gut vorbereitet. 
 
Gewissenhaftigkeit 
Beschreibung: Der Trainer führt Aufgaben, Verpflichtungen und Funktionen nach bestem fachlichem 
Wissen und Gewissen aus. 
Beispiel: Die Aufstellung wird ausschließlich vom Trainer gemacht. Bei Auftritten außerhalb der 
Mannschaft (Sponsoren, Fans) ist der Trainer immer gut vorbereitet. 
 
Fach- und Methodenkompetenz 
Wissensorientierung 
Beschreibung: Der Trainer erweitert kontinuierlich sein Wissen in relevanten Handlungsfeldern und 
vertritt das eigene Wissen und daraus abgeleitete Handlungsvorschläge nach außen. 
Beispiel: Der Trainer bildet sich in z.B. interkultureller Handlungskompetenz; Rhetorik fort. Der 
Trainer tritt als Experte im TV, bei Unternehmen, auf. 
 
Analytische Fähigkeiten 
Beschreibung: Der Trainer erfasst Sachverhalte rasch und bringt diese auf den Punkt. Er erkennt 
Tendenzen und Zusammenhänge und leitet Strategien daraus ab. 
Beispiel: Erstellen einer für jeden verständlichen Videoanalyse. Besprechungen in der Halbzeit. 
 
Sachlichkeit 
Beschreibung: Der Trainer arbeitet hervorragend Daten auf und zieht daraus logische und methodische 
Schlussfolgerungen. Setzt sich für eine größtmögliche Objektivität ein. 
Beispiel: Die Daten eines Spiels werden zielgerichtet aufbereitet (z.B. Laufleistung Netto). Zahlen, 
Daten, Fakten aus dem Training werden im Hinblick auf die Belastungssteuerung aufbereitet 
 
Beurteilungsvermögen 
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Beschreibung: Der Trainer schätzt Sachverhalte und Problemsituationen zutreffend ein. Er steigert 
fortlaufend die eigene Urteilsfähigkeit und lässt sich durch die Praxis belehren. 
 
Beispiel: Erstellen einer Trainingsform mit einem bestimmten Ziel. In der Umsetzung auf dem 
Trainingsplatz (Praxis) stellt der Trainer fest, dass das Ziel nicht erreicht wird. 
 
Konzeptionsstärke 
Beschreibung: Der Trainer sucht den systematischen Zusammenhang von Lösungsmöglichkeiten und 
gibt sich nicht mit Teillösungen zufrieden. Er entwickelt überzeugende Handlungskonzepte und 
integriert beharrlich neue Anregungen und Ideen. 
Beispiel: Verbesserung des Pressing im Detail (neuer methodischer Weg). Spielkonzepte anderer 
Mannschaften werden passend in die eigene Spielidee integriert 
 
Organisationsfähigkeit 
Beschreibung: Der Trainer erkennt und nutzt die beeinflussbaren Parameter organisatorischer 
Zusammenhänge im Sportunternehmen. Er beeinflusst und gestaltet einmal erkannte Zusammenhänge 
tatkräftig. 
Beispiel: Organisation des Trainings (Aktivierung - HT1 - HT2 -Ausklang). Kenntnis über die 
Organisationsstruktur des Vereins (Aufsichtsrat, Vorstand, Geschäftsführer) 
 
Fleiß 
Beschreibung: Der Trainer arbeitet sogfältig und mit großer Ausdauer. Er erledigt durchgehend ein 
großes Arbeitspensum und übernimmt ggf. auch weniger attraktive Routineaufgaben. 
Beispiel: Der Trainer ist der erste und letzte in der Kabine Wochenpläne werder rechtzeitig und ohne 
Fehler an die relevanten Gruppen verteilt. 
 
Systematisch-methodisches Vorgehen 
Beschreibung: Der Trainer löst Aufgaben und Herausforderungen durch strukturiertes und 
methodisches Vorgehen. 
Beispiel: vom Einfachen zum Komplexen, ein bestimmtes Thema (Konterspiel) wird in kleine Schritte 
zerlegt und im Training (Methodik Spielen, Üben, Spielen) durchgeführt. 
 
Projektmanagement 
Beschreibung: Der Trainer bearbeitet komplexe Aufgaben termingerecht und mit hoher Qualität und 
koordiniert sowie organisiert systematisch die Bearbeitung von Projekten. 
Beispiel: Das Projekt "Individualisierung" wird klar definiert und die Aufgaben unter dem 
Funktionsteam aufgeteilt. 
 
Konsequenzbewusstsein 
Beschreibung: Der Trainer handelt und entscheidet auf der Grundlage persönlicher Expertise, 
Erfahrungen und beruflicher Kompetenzen. Die Auswirkungen seiner Entscheidungen und 
Handlungen sind ihm dabei bewusst. 
Beispiel: Der Kapitän wird auf die Bank gesetzt (Zugehörigkeit im Verein; Liebling der Fans). Ein 
neuer Spieler wird auf einer bereits besetzten Position geholt. 
 
Lehrfähigkeit, Wissens- u. Erfahrungsweitergabe 
Beschreibung: Der Trainer gibt Wissen in Lehrprozessen auf hohem didaktischen Niveau weiter und 
verfügt dafür über entsprechende fachliche und methodische Kenntnisse. 
Beispiel: Das Thema "Spielaufbau" wird mit dem Trainerteam besprochen und die Ergebnisse so 
aufbereitet, dass jeder Spieler die Inhalte versteht und umsetzen kann. 
 
Respekt/Anerkennung 
Beschreibung: Der Trainer würdigt und schätzt die Expertise, Erfahrungen und berufliche 
Kompetenzen anderer auf Basis eigener Sachkunde und Erfahrungen. 
Beispiel: In Besprechungen werden Ideengeber namentlich erwähnt. Bestimmte Trainingsformen 
werden durch die Co-Trainer angeleitet und durchgeführt 
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Expertise 
Beschreibung: Der Trainer hat ein umfangreiches fachliches und methodisches Detailwissen und nutzt 
dieses für die eigene Aufgabenbewältigung. 
Beispiel: Erstellen von Trainingsformen, Spielvor- und Nachbereitungen. 
 
Marktorientierung und -kenntnisse 
Beschreibung: Der Trainer nutzt sein Detailwissen über den Fußballmarkt und fällt damit sachgerechte 
Entscheidungen. 
Beispiel: Der Trainer kennt die Spielauffassungen aller Mannschaften in der jeweiligen Liga. Die 
eigene Spielauffassung wird erfolgsorientiert angepasst.  
 
Planungsfähigkeit (Training, Wettkampf) 
Beschreibung: Der Trainer analysiert und handelt vorausschauend zur erfolgreichen 
Weiterentwicklung der Mannschaft. Er plant nicht nur kurzfristig, sondern auch perspektivisch. 
Beispiel: Erstellen von Monats- und Wochentrainingsplänen. Jeder Spieler bekommt einen 
individuellen Plan 
 
Fachübergreifendes Verständnis 
Beschreibung: Der Trainer blickt über den Tellerrand hinaus und nutzt eine breite fachliche und 
überfachliche Allgemeinbildung. 
Beispiel: Der Trainer bezieht bei Entscheidungen verschiedenste Bereiche mit ein (Athletik; 
Psychologie) 
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Anhang 4: Verzeichnis der Interviewpartner aus der Hauptstudie. 
 

UNTERSUCHUNGSZIELGRUPPE TRAINER 
    

TRAINER LIGA FORM DATUM  
    
TR 1 3. Liga persönlich 26. Mai 2020 
    
TR 2 3. Liga persönlich 28. April 2020 
    
TR 3 2. Bundesliga persönlich 5. Mai 2020 
    
TR 4 3. Liga persönlich 17. November 2020 
    
TR 5 2. Bundesliga persönlich 22. April 2020 
    
TR 6 Bundesliga persönlich 21. April 2020 
    
TR 7 2. Bundesliga persönlich 7. Februar 2020 
    
TR 8  Bundesliga persönlich 4. März 2020 
    
TR 9 3. Liga persönlich 23. Januar 2020 
    
TR 10 Bundesliga persönlich 14. Januar 2020 
    
TR 11 2. Bundesliga persönlich 20. Dezember 2019 
    
TR 12 3. Liga persönlich 18. Dezember 2019 
    
TR 13 2. Bundesliga persönlich 2. Dezember 2019 
    
TR 14 Bundesliga persönlich 21. November 2019 
    
TR 15 2. Bundesliga persönlich 15. November 2019 
    
TR 16  Bundesliga persönlich 19. November 2020 
 

UNTERSUCHUNGSZIELGRUPPE SPORTDIREKTOR 
    

SPORTDIREKTOR LIGA FORM DATUM  
    
SD 1 Bundesliga persönlich 12. Februar 2020 
    
SD 2 3. Liga persönlich 17. April 2020 
    
SD 3 Bundesliga persönlich 9. April 2020 
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SD 4 Bundesliga persönlich 11. März 2020 
    
SD 5 2. Bundesliga persönlich 22. April 2020 
    
SD 6 Bundesliga persönlich 10. März 2020 
    
SD 7 Bundesliga persönlich  19. Februar 2020 
    
SD 8  2. Bundesliga persönlich 13. Februar 2020 
    
SD 9 Bundesliga persönlich 28. August 2020 
    
SD 10 Bundesliga persönlich 13. August 2020 
    
SD 11 Bundesliga persönlich 19. November 2020 
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Anhang 5: Qualitative Experteninterviews Hauptstudie – Trainer 
 
TRAINER 1  
I: So und läuft, okay, dann steige ich gleich mal ein mit der ersten Frage, gleich mal eine ganz 

schwierige zum Start. Was macht aus deiner Sicht, einen erfolgreichen Trainer im 

Profifußball aus? 

 

B: Die Frage wurde ich letztens natürlich noch gefragt: Was macht ein Trainertalent aus? Was 

ich als Trainer sagen kann ist, dass das Role-Model eigentlich eines Trainers ist, der sich dann 

einfach breit aufstellt, der jetzt nicht nur einfach aus Erfahrung spricht und sagt: Okay ich 

habe das mal gelesen, gelernt oder es als Fußballer selbst erlebt. Also ich sage die Kompetenz 

oder generell Ex-Profis ja, die haben eine gewisse Kompetenz auf dem Feld das mitzugeben, 

aber das ist nicht das, was ein Trainer mitbringen muss. Ein Trainer ist für mich ein 

vielfältiger Beruf. Also Größe ist für mich, das ist einfach das Management, das ist das A und 

O glaube ich so als Cheftrainer in Profiligen. Sportlich gesehen, kannst du das auffangen mit 

deinem Staff. Ich glaube, wenn du dein Team gut zusammenstellst, dann kannst du es 

auffangen, dann kannst du gewisse Themen taktisch und sowas einfach, ja sag ich mal 

anderweitig vergeben, da bist du nicht dafür verantwortlich, ist heutzutage auch ganz klar, 

dass das Know-how von anderen hergezogen wird, aber ich sage einfach das Management, 

Führungskompetenz, Umgang mit Menschen, Empathie und das ist für mich das A und O, 

was einfach einen guten Trainer ausmacht heutzutage. 

 

I: Vielen Dank. Du hast schon ganz viele Begriffe, viele spannende Begriffe gesagt, da kannst 

du dann gerne bei den nächsten Fragen auch nochmal darauf eingehen. Ich bin mir fast sicher, 

dass du das machen wirst. Ich schalte dir mal eben meinen Bildschirm frei und ich hoffe, dass 

du das schon sehen kannst, hier das Dokument. Genau und ich geh mal hier runter so, und 

zwar sind das die Kompetenzfelder, vier große Kompetenzfelder, die fett geschriebenen, 

beziehungsweise fünf mit den operativen hier unten und meine Frage ist, wie wichtig schätzt 

du die Einzelnen, technische Unterbrechung, welche sind aus deiner Sicht für den Cheftrainer 

die zwei wichtigsten Teilkompetenzen in jedem der großen Bereiche? Also, letztendlich 

immer zwei aus den Bereichen. Zum Hintergrund vielleicht noch, diese fünf jeweils wurden 

schon herausgestellt in einer Vorstudie mit Experten, wir hatten da 64 zur Auswahl und auf 

diese fünf Bereich haben sich die Leute dann letztendlich geeinigt. 
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B: Ja okay. 

 

I: Genau, wir können gerne von oben nach unten einfach gehen, jeweils zwei ist die Bitte. 

 

B: Das ist einmal die Glaub- und Vertrauenswürdigkeit und die Zuverlässigkeit, dann beim 

Zweiten ist Zielstrebigkeit, Zielorientiertes Führen, Entscheidungsfähigkeit. Beim dritten ist 

Kommunikationsfähigkeit, Problemlösungsfähigkeit und Krisenmanagement, Respekt und 

Anerkennung, Expertise. Ist die Expertise sowie Expertenwissen richtig? 

I: Genau. 

 

B: Ja passt, ja. Bei dem anderen ist oder sind natürlich mehrere, aber ja Coaching, 

Mannschaftsführung, Mitarbeiterführung, ja ganz klar. (...) Dann Medien- und 

Öffentlichkeitsarbeit. 

 

I: Alles klar, vielen Dank. Da kommen wir dann später nochmal darauf zurück. Was glaubst 

du, worin unterscheidet sich ein Top-Performer, wenn wir jetzt von Klopp wahrscheinlich 

sprechen. Beispielsweise, von einem Normal-Performer, hinsichtlich der unterschiedlichen 

Kompetenzen? Gibt es Dinge die man herausstellen kann bei diesen Top-Performern? 

 

B: Ich glaube bei vielen ist es so, dass die Top-Performer oder generell High Performance 

Teams gewisse Charakteristiken haben. Ich glaube Top-Performer haben einfach für sich 

klargestellt, was sie möchten und gehen daher ein gewissen Commitment ein. Das 

kommuniziert er offen mit allen und holt sich die richtigen Leute dazu. Das heißt, wenn jetzt 

einer aus dem Staff den Weg nicht mitgeht, dann ist der Riegel groß und sagt dann tauscht er 

ihn aus, er braucht halt Leute, die den Weg mitgehen. Top-Performer sind für mich, zudem ja 

auch eine gewisse Entscheidungsfreude oder sagen wir mal, ich denke immer Englisch, weil 

ich jetzt gerade auch in meinem Fußball-Lehrer alles drin habe, also das Entscheidung 

tatsächlich gut getroffen werden, es ganz klar ist, sei unv. unter Stress aber auch im 

unterscheiden normal unv. dann noch Respekt gegenüber allen, technische Unterbrechung, 

Committment ja untereinander, dass das allen klar gemacht wird, es geht nicht um den 

Einzelnen, Jürgen Klopp will Erfolg haben im Fußball, ja, aber es geht darum, wie wir da 

hinkommen und jeder braucht sich nicht auf den Schlips getreten fühlen, wenn der 

Cheftrainer auch mal Kritik äußert, sondern es geht halt immer um die Sache und nicht um 



 82 

den Menschen und das sind für mich so Charakteristiken, wo ich sage, unv. jede Kleinigkeit 

Gedanken macht, hat über jede Kleinigkeit einen Plan, zieht diesen Plan auch durch, ohne 

Wenn und Aber und lässt sich auch nicht davon abbringen, lässt sich nicht beeinflussen von 

irgendwelchen. Das ist glaube ich für mich ein typischer Top-Performer. 

 

I: Ist es da dann so, dass Emotionen auch mal hinten runterfallen müssen und man eher dann 

wieder den sachlichen Weg wählen sollte? 

 

B: ...Technische Unterbrechung... Bezüglich Emotionen, glaube ich, dass jeder Trainer seinen 

Emotionen freien Lauf lässt. Ganz viele während des Spiels, weil es A vielleicht auch gesehen 

werden kann, aber es auch da eine Möglichkeit gibt, es auch wenig zu tun und die 

Emotionalität ist dann nicht angebracht in der Mitarbeiterführung, in Mannschaftsführung ist 

keine Emotionalität angebracht, da unterscheidet man zwischen einer Brandrede, das ist für 

mich dann eine extrinsische Motivation, ja das gehört auch dazu, das hat einen Zweck aber 

das hat ja nichts mit unv., so führe ich, das heißt Emotionen werden eigentlich hinten 

angestellt. Man muss Emotionen haben, aber man darf sie ja nicht immer für Entscheidungen 

nutzen oder man darf sie nicht für die Führung nutzen, das ist meine Ansicht. 

 

I: Vielen Dank. Jetzt würde ich gerne auf einzelne Karrierephasen schauen und immer 

eigentlich mit dem Ziel herauszufinden, was hast du für dich da mitgenommen, auch für deine 

Zeit als Trainer und zunächst beginne ich mit der aktiven Spielerzeit, gar nicht nur jetzt 

unbedingt auf den Erwachsenenbereich bezogen, sondern grundsätzlich deine aktive Zeit als 

Spieler. Vielleicht magst du ja ein bisschen darauf Bezug nehmen, wie verlief denn deine Zeit 

als Spieler, das wäre interessant. 

 

B: Ich habe im Amateurbereich gespielt, das höchste war dann so die „Liga1“, das ist dann 

unter der „Liga2“ in Nordrhein-Westfalen. Was ich dann da mitgenommen habe, war für mich 

da ganz klar, dass war nicht der Leistungsgedanke. Für mich da war einfach so die 

Zugehörigkeit unv. und du willst spielen, das war für mich immer so der Ansporn in dem 

Moment, das heißt von der Jugend bis zum Seniorenbereich war nie für mich der Ansporn, 

war mir immer klar, ich werde nie damit Geld verdienen, ich werde kein Profi und ich habe 

auch nicht das Streben danach höher zu gehen, weil das war für mich nie ein Gedanke, 

sondern für mich war der Gedanke einfach tatsächlich den Zusammenhalt und einfach in 

einem Mannschaftsgefüge zu spielen. 
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I: Und Ich würde auch gerne nochmal darauf zu sprechen kommen, also welche 

Kompetenzen hast du, wenn du jetzt so reflektierst, in dieser Zeit speziell erworben, die dich 

heute als Trainer dann weiterbringen? 

 

B: Ich glaube die soziale Kompetenz, untereinander respektvoll miteinander umzugehen, ist 

tatsächlich immer wieder wichtig. Es bringt einfach nichts, weil auch dazu erkennen war, wir 

wollen alle das Gleiche, das hat man schnell gemerkt und es geht. Es regen sich natürlich 

manche Spieler auf, wenn einer einen Fehler gemacht hat, aber es bringt in dem Moment 

nichts, den Fehler dann wirklich anzuprangern, sondern einfach zu erkennen, wie man daraus 

besser dann lernen kann, was wir beim nächsten Mal besser machen können. Das hab ich 

einfach relativ schnell erkannt in dem Moment, auch früh erkannt, weil alle haben sich dann 

immer aufgeregt, wenn es nicht gelaufen ist aber ich war immer so der lösungsorientierte Typ, 

ja da gibt es ein Problem, habe es erkannt, habe es dann immer Lösung angesprochen: Ey 

lasst uns das das nächste Mal dann so machen, habe ich dann immer schnell so mitgenommen 

und wollten viele in dem Moment nicht hören, sondern haben sich immer über den Fehler 

aufgeregt, hab ich mir gedacht, ja aber jetzt können wir den nicht mehr verhindern, lass uns 

den einfach nächste Mal verhindern, das hab ich einfach schnell mitgenommen, schon früh. 

 

I: Glaubst du, das ist ein Vorteil ist, wenn man vorher selbst Profi war? 

 

B: In gewissen Situationen ja, das glaube ich schon, dass ich das gerade auf dem Feld 

vielleicht nicht alles nachempfinden kann. Ich sag mal auch da Emotionen oder auch 

Situation, wenn gerade unter Druck oder wenn auch ein Erfolg da ist, wie man dann arbeitet, 

dass man das nicht als Spieler erlebt hat, glaube ich schon, dass es dann ein Vorteil sein kann 

aber wie ich auch eingehend gesagt habe, man darf sich nicht darauf ausruhen und sagen, 

okay das ist alles was ich aus Erfahrung mitnehmen kann und das möchte ich gerne 

anwenden, weil man muss ja denken, ich als Spieler, als Mensch denke dann auch anders als 

jetzt derjenige, der jetzt vielleicht dann in der Situation gerade ist, sondern ich kann nicht 

sagen jetzt, sei so wie ich damals und du musst dich immer auf die Menschen dann einlassen, 

der gerade in der Situation ist, vielleicht hat er ganz andere Gedankenströme, das heißt man 

kann nicht immer das projizieren aber in manchen Situation glaube ich schon, dass es dann 

auch helfen kann. Unv 
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I: Muss man da als eben Nicht-Profi vielleicht dann erstmal mehr liefern in gewisser Hinsicht 

als Trainer, was Respekt angeht, was Anerkennung angeht? 

 

B: Ja, ich glaube, man muss sich dann immer mehr beweisen, man darf dann auch nicht zu 

lehrerhaft rüberkommen, ich glaube, du darfst als Ex-Profi mal mehr sagen. Manche gerade 

gestanden Profis sagen: „Okay der weiß was er sagt, weil er es selbst erlebt hat.“ Und ich 

glaube als nicht Profi darfst du oder sollst du einfach was mitgeben und die Spieler 

miteinbeziehen, gewisser Weise, so ein bisschen, was hältst du davon, was sagst du zu dieser 

Situation, den Ball mal rüber spielen und, dass er vielleicht mal auf die Idee kommt oder 

dahin bringt, dass wir den gleichen Nenner finden als Spieler und als Trainer. Ich glaube, man 

sollte nicht so als Diktator rüberkommen, dass ist nichts anderes, ich glaube es ist dann als 

Nicht-Profi ganz schwierig zu vermitteln. 

 

I: Du bist dann oder anders gefragt, wann bist du dann genau Trainer geworden und wie 

verliefen so die Anfangsjahre? 

 

B: Ja tatsächlich ganz früh, mit 15. Da bin ich den ganzen unv. mit F Jugend angefangen, mit 

Kindern zu arbeiten, da gings für mich einfach nur um Bespaßung, weil es auch auf dem 

Dorfverein war, habe ich dann alle Jugendmannschaften im Dorfverein durcherlebt und 

zuletzt dann die A-Jugend trainiert, plus dann Co-Trainer in der ersten Mannschaft gemacht. 

Dann habe ich früh aufgehört zu spielen, weil ich dachte: Okay das gefällt mir einfach besser, 

Führung zu übernehmen, war dann Co-Trainer bei den Kumpels, war natürlich auch 

schwierig, aber die Akzeptanz war dann da und dann vor zwölf Jahren gings dann richtig los, 

wo ich dann sage: Okay das ist jetzt Leistungssport. Nach 12 Jahren ging ich dann den Schritt 

nach „Verein1“ und da ging es halt richtig los, das war für mich eine komplett neue Welt, da 

hatte ich riesen Respekt vor, aber auch schnell reingefunden, merkte: Okay ist auch wieder 

nur Fußball. Es geht halt so ein bisschen mehr wirklich jetzt in die Mannschaftsführung rein, 

weil sportlich auf dem Platz war nichts neues für mich, sondern dann ging es halt wirklich, 

um das Umfeld kennenzulernen. Wie man auf dem auf dem höchsten Level im 

Nachwuchsbereich arbeitet. Das war für mich dann neu, das heißt wie geht man mit Spielern 

um, wie erstellt man individuelle Pläne und so weiter und sofort und da habe ich dann 

reingefunden und das waren dann so die Anfänge. 
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I: Ist es dann für dich, weil du bist jetzt schon echt ewig Trainer, obwohl du noch jung bist, ist 

es genau dieser Vorteil, den man hat gegenüber Ex-Profis? 

 

B: Ich glaube schon, dass du dich dann als Nicht-Ex-Profi beweisen musst in dem Geschäft, 

wenn du eine gewisse Erfahrung mitbringst. Das heißt auf verschiedenen Ebenen. Ich glaube 

du kannst jetzt nicht nur Jugend trainiert haben und dann sagen, jetzt dann direkt, ja jetzt 

werde ich mal Champions-League-Trainer, da gibt es Ausnahmen, ja, aber sonst ist es 

eigentlich so, dass du halt glaube ich durch Erfahrung, wo du breit aufgestellt bist, halt eine 

größere Chance hast dann auch wirklich dann Fuß zu fassen, ja. 

 

I: Super, ja jetzt hast du da auch schon wirklich einen Fundus, bist schon lang Trainer, welche 

Kompetenzen hast du dir speziell erworben, bevor du dann Profitrainer wurdest? 

 

B: Überlege ich gerade, ja. Da muss ich echt sagen, da war es viel über tatsächlich, ganz viel 

meistens alles sportlich unv., bei „Verein2“ war es so, dass das Leistungsprinzip zählte und da 

hieß es: Okay gewinne die Spiele, erlerne Siegermentalität unv. den Spielern und versuche die 

Mannschaft dahin zu bringen, dass wir gewinnen. Daraufhin war für mich dann so, okay da 

war dann Disziplin eingefordert, das heißt ich sollte Disziplin beibringen, weil das Profileben 

ja Disziplin heißt. Der Nachwuchsleiter hat auch ganz großen Wert daraufgelegt und hat das 

einfach übernommen, was ich nachträglich gemerkt habe. Das war dann teilweise nicht ich, 

sondern ich habe einfach nur vorgelebt, was wirklich gefordert wurde und das würde ich jetzt 

im Nachgang total anders angehen. Ich würde anders Führen, weil auch da gerade die 

Persönlichkeitsentwicklung im Nachwuchs einfach auch das Entscheidend mit ist. Die haben 

alle Talent aber das würde ich jetzt anders angehen und tatsächlich, dann ging es halt wirklich 

viel bei mir um auch Trainingssteuerung, Expertisenwissen erhöhen auf höchstem Niveau, 

gerade bei „Verein2“ dann lernen von „Trainer1“, von „Trainer 2“, oben gucken, diese 

Kompetenz einfach erweitern und das war so für mich in dem Moment das Wichtigste, um zu 

sagen, okay jetzt muss ich gerade auf höchstem Niveau meine sportliche Kompetenz einfach 

deutlich erhöhen und ja, das war bei „Verein2“ der Fall. 

 

I: Also kann man da schon sagen, dass man da speziell an seinem Führungsstil eigentlich 

gearbeitet hat und eben seine fachlichen Kompetenzen erweitert hat? 

 

B: Richtig, genau. Definitiv. 
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I: Bevor ich dann auf deine Profi-Zeit gehe, auf eine andere aus meiner Sicht schon wichtigen 

Phase, der Aus- und Weiterbildung, welche Ausbildungen, Studiengänge etc. hast du 

absolviert, jetzt mal fernab von den Trainerlizenzen? 

 

B: Ja genau, ich bin ja erst seit jetzt ist 2020, seit 6 Jahren, hauptberuflich in dem Bereich 

tätig. Vorher war das dann nebenberuflich unv. „Verein1“ war alles nebenberuflich und ich 

hatte eine kaufmännische Ausbildung gemacht als Industriekaufmann, hab dann 

Betriebswirtschaft nebenbei dual studiert und das war so mein akademischer Ausbildungsgrad 

und dann habe ich mich selbständig gemacht, mein ich, mit einer Werbeagentur und hab dann 

da so gesehen, ja mein beruflicher Werdegang gestartet.“… Textstelle anonymisiert…“ 

 

I: Helfen dir die Dinge weiter als Trainer? 

 

B: Ja auf jeden Fall, also gerade in Führung von Menschen, Entscheidungen treffen, auch 

unter Druck. Wenn man selbstständig ist, muss man auch Entscheidung treffen, Planung, 

Struktur, auf jeden Fall Weitsichtigkeit, Problemfindung, weil wenn ein Kunde sagt, er hat ein 

Problem oder auf einmal reklamiert er was, dass du dann eine Lösung findest und so weiter 

und sofort. Auf jeden Fall, definitiv hat das sehr geholfen und da habe ich weniger 

Fortbildung besucht in der Zeit, weil es dann einfach zeitlich auch schwierig war, aber mich 

dann ein bisschen so darauf verlassen, was ich dann in meinem Studium gelernt habe oder 

auch dann in der täglichen Arbeit, habe mir dann ein bisschen was rausgezogen, klar auch mal 

Vorträge angehört, aber keine bewusste Weiterbildung mehr gemacht. 

 

I: Okay interessant, dann kamen ja die Trainerlizenzen dazu logischerweise, du bist ja 

insofern auch besonders oder dein Weg besonders, weil du ja jetzt deinen Fußball-Lehrer 

auch in „Land1“ gemacht hast, da unterscheidest du dich natürlich von vielen anderen 

deutschen Trainern. Welche Kompetenzen hast du dir insbesondere jetzt durch deine 

Trainerausbildungen angeeignet? Du kannst da auch gerne unterscheiden. 

 

B: Ja in Deutschland war es sehr Fußball basierend, das heißt das ging alles um die sachliche, 

sportliche Kompetenz und einfach nur taktische Dinge, Individualisierung. Das heißt, da habe 

ich dann ein wenig, sag ich mal, Führungskompetenz mitgenommen, da gings meistens immer 

nur darum. Klar wie man vor einer Gruppe spricht einmal aber ganz wenig. Es ging gar nicht 
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um Taktik, das war auch der ausschlaggebende Grund, warum ich den Schein dann in 

„Land1“ durchgeführt habe. Dort geht es um Führungskompetenzen, wie man Menschen 

motiviert, in meinem Team führt, wie kann man das zu einem High Performance Team 

formen kann., Auch die Umwelt schaffen. Was gehört dazu? Wie treffe ich Entscheidungen? 

Was muss ich dabei beachten? Wie kann ich eine Verbindung aufbauen? Und so weiter und 

sofort. Das heißt, das war der Hauptgrund, warum ich es unbedingt machen wollte, weil 

komplett fernab von sportlicher Kompetenz ist, also von sachlicher Kompetenz, komplett, wir 

waren nicht einmal auf einem Fußballfeld, sondern das spielt für die keine Rolle, die sagen, 

du musst als Cheftrainer auf höchstem Niveau einfach führen können, deswegen war es super. 

 

I: Interessant, das heißt da wurden dann auch gar keine Lehrproben in dem Sinn abgehalten? 

 

B: Nein, zum Beispiel die Abschlussarbeit, die sagen am Ende musst du eine Präsentation 

halten, weil der Einführungstest ist so aufwändig und vielfältig, da durchlöchern wir dich 

komplett. Wenn du dann diesen schaffst und wir davon überzeugt sind, dass du dann der 

Richtige bist, dann reicht das für uns, dann ist das für dich eine Bestätigung. Mache den Kurs 

dann einfach mit, sei immer fleißig, sei vor Ort, mache die Hausaufgaben und dann am Ende 

hältst du die Präsentation, dann hast du den Schein, das ist so der Weg, das soll ohne Stress 

laufen, sondern mit Freude und ob man da richtig Lust draufhat, das wirklich mitzunehmen. 

Deshalb ging die Präsentation auch nicht über das Thema Fußball, sondern ich hab das 

Thema, „der Trainer als Motivator“ gehabt. „Wie wichtig ist die Selbstmotivation eines 

Spielers? Dann hab ich so ein bisschen das Thema Selbstmotivation auseinandergepflückt und 

das halt vorgetragen, das heißt, es ging wirklich um den Menschen, um den Spieler und nicht 

um sportliche Dinge. 

 

I: Interessant. Das heißt, um auf die Frage zurückzukommen, du hast hier speziell dann dort 

auch eben deine Führungskompetenzen erweitern können? 

 

B: Absolut, definitiv. 

 

I: Was waren für dich so die größten inhaltlichen Mehrwerte, jetzt während deiner 

Trainerausbildung? Auch da würde ich gerne unterscheiden, weil du es ja eben nicht alles in 

„Land2“ gemacht hast. 
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B: Sei es generell über sportliche Dinge, oder? 

 

I: Ja, grundsätzlich wovon du am meisten profitiert hast, eigentlich inhaltlich. 

 

B: Ja den Schritt nach „Land1“, weil es die erste Profistation natürlich für mich war. Hautnah 

im Profigeschäft im Ausland plus „Land1“. Dort konnte ich sehr viel mitnehmen, da mein 

Verein auf höchst professionellem Niveau gearbeitet hat. Das heißt, ich war der Leiter der 

Spielanalyse und hatte dann halt fünf Leute Mitarbeiter unter mir, die ich dann führen durfte. 

Denen ich dann halt ein ganz klaren Plan mitgeben durfte, sportlich das zu vermitteln, was wir 

wollen, der Cheftrainer und wir als Staff, was wir Fußball spielen wollen und einfach so zu 

arbeiten und die immer drauf hinweisen, stopp mal, wir brauchen nicht mehr machen, macht 

einfach was wir wollen das war unv., weil ich mich da sehr viel über Führungskompetenzen 

auseinandergesetzt habe, geschaut habe, wie „Person1“ als Cheftrainer arbeitet, auch immer 

für mich analysiert wie ich das machen würde, aber auch dann natürlich die sachliche, 

sportliche Kompetenz, weil wir haben uns nur Tag täglich über Fußball gesprochen 

konzentriert und hatten halt alle drei, vier Tage mal ein Spiel und das heißt man war immer 

voll drinnen in allen Belangen. Das war echt gut. 

 

I: Jetzt haben wir oft, steht jetzt so nicht in meinem Leitfaden aber die Frage ist doch 

interessant jetzt an der Stelle, jetzt haben wir oft das Wort Führungskompetenz ja benutzt, 

was zählt für dich unter Führungskompetenz? Welche Teilaspekte? 

 

B: Ich habe fünf Schlüsselpunkte, wo ich sage, das sind für mich die wichtigsten 

Führungskompetenzen. Das ist einmal Expertenwissen, das ist persönliches Ethos, unv. 

professionelles Ethos, dann Kommunikation als Trainer mit den Spielern und Medien, weil 

die Spieler sehen wie du drauf bist, die sehen bevor du irgendein Wort gesagt hast, sehen die 

was du gerade vermitteln möchtest, aber das heißt gute Kommunikation natürlich, auch mit 

den Medien, dann Selbstführung, das heißt bevor ich andere verändern will, muss ich auch 

mich selber verändern können, das heißt ich muss auch über mich selber reflektieren und 

muss überlegen, mach ich das alles richtig, was ich gerade da vermittle, ist es der richtige 

Weg, das heißt die Selbstreflektion dazu ist extrem wichtig. Dazu gehört auch eine Work-

Life-Balance, damit man auch mal abschalten kann. Auch, dass man das selbst führt, nicht nur 

sagen arbeiten, arbeiten, arbeiten, sondern auch abschaltet, weil dann holt man sich neue 

Energie, plus dann natürlich dann eine Beziehung aufbauen zu den Spielern, zum Staff und 
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Vorstand, zu den Medien, unv. gehört natürlich dann die Empathie entwickeln und das ist 

glaub ich, das kann man nicht aus Lehrbüchern entwickeln, das ist meine Meinung, sondern 

das kann man durch Erfahrungen, klar muss man eine Idee haben wie man führt und wie man 

auch Empathie aufbauen möchte, aber ich glaube extrem viel Erfahrung und dann lernt man 

kennen wie verschiedene Menschen denken, wie die agieren und was das dann auswirkt deine 

Worte, wenn du die Worte wirklich aussprichst. 

 

I: Vielen Dank. Okay du wurdest ja dann letztendlich Profitrainer, welche Entwicklung hast 

du dann selber nochmal genommen, als du dann dort warst eigentlich auf der höchsten Ebene 

als Trainer? 

 

B: Ja es ging schnell. Ich hatte keine Vorbereitungszeit auf den Schritt des Profitrainers, weil 

das zwei Tage vor Vorbereitungsbeginn dann entschieden wurde. Unv. sagt, ich bin so 

gesehen ins kalte Wasser geworfen worden. Der Vorteil war, dass das sportlich alles geplant 

war, das heißt die Kaderplanung war abgeschlossen und die Vorbereitung eigentlich auch. 

Das war so der größte Vorteil. Deshalb konnte ich mich darauf konzentrieren, natürlich eine 

Pressekonferenz abzuhalten, mit Medien zu arbeiten, mit Fans zu arbeiten und dann den 

Spielern natürlich klar zu machen, dass ich nun als Cheftrainer agieren werde. Weil ich 

natürlich vorher als Co-Trainer agiert habe in dem Verein und mit der Mannschaft jetzt als 

Cheftrainer zu agieren. Im Nachhinein weiß ich nicht, ob es gut war, weil ich glaube, dass ich 

in vielen Situationen, wo ich dann einfach Entscheidung getroffen habe und einfach dann so 

gesehen auch der härtere Hund war als Gegensatz zum Co-Trainer, das ist dann vielleicht 

nicht akzeptiert worden. Ich glaube, das war dann schon schwierig und es ging ja nicht um 

mich, sondern einfach nur dann als Trainer, weil dann hieß es auf einmal: Ach guck mal jetzt 

ist der Cheftrainer, jetzt denkt er, er kann jetzt den großen Macker machen. Darum ging es 

dann, das haben viele Spieler nicht verstanden. Was ich dann aber mitgenommen habe ist 

einfach, du kannst Vertrauen aufbauen, auch mit dem Vorstand oder auch mit den 

Sportdirektoren, aber trotzdem sei immer vorsichtig und mach dein Ding und bleib deiner 

Linie treu, egal wer was von außen sagt, du sollst überzeugt von dir sein, was du da machst, 

hör dir das an natürlich, was gesagt wird aber filtere das gut und sag nicht sofort immer ja, 

sondern auch ein starkes Nein gehört dazu und dich müssen nicht immer alle mögen. Du 

kannst nicht allen alles recht machen, das ist einfach so. Du kannst nicht den Fans alles recht 

machen. Auch wenn du gewinnst gibt es immer Kritik, du kannst es den Vorständen nicht 

recht machen, du kannst den Sportdirektoren und der Mannschaft nicht immer recht machen, 
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das ist einfach so. Sei einfach überzeugt davon, was du da vermitteln möchtest und dann 

kannst du es authentisch rüberbringen. Entweder funktioniert es oder es funktioniert nicht, 

aber man muss es immer unv., das ist einfach was ich dann ganz viel mitgenommen habe in 

der Zeit. 

 

I: Vielen Dank. Welche Karrierephase hat dich am meisten geprägt, hinsichtlich deiner 

Kompetenzentwicklung? 

 

B: Da kann ich differenzieren, einmal von der Nebenberuflichkeit und die Hauptberuflichkeit, 

als ich von „Ort1“ nach „Ort2“ gegangen bin. dann den Fußball wirklich leben darf und auch 

arbeiten darf auf höchster Ebene bei „Verein2“, bei so einem Verein aber dann natürlich der 

Schritt vom Jugendbereich in den Profibereich. Das war einfach, wo ich sage, das ist dann am 

Ende richtig Leistungsdruck, aber einfach total spannend mit Erwachsenen zu arbeiten, die 

einfach eine gewisse Erfahrung haben, mit denen du dann sprechen kannst und bei Jugend ist 

es so, dass du keine richtige Führung machen kannst, weil du gibst ja eigentlich alles vor. 

Wenn du ein Einzelgespräch mit einem Spieler hast, einem 16, 17-Jährigen, der sagt ja kaum 

was. Also das ist ganz selten, dass einer unv. Fragen stellt, mehr als ein Ja oder Nein gibt es 

dann auch nicht und das hab ich so im Profifußball natürlich gelernt, dass da natürlich eine 

ganz andere Ebene ist, wie du mit den Spielern sprichst und so die Kombination zwischen 

Nebenberuflichkeit und Hauptberuflichkeit, technische Unterbrechung, das ist für mich so der 

größte Schritt mit der Nebenberuflichkeit, Hauptberuflichkeit aber auch unv. der erste Schritt 

in dem Profidasein. 

 

I: Welche karrierebegünstigenden Faktoren gibt es aus deiner Sicht, um ein erfolgreicher 

Trainer zu werden? 

 

B: Da würde ich gerne ein Zitat von „Person2“ mitgeben, was mich sehr geprägt hat. Ich war 

voller Tatendrang und wollte mich immer sportlich komplett ausleben und wollte Input, Input, 

Input und dann sagt er irgendwann mal zu mir, da ich mir einiges beim damaligen Cheftrainer 

abgeschaut habe: “Es ist egal was du kannst, es ist wichtig wen du kennst.“ Das ist das, wo 

ich sage, das ist glaube ich extrem wichtig, dass du ein starker Networker sein musst, dass du 

versuchst, dein Netzwerk aufbauen musst, Beziehung aufbauen musst. Nichtsdestotrotz 

kannst du mit Erfolg auch einen Stempel setzen, das habe ich natürlich gemerkt, als wir aus 

den ersten sieben Spielen sechs gewonnen haben. Dann ging die Presse auf mich los. Ein 
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neues Trainertalent, dann wahrscheinlich auch das Interesse bei den ein oder anderen 

geweckt, dann acht Spieltage später auf einmal der Rausschmiss. Es ist nicht immer das 

Sportliche entscheidend, sondern im Endeffekt geht es darum, wen du kennst. Und du musst 

eine Marke aufbauen, das heißt du musst dir irgendwie, wenn jetzt Leute mit dir irgendwas 

assoziieren, musst du sagen: Okay, das bin ich, das macht mich aus. Sondern du musst einfach 

eine Marke entwickeln, sei es in der Presse, sei es generell in der Community, musst du 

irgendwas aufbauen und kannst einfach der allgemeine Nette sein, sondern du kannst auch 

Ecken und Kanten haben und wenn dann bist du halt vielleicht dann der Laptop-Trainer aber 

der gute Laptop-Trainer oder vielleicht bist du auch der Besserwisser, aber irgendwie musst 

eine prägnante Marke aufbauen. 

 

I: Vielen Dank. Ich habe noch zwei Fragen, und zwar würde ich dazu gerne nochmal auf das 

Eingangsdokument gehen. Ich schalte es noch mal frei, genau und jetzt kommt dieser Bereich 

der Selbsteinschätzung, natürlich freiwillig, eh klar und ich würde dich jetzt bitten 

einzuschätzen, in welchen zwei Teilkompetenzen, pro Kompetenzbereich wieder, hast du 

deine besonderen Stärken und in welchem hast du Schwächen oder anders dargestellt 

Verbesserungsbedarf? 

 

B: Ja, jeweils zwei? 

 

I: Genau, du kannst da gerne auch noch da was dazu sagen, auch zur Erläuterung. 

 

B: Ja ok, ich überlege. Also was ich bei den ersten personalen Kompetenzen positiv sehe, ist 

ist Zuverlässigkeit und Einsatzbereitschaft, Engagement. Wo ich mich verbessern müsste, ist 

Spieler-, Mitarbeiterförderung, unv. hatte ich mich sehr auf mich konzentriert und unv. jetzt 

muss ich gerade mich einfach besser machen und auf mich konzentrieren und hab dann die 

Mitarbeiter und alles ein bisschen außer Acht gelassen, was die eigentlich wollen oder was 

denen eigentlich auf dem Herzen liegt. Glaub- und Vertrauenswürdigkeit habe ich mich auch 

gefragt, wie man das erlernen kann. Weiß halt nicht, wie Worte weitergegeben werden, wie 

man eine Kommunikation aufnimmt mit einem Spieler oder generell mit Verantwortlichen, ist 

natürlich das Prinzip der stillen Post einfach extrem hoch und ab und zu wurden Dinge dann 

erzählt, was ich kennengelernt habe, wo ich denke: Stopp mal, das hab ich doch gar nicht so 

gesagt! Dann hieß es: Ja guck mal, das ist jetzt nicht dann glaubwürdig, was er jetzt sagt, weil 
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auf der einen Seite sagt er es so, auf der anderen Seite sagt er es so. Da muss ich sagen, da 

muss ich einen Weg finden, wo es einfach ganz klar ist, dass sowas vermieden wird. 

 

I: Ja interessant. 

 

B: Was ich gut kann ist Zielstrebigkeit und zielorientiertes Führen. Optimismus, 

Begeisterungsfähigkeit ist auch gut und was ich noch ein bisschen besser machen kann, ist 

Entscheidungsfähigkeit, was ich gerade gesagt habe, nicht davon abweichen, wenn jetzt ein 

Sportdirektor irgendwas sagt und sagt: Denk mal darüber nach. Und dann machst du es auch 

so, sondern einfach ganz klar dabeibleiben und auch deinem Staff, wenn die was sagen mit 

aufnehmen aber am Ende entscheidest du selber. Sonst ergebnisorientiertes Handeln ist so ein 

bisschen gepaart mit Zielstrebigkeit, zielorientiertes Führen, für mich zumindest ist es so ein 

bisschen ähnlich, aber ja ab und zu ist es auch dann wichtig, jetzt auch Entscheidung zu 

treffen. Einfach nur ergebnisorientiert und nicht zu sagen: Okay, weil ich jetzt gerne die 

Spielephilosophie jetzt umsetzen möchte, lass uns warten, die Zeit kommt. Sondern die 

Ergebnisse kommen, sondern dass du jetzt einfach sagst, schnellstmöglich musst du deine 

Stärken der Spieler identifizieren und die schnellstmöglich einsetzen, weil du einfach 

Ergebnisse einziehen möchtest und du hast keine Zeit als Trainer. Das glaub ich, dass du so 

ein bisschen umdenken musst, auch als Profitrainer, Jugendtrainer ist vielleicht was anderes, 

aber als Profitrainer musst schnellstmöglich Ergebnisse erzielen. Dann sozial-kommunikative 

Kompetenzen und Kommunikationsfähigkeit ist glaub ich jetzt besser angeeignet, noch relativ 

entspannt mit Presse und alles und jetzt auch nicht zu unsicher, das sage ich das geht schon. 

Problemlösungsfähigkeit, Krisenmanagement sage ich auch ist ok, durch die Erfahrungen, die 

ich halt als Selbstständiger gemacht habe, dass ich Probleme schnell erkenne und auch Krisen 

erkenne, die auch anspreche, nicht einfach dann drüber hinwegschaue, sondern die auch dann 

angehe. Was ich noch lernen könnte, ist Dialogfähigkeit, Spielorientierung und Bindung. Das 

kommt mit der Zeit, je mehr man mit Spielern dann auch spricht, dass man da eine Bindung 

aufbaut und dass man da Dialog findet, glaube ich, das muss man immer lernen. Da sag ich 

muss ich jetzt auch noch viel lernen. Teamfähigkeit auch nachgehend, das heißt jetzt nicht, 

dass ich nicht teamfähig bin, aber ich habe ganz viel selber gemacht, wo ich sage: Stopp mal, 

viele Dinge hätte ich gar nicht selber machen müssen. Meine Energie dafür verschwenden 

müssen, sondern einfach Vertrauen in das Team, in den Staff geben können und sage jetzt 

macht er die Analyse für den Gegner, das muss ich nicht auch noch machen. Ich glaube das ist 

das Thema, wo ich das auch mal abgeben kann und auch da sagen muss. Okay ich habe 
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Vertrauen in den, auch wenn es vielleicht in dem Moment nicht so umgesetzt wird, wie ich 

das möchte, wie ich das im Kopf mir vorstelle aber das Ergebnis trotzdem das Gleiche ist und 

ich glaube, dass ich das auch noch dazulernen kann, ja. Fach- und Methodenkompetenz, 

Expertise ist da, sag ich, durch die Erfahrung, die ich wirklich langlebig gemacht habe, auf 

verschiedenen Ebenen, auch auf Top Niveau jetzt in „Land1“. Respekt und Anerkennung. Ich 

mag es nicht einfach nur zu loben. Spieler zu loben und sagen, okay jetzt ist er zufrieden, 

sondern ich möchte ihnen Anerkennung schenken. Anerkennung ist es dann für mich, wenn 

du ihnen vielleicht mehr Kompetenz gibst, Autonomie gibst. Das heißt, dass der jetzt 

vielleicht mal Dinge entscheiden kann und abgeben kann, das ist für mich dann irgendwie 

Anerkennung, Respekt zu zeigen und nicht einfach zu sagen, aber das hast du gut gemacht 

oder das gefällt mir aber trotz all dem Machen wir jetzt meinen Weg wieder, das ist dann 

keine Ahnung, sondern das ist für mich Respekt, Anerkennung wenn du den Leuten, den 

Spielern oder auch dem Staff einfach mehr Kompetenz gibst oder auch mehr 

Entscheidungsfreiheit. Das mach ich schon gut, ich glaube, dass das passt, dann 

Beurteilungsvermögen was ist damit gemeint? 

 

I: Beurteilungsvermögen, beispielsweise wenn ich es jetzt auf einen Spieler beziehe, dass ich 

seine Fähigkeiten gut einschätzen kann. 

 

B: Ja mal so, mal so. Nein ich glaube, dass ich das schon gut kann. Menschlich auch da 

schwierig. Ich glaube im ersten Gespräch kann ich nicht voll einschätzen, was unv., das 

kommt auch mit der Zeit, das ist mein Gefühl, da würde ich sagen, das muss ich noch lernen, 

definitiv ja und der Rest ist eigentlich gut abgedeckt bei mir. Operative Kompetenzen, ja bei 

Coaching, Mannschaftsführung und Mitarbeiterführung sage ich, dass ich immer etwas dazu 

lernen kann, was aber schon unv. ist, jetzt auch auf vielen Ebenen kennengelernt aber sag ich: 

Klar muss ich das jetzt noch lernen. Es ist jetzt nichts, wo ich sage, dass ich da extrem stark 

bin, sondern Spielvor- und -nachbereitung das sag ich, das ist für mich sehr ausgeprägt, bei 

mir durch die Zeit als Leiter der Spielanalyse natürlich, also bei „Verein2“ und bei „Verein3“, 

ja und dadurch, dass ich jetzt eine Trainerstelle jetzt erst gemacht habe, als Cheftrainer auf 

Profiebene, Medien-, Öffentlichkeitsarbeit klar ja, muss ich da noch dazulernen. 

 

I: Super “Trainer1”, vielen Dank. Ich mach an der Stelle Stopp. Hier zack. 
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TRAINER 2 
 
I: Und ich starte gleich direkt mal rein mit einer schwierigen Eingangsfrage, soll schon gleich 

die Motivation steigern. Was macht aus ihrer Perspektive einen erfolgreichen Trainer aus im 

Profifußball? 

 
B: Da gibt es zwei Kriterien, das eine sind Erfolge. müssen jetzt nicht unbedingt 

Meisterschaften oder Pokalsiege sein, sondern, man muss das natürlich immer ins Verhältnis 

setzen, wie ist das Budget der einzelnen Teams und hast du das Maximum aus der 

Mannschaft, welche du zur Verfügung hast, rausgeholt. Da kann dann wie gesagt auch mal 

ein Klassenerhalt oder 10. Platz vielleicht mal eine größere Trainerleistung sein, als vielleicht 

ein Meistertitel zu holen und das zweite Kriterium sind vielleicht Spieler weiterzuentwickeln, 

zu verbessern, wo man dann halt sagen kann: Okay der hat den und den und den, der hat da 

einen richtigen Sprung gemacht. Das wären so für mich die zwei Kriterien, also zum einen der 

Mannschaftserfolg und zum anderen eben entwickle ich Spieler weiter oder bringe ich diese 

auf ein neues Level. 

 

I: Vielen Dank. Ich würde jetzt an der Stelle mal mein Bildschirm freigeben und was Ihnen 

zeigen und zwar handelt es sich dabei um ausgewählte Kompetenzen, die in einer Vorstudie 

mit Ausbildern des DFB, mit auch Trainer und auch Sportdirektoren herausgefiltert wurden, 

ich hoffe sie sehen es schon und zwar das eben vier, beziehungsweise fünf 

Kompetenzbereiche und darunter Facetten, die diese Kompetenz ausmachen und das sind die 

Wichtigsten oder rausgefilterten von insgesamt 64 und jetzt meine bitte oder meine Frage ist, 

welche sind für den Cheftrainer die zwei wichtigsten Teilkompetenzen in jedem der Bereiche, 

also wenn sie jetzt zwei bestimmen müssten aus jedem Bereich, die aus ihrer Perspektive die 

Wichtigsten für einen Cheftrainer sind im Profifußball, natürlich mit dem Bewusstsein, dass 

es durchaus schwer ist, weil natürlich das schon die Favorisierten sind. 

 
B: Das ist immer ein bisschen schwer, aber natürlich ist Glaub- und Vertrauenswürdigkeit für 

mich der Punkt Nummer Eins bei personalen Kompetenzen. Ohne Disziplin geht weder 

Zuverlässigkeit noch Spieler- und Mitarbeiterförderung noch Einsatzbereitschaft, also würde 

ich mich dann für Disziplin entscheiden. Entscheidungsfähigkeit würde ich einfach als 

Nummer Eins nehmen bei den Handlungskompetenzen und ergebnisorientiertes Handeln, 
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weil das schließt ja auch irgendwo eine gewisse Zielstrebigkeit oder unv. Okay und dann 

Teamfähigkeit ist wichtig, das geht heute gar nicht mehr anders, wenn ich das nicht habe, 

dann wird es ein bisschen schwierig und dann sind natürlich Problemlösung und 

Krisenmanagement wichtig, weil die wird es immer geben. 

 
I: Dann haben wir die Fachkompetenzen. 

 
B: Das ist für mich Respekt und Anerkennung. Das ist wichtig, denn dort geht es darum seine 

Rolle zu kennen oder beziehungsweise auch seine Möglichkeiten nicht zu überschätzen. 

 

I: Okay, bei den letzten, das ist schon jetzt ein Ausschnitt wirklich, beziehungsweise das sind 

schon sehr nahe an den Aufgaben des Cheftrainers. 

 
B: Training-, Belastungsteuerung, ist ganz klar, das steht vorne und für mich ist dann halt 

Coaching und Mannschaftsführung. Punkt Nummer Zwei. Medien- und Öffentlichkeitsarbeit 

und interne Kommunikation sind zwar wichtig, das ist ganz klar und auch eine Spielvor- und -

nachbereitung ist wichtig, aber wenn ich mich jetzt für zwei entscheiden müsste, dann wären 

es diese. 

 
I: Super, vielen Dank. Ich geh wieder zurück da werden wir dann später nochmal drauf 

zurückkommen. Worin unterscheidet sich, aus ihrer Perspektive ein Top-Performer von einem 

Normal-Performer, hinsichtlich unterschiedlicher Kompetenzen? Zum Beispiel, wenn ich jetzt 

einen Trainer nehme der schon lange Jahre auf höchstem Niveau trainiert und Erfolge feiert 

von jemanden der vielleicht immer auf einer gewissen Ebene stehen bleibt. Kann man das so 

sagen? Gibt es da gewisse Kompetenzen? 

 
B: Nein, ich glaube da sind auch ein paar Sachen dann schon auch nochmal wichtig. Der Zug 

rollt und ich würde das jetzt nicht so werten. Stehen bleiben, weil ich jetzt im zum Beispiel in 

der dritten Liga bleibe und jetzt nicht in die zweite oder erste Liga komme, da spielen so viele 

andere Sachen noch eine Rolle, da geht es halt nicht nur um die reinen Kompetenzen, das 

würde ich dann schon nicht sagen. 

 
I: Also so wirklich an den Kompetenzen lassen sich Trainer dann doch schwer unterscheiden, 

weil sie doch so unterschiedlich sind? 
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B: Ja es ist im Detail schon so, also das unv. natürlich schon mit, wer jetzt wie die Dinge 

macht, wer gerne delegiert und Dinge abgibt und wer es eben nicht gerne macht. Also wie 

viel Input kommt dann wirklich vom Trainer oder ist das halt mehr ein Beobachter, der dann 

halt einen, sage ich mal, Arbeiter neben sich braucht, weil er aber eben andere Kompetenzen 

hat und von oben eben Dinge gut analysieren kann, aber vielleicht nicht in der Lage ist, eine 

Spielform so zu basteln, dass seine Schwerpunkte vielleicht rauskommen. Dafür braucht er 

vielleicht jemanden, aber immer unv. wer mit wem, was am besten passt auch, für seine 

Philosophie und dann muss man natürlich diese Leute dann suchen. Wer über lange Jahre und 

mit verschiedenen Vereinen, verschiedenen Konstellationen erfolgreich war, im Sinne von 

was ich vorhin gesagt habe, jetzt unbedingt Meister zu werden oder so, sondern eben 

annähernd das Maximum aus der Mannschaft rausgeholt zu haben. Das ist für mich dann da 

die Qualität eines Trainers. Ich würde schon auch mal gern sehen, wenn so ein Pep Guardiola 

mit einer Drittligamannschaft zusammenarbeitet. Bringt der seinen Stil da rein und durch oder 

müsste er sich, um Ergebnisse zu erzielen, anpassen? 

 

I: Absolut, ja definitiv. Ich würde gerne mal auf eine der Karrierephasen zu sprechen 

kommen, die Sie durchlaufen haben und würde bei der aktiven Spielerzeit anfangen, mir geht 

es da darum, um gewissermaßen zu reflektieren, welche Kompetenzen Sie sich vielleicht 

erworben haben, auch aus dieser Zeit, die Sie heute als Trainer auch zu dem machen, was sie 

sind sag ich jetzt mal. Wenn Sie jetzt so zurückblicken, inwiefern hat Sie da Ihre Zeit als 

Spieler, auch vielleicht vor der Profikarriere, geprägt? 

 
B: Ja unbedingt, also ich denke das war schon immer so. Ich musste mir alles so ein Stück 

hart erarbeiten. Ich war jetzt mit Sicherheit nicht das Toptalent, aber am Ende habe ich dann 

schon, denk ich, an meinem Limit dann performt, also das Maximale rausgeholt. Das ist das, 

was ich mir auch als Trainer wünsche und natürlich auch von meinen Spielern und das denke 

ich schon, dass mich das geprägt hat und dann, wenn du nicht ganz so viele Stärken hast, jetzt 

auch physisch, Ausdauer und Schnelligkeit im Fußball natürlich, ich war halt ein relativ 

langsamer Spieler. Ich musste halt schon immer ein bisschen eher loslaufen. Wenn man dann 

irgendwie mithalten wollte, musste man schon die Dinge ein bisschen eher erkennen als der 

schnelle Spieler. Dann hat es inzwischen auch taktische Auswirkung, wie hoch stehe ich, 

wann stehe ich wo, kann unv., wann kann ich tiefer stehen, so das sind so Dinge, mit denen 

musstest du dich auch befassen, auch die Trainer damals waren ja nochmal anderes. Es war 
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mehr ein Üben als ein Trainieren oder gerade was so für taktische Feinheiten betrifft. Ich 

denke da machen wir jetzt heutzutage viel mehr, als wir damals gemacht haben. Da ging es 

halt irgendwo um Qualität und Technik, weniger um taktisches Verhalten, aber das war für 

mich wichtig und deswegen hat man dann auch natürlich speziell bei dem Trainer darauf 

geschaut, die man hatte wer das gut konnte oder schon der ein oder andere einen Schritt 

voraus war oder seinerzeit ein Stück weit voraus war und auf der anderen Seite hat man aber 

auch gesehen, dass man mit ganz einfachen Sachen trotzdem, wenn sie konsequent 

durchzieht, auch erfolgreich sein kann. Es nicht immer nur die ganz große Taktik und der 

ganz große Fußball, sondern, dass es halt auch mit ganz viel Leidenschaft eben doch geht 

erfolgreich zu agieren. Denn mit Selbstvertrauen und mit Ergebnissen kommt auch immer bei 

Fußballmannschaften eine gewisse Leichtigkeit, wo sie dann gut Fußballspielen können. 

 
I: Und jetzt heute für Ihre Zeit als Trainer oder Ihre Tätigkeit als Trainer, können Sie da 

bestimmte Dinge festhalten, die Sie dann aus Ihrer Spielerzeit mitnehmen, wie zum Beispiel 

eben Lerneffekte von Mentoren, sage ich jetzt mal, oder von Trainern? Sind das dann eher 

fachliche Aspekte, oder? 

 
B: So wohl als auch. Sowohl fachlich als auch die Führung Mannschaft, wie gehe ich mit 

Spielern um. Ich hatte so viele Trainer und dann nimmst du von jedem was mit und wenn du 

auch was mitnimmst, um zu sagen: Okay das ist das was ich halt vielleicht nicht machen will, 

das hat aus meiner Sicht nicht funktioniert oder das könnte ich als Person, wie ich jetzt unv. 

betrachte oder wie ich mit Menschen arbeiten will, jetzt zu dieser Maßnahme würde ich nicht 

greifen, auch wenn sie gefruchtet hat. Mit Angst, Druck und mit Erniedrigung und so, das 

sind Dinge, da möchte ich ungern damit arbeiten, aber das ist halt trotzdem eine relativ 

einfache Methode, welche funktioniert und gerade auch in Gruppen. Wenn dann halt 

irgendwelche Spieler, die vielleicht keine Rolle spielen, der ganzen Mannschaft zum Fraß 

vorgeworfen werden dann ist es das was ich nicht jetzt unbedingt will.Das möchte ich schon 

auf einer anderen Art tun und trotzdem noch reden als Mensch, auch wenn ich die Leistung 

anders bewerten muss, da geht es halt nicht darum, ist der mir sympathisch, hat der einen 

Lebenswandel, wie ich mir das vorstelle oder ist das ein Chaot aber wenn der Chaot halt 

besser performt da muss man unv.. 

 
I: Glauben Sie, also Sie selbst waren ja Profi, glauben Sie, dass es später als Trainer ein 

Vorteil ist, wenn man Profi war? 



 98 

 
B: Es ist auf jeden Fall kein Nachteil. Man sollte sich natürlich nicht darauf ausruhen und 

schon denken: Ich hab jetzt mal vielleicht so viele Erstligaspiele gemacht und hatte schon so 

viele Trainer und jetzt läuft es automatisch, aber ein bisschen zu wissen, wie man dann auch 

tickt, wie geht man mit Druck um bei vielen Zuschauern, ich denke das sind so Dinge die man 

dann nebenbei als Profi lernt, die ein anderer sich dann ein Stück mühsamer erarbeiten muss. 

Allerdings geht kein Weg dran vorbei sich dann, das ist nochmal ein neuer Beruf, damit 

wirklich dann auch nochmal neu erlernen, das ist viel komplexer, als man sich das als Spieler 

zum Anfang eigentlich vorgestellt hat. Das auf jeden Fall da von der Pike nochmal 

anzufangen und Schritt für Schritt das zu lernen oder vielleicht, wenn man schon nebenher, 

dann immer irgendwo extrem wissbegierig war und schon auch einen guten Austausch hatte, 

kann man vielleicht so ein Stückchen weiter oben einsteigen. Aber ich denke, dass es sinnvoll 

ist es dann erst mal so auch seine Erfahrungen als Trainer unv., auch Fehler zu machen und 

die dann halt nicht so bestraft werden, dass du halt dann erstmal kein Job mehr kriegst. 

 
I: Ist es oder hat das mit Glaubwürdigkeit auch zu tun, die man dann vielleicht auch mehr von 

den Spielern hat, wenn man selber Profi war? 

 
B: Nein, das denk ich nicht. Also die Zeiten sind vorbei Das hat vielleicht früher mal 

gezogen, wenn dann jemand gesagt hat, ich habe schon gegen Bayern gespielt und wir haben 

gewonnen, wenn du heute fachlich und menschlich irgendwo da zu viele Schwächen hast, 

dann hilft dir da eine Karriere nicht, dass unv. echt für eine gewisse Zeit kann man mit einer 

gewissen Aura, das was man irgendwie erlebt hat aber am Ende wird man beurteilt, nachdem 

was man dann Vorort bringt und abliefert und wenn ich dann nur um die Häuser ziehe und 

dann aber von meinen Spielern Disziplin verlange, ich glaube, da wird es ein bisschen 

schwierig, dann würde ich unv. Dinge umsetzen einfordern. 

 
I: Gibt es ja ein paar Beispiele. Ich möchte auf den Aspekt der Ausbildung zu sprechen 

kommen, gibt es aus ihrer Perspektive fernab von den Lizenzen, die jetzt jeder durchmachen 

muss, Ausbildungen, vielleicht sogar Studiengänge, die heutzutage ein Trainer braucht? 

 

B: Naja also ich denke schon, dass da gerade in den Dingen, wo man sich eigentlich als 

Fußballspieler, gut nebenher schon weiterbildet, also ich meine das Medienaufkommen ist ja 

jetzt noch mal größer als unv. viel größer, jetzt kommen ja noch die sogenannten sozialen 
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oder unsozialen Medien dazu. Die Spieler sind schon noch sehr aktiv und so, wo man auch 

schon mitkriegt, dass dann viele schon auch wissen, wie sie sich in den Dingen zu verhalten 

haben und wie sie ein Interview geben, also die Füllsätze oder Füllworte werden weniger, sie 

sind geschliffener, sie werden da schon auch drauf vorbereitet. Das ist schon trotzdem ein 

wichtiges Feld, weil man natürlich auch schnell in ein Fettnäpfchen treten kann als Trainer 

oder wo man da irgendwo in eine Schublade gesteckt wird, wo man dann eben aufgrund der 

Medienmacht irgendwie nicht mehr rauskommt. Das ist klar, dass man da auch schon wissen 

muss, wie man sich artikuliert, wie man eben Dinge umsetzt. Aber ich glaube, die lernen halt 

auch immer in jedem Trainerlehrgang etwas dazu. Sie versuchen Dinge besser zu machen. 

Also mein Co-Trainer hat den vor drei Jahren gemacht, meiner ist fast jetzt ist 9 Jahre her und 

selbst da sind es dann schon große Unterschiede gewesen und jetzt was man so hört und liest 

zwischen Zeilen, dann machen sie jetzt ja nochmal Dinge anders als noch vor ein paar Jahren 

und das sollte auch so sein. So muss man ja dann eben auch als Trainer agieren, dass ich dann 

irgendwo Dinge lerne oder für sich dann erkenne, die sind besser als das was ich vorher 

gemacht habe unv. beibehalten und auch vielleicht mal lieb gewonnene Dinge dann eben doch 

auch mal wieder weglassen oder nicht mehr machen, das ist also gerade so Sportwissenschaft, 

Ernährung wenn man die Dinge so nebenher schon sich damit intensiver befasst, ist auf jeden 

Fall ein Vorteil, natürlich kann man für alles Spezialisten holen aber wenn man von allen 

Dingen so ein bisschen Bescheid weiß, ohne dass man jetzt da Experte ist und das für sich in 

Anspruch nimmt, denke ich ist es auf jeden Fall hilfreich, sind das Dinge, die dir helfen 

gegenüber der Argumentation mit den Spielern, weil die halt sehen: Okay der hat sich mit den 

Dingen schon befasst und der hat auch ein bisschen Ahnung und labert nicht nur irgendwas 

nach, was jetzt eben gerade Schlagzeile ist. 

 
I: Welche Kompetenzen oder auch Fähigkeiten haben Sie sich speziell erworben in der 

Trainerausbildung? Können Sie sich noch daran erinnern, was Sie da speziell mitgenommen 

haben? 

 
B: Also erstmal vieles. Erst mal war es eine gute Gruppe, es war sehr intensiv. Wir waren 

noch die letzten, die in „Ort1“ waren. Die Bedingungen waren wirklich bescheiden, sag ich 

mal. Wir hatten kaum mal so Ruhephasen. Ausbilder 1 hat fürchterlich Alarm gemacht, sagen 

wir so auch richtig Druck gemacht. Also es war kein einfaches lernen, aber das erst mal schon 

unter Druck unv. abzuliefern, sagen wir so, als Co-Trainer was ich damals gemacht habe, da 

hatte man diesen Druck natürlich nicht und jetzt eben direkt irgendwo eine Präsentation zu 
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halten, vor einer Gruppe zu sprechen, gefilmt werden, analysiert zu werden, sich ein bisschen 

auszuziehen oder nackt machen, wo man dann halt auch seine Schwächen klar aufgezeigt 

bekommt, auch auf dem Platz dann nochmal so Dinge im taktischen Verhalten oder wo man 

dann halt irgendwo schon hättest du eigentlich sehen müssen oder warum sehen das alle 

anders als du. Dieser Austausch war dann schon ungemein wichtig, da gehört ja auch stupides 

lernen dazu, also Mediziner werde ich nicht und da unv. Sportmedizin, ich sage Dinge, das 

hätte ich mir klemmen können, aber alles was wir auf dem Platz gemacht haben und auch die 

ganze Methodik mal ein Stückchen, aber was dann trotzdem auch am Ende die 

Hintergrundgeschichten, wie jeder Trainer die Dinge sieht, wenn du abends dann auch sitzt 

und Abendbrot und ein Bierchen trinkst und dann so im Austausch und ich würde es so 

machen und ich hab so aber unv. wir haben damit so gut Erfahrung gemacht, diese neun 

Monate und diese Gespräche und diese Nähe und dieses nur mit Fußball, das wird halt nie 

wieder kommen, das war eine gute Phase für sich eben auch noch mal so vielleicht, die man 

schon irgendwo im Kopf nochmal klar zu ziehen auch so, für sich auch weiter zu festigen wie 

ich den Fußball spiele, was meine Philosophie so ein bisschen ist, wie soll der Fußball 

aussehen für den du stehst oder unv. zu dir so, das sind Dinge, die haben da schon auch 

Konturen angenommen. 

 
I: Gibt es aus Ihrer Sicht Themen, klar Sie haben es ja vorher auch schon angesprochen, das 

ist ja jetzt doch schon neun Jahre her aber gibt es aus ihrer Sicht Themen, die unbedingt heute 

in einer Trainerausbildung reinkommen sollten oder thematisiert werden müssten, von dem 

Sie jetzt vielleicht nicht wissen, dass sie Bestandteil sind? 

 
B: Naja das sind schon, ich sage mal, was du dort in dem Trainerlehrgang nicht hast, sind 

natürlich diese Dinge, die du jetzt machst. Du musst unter Druck entscheiden, du bist selbst 

angespannt, du siehst das Spiel und musst dann halt entscheiden, was hilft mir, wenn ich dann 

vielleicht nervös bin, wenn unv. und dann eben Dinge zu sehen oder was gibt es hier für 

Hilfsmittel, wer kann dir oder wie kannst du vielleicht deinen Staff organisieren, um dann 

eben trotzdem gute Entscheidung zu treffen, gerade was wechseln betrifft oder so, das sind ja 

immer die Dinge, manchmal geht es dir dann so, dass du nicht weißt, wen könntest du jetzt 

wechseln oder was könntest du machen, weil du weißt, du musst was machen aber du hast 

jetzt nicht direkt diesen Klick. Manchmal, da weißt du: Okay du machst das und das und das 

und stellst das um und stellst den auf die Position und den gegen den, dann läuft das meistens 

auch, aber manchmal ist es eben so und dann so: Wie kommst du dann trotzdem zu einer 
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guten Entscheidung, muss ja nicht sehr gut sein aber du fragst halt, du musst entscheiden, das 

ist das was alle erwarten. Das erwarten die Leute im Stadion, das erwartet deine Mannschaft 

auf dem Platz, die dann guckt und sagt: Es funktioniert nicht oder was stellst du um, da musst 

du nicht mal unv., also wenn du merkst unv. passt jetzt nicht so. Klar macht man sich im 

Vorfeld schon Gedanken aber manchmal, dann diese unter Druck Entscheidungen treffen, 

dann auch die dann eben auch wichtig sind und dann eben helfen. Kann man sicherlich im 

Vorfeld vieles vorbereiten, Mannschaft darauf vorbereiten, aber es gibt trotzdem immer 

wieder die Situation, wo du sagst: Was ist denn jetzt eigentlich? Was machen wir, wenn du 

den auf die Seite holst? Aber da hast du wieder den Nachteil, wiegt das den Nachteil, der der 

Andere jetzt dort hinterlässt auf und das ist so einfach Entscheidungen zu treffen ja. Ich 

denke, das ist auch wichtig und selbst wenn es eine falsche Entscheidung ist, aber alle warten 

darauf, dass du dich entscheidest und natürlich brauchst du als Trainer mehr gute 

Entscheidungen als schlechte Entscheidungen. Dann schauen alle auf dich und du musst dann 

halt im Idealfall die richtige Entscheidung treffen, dass das Spiel dann halt nochmal eine 

andere Wendung nimmt. 

 
I: Ja ist interessant, dieses Thema Entscheidungen treffen, das kam auch immer wieder in den 

Gesprächen. Wir kommen auch nachher noch dann, die Abschlussfrage wird dann sein, wo 

ich Sie auch frage, wie sich selber einschätzen in den Bereichen, deswegen würde ich gar 

nicht vorweggreifen, sondern würde darauf warten auf diese Frage dann und dann noch was 

dazu sagen. Sie sind dann ja Trainer geworden, zunächst glaub ich nach Ihrer aktiven Zeit Co-

Tainer, nein? 

 
B: Nein, nicht ganz. Nein, ich habe meine Karriere dann so ein bisschen ausklingen lassen bei 

einem „Verein1“. Danach auch nochmal umgeschult und habe dann dort wie gesagt gespielt, 

eine Umschulung gemacht und dann habe ich mich verletzt, unv. das Kreuzband gerissen und 

dann war ich lange weg, dann ging das mit dem Trainer sein los und dann hat mich der, das 

war halt auch mein Chef in dem Autohaus, wo ich gearbeitet hab, der Präsident und unv. für 5 

Spiele jetzt mal noch hier die Saison zu Ende bringen lassen. Mit dem Trainer kann und will 

ich jetzt nicht mehr weitermachen. Ich habe zuvor meinem Sohn geholfen, dass die da 

irgendwie auf dem Dorf ein vernünftiges Training kriegen. Jedenfalls habe ich es dann 

gemacht und dann haben wir, Ich glaube vier gewonnen, eins verloren von denen und dann 

hieß es: Mach doch, mach es doch weiter. Ich wollte so oder so Trainer werden und das war 

für mich eigentlich ein guter Einstieg. Das war Verbandsliga. Du konntest dich ausprobieren 
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Du hattest alle Kompetenzen was den Kader betrifft, natürlich unter den Bedingungen, die ein 

Verbandsligist hat, unv. für alles zuständig, wann wird trainiert, was trainierst du, wann fährst 

du los zum Spiel und naja mit welcher Grundordnung spielst du, spielst du mit einer 

Manndeckung wie es vorher eben war oder mit Raumdeckung. Das war dann schon eine 

entspannte Zeit. Ich konnte mich ausprobieren und da eben auch loslegen und da war ich 

Cheftrainer und das habe ich aber eben parallel gemacht zum Job. Das ging dann 2 Jahre. 

Also wir sind im ersten Jahr aufgestiegen in die Oberliga, das war damals die die vierte Liga, 

da war die Regionalliga die dritte Liga und haben dann auch die Klasse gehalten. Aber meine 

Jungs sind gerade so in die Schule in der Früh bin ich aus dem Haus, da haben die noch 

geschlafen und abends haben die auch bereits geschlafen. Nach 2 Jahren hab ich gesagt: Das 

geht so auf dem Niveau, kann ich das auch meiner Frau nicht zumuten, das will ich auch nicht 

und da hab ich gesagt, ich geh dann nur noch arbeiten und dann gab es halt die Möglichkeit 

dann komplett in den Fußball einzusteigen, raus aus dem bürgerlichen Leben in das wilde 

Fußball Leben. Das war aber 10 Kilometer von dem Ort weg, indem ich ein Haus gebaut 

habe. Dann in „Ort2“ und als Co-Trainer in der dritten Liga damals habe ich dann gesagt: 

Naja was Besseres kann dir eigentlich nicht passieren, du siehst die Jungs, du arbeitest dann 

bei weitem nicht so viel, wie in dem Autohaus und das war gut, Trainer 1 war dann mein 

Chef. Der hat mich unheimlich viel machen lassen, also konnte mich da total austoben. Wie 

gesagt diese Entscheidung, in „Ort2“, er war der Beobachter, da war ich dann Co-Trainer und 

dann sind wir da dann auch in die dritte Liga aufgestiegen, haben die Klasse gehalten, dann in 

dem Drittligajahr hab ich den Fußball-Lehrer gemacht und dann gab es da so ein bisschen 

Probleme finanziell, dann hieß es die müssen Insolvenz anmelden, du musst dir was suchen, 

du musst zum Arbeitsamt gehen. Dann hast du dich umgeguckt, dann hast du gemerkt: Okay 

auch als Co-Trainer, das wird nicht so einfach. Dann habe ich mich mit dem Berliner AK 

damals getroffen und dann hatte ich eben, das war jetzt nicht die ganz große Nummer, die 

man sich da gewünscht hatte, aber ich sage: Okay die Bedingungen, die sie haben sind gut, es 

kann niemand absteigen aus der Regionalliga, s ist ein türkisch geführter Verein, da war es 

schon ein bisschen wild. Da musste man überlegen, ob man das macht, aber ich hatte dann 

einfach auch Lust, das jetzt auch komplett wieder alleine zu machen, eben auch vorne die 

letzte Entscheidung zu treffen. Nicht immer bloß dann zu sagen: Hätte er mal auf mich gehört. 

Du musst es dann halt selber machen, alles komplett, alles so wie du das gerne willst. Ich hab 

da auch am Anfang total Unterstützung gekriegt. Die haben einen Mac gekauft. Die haben die 

Spiele gefilmt und wir konnten das analysieren. Die haben die Software dazu gekauft, also die 

haben dann nochmal richtig auch investiert, wo ich sage, das sind so die Bedingungen, die ich 
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eben gerne haben würde, unv. für mich und es waren dann halt viele, in Berlin hast du viele 

gute Jungs, die gut ausgebildet sind. Es gab dann keine anderen Regionalligisten, außer den 

„Verein2“ und deswegen ist es schon auch so, dass das gezogen hat und das waren dann 

trotzdem auch zwei gute Jahre, die ich dann dort hatte und wo ich dann eben auch komplett 

die Verantwortung hatte. Im ersten Jahr ein paar Startschwierigkeiten, ist oft so, bei den 

Mannschaften wo ich mich dann eben unv. nicht immer so reibungslos aber sind dann 

Pokalsieger geworden und dann war das natürlich mit der Geschichte mit dem Pokalsieg 

gegen „Verein3“, das war dann so ein bisschen so wo man dann so ein bisschen mal so wieder 

angeklopft hat, an den höheren Fußball und dann gings halt über die U19 von „Verein4“ dann 

nach „Verein5“ und danach nach „Verein6“. 

 
I: Jetzt haben Sie doch dann auch unterschiedliche Stationen gehabt, Co-Trainer waren Sie, 

dann waren Sie Cheftrainer, dann sind Sie in den Jugendfußball gegangen, klar natürlich U19, 

sehr professionell bei „Verein 4“ aber inwiefern kann man sich das vorstellen? Haben Sie da 

auch unterschiedliche Dinge dann mitgenommen aus diesen Zeiten? 

 
B: Definitiv, also sehr unterschiedliche Umstände, unterschiedliche Bedingungen und bei 

„Verein4“ war natürlich vieles vorgeschrieben, gerade was die Spielphilosophie betrifft. Es 

war jetzt auch noch nicht der unv. hat schon noch in Container umgezogen, das war alles im 

Bau, es waren halt auch nur Regionalliga, das war noch keine Bundesliga, wir sind dann erst 

aufgestiegen. Also es waren schon jetzt auch nicht die Traumbedingungen, aber auf der 

anderen Seite war es dann schon auch gut. Die Jungs, die wollten halt auch was erreichen und 

dann auch endlich diesen Schritt machen raus da aus der Regionalliga in die Bundesliga dann 

aufzusteigen und der Verein wollte es auch unbedingt. Also unv. Nachwuchsfußball, die 

Jungs mussten zur Schule gehen, der Rhythmus ist dann nochmal ein ganz anderer als im 

Fußball Regionalliga, „Verein2“ ist dann wieder was anderes als dritte Liga „Ort2“ und 

„Verein5“, mit ganz vielen Zuschauern und Medien mit unv., mit Volksstimme, Bild-Zeitung, 

dann aber nochmal eine ganz andere Hausnummer. Selbst dann in der Regionalliga, als das 

vorher bei „Verein4“ oder bei „Verein2“ oder in „Ort2“ der Fall war. Also muss man sagen so 

schon am Ende Stück für Stück und im Nachgang würde ich jetzt auch keine Station missen 

wollen. Es hat mich irgendwo ein Stückchen weitergebracht und entwickelt. Bei „Verein4“ 

hast du so viel Schulungen gekriegt und so viel mitnehmen können und natürlich gibt es auch 

Dinge, wo du dann sagst: Ist nicht so mein Ding und dann muss dann auch jeder für sich 

entscheiden, ob er dann dabei bleibt oder nicht. Für mich war es dann so, dass ich gesagt 
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habe, das passt jetzt nicht alles so, wie ich mir das wünsche, wenn unv. an die andere Option 

nach „Verein5“ zu gehen und das hat mich dann schon auch mehr gereizt, weil ich schon noch 

eben immer auch gesehen habe, was in „Verein5“ eigentlich möglich sein könnte, wenn du 

dort erfolgreich bist. 

 
I: Wie war das dann, als sie dann, ich meine jetzt sind Sie ja doch schon einige Zeit im 

Profifußball auch tätig als Trainer, gibt es speziell Bereiche, wo Sie merken, da entwickeln 

Sie sich immer weiter oder kann man es gar nicht auf einen bestimmten Bereich festmachen? 

Also ich meine beispielsweise, sind es eher die fachlichen Dinge, die man bei sich dann 

immer weiterentwickelt oder sieht man auch, okay ich im Umgang mit den Spielern 

beispielsweise, in Führung, in der Führungskompetenz entwickle ich mich immer weiter, 

kann man das sagen? 

 
B: Ja, definitiv. Das ist dann schon was anderes, ob du als Co-Trainer irgendwo vor eine 

Mannschaft trittst, der vorher Co-Trainer war und bist dann Cheftrainer und es ist dann noch 

was anderes, ob du dann halt vor einer U19 stehst oder vor Jungs, die dann eben halt auch 

schon ein bisschen was erlebt haben, auch schon Bundesliga gespielt haben, aber da wird man 

ruhiger. Natürlich gucken die Jungs, die wissen natürlich auch, was man alles gemacht hat 

und wo man war und wie viel Punkte man im Schnitt geholt hat. Der ein oder andere ist dann 

schon auch gut informiert und da wird man dann schon natürlich auch ruhiger, weil man sagt: 

Okay es bringt jetzt auch nichts, wenn ich am Grashalm ziehe, der wächst nicht schneller 

deswegen. Nur manche Dinge brauchen halt auch Zeit und man weiß wenn die Jungs dann 

schon auch adaptieren, dass sich dann in der Regel auch Erfolge einstellen. Auf der anderen 

Seite habe ich jetzt eben auch so, gerade in der dritten Liga so viel erlebt, dass dann 

Mannschaften gerade anfangs klasse Fußball gespielt haben und dann abgestiegen sind. Wo 

man dann trotzdem immer wieder auch so eine gewisse Demut walten lässt und sagt, okay du 

musst halt aufpassen, dass du nicht in eine negative Phase reinkommst. Dann ist es manchmal 

schwer eben rauszukommen und dann die Hebel wieder umzulegen. Man ist dann schon auch 

immer in einer gewissen Art wachsam, also das hat die dritte Liga dann schon gelehrt. Da 

sollte sich niemand sicher sein, sondern erst wenn du so genug Punkte hast oder dann 

irgendwie merkst, dass du es ist zum Laufen gebracht hast oder die Qualität deines Kaders 

wirklich so gut ist, dann kannst du dann auch mal ein bisschen sachlicher mit einer Niederlage 

umgehen. Ansonsten musst du halt immer gucken, das wird dann auch schnell gezählt, ein 

Spiel verloren, zwei Spiele verloren, unv. und kein Tor geschossen und die Jungs lesen alle 
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die Zeitung oder oft und lesen auch diese ganzen negativen Sachen und dann unv. dass man 

da halt nicht in einen Strudel reinkommt und sich dann auch nicht beeinflussen lässt von den 

Dingen, die geschrieben werden, sondern dann einfach auch bei dem Ding bleibt, die dann 

wichtig sind oder die man selber für wichtig erachtet, um ein Spiel zu gewinnen und sich 

nicht treiben lassen. Weder von einem Sportdirektor noch von einem Journalisten, die dann 

irgendwelche Dinge irgendwo einfordern oder Spieler reinschreiben wollen, sondern keine 

Sorge, nein bleibt locker. Ich habe diese Situation schon ein paar Mal erlebt und wir werden 

da auch wieder rauskommen. Das war am Anfang schon nicht so, wo man das so noch nicht 

erlebt hat, das ist ganz klar. Man ist da nicht ruhiger, aber man weiß eigentlich, wenn man 

konzentriert weiterarbeitet, dann werden auch in der Regel sich Erfolge einstellen. 

 
I: Vielen Dank. Ich habe noch drei Fragen, welche Karrierephase prägte Sie besonders 

hinsichtlich Ihrer Entwicklung als Trainer? 

 
B: Das weiß ich nicht. Ich denke, dass jede Station wichtig war, wenn man jetzt im Moment 

ist dann natürlich „Verein5“. Dort war ich am längsten, da war ich über vier Jahre Trainer und 

bin mit der Mannschaft zweimal aufgestiegen und da ist natürlich auch jetzt noch viel unv., 

also mal auch Dinge, wo man den Verein, ich sag mal auf ein neues Level einfach auch 

gebracht hat und sich selber natürlich mit, das war dann halt so eine Win-Win Situation für 

beide. Ich habe mich als Trainer entwickelt, die haben mir am Anfang vertraut, wo ich jetzt 

nicht so viel unbedingt vorzuweisen hatte, haben sie mich verpflichtet und am Ende habe ich 

profitiert und am Ende auch der Verein. 

 
I: Geht in eine ähnliche Richtung, welche karrierebegünstigende Faktoren gibt es, um ein 

erfolgreicher Trainer im Profifußball zu werden? 

 
B: Ich denke Netzwerk ist ein ganz großes Thema, das ist leider keine Stärke von mir. Ich bin 

jetzt kein guter Netzwerker, der ständig irgendwo Kontakt hält. Ich bin eher der, der sich in 

seinem Büro vergräbt und unv. irgendwo Dinge zu analysieren und das irgendwo auch immer 

mit den gegebenen Mitteln versucht, das Beste herauszuholen. Das ist denke schon auch 

wichtig, wenn man ein gutes Netzwerk hat, Leute die dann auch unv. Tipps geben wie, fahr 

mal dorthin, guck dir mal den an, guck dir mal das Training an oder ich besorg dir da einen 

Termin, dass du dich mit dem zum Essentreffen kannst, unv. gute Idee, vielleicht kannst du da 

in dem Verein, also das ist schon, dass man diese ersten Schritte im Fußball, die sind wichtig 
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und die wollen wohl überlegt sein. Nicht Jeder ist ein Julian Nagelsmann, der in 

hervorragender Art und Weise eben hingekriegt hat, mit jetzt noch teilweise jünger als seine 

Spieler und viele wollen zu schnell in dieses Business rein und wissen gar nichts von den 

negativen Dingen, die sie gar nicht sehen, die natürlich auch Druck mit sich bringen, durch 

den Kakao gezogen werden, angefeindet zu werden von irgendwelchen Fans oder von Medien 

aber dann sagt: Da geht auch viel Lebensqualität verloren, wenn ich da gerade noch jung bin 

und vielleicht noch nicht so gefestigt, dann sollte man sich schon überlegen, wann spring ich 

denn ins Haifischbecken rein, bin ich bereit auch mich mal beißen zu lassen oder dass ich 

gleich so verwundet bin, dass ich nicht mehr schwimmen kann. Das ist dann schon noch 

wichtig, dass man dann halt die richtigen Schritte macht und dann auch nicht zu schnell zu 

viel will. 

 
I: Da fällt mir tatsächlich noch eine Frage ein, weil Sie ja dann zu „Verein4“ in die U19 

gegangen sind, haben Sie da in der Zeit gemerkt das U19 nett ist aber Sie wollen dann doch in 

den Herren-, Erwachsenenfußball? 

 
B: Nein, ich glaub es ist mehr so eine Vertrauenssache gewesen. Mir muss arbeiten immer 

Spaß machen, also das heißt das kann manchmal in der Regionalliga mehr der Fall sein, wenn 

du gute Jungs hast, gute Charaktere zusammen hast. Vielleicht macht es mehr Spaß als einen 

Bundesligisten zu trainieren, wo du halt nur Heckenschützen in deiner Mannschaft hast, die 

sagen, geht nicht, will ich nicht, der trainiert zu viel oder der trainiert zu wenig oder so, man 

muss sich halt wohlfühlen, um auch als Trainer ein bisschen performen zu können oder diese 

Atmosphäre, zumindest eine Leistungsatmosphäre schaffen, diese Möglichkeit musst du ja 

haben, ansonsten wird es halt schwierig und von der Seite war es eher eine Geschichte, wo ich 

das Gefühl hatte, dass die nicht so zu hundert Prozent Vertrauen hatten und dann wirst du da 

auch nicht alt und deswegen, wenn du die Chance hast dann was anderes zu machen, also das 

wär jetzt nicht so gewesen, dass hätte unv. nicht ein paar Jahre machen können. 

 
I: Vielen Dank. Jetzt würde ich nochmal das Abbilden vom Start, so sehen Sie das Dokument, 

wobei jetzt hab ich das falsche, wobei wenn Sie es sehen dann ist es in Ordnung. Genau und 

jetzt ist die Frage, ich verpack es gerne dann gleich mal in eine Frage, es sind nämlich zwei 

Aspekte, natürlich freiwillige Basis, ganz klar, wenn Sie sagen, würden Sie ungern 

beantworten, dann ist es natürlich genauso in Ordnung. Die Frage ist, in welchen Bereichen 

wieder je großer Bereich, also Ich würde wieder jeden großen Bereich abgehen, würden Sie 
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Ihre besonderen Stärken sehen und in welchen Teilbereichen würden Sie sagen, haben Sie 

noch besonders Entwicklungspotenzial? Ich will es jetzt auch nicht als Schwäche bezeichnen, 

sondern als Entwicklungspotenzial. Es müssen auch nicht zwei pro Bereich dann sein für 

jeweils Stärke und Potenzial, sondern es kann auch durchaus mal nur eins sein. 

 
B: Also vielleicht, fangen wir mit dem Spieler- und Mitarbeiterförderung an, da habe ich 

schon noch Potenzial, das merke ich. Da nehme mir zu wenig Zeit. Also schon das ein oder 

andere Gespräch, gerade mit dem Staff oder so, mal mehr führen, das sehe ich da so, 

ansonsten Einsatzbereitschaft, Engagement, Zuverlässigkeit, Glaub- und 

Vertrauenswürdigkeit, das klingt alles so ähnlich. Ich denke, dass ich da auch meine 

Stärkenhabe. 

 
I: Dann Handlungskompetenzen. 

 
B: Also das sind Schwächen, Optimismus und Begeisterungsfähigkeit. Ich glaube da könnte 

ich manchmal ein bisschen mit einem Lächeln auch früh mal öfter ins Büro kommen und 

ergebnisorientiertes Handeln, das denke ich, ist schon eher meine Stärke. 

 
I: Darf ich da nochmal Fragen, es ist wirklich einfach Interesse, jetzt Optimismus, 

Begeisterungsfähigkeit, ist das etwas, was Sie einfach selber bei sich entdecken oder Sie auch 

reflektieren lassen von anderen, von zum Beispiel Co-Trainern oder Familie, die Ihnen sagen, 

Ey vielleicht ist das ein Aspekt? 

 
B: Also gerade jetzt so bei diesen Dingen. Meine Söhne sind in dem Alter wie die Jungs hier. 

Teilweise sogar schon ein bisschen älter als der einer oder andere, der jetzt sozusagen, die 

spiegeln mir schon mal paar Sachen, wo ich dann auf eine gute Art und Weise und wo ich 

dann schon noch mehr ja die haben eigentlich recht. 

 
I: Aber gehört das zu Ihrem Führungsstil dazu, vielleicht dann auch gewissermaßen dann 

vielleicht jetzt nicht so derjenige zu sein, der jetzt hoch emotional rumläuft, sondern vielleicht 

eher mal ein bisschen bedächtiger ist, ein bisschen, ich weiß jetzt nicht, wie ich es natürlich 

genau ausdrücke, dass ich es treffe aber (...). 
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B: Es ist unterschiedlich, das kann ich gar nicht so klar machen, warum ich in manchen 

Spielen an der Seitenlinie rumtobe und in manchen Spielen eher ruhiger bin oder gelassener 

bin., Irgendwo hat man ja auch mit dem einen oder anderen mal so seine Fehde gehabt und 

dann vielleicht ein bisschen emotionaler ist und beim nächsten dann halt ein bisschen ruhiger, 

also ich kann nicht so immer ja so benennen. 

 
I: Ja, interessant aber genau. Dann sozial kommunikative. 

 
B: Ja ich denke schon, dass Teamfähigkeit wichtig ist und, dass ich das so versuche und 

einfach auf den so ein bisschen versuche zu spiegeln, dass das eher so eine Stärke ist. Bei 

Spielerorientierung, -bindung also ich bin auch jemand, der eher selten mit Spielern 

telefoniert die jetzt nicht mehr meine Spieler sind, sei es, weil sie woandershin gegangen sind 

oder ich bin woanders hingegangen, es gibt ein paar Kollegen wo man dann immer merkt 

oder hört, die telefonieren sehr viel nochmal mit Spielern die sie mal hatten, das versuche ich 

dann eher nicht zu machen, sondern natürlich gibt es da auch mal den einen oder anderen mit 

dem man dann halt ein bisschen mehr zu tun hat und dann auch mal anruft, aber das ist eher 

selten aber da könnte man mehr machen weil (...) 

 
I: Ja geht auch so ein bisschen wahrscheinlich dann in dieses netzwerken rein oder? 

Wahrscheinlich unv. gesagt hatten. Dann genau, Fachkompetenz, Fach- und Methoden-. 

 
B: Was ist denn mit Expertise gemeint? 

 
I: Expertise geht letztlich darum, dass man sich immer das neueste Wissen versucht auch 

anzueignen, auch gepaart Erfahrung. 

 
B: Dann ist das eine Schwäche. Da vertraue ich schon lieber auf die Dinge, die ich eben auch 

selbst als Trainer erlebt habe, dass die funktionieren als dass ich was neues unv. und Respekt 

denke ich schon, dass ich den jeden entgegenbringe und dass das so eine Stärke ist, einer der 

wichtigsten Punkte für mich jetzt im Umgang mit anderen und auch mit mir selbst. 

 
I: Vielen Dank. Genau dann kommen wir noch zum letzten Punkt, die Operativen. 
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B: Ja Medien- und Öffentlichkeitsarbeit und interne Kommunikation das ist eher ein 

Schwachpunkt. 

 
I: Weil Sie das auch nicht so möchten? 

 
B: Das ist dass, was mir am wenigstens Spaß macht an diesem Trainerjob. Ich weiß die 

gehören dazu und ich mach die und ich nehme mir auch Zeit, auch mal für Journalisten aber 

die spielen für mich nicht die erste Rolle Im Nachgang einer Station siehst du dann wie dein 

Nachfolger hantiert und wie er dann auf einmal von bestimmten Leuten dann auch ganz 

anders bewertet wird, obwohl manchmal man sich fragt wieso, aus welchem Grund wird er 

denn anders bewertet oder werden andere Maßstäbe angelegt, als bei mir aber dann hinterher, 

mit ja der wichtigste Termin in der Woche war die Pressekonferenz, da hat man nochmal 

Zähne geputzt und rasiert und nochmal unv. und dann wurde nochmal ein Kaffee mit dem 

Journalisten getrunken und die Jungs sind schon raus zum Training gegangen. Das sind so 

Dinge, die könnte ich nicht aber ich weiß, ich müsste mich da eigentlich ein bisschen 

verbessern. Unv. irgendwie auf der Leiter weiter nach oben klettern will und ich denke schon 

Trainingsplanung und -durchführung das ist das, was für mich so die ursprüngliche 

Trainingsarbeit eben ist, sich zu überlegen, was kannst du machen, wann machst du was und 

wie kannst du das auch mit Spaß verbinden und dann trotzdem deine Inhalte platzieren. Das 

ist das, was mich da an dem Trainerberuf schon auch ein Stück weit fasziniert und das eben 

auch in der Hand zu haben und da auch innovativ zu sein, trotzdem irgendwo immer wieder 

auch so ein paar Kernformen zu haben, die es halt immer geben wird, das ist dann schon denk 

ich meine Stärke. 

 
I: Wunderbar, vielen Dank. Vielen Dank auch, dass Sie sich die Zeit genommen haben 

insbesondere jetzt der Punkt auch noch mit den Medien, finde ich auch interessant, weil es 

gibt natürlich Trainer, Sie haben es selber gesagt, die positionieren sich da auch sehr über 

dieses Medium und es gibt andere, die mögen es nicht so gerne. Ich hatte auch beides, muss 

ich sagen, Gespräche mit beiden Perspektiven, sag ich jetzt mal, und es ist auch sehr spannend 

jetzt auch in dem Zuge mit so unterschiedlichen Personen zu sprechen, weil auch mein 

Eindruck war, aus den vielen Gesprächen, eigentlich hab ich auch die Trainer persönlich 

besucht, jetzt leider geht es natürlich nicht, also ich bin oft rausgegangen aus den Gesprächen 

und habe gesagt, okay wow, hätte jetzt nicht so wahrgenommen aus der Presse, weil natürlich 

dort ein Bild geschaffen wird, das jetzt nicht immer der Realität entspricht, wenn ich jetzt zum 
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Beispiel Lucien Favre nehme, also hatte ich einen anderen Eindruck danach. Ja also ich muss 

sagen, ich hatte ihn halt aus der Presse natürlich immer wahrgenommen als er, wie soll man 

sagen eigensinnigen, starrsinnigen Typ, der jetzt nicht sehr sympathisch ist im Umgang, dabei 

muss ich sagen habe ich das wirklich so empfunden, ja sehr sympathisch und klar sehr 

fachorientierter Trainer, muss man auch sagen, extrem viel in unserem Gespräch und ich mein 

Sie haben ja jetzt die Fragen auch mitbekommen, hatt er sehr viel über 4-4-2 und Viererkette 

und Dreierkette und so weiter geredet, ja das war natürlich auch interessant, ja immer sehr 

schnell auf dieses fachliche zu kommen. Also spannend. 

 
B: Ja, das ist das Spannendste. Das ist das, was dann halt natürlich auch Spaß macht. Wie 

vermittle ich es? Was ist meine Idee vom Fußball? Was habe ich für einen Kader? Was kann 

ich durchdrücken, um erfolgreich zu sein? Und was geht eben nicht. Muss ich Abstriche 

machen so, der hat dann natürlich nochmal andere Möglichkeiten aber hat auch nochmal 

einen anderen Druck in Dortmund als ich das hier in „Verein 6“ habe aber das ist das, was wir 

machen müssen, die Mannschaft muss marschieren können, also die muss die physischen 

Voraussetzungen haben um auf dem Niveau, wo sie agieren zu performen und sie müssen halt 

auch wissen, mit was für einer Art und Weise sie Fußball spielen. 

 
I: Haben Sie da eigentlich, Entschuldigung dass ich da nochmal reinfrage aber das interessiert 

mich jetzt nochmal an der Stelle, haben Sie da einen Unterschied wahrgenommen, jetzt im 

Umgang mit den Spielern auch jetzt im Vergleich aus, ich sag jetzt mal, Oberligazeiten zu 

U19 und jetzt zu Vollprofis sage ich mal? 

 
B: Das komische ist, dass eigentlich die Jungs bei „Verein2“ am offensten waren für 

Videoanalysen. Also Spielvorbereitung, Spielnachbereitung, hat unter teilweise eben richtig 

lange diskutiert, also wirklich auch diskutiert und das war gut. Also du hast dann eine Szene, 

du siehst sie ja aus deiner Blickrichtung, aber man kann sie auch anders sehen. Das war 

richtig cool, also es war nicht unv. artig, manchmal gut und manchmal ist es auch lauter 

geworden, weil man dann natürlich diskutiert hat, aber grundsätzlich war es immer 

zielführend, denn es hat alle weitergebracht, auch mich dann unv., okay unv. gar nicht 

Unrecht, so kann man es natürlich auch sehen, dass der und der und der, man hätte es auch so 

machen können und das war eben so. Die hatten da richtig Bock drauf und in „Verein5“ war 

es oft so, dass wir froh sind, wenn wir raus gegangen sind und dann haben die immer den, der 

dann wirklich auch mal fragen wollte, auch mal was gesagt hat, eine andere Meinung, den 
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haben sie dann, jetzt müssen wir noch mal 5 Minuten, wie in der Schule. Also es war halt ein 

Prozess, man hat natürlich gemerkt, also vor dem Relegationsspiel gegen Offenbach. Du 

hättest in der Videobesprechung eine Stecknadel fallen hören. Da hast du gewusst, die sind 

alle sowas von fokussiert und konzentriert und haben dann natürlich über das Jahr, weil sie 

wurden ständig, gute Spiele, schlechte Spiele, Pokalspiele, Freundschaftsspiel, es gab halt 

immer irgendwo eine Videoanalyse dazu aber da haben die natürlich auch gemerkt, dass das 

sie auch weiterbringt und da hast du dann richtig gemerkt, da kommt alles an, was du denen 

rüberbringen willst, was dann wichtig ist. Natürlich ist es auch nicht immer jedes Spiel neu, 

aber da hat man dann schon gemerkt, okay kannst du den Jungs auch vertrauen ja, also die 

sind da, wenn dann sind es andere Dinge, warum auch immer die dann nicht unv. aber nicht, 

weil sie nicht fokussiert sind. 

 
I: Ja spannend ja, da kann man sich ewig drüber unterhalten. 

 
B: Es ist immer spannend. Was hast du für ein Gefühl, wenn du mit deinem Staff sprichst, du 

hast mal unv., was ist denn heute los, wir kriegen die gar nicht ins Laufen, auch bei der 

Erwärmung nicht, kommen top spiele raus, das hätte ich nie gedacht, dann hast du Spiele wo 

du sagst, super Erwärmung, alles vorher super und dann kriegen sie es dann nicht auf (...) du 

erlebst alles, wo du sagst, du hast dich eigentlich gut gefühlt, du würdest alles genau wieder 

so machen und es funktioniert nicht und dann hast unv. Besprechung war auch nicht so dolle 

heute und trotzdem war irgendwas, was unv., wo die dann halt performen und irgendwo auch 

ihr Potenzial zeigen, manchmal entdecken sie es halt. 

 
I: Ja da sieht man wie komplex der Fußball auch ist und das ist ja auch das, was für mich auch 

am Ende beim Trainer, wenn ich das jetzt so zusammenfassen auch, natürlich stehen bleiben 

wird, hundertprozentig, man kann nicht einen Trainer in eine Schablone drücken und sagen, 

so genau diese Kompetenzen hat ein Trainer und dann ist es ein guter Trainer oder ein 

erfolgreicher oder wie auch immer, sondern es wird immer ein Individuum sein, das abhängig 

ist, von ganz vielen unterschiedlichen Faktoren und das macht es eben am Ende so 

interessant, man kann es dann nicht bis ins Detail erklären. 

 

B: Das ist immer das Spannende, auch gerade so bei Neuverpflichtungen. Viele Manager, die 

denken dann natürlich auch, okay jeder Trainer hat ja auch seine Stärken und die 

funktionieren und das ist dann aber irgendwie immer selbstverständlich. Den, den sie dann 
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holen, da denken sie immer, aber der kann das und das, aber der kann die anderen Sachen 

nicht, vielleicht nicht. Die denken immer, ich behalte das Gute und das was ich vielleicht so in 

der Beurteilung nicht so unv. an dem Trainer wahrnehme, das bringt der andere dann, aber 

das wäre vielleicht einer, der kann halt anderes nicht und dann unv. bloß nicht. 

 
I: Ja, ich glaube auch, dass ist für mich auch jetzt schon ein Fazit, dass auch in Zukunft noch 

mehr das Hauptaugenmerk auch drauf liegen sollte, auf dem Staff. Ich finde, dass in der 

Wahrnehmung immer der Cheftrainer wird immer nur wahrgenommen, aber man muss ja 

auch sehen, welche Staff hat ein Cheftrainer zur Verfügung. Ich glaub das ist schon auch sehr 

wichtig, also auch Sie haben es vorher angesprochen, Vertrauen auch innerhalb des 

Trainerteams beispielsweise, Loyalität etc. 

 

B: Ja auch Kompetenzen, also bestimmte Dinge mit den Torhütern, das kann ich hier völlig 

abgeben, da brauche ich mir gar keine Gedanken machen. Das war halt auch nicht immer so, 

weil ich weiß, der macht das gut. Um die Torhüter mach ich mir mal keine Gedanken. Unv. 

kriegt seine Zeiten, heute hast du so viel, dann brauche ich die Torhüter, da weiß ich dass der 

total fleißig und akribisch ist und dass wir da auf einer Wellenlänge. Meinen Co-Trainer habe 

ich ja mitgenommen aus „Verein5“, wir sind jetzt schon fast im sechsten Jahr, gehen dann ins 

siebte. Da kennt man sich natürlich auch und weiß, wie die Abläufe sind und dann ist das 

auch wichtig, sag ich mal, dass dann irgendwo natürlich auch dieses Vertrauen herrscht 

Darum nehmen viele auch teilweise ihren gesamten Staff mit, weil dann sind die Abläufe klar, 

wenn du alles erst erklären musst oder erst mal wissen musst, wie läuft es denn hier aber gut 

manchmal ist es halt auch wichtig jemand zu haben, der schon eben so ein paar Abläufe im 

Verein kennt, weil dann will ich manchmal durch eine Tür durch, die zu ist unv. hätte ich dir 

doch gleich sagen können, die ist zu aber wenn du dort durchgegangen wärst und da wärst du 

aber zum Ziel gekommen, ist dann halt auch immer wichtig, also vielleicht auch jemand zu 

haben, der schon eine Weile länger im Verein ist, wo man dann so diese ganzen Eigenarten 

und da hat der was zu sagen und der was zu sagen und der will gefragt werden und den musst 

du was unv. und wenn du dem nicht guten Tag sagst, da wird es dann übel und der kennt aber 

den und der ist mit der liiert unv., sagt, okay man kann sich dann doch das eine oder andere 

Fettnäpfchen sparen, wenn man jemanden hat der schon auch länger im Verein ist, also das ist 

so meine Erfahrung. 
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I: Ja spannend, ja also wie gesagt ich könnte mich noch ewig unterhalten aber jetzt an der 

Stelle, sage ich wirklich vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und alles Gute. 

Ich hoffe, dass es bald wieder dann wirklich losgeht. Ich drück die Daumen. 

 
B: Was passiert denn mit ihrer Arbeit? Schicken die dann irgendwie dann mal raus oder? 

 
I: Ja also die wird natürlich irgendwann veröffentlicht, alles anonym. 

 
B: Ja das ist mir schon klar, aber ich würde es trotzdem gerne lesen. 

 
I: Ja gerne, also sobald es soweit ist, das wird leider noch eine Zeit dauern aber dann natürlich 

melde ich mich dann. 

 
B: Vielen Dank. 

 
I: Danke, bis bald. 

 
B: Bis bald, tschüss. 

 
I: Ciao.     
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TRAINER 3 
 
I: Und wenn es für Sie in Ordnung wäre, würde ich gleich reinstarten? 

 
B: Ja können wir machen. 

 

I: Super ja, ich fange immer mit der gleichen Frage an, eine doch komplexe Frage, was macht 

aus ihrer Perspektive einen erfolgreichen Trainer im Profifußball aus? 

 
B: Ja, dann bin ich 40 Minuten weg. Ja, Sie haben mir ja gerade schon dieses Dokument 

zugeschickt und vieles was die Trainerarbeit an sich ausmacht ist da ja schon auch aufgelistet. 

Also ich glaube, es gibt unglaublich viele Teilbereiche, in denen mittlerweile Trainer gewisse 

Kompetenzen haben müssen. Das hat sich sicherlich auch im Lauf der vielen Jahre und im 

Lauf auch der Bundesligageschichte sich so ein bisschen entwickelt, dass einfach die 

Trainerteams, das Umfeld, die Einflüsse, die auf eine Mannschaft einwirken, immer größer 

geworden werden und damit sich auch ein bisschen das Anforderungsprofil an die Trainer 

verändert hat. Viele Dinge, die vielleicht vor 10, 15, 20 Jahren noch nicht so eine Rolle 

gespielt haben, mittlerweile eine deutlich größere Rolle spielen und jetzt alleine nur der 

Faktor Medien beispielsweise und ja. Um das zusammenzufassen, um es ganz kurz und knapp 

zu sagen oder so kurz und knapp wie ich das kann, zumindest für die Frage, würde ich sagen, 

dass es wichtig ist, dass du einen sehr guten Plan hast, dass du eine sehr gute Spielidee hast, 

dass du es schaffst diese Spielidee allen Spielern, dem Trainerteam, auch dem Verein zu 

vermitteln und das auf einer möglichst menschlichen und zuverlässigen Ebene. 

 

I: Vielen Dank. 

 

B: Das ist so ganz, aber das ist schon sehr grob und knapp und das ist sehr schwierig. Wir 

reden ja jetzt darüber da, sie haben ja schon so viele auch aufgezählt in dem Paper, dass man 

sieht ja. Daran wie groß dann auch dieses Aufgabengebiet ist. 

 

I: Ja aber war schon mal sehr gut zur Grundeinordnung und ich meine jetzt im Verlauf des 

Gesprächs wird es sicher immer wieder die Möglichkeit geben, dass sie solche Dinge dann 

noch einfließen lassen können und ich komme jetzt auch gleich mit der nächsten Frage auf 
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dieses Dokument zu sprechen. Dieses Dokument ist letztendlich ein Ergebnis von Vorstudien, 

wo wir ausgehend von 64 Kompetenzen oder Facetten von Kompetenzen die wichtigsten für 

den Cheftrainer letztendlich herauskristallisiert haben. Also diese, die man jetzt sieht auf dem 

Dokument, sind schon die Wichtigsten, laut Experten, und jetzt ist aber meine Frage trotzdem 

und der Versuch dahingehend, welche sind für den Cheftrainer die zwei wichtigsten 

Teilkompetenzen in jedem dieser großen Bereiche, also der fetten Bereiche? Können Sie da 

jeweils zwei herauskristallisieren, die für sie die Wichtigsten für den Cheftrainer sind? Und 

gerne auch dazu sagen warum aus ihrer Sicht, mit dem Wissen es ist schwierig. 

 
B: Von diesem Paper, dass sie mir geschickt haben jetzt pro schwarz unterlegte Überschrift 

Zwei. Okay da muss ich mal kurz durchgehen, also personale Kompetenzen. (...) schwierig 

immer bestimmte Dinge wegzulassen aber im Bereich personale Kompetenzen würde ich 

sagen: Glaub- und Vertrauenswürdigkeit und Zuverlässigkeit, die beiden obersten auch. 

 
I: Haben sie vielleicht ein Beispiel parat, so aus der Praxis? 

 
B: Also ich glaube, es geht dann sehr viel um Vertrauen in das Trainerteam, in die 

Mannschaft, in den Leuten auch vor Ort. Es geht auch um viel Vertrauen und auch 

Vertrauenswürdigkeit, die Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, müssen davon 

überzeugt sein, dass man weiß was man tut, dass auch das Umfeld merkt, dass man an die 

Dinge, die man auch selbst vermittelt absolut glaubt, dass man davon überzeugt ist und eine 

Zuverlässigkeit ist einfach wichtig. Zuverlässigkeit beziehe ich jetzt auf alle Bereiche, nicht 

nur in Richtung Pünktlichkeit, sondern auch Zuverlässigkeit im Umgang mit Menschen, dass 

man mit den Personen unv. mit den Spielern, dass sie wissen es gibt vielleicht dann, das ist 

das Thema Disziplin, es gibt vielleicht Regeln, aber wir alle unterliegen diesen Regeln. Wir 

werden da alle gleichbehandelt und fair behandelt. Ich glaube das hat auch viel dann mit 

Zuverlässigkeit zu tun. 

 
I: Vielen Dank. 

 
B: (...) Das ist schwer, da was wegzulassen ist schwer. Haben sich wahrscheinlich die 

Kollegen auch schwergetan. Also das ist immer sehr schwierig, ich würde mich schwertun 

allein eine Reihenfolge festzulegen, aber das muss ich jetzt auch, weil ich ja die ersten zwei 

besetzen muss. (...) Okay ich muss aus Dreien noch eins ausscheiden. Also ich tendiere 
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zwischen Belastbarkeit, emotionale Stabilität, Entscheidungsfähigkeit und Optimismus, 

Begeisterungsfähigkeit und Eins von den Dreien muss ich jetzt noch ausscheiden. Das ist 

schwer. 

 

 I: Aber es ist auch okay, wenn sie sagen die drei, die sind auf einer Ebene. 

 

B: Also natürlich ist ergebnisorientiertes Handeln immer wichtig. Vielleicht machen wir das 

Ganze, um auch Erfolg zu haben, aber das ist für mich irgendwie fast schon so eine banale 

Selbstverständlichkeit, das ist ja auch logisch. Ja ich würde dann eher noch Punkt Eins und 

Punkte 6, also Optimismus, Begeisterungsfähigkeit, nein ist Punkt 5, und Belastbarkeit, 

emotionale Stabilität, Entscheidungsfähigkeit ist auch sehr wichtig, weil das ist das, was wir 

am meisten tun. Wir machen zwei Dinge den ganzen Tag, entweder reden wir den ganzen Tag 

oder wir müssen den ganzen Tag Entscheidungen treffen, deswegen ist es schon sinnig auch 

Entscheidungsfähigkeit zu haben und auch unter Druck gewisse Entscheidungen zu fällen. 

Aber ich denke auch gerade in der heutigen Zeit, was Belastbarkeit, emotionale Stabilität 

anbetrifft, auch bei dem Einfluss der Medien, bei all den Dingen, die so von außen kommen 

ist wichtig. Also Optimismus und Begeisterungsfähigkeit halt ich mit am wichtigsten, als 

Trainer, der nicht optimistisch ist, ist schwer glaub ich. Nach jedem Spiel gibt es, nach jedem 

Rückschlag, den es gibt, musst du derjenige sein, der den Karren wieder zieht und wenn du 

das nicht mit einer gewissen positiven Art und Weise schaffst, dann glaube ich, wird es 

schwierig in dem Bereich. 

 

I: Vielen Dank, dann kommen wir zu den sozial kommunikativen. 

 

B: (...) Was verstehen sie unter Spielerorientierung? 

 
I: Das ist im Endeffekt, dass man wirklich auch in den Spieler hinein hört, merkt wie es ihm 

geht, was er von einem möchte, auch dann mit ihm in den Austausch geht, deswegen genau 

und auf den einzelnen auch eingeht. 

 

 B: Okay, also das würde ich, um es mir ein bisschen leichter zu machen, würde ich das zu 

dem Bereich der Kommunikationsfähigkeit zählen und würde das auch da drin lassen, dann in 

diesem Bereich unv., weil das betrifft natürlich die Spieler aber es betrifft auch Trainerteam, 

Umfeld und so weiter, also deswegen ist Kommunikationsfähigkeit sicherlich eines der 
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wichtigsten Dinge und unv. Problemlösungsfähigkeit ist natürlich auch sehr wichtig, aber 

Teamfähigkeit ist glaub ich schon, also weil du arbeitest, das habe ich ja schon gesagt, mit so 

vielen Menschen jetzt mittlerweile als Cheftrainer zusammen, das ist einfach sehr wichtig und 

so eine Teamfähigkeit unv. gibt, das ist einfach, dass man einfach merkt man ist Teil von 

etwas sehr großen, deswegen der erste und letzte Punkt. 

 
I: Wunderbar, perfekt dann die Fach- und Methoden. Würde auch gerne, und das sag ich mal 

dazu noch, verwechselt ja auch mit Wissen, es ist natürlich mehr als Wissen, ist letztendlich 

Wissen auch in der Anwendung, genau. 

 

B: (...) es unv. sich natürlich auch teilweise gegenseitig. 

 
I: Ja man muss auch sagen, das sind einzelne Facetten, die dann eine Fach-, 

Methodenkompetenz ausmachen. Klar natürlich immer mit Schnittmengen, absolut. 

 
B: Ja analytische Fähigkeiten finde ich schon sehr wichtig und da geht es jetzt natürlich nicht 

nur um die reine Analyse von einem Spiel, von Spielsituationen, vom Training, sondern für 

mich gilt dann im Bereich natürlich analytische Fähigkeiten, auch in Richtung 

Menschenbeurteilung, Einschätzung von Charakteren, also das zählt für mich da so auch ein 

bisschen mit rein. Deswegen analytische Fähigkeiten würde ich auf jeden Fall nennen. Was 

verstehen sie unter Expertise in dem Bereich? 

 

 I: Expertise ist, dass man letztendlich auf dem neuesten Stand des Wissens ist, genau. 

 

 B: Ah ok. Ja gut, aber das ist ja auch wieder eine Selbstverständlichkeit. 

 

 I: Ja witzig war, dass da auch mal ein Kollege gesagt hat, da findet er, ist er nicht ganz so 

stark. Also das war spannend auch, weil die Frage kommt dann auch zum Schluss. 

 
B: Okay, ja es ist schwierig. Also wenn man im Job ist, ist es nicht leicht sich auch 

fortzubilden gleichzeitig, also das ist nicht einfach. 

 

 I: Gibt auch nicht so viele Möglichkeiten oder für einen Profitrainer, dass man (...) 
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B: Ja, kommen wir ja noch hin. 

 
I: Ja absolut, kommen wir noch hin. 

 B: Aber das ist ein ganz spannendes Thema auf jeden Fall. Respekt, Anerkennung ist 

natürliche unv. (...) Ja beides sind natürlich grundsätzlich wichtige Sachen, also analytische 

Fähigkeiten auf jeden Fall und dann, klar also Beurteilungs- oder Einschätzungsvermögen ist 

wichtig aber, Planungsfähigkeit würde ich dann schon auch sagen, weil letztendlich alles was 

wir tun unterliegt, dem sogenannten Bauchgefühl, das einen Einfluss hat, das ist gar keine 

Frage. Das bedeutet aber, dass man durch das Bauchgefühl einen Plan vielleicht verwirft, den 

man dann hatte, aber erstmal ist alles geplant, also zumindest bei mir. Also es gibt erstmal 

wenig, was ich komplett aus dem Bauch heraus, also ich probiere ja nicht, also das meine ich 

mit Fach- und Methodenkompetenz dann nicht. Also ich habe einen Plan und der hat einfach 

wissenschaftlich fundierte Eckpunkte und dann kann es aber natürlich sein, dass da Dinge 

reinspielen. Warum ich von einem Plan dann abweiche, aber ich finde es immer erst mal 

wichtig einen Plan überhaupt zu haben, weil ohne Plan glaube ich ist es schwierig. 

 

I: Verstehe. Nein sehr gut, wunderbar und jetzt bin ich gespannt, jetzt die so genannten 

operativen, abgeleitet von den Aufgaben des Cheftrainers. 

 

B: Müsste man jetzt mal unterteilen in, was Ich glaube, was für den Job wichtig ist oder was 

mir am liebsten wichtig wäre. Also die beiden aller wichtigsten Dinge für mich als Trainer 

sind Trainingsplanung, Trainingsdurchführung und Spielvor- und -nachbereitung. Also 

Trainings- und Belastungssteuerung sicherlich auch wichtig, aber das ist wieder so ein 

Teambereich, weil da kommen natürlich die Athletiktrainer, die Physios, die Ärzte mit rein. 

Aber so für mich als Trainer ist die Trainingsplanung und -durchführung, sowie die Spielvor- 

und -nachbereitung das mit Abstand wichtigste. Für die Tätigkeit als Trainer sind sicherlich 

die ersten beiden Punkte die Wichtigsten. Also wenn ich das jetzt einerseits trenne in dieses 

meine eigentliche Tätigkeit als Trainer und das was einfach wichtig ist, damit es gut läuft, 

also Coaching und Mannschaftsführung ist schon extrem wichtig. Also wenn das natürlich 

nicht gut ist, dann nützt auch die beste Trainingsplanung und Spielvor- und -nachbereitung 

nichts. Wenn ich im Coaching nicht gut bin, wenn ich das, was ich da erarbeite nicht 

vermitteln kann, wenn ich das nicht an den Mann bringe, wenn da nicht Vertrauen für 

herrscht, wenn ich kein gutes Klima habe, dann ist das alles nichts Wert. Also Coaching und 

Mannschaftsführung ist ein großer Teilbereich und dann würde ich eben sagen 
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zusammengefasst, Trainingsplanung, Spielvor- und -nachbereitung. Der Bereich Medien-, 

Öffentlichkeitsarbeit, also interne Kommunikation, das sehe ich jetzt nicht unbedingt in dem 

gleichen Punkt. Das ist natürlich schwierig, weil das eine ist eine interne Geschichte, das 

andere ist nach außen hin. Aber Medien-, Öffentlichkeitsarbeiten nimmt natürlich mittlerweile 

für den Cheftrainer, gerade in der ersten Liga ein enorm großes Feld ein und wenn du jetzt 

nicht gerade Pep Guardiola heißt, dann kannst du dich dem auch schwer entziehen. Also der 

hat ja, keine Ahnung, in drei Jahren in München glaube ich zwei Interviews gegeben, aber 

heutzutage ist es als Cheftrainer in der ersten Liga schon schwierig, also da musst du dieses 

Feld, musst du dann schon gut bespielen können. 

 

I: Vielen Dank. Absolut, also vielen Dank, dass sie sich da so dezidiert jetzt auch Zeit 

genommen haben für die Beantwortung, weil das ist eine schwere Frage, für mich sehr 

wertvoll, auch diese Sätze die sie dann zu den einzelnen Facetten sagen einzubinden, dazu 

vielleicht danach im Gespräch erzähle ich Ihnen dazu noch was, das passt dann sehr gut dazu 

und jetzt haben sie Pep Guardiola gesagt und das ist ein gutes Stichwort, denn meine nächste 

Frage heißt: worin unterscheidet sich ein Top-Performer von einem Normal-Performer, 

hinsichtlich unterschiedlicher Kompetenzen? Kann man da Dinge rausgreifen die ein Top-

Performer, jemand der lange, lange Jahre erfolgreich auf hohem Niveau gearbeitet hat, 

unterscheidet von jemand anderem? 

 

B: Also für mich sind schon Jürgen Klopp und Guardiola so die beiden besten Trainer, die wir 

momentan so auf der Welt haben und ich glaube, wenn man sich da ein Beispiel herausgreifen 

will, dann ist es sicherlich Kloppo, der eigentlich zeigt wie man das in Perfektion macht. Also 

da gibt es ja im Moment wenig, das ist ja nicht nur dieser ganze fachliche Bereich, der kommt 

mir teilweise bei ihm ein bisschen zu kurz, also in seiner Bewertung als Trainer, weil das wird 

immer so ein bisschen dargestellt als sei er so ein bisschen nur der Performer und so, sondern 

da ist auch richtig viel harte Arbeit dahinter und ein sehr, sehr guter Plan und eine ganz klare 

Handschrift in all seinen Verein, die er im Laufe der Jahre auch in den unterschiedlichen 

Ligen hatte. Das ist ja auch noch ein Unterschied zu Pep Guardiola, der immer nur eigentlich 

in den großen Ligen die absoluten Topmannschaft trainiert hat und Jürgen Klopp aber auch 

Mannschaften zu einem Zeitpunkt trainiert hat, in einer anderen Liga und unter anderen 

Umständen, aber man hat bei ihm auch immer wieder gesehen in welche Richtung er das auch 

lenkt und wie er gleichzeitig das fachlich wirklich sehr, sehr gut macht, aber gleichzeitig es 

eben schafft, Menschen in seinen Bann zu ziehen. Das ist schon Menschen miteinzubeziehen, 
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eine Stimmung in einem Kader zu vermitteln, eine Stimmung, eine Bindung zu den Spielern 

zu bekommen, die von Respekt geprägt ist, aber gleichzeitig auch schon von einer gewissen 

Nähe. Das ist schon außergewöhnlich und sicherlich gibt es auch Dinge, die er mal falsch 

macht und sicherlich merkt man auch, dass es mal Zeiten gibt wo auch er genervt und gereizt 

ist so, das ist schon grundsätzlich schwierig. Normalerweise sollten wir als Trainer immer 

versuchen Herr der Lage zu sein und seien es auch noch so provokante Fragen anschließend, 

dann noch so provozierend, noch so vielleicht auch ungerecht manchmal, wenn man sich das 

so in der Bewertung ansieht, so müssen wir doch letztendlich immer cool und über den 

Dingen stehen und es dann auch sachlich und bewerten. Andererseits ist manchmal oder auch 

öfter eine gewisse Emotionalität gefragt und das beides voneinander zu trennen ist nicht 

einfach und das gelingt auch Kloppo nicht immer, der sicherlich dann auch, wenn er gerade 

noch an der Linie, obwohl er auch deutlich ruhiger geworden ist, ist das Alter wahrscheinlich, 

aber da gibt es auch Momente Interviews danach, selbst auf Pressekonferenzen, wo man dann 

merkt er ist auch genervt von gewissen Dingen und das muss man dann glaub ich halt 

akzeptieren. Wir sind halt alles Menschen, da muss man sich das dann halt auch zugestehen, 

aber ich glaube das ist so vielleicht nochmal der Unterschied von guten Performern oder von 

sehr gut Performern zu ihm nochmal. Also er schafft es mit einer Leichtigkeit Menschen 

mitzunehmen, zu begeistern und auch einfach unglaublich nett und sympathisch zu wirken 

Das ist auch etwas glaube ich, was man einfach nicht lernen kann, ist einfach ein toller Typ, 

ich kenne ihn auch persönlich, er ist einfach ein toller Mensch und deswegen ist das vielleicht 

so das besondere was ihn ausmacht. 

 

I: Vielen Dank. Sehr gut, ja spannend. Könnte ich jetzt noch ganz viel drüber auch noch 

Fragen und so weiter, aber wir müssen auch weiter kommen sonst werden aus 40 Minuten (...) 

 
B: Ich versuche mich kürzer zu halten. 

 

I: Nein, alles gut, ist ja spannend. Ich tauche jetzt ein in einzelne Karrierephasen Ihrer Zeit 

auch und das wird jetzt auch für Sie die Möglichkeit sein, ein bisschen zu reflektieren und 

zwar die erste Phase ist Ihre aktive Zeit als Spieler und da ist jetzt gar nicht die Zeit gemeint, 

als Sie erwachsen nur waren, sondern grundsätzlich als Sie Fußball gespielt haben. Was 

glauben Sie, welche Kompetenzen haben Sie sich in der Zeit als Spieler, als Fußballspieler 

speziell erworben, die Sie heute als Trainer weiterbringen? 
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B: Als Spieler, das ist nicht leicht. Also in Verbindung mit welcher Kompetenz, das ist 

natürlich eine schwierige Frage, interessant und schwierig. Also grundsätzlich geht es ja 

erstmal um den gesamten Fußballsport. Als Spieler durchlebst du natürlich dann den 

gesamten Fußballsport und erlebst all die Dinge von Training, aber was habe ich erworben in 

dieser Zeit? 

 

I: Vielleicht auch anders gefragt, was hat Sie besonders geprägt aus dieser Zeit? 

 

B: Also ich habe mir schon immer sehr stark Gedanken darüber gemacht, auch in meiner 

aktiven Zeit schon, sehr stark Gedanken darüber gemacht, ob man das, was wir machen nicht 

besser machen kann. Ich habe schon sehr früh als Jugendtrainer gearbeitet und schon mit 17, 

18 Jahren in dem Bereich angefangen. Hab einfach viel in jedem Bereich analysiert, Spiele 

auseinandergenommen, taktisch analysiert. Ich habe auch immer in Positionen gespielt, 

Innenverteidiger oder Sechser, die dann natürlich ganz interessante Positionen waren. Man 

bekommt natürlich, also da kann man wieder sämtliche Teilbereiche abgehen, natürlich als 

Spieler bist du Teil eines Teams, wo es dann auch darum geht, dass man einfach weiß: es gibt 

Strukturen in einer Mannschaft, Hierarchien in einer Mannschaft, wichtige Aufgaben. Also es 

gibt einfach Aufgaben in einer Mannschaft, die erledigt werden müssen und dazu brauchst du 

auch immer wieder verschiedene Spieler. Das ist halt auch ganz interessant, also eigentlich 

müsste jeder Spieler irgendwo eine Aufgabe haben und was natürlich wieder bedeutet, dass 

wieder jeder Spieler im Kader irgendwo wichtig ist und das hab ich schon auch gemerkt, auch 

ein Gefühl dafür zu bekommen. Ich war jetzt nicht Profi, aber ich war glücklicherweise 

meistens auch jemand, der immer gespielt hat und du hast dann aber auch im Blick und 

entwickelst dann auch ein Gefühl für die Leute, die dann nicht gespielt haben und vielleicht 

auch ein bisschen die Denkweise und natürlich auch die Unzufriedenheit, die dann da ist bei 

den Spielern, die mal nicht spielen oder wenig spielen. Dieses Teamgefüge, wie wichtig das 

ist, also auch diese Faszination mannschaftssportarten, natürlich auch extrem wichtig, also 

wenn du gewinnst, gewinnst du halt als ein Team und kannst dich auch als eine Mannschaft 

freuen und das ist natürlich schon etwas ganz anderes als in jeder Individualsportart. Klar als 

Spieler auch Disziplin sicherlich, Vertrauen zum Trainer, also auch dass man abhängig ist 

auch von anderen, dass man nicht alleine irgendwie etwas machen kann, sondern dass man 

auch immer das Team braucht, die Menschen drumherum braucht. Alleine kannst du in dem 

Sport halt auch nichts werden, sondern du brauchst immer auch andere Menschen dazu. Also 
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das umfasst ja so die ganze Breite, es hat alles einen Einfluss. Also da jetzt etwas 

rauszugreifen (...) 

 

I: Aber das ist ja sehr wertvoll auch schon, da haben sie jetzt viel genannt, muss ich sagen, 

was ich vorher auch so noch nicht gehört hab, muss ich ganz klar sagen, deswegen sehr 

wertvoll auch die Antwort.  

 

B: Da gibt es häufig die Frage: Muss man jetzt ehemaliger Profi gewesen sein oder nicht? 

Wenn du selbst Profi warst, hast du natürlich ein besseres Gefühl dafür mit Medien, mit 

Kritik, mit Bewertung und Beurteilung, um zu gehen, weil du es einfach schon erlebt hast. 

Also das ist ein großer Unterschied, das kann eine Bedeutung haben, mittlerweile ist aber die 

Fußball-Lehrerausbildung so gestaltet, dass du da natürlich auch in diesen Bereich einer 

großen Aufmerksamkeit geschuldet wird, aber trotzdem ist es schon nochmal was anderes ob 

du das irgendwie trainierst in einer gestellten Situationen oder ob du dann tatsächlich vor 30 

Kameras stehst und dich da äußern muss. Das ist dann schon nochmal ein Unterschied und ein 

anderer Druck auch, aber das ist sicherlich etwas, da haben dann Profis so ein einen kleinen 

Vorsprung halt. 

 

I: Vielen Dank. 

 

B: Was aber nicht heißen muss, dass die das besser lösen. 

 
I: Ja genau, also das ist interessant, weil Sie wussten scheinbar schon was meine nächste 

Frage gewesen, denn die wäre es gewesen, die haben Sie dann damit beantwortete, super und 

jetzt möchte ich in die Zeit gehen, bevor Sie dann Profitrainer wurden. Bei Ihnen war es ja 

interessanterweise so, dass Sie ja auch Lehramt studiert haben, da würde ich dann gleich 

nochmal in der Phase Aus- und Weiterbildung draufkommen und dann den Weg ja gewählt 

haben eigentlich letztendlich vom Auswahltrainer, Sie können es gerne gleich nochmal 

verbessern, auch über NLZ-Leitung sind Sie ja dann letztendlich dort hingekommen, zum 

Profibereich aber wie haben Sie speziell Ihre Zeit vor dem Profitrainerdebüt erlebt? Was 

haben Sie da für sich mitgenommen in verschiedenen Stationen? 

 

B: Ja ich habe sicherlich das Glück gehabt, dass ich sehr viel kennenlernen durfte und vor 

allen Dingen sehr viele unterschiedliche Funktionen kennenlernen durfte. Das lag auch schon 
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immer daran, dass ich einfach auch grundsätzlich gerne Verantwortung getragen habe und 

damit jetzt auch irgendwie kein Problem hatte auch grundsätzlich Dinge zu entscheiden, denn 

wir sind alles Menschen, wir machen alle Fehler. Ich habe aber jetzt nicht so große Angst 

dann irgendwie ein Fehler zu machen, sondern ich mach das nach bestem Wissen und 

Gewissen und wenn es nachher halt nicht klappt, dann kann ich es auch nicht ändern, sondern 

dann hab ich es ja trotzdem aus bestem Wissen und Gewissen entschieden und so gut ich das 

halt kann. Als ich noch Fußballer war im Amateurbereich, habe ich dann auch teilweise in 

kleinen Vereinen dann die Stelle Abteilungsleiter Post oder ähnliches übernommen. Das 

waren alles so Dinge, wo ich dann einfach verschiedene Teilbereiche kennengelernt habe und 

für mich war es dann so, dass im Laufe meines Studiums ich natürlich sehr viel schon im 

Trainerbereich gearbeitet hab, also im Amateurbereich und Jugendtrainer gemacht habe und 

irgendwann die Phase kam, wo ich überlegt habe: Könnte es vielleicht interessant für dich 

sein das beruflich zu machen? Das war Anfang der 2000er Jahre, da gab es die 

Leistungszentren noch nicht, es gab die die A-Jugend, B-Jugend Bundesliga das gab es alles 

noch nicht und dass jemand in diesen Bereich kommt, ohne dass er selbst Profi war, war 

relativ unwahrscheinlich, das muss man so sagen. Ich habe dann das Glück gehabt, über die 

Trainer A-Lizenz Spieler 1 kennenzulernen, bei dem bin ich dann beim DFB so ein bisschen 

gelandet bin im Bereich Jugendkoordinator des Talentförderprogramms in Hessen. Das war 

für mich dann so der Einstieg, weil man mir dort dann auch vom DFB zugesagt hat und sogar 

gefordert hat, wir wollen dann, dass du im Rahmen deines Jobs halt auch den Fußball-Lehrer 

machst. In diesen Lehrgang damals als Nicht-Profi reinzukommen war extrem schwer, sehr 

schwer und deswegen war das natürlich eine gute Möglichkeit für mich. Da habe ich auch 

Glück gehabt und das war dann so der Einstieg und mein berufliches Ziel, das war damals so, 

und ist heute so, das hat sich nicht geändert. Ich definiere mich da wenig über Ligen, 

deswegen hab ich auch schon so viele verschiedene Sachen gemacht, sondern ich möchte 

einfach gerne im Fußball arbeiten Das ist mein berufliches Ziel und für mein Leben und so 

kam es dann, war beim DFB über eine ganze Reihe von Jahren tätig und um ein bisschen 

mehr in die Praxis wieder reinzukommen, bin ich dann zum „Verein1“, aber das wissen Sie 

wahrscheinlich auch alles. Wenn ich es ein bisschen kürzer machen soll, einfach 

unterbrechen. 

 

I: Ja alles gut, also genau vielleicht gehe ich da mal insofern rein und frage mal da Sie ja doch 

einen bisschen anderen Lebenslauf haben als viele andere, ja jeder ist irgendwo individuell 

natürlich, aber doch ein bisschen unterschiedlich, weil Sie schon so viel verschiedenes 
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gemacht haben. Glauben Sie, dass sich das dann positiv auf Ihr Dasein als Trainer ausgewirkt 

hat, hinsichtlich der Facetten, die Sie für sich kennenlernen konnten oder vielleicht eine 

Voraussetzung waren dafür? 

 
B: Voraussetzung? 

 
I: Für Ihre Entwicklung dann auch als Trainer, für Ihre positive Entwicklung. 

 
B: Ja, also das muss ich schon sagen, dass natürlich jede Erfahrung, die du machst, in jeder 

Station, jede Handlung, die es irgendwo gibt, du natürlich daraus lernst. Also ich bin schon 

jemand der sich da auch immer wieder auch stark reflektiert und es gibt dann einfach 

Bereiche, das ist auch glaub ich wichtig für jeden, irgendwo zu wissen wo liegen meine 

Stärken und wo liegen meine Schwächen und ich glaube es ist auch sehr wichtig, auch da sind 

wir, das ist ja in Deutschland grundsätzlich auch im Sport, auch im Fußball ein Land so von 

der Mentalität her, die immer sehr stark an Schwächen arbeiten, aber mittlerweile geht es ja in 

fast allen Bereichen mehr so darum die Stärken herauszuarbeiten und sicherlich sprechen 

auch abzustellen. Möglichst aber eigentlich viel mehr darauf zu setzen, auf das was du 

besonders gut kannst und das natürlich auch Dinge, die für mich sehr wichtig sind. So ist jede 

Erfahrung und jede Station und bis hin zum Anfang. Du wirst natürlich auch geprägt, auch 

menschlich zu Hause durch das Elternhaus, sind auch Dinge, die dann eine Rolle spielen, auf 

dein Verhalten sich auswirken. Klar, also das spielt natürlich alles eine Rolle. Also gerade im 

Bereich Psychologie finde ich hochinteressant und beschäftige ich mich auch schon seit 

vielen Jahren sehr intensiv damit. 

 
I: Ja finde ich ebenso sehr spannend, das stimmt. Also diese Prägung an sich ist ja auch ein 

Thema da könnte man wahrscheinlich Stunden drüber reden, wann man wie geprägt wird, 

welchen Einfluss das hat auf das Leben. 

 
B: Absolut und alles hat Gründe und extrem spannend finde ich, dass es wahnsinnig viele 

verschiedene Sichtweisen gibt. Jeder ist auf seine spezielle Art und Weise geprägt aber 

irgendwann, also wenn man Handlungen von jemandem verstehen will, muss man versuchen 

zu erkennen, wie er die Dinge sieht und dass Menschen die Dinge anders sehen könnten als 

man selbst. Man hat so seine Sicht und sagt: Ja ist ja alles relativ klar. Das ist aber eben nicht 
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so, weil es Menschen gibt, die den selben Sachverhalt ganz anders sehen und die selbe 

Situation ganz anders wahrnehmen. Das ist wahnsinnig spannend. 

 

I: Ja absolut, ja sehr interessant. Wir haben jetzt das Thema Aus- und Weiterbildung noch 

nicht konkret angesprochen, aber es ist ja auch ein sehr wichtiges Thema auch in der Zeit des 

Trainers auch vorgegeben mit der Lizenzierung. Welche Kompetenzen haben sie sich jetzt in 

ihrer Ausbildung als Trainer erworben und da möchte ich jetzt zunächst eigentlich auf die 

wirklich formelle Ausbildung der Trainerlizenzen eingehen. 

 
B: Ja also ich habe Sport studiert, deswegen waren so die A-, B-Lizenzen, das war okay, aber 

war jetzt nicht so, dass mich das fachlich irgendwie wahnsinnig weitergebracht hätte. Die 

Fußball-Lehrerlizenz war da sicherlich schon etwas anders. Ich war noch in dem Bereich 

glaub ich die letzte, vorletzte Fußball-Lehrerlizenz bei Ausbilder 1, bevor das dann natürlich 

auch nochmal sich komplett weiterentwickelt hat, aber damals waren wir als Kurs auch in der 

Sporthochschule schon mal so ein bisschen Frag den ganzen Kurs zu analysieren. Also zu 

sagen was gut ist, was nicht so gut ist und dann danach folgend für Ausbilder 2 und Co dann 

schon mal so eine Basis zu schaffen. Wo kann man sich denn weiterentwickeln? Welche 

Bereiche müssten anders bearbeitet werden? Ich glaube, dass die Ausbildung heute schon eine 

sehr gute ist. Zu der Zeit, in der ich sie gemacht habe, in der Art wie sie damals gemacht 

wurde, ist glaube ich, dass es bisschen davon abhängig war, wie die Gruppe gestaltet war. 

Also wenn die Gruppe viele Leute drinnen hatte, die einfach interessiert waren und etwas 

mitnehmen wollten, dann war das sehr gut. Wenn das nicht so gewesen ist, glaub ich, war es 

ein echt blöder Kurs und ein langes halbes Jahr oder Dreivierteljahr. Ich hatte aber das Glück, 

dass wirklich sehr viele richtig gute Trainerkollegen, viele Profis drin waren, also ich konnte 

da wahnsinnig viel mitnehmen. Im Fußball-Lehrer werden ja alle Bereiche wirklich auch 

abgeklopft und es gab selten eine Zeit in der ich mich, also du beschäftigst dich ja rund um 

die Uhr nur mit Fußball, von morgens bis abends, also du wachst damit auf, gehst damit ins 

Bett. 

 

I: Sind das dann eher fachliche Dinge, die man weiterentwickelt oder auch in anderen 

Bereichen. 

 

B: Ich war wie so ein Schwamm, der versucht hat alles aufzusaugen, weil da kommen wir 

jetzt gleich zur Fortbildung noch dazu, für mich ist die beste und größte Fortbildung und die 
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wichtigste Fortbildung eigentlich die Erfahrung und das Gespräch mit Kollegen. Also da kann 

ich mit Abstand am meisten rausziehen, wenn man sich mit Trainerkollege hinsetzt und sagt: 

Wie machst denn du das? Wie hast du die und die Situation oder was hast du für Erfahrungen 

gesammelt? Und das auszutauschen, das ist Wahnsinn. Also da kannst du so viel mitnehmen 

von, denn das geht in die fachlichen Bereiche, aber auch in den sozialen Bereich hinein und 

das ist für mich so das A und O. Das ist ganz wichtig und dann im Rahmen der Fußball-

Lehrerlizenz bist du dann mit 25 oder 30 Leuten eben täglich zusammen und du kannst 

unfassbar viele Erfahrung aufsaugen und aus dem Profibereich. Schon teilweise auch aus 

ihren Trainerbereichen, aus den menschlichen Entwicklungen, die sie genommen haben, 

familiäre Hintergründe. Also da ist komplett alles drin und wenn du dann einfach Kollegen 

hast, die da auch offen sind und man gut  ins Gespräch kommt, dann ist das gigantisch. Also 

für mich war das damals fachspezifisch kam das eine oder andere neue vielleicht oder nein, 

gar nicht mal neu, aber es wurde ein bisschen intensiver beleuchtet. So in der Art und Weise 

der Kommunikation, was man alles an Eindrücken mitbekommt und Problemen und dann 

auch Problemlösungen das war das A und O für mich aus diesem Jahrgang, das war sehr 

spannend. 

 
I: Jetzt haben Sie auch studiert ja eben Lehramt und Sport oder? 

 

B: Genau, Sport und Germanistik. unv. 

 
I: Inwiefern hat sich das positiv auf Ihre Tätigkeit als Trainer ausgewirkt, also hat Sie das 

enorm geprägt, enorm weitergebracht auch? 

 
B: Naja, ich hab es vorhin schon mal gesagt: Wo sind die Vorteile von einem ehemaligen 

Profi im Vergleich zu einem der nicht Profi war? In dem Trainerbereich, der Nicht-Profi und 

der, der vielleicht irgendwo mal studiert hat, ist vielleicht derjenige, der so ein bisschen mehr 

Vorteile hat im Bereich lernen, sich wissen aneignen, vielleicht ein bisschen strukturierter zu 

arbeiten. Ich will jetzt nicht sagen, dass das nicht Trainer auch können, die jetzt aus dem 

Profibereich kommen, aber du hast da sicherlich nochmal, das Leben ist anders, also wenn du 

selber ein Studium machen musst, wenn du nebenbei vielleicht noch ein bisschen Geld 

verdienen musst, um dein Leben zu finanzieren, dann bist du es vielleicht ein bisschen mehr 

gewohnt auch hart zu arbeiten. Im Sinne von sich einfach mal Stunden hinzusetzen, zu lernen, 

Dinge aufzunehmen und zu reflektieren und auch vielleicht fachspezifische Dinge. Also ich 
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hab es ja schon gesagt, dass ich sehr früh angefangen habe mit dem Trainerbereich und dort 

habe einfach schon von Anfang an sehr viel analysiert und mir Gedanken darüber gemacht 

über Spielideen, über Entwicklungen und ähnlichem. Also für mich war es beispielsweise so, 

dass ich diese Phase noch miterlebt habe, als es dann so diese Umstellung von Manndeckung 

auf Raumdeckung gab und gerade in der Phase, da war ich einfach unheimlich fasziniert, hab 

mir unheimlich viel Spiele aus dem Ausland versucht irgendwie anzuschauen. Es war damals 

noch ein bisschen schwieriger. Ich habe viel gelesen, mich viel mit Trainerkollegen 

unterhalten, aber das war dann schon auch eine sehr spannende Phase, habe dann die WMs, 

EMs mir angeschaut. Jedes einzelne Spiel irgendwie analysiert und da bist du vielleicht in der 

Art und Weise, wie du das machst, dann ein bisschen strukturierter oder bist ein bisschen 

mehr gewohnt auch als ein Profifußballer aber das nimmt man dann sicherlich auch mit. 

 
I: Vielen Dank. Die letzte Karrierephase, bevor ich dann noch drei abschließende Fragen hab, 

ist dann die aus meiner Sicht, als Sie dann Profitrainer wurden, welche Kompetenzen haben 

Sie sich dann danach noch speziell erworben? Gab es da dann nochmal einen 

Entwicklungsschub, hinsichtlich verschiedener Kompetenzen oder kann man das so jetzt gar 

nicht sagen? 

 
B: Ja ich würde jetzt nicht sagen, dass da jetzt Kompetenzen dazukommen, die man gar nicht 

hatte, sondern es ist einfach eine Weiterentwicklung. Also es gibt das ein oder andere, also ich 

nenne es jetzt mal, natürlich hast du wenn du jetzt eine U23 trainierst auch mit Medien zu tun 

aber da war natürlich meine Medienkompetenz in dem Sinne sehr viel kleiner, weil viel 

weniger gefragt wurde, als dann im Bereich zweite oder erste Liga, das ist dann halt ein ganz 

anderes Aufkommen, das verschiebt sich alles, auch die Art und Weise der Zusammenarbeit 

verändert sich ja komplett. Vorher machst du das halt, telefonierst irgendwie mit einem von 

der Zeitung und plötzlich hast du halt schon einen Pressesprecher, der sämtliche Termine 

koordinieren muss. Je nachdem wie groß dein Verein auch ist, wie groß das Interesse ist und 

deswegen meine ich, da gibt es jetzt glaub ich nicht so eine Kompetenz die es noch gar nicht 

vorher gab, aber die eher vernachlässigt worden ist. Wie ich jetzt gesagt habe Medien oder 

auch zum Beispiel Führung eines Trainerstabs, der sicherlich in einer U23 sehr überschaubar 

ist, aber im Bereich der Profis dann natürlich ein ganz anderes Ausmaß annimmt. Gerade in 

den letzten Jahren hat sich das nochmal enorm gewandelt und so entwickelt sich und 

verändert sich das alles ein bisschen. Es wird größer, es wird komplexer und dadurch 

entwickelst du dann da auch ein bisschen mehr Kompetenzen. 
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I: Jetzt versuche ich so eine Konklusion zu machen was die Karrierephasen angeht und stelle 

nochmal eine bewusst schwierige Frage, welche Karrierephase hat Sie besonders, hinsichtlich 

ihrer Entwicklung dann auch zum zu einem guten Trainer geprägt? Gab es da vielleicht auch 

Momente? 

 

B: Ja sicherlich, die gab es. Also es ist immer schön über positive Dinge zu sprechen, aber es 

gibt natürlich auch immer wieder Situationen, aus denen man lernt, die nicht so positiv waren. 

Das sind aus meiner Sicht, sind das eigentlich die unv. wo du am meisten damit lernst, wo du 

dann vielleicht auch einfach Fehler machst. Klar, es begleitet mich schon immer in meiner 

Karriere, dass ich grundsätzlich jemand bin, der ja auch kritisch hinterfragt. Ich bin jetzt nicht 

jemand der so auf Befehl und Gehorsam ausgerichtet ist und ich fordere es von Spielern, dass 

sie stark hinterfragen, dass man sich unterhält. Es ist wichtig, dass Spieler Dinge verstehen 

und nicht einfach nur ausführen, weil ich es gerne möchte und gleichzeitig bin ich als Typ 

aber auch so, dass mir fällt jetzt da grundsätzlich schon mal schwer Dinge von einem Verein 

oder von Präsidien, Vorständen so immer, ja das können wir so nicht machen, das haben wir 

schon immer so gemacht. Dann frag ich natürlich, warum ist das so? Macht es denn überhaupt 

Sinn? Das kommt nicht immer so positiv an und wenn es Probleme gab bei mir, dann gab es 

die eigentlich immer, weil es Missstimmung oder auch unterschiedliche Sichtweisen gab mit 

den Präsidien oder Vorständen. Viel weniger was Mannschaft oder Trainerstab anbetraf, dass 

eigentlich viel weniger. Es war für mich immer mehr so das Gefühl, dass man nicht bereit ist 

auch in dem Führungsbereich halt möglichst optimal zu arbeiten. Das ist so ein Punkt, da 

muss ich mich jetzt zum Beispiel auch noch weiterentwickeln und Wege finden, wo ich 

versuche vielleicht auch Dinge zu verändern, aber mit mehr Kompromissen oder auch mehr 

Verständnis vorzugehen, um die Sichtweise zu verstehen, die dann vielleicht ein Vorstand hat, 

die dann meistens ja gar nicht so aus dem Fußball kommen, das ist ja dann halt auch immer 

ein kleines Problem und dann gibt es sicherlich auch viele positive Ereignisse. Es war ja alles 

wo ich war, haben wir auch relativ erfolgreich gearbeitet. Mit „Verein1“ sind wir, in der 

Endphase irgendwie, vom sportlichen Leiter musste ich dann die letzten paar Spiele 

übernehmen und haben den Aufstieg in die zweite Liga geschafft. Ich war insgesamt, mit 

Jugend, war ich 5 Jahre in „Verein1“. Das war alles eine sehr erfolgreiche Zeit, auch was 

Strukturlegung anbetraf. Wir sind mit „Verein3“ fast aufgestiegen, es ist am Ende am 

Torverhältnis gescheitert, sonst wären wir auf dem Relegationsplatz oder sogar auf dem 

Aufstiegsplatz gewesen, da hat wenig gefehlt, ich glaube ein Punkt am Ende der Saison. Ich 
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habe die Phase gehabt beim DFB mit der U 15 Nationalmannschaft, was wahnsinnig 

spannend war, aber auch das was natürlich bei „Verein2“ passierte, bin ich bis heute noch 

wahnsinnig dankbar. Auf dem Level einfach arbeiten zu dürfen, so viele Champions League 

Spiele erleben zu dürfen und einen so großen Verein dann auch führen zu dürfen, das war 

schon ganz außergewöhnlichen und da bringen dich einfach die Dinge auch weiter und das ist 

schon was Besonderes, muss man schon sagen und da gab es sicherlich vieles, das war dann 

noch mal auch dann ein ganz anderes Arbeiten. Also auch gerade der Dreitagesrhythmus, 

ständig zu spielen, Champions League Spiele zu haben, die Organisation des Ganzen, das 

Training ist ja dann auch ein völlig anderes, wenn du statt einer Woche eben immer nur ein 

oder zwei Tage hast und deswegen hab ich da auch alle Dinge so kennenlernen dürfen und 

auch das hat mich sehr geprägt, muss ich sagen. Dann halt auch Menschen, also Menschen 

wie Funktionär 1 zum Beispiel Funktionär 2, die bei „Verein2“ gearbeitet haben, wo ich dann 

auch sagen muss gerade dann so ein Funktionär 1, jemand der sehr aufrecht, sehr gerade, sehr 

ehrlich, soweit man das auch in diesem Geschäft immer wieder sein kann. Wir sind in einem 

Bereich, in dem man halt nicht immer alles sagen darf, das ist leider so, dass man da aufrecht 

und ehrlich durchkommen kann und durchgehen kann ohne seine Werte zu verlieren und 

deine Menschlichkeit zu verlieren, das ist etwas was gerade er für mich ein bisschen gezeigt 

hat, das lernt man halt auch wieder ein bisschen mit. 

 
I: Sehr bemerkenswert. 

 
B: Ja schon ein paar Sachen erlebt. 

 
I: Spannend. Übrigens an der Stelle, ich habe auch den Trainerfilm vor Ewigkeiten 

angeschaut gehabt und ich fand, dass Sie da auch sehr gut und positiv rüberkamen, muss ich 

sagen. Ich weiß nicht, wie Sie es selber gesehen haben? 

 
B: Ja da war dann leider in einer Phase, es ist immer schwierig, wenn es dann natürlich eine 

Situation ist, wo man dann ja entlassen oder freigestellt wird, aber ich habe damals zu unv. 

gesagt, ich habe zugesagt, jetzt wenn ich das zusage, dann ziehe ich das jetzt auch durch. Das 

gehört halt auch mal zum Trainerleben dazu und ich habe es vor allen Dingen deshalb 

gemacht, um zu versuchen mich selbst ein bisschen mehr zu öffnen. In dem Film gings mir 

eigentlich darum, dass es mehr eine Schule für mich war, ein bisschen offener zu sein 

gegenüber solchen medialen Dingen. Ja sind natürlich innerhalb eines Films werden 
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bestimmte Dinge natürlich dann auch wieder in den Fokus gestellt und dargestellt, die dann 

nicht immer so hundertprozentig sind aber der Film kommt schon relativ nah, das hat unv. 

schon sehr gut gemacht und eine spannende Erfahrung auch. 

 
I: Das glaube ich. Zwei Fragen noch, welche karrierebegünstigende Faktoren gibt es um ein 

erfolgreicher Profitrainer werden? 

 
B: Unfassbar viel Fleiß, Einsatz, Leistungsbereitschaft, Spaß an deinem Job. Also es wäre 

jetzt aber auch doof, wenn ich sage, Pep Guardiola wäre jetzt nicht fleißig, aber Pep 

Guardiola war Fußballprofi, kam direkt anschließend nach Barcelona, weil er da eine Legende 

war im Bereich U23 zum Zug und hat dann so seinen Weg genommen und hatte dann auch 

die glückliche Fügung gehabt, großartige Mannschaft trainieren zu dürfen. Heutzutage ist der 

Konkurrenzkampf wahnsinnig groß. Es gibt unglaublich viele Trainerkollegen, auch und 

wenn man da eine Entwicklung haben will und das beruflich machen will, muss man 

unfassbar fleißig sein. Dieses Bild von früher, das man da so hat, man macht viermal die 

Woche Training und geht mal einen Kaffee trinken, das ist einfach nicht mehr so. Also 

Fußballtrainer bedeutet es schon, einfach viel zu arbeiten, viele Gespräche zu führen, aber 

auch was fachliche Analyse betrifft, Vorbereitung, Nachbereitung, medialer Bereich Man 

muss unglaublich fleißig sein und deshalb, um das durchhalten zu können, brauchst du auch 

einfach viel Spaß an deinem Beruf. Wenn du den Spaß nicht hast, dann glaub ich, hältst du es 

nicht durch und so komisch es sich auch anhört, du brauchst manchmal einfach Glück. Ich 

finde es immer wieder erstaunlich, wie professionell der Fußball aufgestellt ist und trotzdem 

der Faktor Glück eine große Rolle spielt, das ist irre.. Also ich sag mal sag mal ein Beispiel, 

das ist bei mir hängengeblieben von damals. Ich weiß gar nicht, war es WM, EM, das war 

auch Anfang der 2000er, damals ist dann Rudi Völler glaube ich Trainer geworden. Ich weiß 

gar nicht wie es davor war das war eine Europameisterschaft, ja Ich glaube, kann das sein? 

EM 2000? So wo wir irgendwie ausscheiden und ich kann mich noch erinnern, dass es beim 

Stande, 0:0, 0:1 irgendwas, haben wir einen Schuss, der Ball springt an den Innenpfosten, 

geht auf der anderen Seite wieder raus und der Ball ist nicht im Tor. Wenn der Ball reingeht 

gewinnst du vielleicht das Spiel, wird Rudi Völler nie Trainer und es gibt diese ganze 

Entwicklung wäre im Fußball, die wir in Deutschland da anschließend hatten, vielleicht so 

nicht passiert. Das sind Zentimeter und das hab ich jetzt schon so oft auch erlebt, dass 

wirklich kleinste Kleinigkeiten, ein bisschen Glück zu richtigen Sekunde an der richtigen 

Stelle, das gilt übrigens auch für Spielerkarriere, so viele gute Spieler es vielleicht gerade 
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nicht schaffen, weil sie einfach nicht den richtigen Trainer zur richtigen Zeit haben, nicht zum 

Spielen kommen. Also dieser Faktor Glück ist noch, obwohl wir schon alles so professionell 

angehen, riesig groß, faszinierend. 

 
I: Absolut ja das ist auch richtig spannend, das stimmt, definitiv. Da gibt es viele Beispiele 

dafür. 

 
B: Und Psyche, da geht noch ganz viel. Also ich glaube da sind wir gerade so am Anfang. 

Also Bereich Psychologie, Mentalität, alles was mit dem Kopf, mit Prägung zu tun hat. Wie 

sind Menschen, wie reagieren Menschen und wie kriegst du die zusammen. Das ist etwas, was 

zum Beispiel, ich glaube, dass das ein Jürgen Klopp nicht berechnend hinbekommt, sondern 

aus einem Bauch- beziehungsweise Gefühle heraus. Er hat halt so eine Kompetenz in dem 

Bereich, die außergewöhnlich ist und ich glaube, dass man versuchen kann und muss, diese 

im Bereich Psychologie, das noch wissenschaftlich fundierter zu machen, um einfach 

Menschen noch besser verstehen zu können, Gruppen besser führen zu können. Da geht noch 

wahnsinnig viel glaube ich, also da sind wir erst am Anfang. 

 
I: Ich komme zur Abschlussfrage, die beinhaltet eigentlich zwei und das ist jetzt diese 

angesprochene Selbsteinschätzung und dazu würde ich jetzt gerne wieder auf dieses Blatt 

zurückkommen, das wir anfangs besprochen hatten und würde Sie bitten, eine Einschätzung 

vorzunehmen, wieder pro Bereich, also der Versuch ein bis zwei Teilkompetenzen 

auszuwählen pro Bereich, wo sie besondere Stärken sehen bei sich und ein bis zwei 

Teilkompetenzen pro Bereich zu wählen, wo sie bei sich noch Entwicklungspotenzial, 

besonderes Entwicklungspotenzial sehen. 

 
B: Okay, das ist auch wieder schwierig, aber gut. Das ist aber schwer, da haben sich die 

Kollegen aber auch schwergetan. Das ist aber schwer, sich selbst mal zu beurteilen, das ist 

eigentlich sehr unangenehm, das mache ich nicht gerne. 

 
I: Sie müssen es auch nicht, das ist freiwillig. 

 
B: Ja ich kann das versuchen, ich muss mal gucken. Man muss das ja auch versuchen, sich 

selbst gegenüber dann ein bisschen ehrlich zu sein und das auch hinzubekommen. Also was 

ich sicherlich noch besser machen kann, ist ein bisschen Spieler- und Mitarbeiter-, Spieler 
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nicht aber Mitarbeiterförderung. Das kann ich sicherlich noch, also nicht mit dem engen 

Trainerstab, das funktioniert eigentlich immer ganz gut aber so mit den Erweiterten so drum 

herum, noch Menschen noch stärker, ja nicht einzubinden aber vielleicht auch, ja doch, auch 

dieses Einbinden und auch mehr auf deren Kompetenzen zu Vertrauen. Das ist vielleicht 

etwas, wo ich mich noch verbessern muss kann. Ja, ich bin schon sehr zuverlässig, das glaub 

ich schon. Naja gut aber das ist ja für mich alles Grundvoraussetzungen. Also ich glaube 

schon, dass ich sehr zuverlässig bin und auch vertrauenswürdig, weil ich glaub das ist das A 

und O. Sonst kommst du ja nicht zusammen, kannst nicht arbeiten. Also die beiden Punkte 

und ja den Punkt Spieler-, Mitarbeiterförderung, weiß nicht ob ich den besser machen kann, 

sicherlich. Zweiter Bereich, ach du liebe Zeit ist das schwer. Das sind halt alles grundsätzliche 

Dinge, wenn man die nicht hat dann kannst du eigentlich unv., das ist schon extrem schwierig. 

Also wenn man das jetzt nicht hat (...) 

 
I: Ja ist auch in Ordnung, wenn Sie sagen, Sie sehen sich auch in den Bereichen eigentlich 

überall, zum Beispiel jetzt bei den (...) 

 
B: Also mir fällt es da jetzt schwer zu sagen, dass das irgendwie eine besondere Schwäche 

oder eine besondere Stärke ist. Jeder hat so seine Kompetenzen in diesen Bereichen, du 

kannst immer alles besser machen, also zum Beispiel Belastbarkeit und emotionale Stabilität, 

das ist halt zwiegespalten, also einerseits glaube ich, dass ich da schon sehr belastbar bin. Sie 

wissen es auch anhand meiner Entwicklung, ich habe in „Verein1“, wir haben kurz vor 

Saisonende, wenn wir da nicht aufgestiegen wären, wäre der Verein pleitegegangen mit den 

Leuten. Da standen Arbeitsplätze auf dem Spiel. Wir haben mit „Verein3“ um den Aufstieg 

gespielt, mit einem riesen Druck. Bei „Verein2“ mehr Druck nach fünf Spielen 0 Punkten am 

Anfang der Saison. Da ging's um Klassenerhalt, das hätte ich sicherlich nicht geschafft, wenn 

da nicht diese Belastbarkeit oder Stabilität da wäre, Andererseits verbinde ich mit diesem 

Bereich aber auch, dass man in gewissen Situationen sehr gelassen und ruhig bleiben muss 

und da, das wiederum kann ich sicherlich manchmal noch verbessern. Also zum Beispiel in 

Gladbach als ich dann mit Funktionär 1 darüber gesprochen habe, war das ein Fehler von mir, 

also ich bin ja von mir aus auch auf ihn zugegangen und habe dann gesagt: Ich finde es im 

Moment schwierig, ich glaube ich hab da sehr viel hinterfragt und obwohl das völlig erklärbar 

war. Wir haben anderthalb Jahre Champions League gespielt, wir waren müde, wir waren 

kaputt in der Winterpause waren wir einfach platt. Wir haben nicht den Kader gehabt, um in 

der Bundesliga und in der Champions League auf Dauer Top Leistung zu bringen. Damals 
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hätte ich viel ruhiger bleiben müssen in der Analyse und sagen müssen: Pass auf, das ist jetzt 

ziemlich blöd aber völlig normal, völlig erklärbar. Das moderiere ich weg, also das zum 

Beispiel, da hätte ich unsere kleine Ergebniskrise besser moderieren können, und mit einer 

gewissen, besseren Ruhe, ganz klar. Also es war ganz klar der Fehler und trotzdem würde ich 

aber jetzt nicht sagen, dass ich nicht belastbar wäre, denn dann hätte ich die anderen Dinge 

wieder nicht schaffen können. 

 
I: Ja verstehe, nein das ist natürlich auch so völlig in Ordnung, also Sie sollen auch nichts 

jetzt wählen, was ja auch Sie nicht wirklich so sehen, absolut. 

 
B: Ergebnisorientiertes Handeln, das ist vielleicht etwas, da weiß ich aber gar nicht, ob ich 

das dann, also man muss das immer auch in Einklang bringen. Wenn man Entscheidungen 

trifft, dass man auch selber mit denen menschlichen gut leben kann und manchmal musst du 

halt Entscheidungen treffen, die für Spieler sehr hart sind und das hinterfrage ich dann schon. 

Vielleicht gibt es dann auch Situationen, wo ich sagen muss: Da hätte ich, auch wenn ich mit 

dem Spieler mitfühle, aber ich hätte da konsequenter und entschiedener handeln müssen oder 

auch immer im Sinne des Erfolges handeln müssen. Das unv. zum Beispiel irgendwie Spieler 

mal irgendwo suspendieren musste, obwohl ja du verstehst ihn, weißt aber für das Team wäre 

es vielleicht besser gewesen, sowas in der Art. 

 
I: Ja, wunderbar, okay. 

 
B: Dritter Punkt, ist auf jeden Fall Kommunikationsfähigkeit. Das kann man immer besser 

machen, es ist eine zeitliche Frage und du musst halt schauen, es wird schwierig alle gleich zu 

bedienen. Das ist einfach schwierig, aber es gibt in der Kommunikationsfähigkeit, du musst ja 

nicht mit allen immer gleich viel sprechen, du hast einfach Bereiche mit denen sprichst du 

ständig, mit den Ärzten viel, aber eben vielleicht nicht so oft mit dem Pressesprecher und mit 

dem Vorstand wieder noch weniger, aber ich glaube in diesem Bereich 

Kommunikationsfähigkeit geht es dann auch darum, dass man auch in den wenigen 

Begegnungen die man hat, dann auch vermittelt: Ich bin jetzt komplett für dich da, ich 

konzentriere mich da jetzt auch komplett auf dich und widme dem auch eine große 

Aufmerksamkeit und Bedeutung. Dann da auch die Wertschätzung rüberzubringen, für mich 

gehört das auch in diesen Bereich Kommunikationsfähigkeit und das kann ich auch besser 

machen. Da geht es mehr um die Leute, also mit denen, mit denen ich ganz eng und ständig 
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Kontakt habe, ist das eigentlich auch weniger ein Problem aber mit dem mit dem ich seltener 

Kontakt habe, trotzdem ein gutes, enges Verhältnis aufzubauen, also sicherlich nicht leicht, 

aber das kann ich auf jeden Fall besser machen. Das glaub ich schon, da kann man sich 

entwickeln Versuche ich auch. Wir haben ja schon über Fortbildungsmaßnahmen gesprochen. 

Ich hatte auch beim DFB an dieser Fortbildungsmaßnahme, an diese Elitetrainerfortbildung 

auch schon teilgenommen letztes Jahr. Ist auf jeden Fall spannend und eine Stärke. 

Dialogfähigkeit also das glaub ich, das kann ich schon ganz gut oder 

Problemlösungsfähigkeit, Fach- und Methodenkompetenzen, ich glaube also Analyse würde 

ich schon als eine meiner Stärken sehen. Was meinen Sie mit Respekt, Anerkennung? 

 
I: Das ist Endeffekt Respekt sich gegenüber aber auch natürlich der Trainerkollegen 

beispielsweise, anderen Spielern, genau. 

 
B: Ja Ich glaube, unter dem Aspekt würde ich nicht sagen es ist eine Schwäche, aber ich kann 

auch das auf jeden Fall besser machen. Dass ich Spieler noch oder auch aus dem Umfeld, 

Mitarbeiter noch besser einschätzen kann. Im Sinne von, was ist ihnen wichtig, was sind ihre 

grundsätzlichen Bedürfnisse, was sind ihre motivationalen Hintergründe. Da gibt es ja immer 

wieder unterschiedliche Gründe was Menschen wichtig ist und das zu erkennen und dann 

auch noch besser eben zu bedienen, ich glaube das ist etwas, da kann man sich immer 

verbessern. Ja analytischen Fähigkeiten würde ich sagen, sind schon auch eine Stärke und 

operative Kompetenzen, also ganz klar im Bereich Medien-, Öffentlichkeitsarbeit das ist 

etwas, das hab ich schon besser hinbekommen, aber da brauch ich eine viel größere 

Gelassenheit noch. Eine größere Gelassenheit und so dieses, wenn man irgendwann mal dahin 

kommt und einfach nur denkt: Sie haben ein freies Land und jeder kann seine Meinung sagen 

und auch wenn sie dir nicht gefällt. Mein Ansatz war immer, wenn jemand der Meinung ist 

und dann versuche ich natürlich auch meine Meinung dazu zu sagen und auch zu überzeugen, 

damit der andere versteht was ich meine. Das ist aber gerade im Bereich Medien überhaupt 

gar nicht möglich, also im Bereich Medien da gibt es Fragen und das Einzige was ich dazu 

tun kann, ist meine Sichtweis darzulegen. Ich muss da niemanden überzeugen. Die 

Medienvertreter müssen auch nicht rausgehen und dann das Glauben was ich glaube, das darf 

gar nicht der Ansatz sein und da habe ich mir das Leben oftmals schwer gemacht. Das kann 

ich deutlich verbessern, da habe ich aber auch eine Entwicklung, das ist auch schon besser 

geworden, aber das kann ich auf jeden Fall, da kann ich noch viel lockerer damit umgehen. 
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Trainingsplanung und Spielvor- und -nachbereitung, das mache ich schon sehr gut. Das glaub 

ich kann sehr gut, also für mich ist das halt so die eigentliche Tätigkeit eines Trainers. 

 
I: Ist ja nicht für jedermann so, sag ich jetzt mal, der dann auf dem Platz vielleicht noch steht 

und selbst die Trainingseinheiten durchführt, aber das kam für mich schon rüber, auch in 

Gesprächen mit viele Kollegen, dass es doch auch die meisten noch bei sich auch sehen. 

 
B: Ja auf jeden Fall, also in der Planung, technische Unterbrechung. Training ja, klar plane 

ich komplett mit, also mit dem Trainerstab dann zusammen, das ist aber so, dass natürlich 

man einen ja Plan über eine Saison hat, dann auch ein Plan über mehrere Wochen und dann 

auch innerhalb einer Woche hat, man das natürlich auch immer wieder täglich korrigiert und 

anpasst, aber die Inhalte an sich und auch im Verbund mit der Analyse, das ist einfach 

Teamarbeit. Also die Analyse mit dem Trainerteam zusammen, die Trainingsplanung mit dem 

Trainerteam zusammen, da bin ich jetzt auch nicht zwingend der Trainer. Es gibt Einheiten, 

wo ich mir anschaue, um aber auch wieder jungen Trainern oder auch Co-Trainer die 

Möglichkeit zu geben, selbstständig auf dem Platz zu arbeiten andererseits bin ich aber auch 

selber sehr starke in Dinge involviert und das ist schon so ja. Also Ich bin nicht einer der jetzt 

immer nur zuguckt. 

 
I: Ja okay, jetzt haben wir eh ein bisschen überzogen. Ich hoffe das war für sie in Ordnung, 

also ich mach mal hier bei mir Stopp. Vielen Dank, dass sie sich die Zeit genommen haben, 

ich mache Stopp.  
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TRAINER 4 
 
B: Ich werde dir jetzt nicht das Spiel neu erklären. Da gibt es ganz andere. 

  
I: Ist nicht nötig. Ok, dann starten wir mal rein. Eine Einstiegsfrage, was macht aus deiner 

Perspektive einen erfolgreichen Trainer im Profifußball aus? 

 
B: Ja, meine persönliche Meinung und die öffentliche Meinung driften da vielleicht ein 

bisschen auseinander. Also wenn man jetzt zum Beispiel den erfolgreichsten Trainer nimmt, 

der jetzigen Zeit, einen Jürgen Klopp zum Beispiel. Dann bringt der Jürgen zum Beispiel für 

mich alles mit, was du heute haben musst und in erster Linie mal eine Authentizität, dass er 

wirklich Dinge vorgibt, die er nicht nur erzählt, sondern auch lebt. Ich muss aber direkt 

einschreiten, denn das sind so Sachen, die kannst du nicht lernen. Ich glaube, die sind ihm 

gegeben. Er hat eine Rhetorik, die begeistert. Er ist in der Lage alle mitzunehmen und nicht 

nur seine Spieler, sondern den ganzen Klub. Wenn du siehst, was er in Liverpool gemacht hat, 

dass er so einen ganzen Klub mitnimmt, das ist schon eine Gabe und nichts desto trotz, sind 

natürlich auch erfolgreiche Trainer, die aus relativ wenig viel machen. Da fällt mir immer 

wieder ein Beispiel ein, wie Freiburg, die beschauliche Mittel zur Verfügung haben, die 

eigentlich immer das optimale Rausholen. Ich bin immer ein Freund davon, da wirklich 

hinzugucken zu Trainern, die aus relativ wenig viel machen. Ganz einfach formuliert: 

Erfolgreiche Trainer holen die meisten Punkte. Das ist in der Regel so und bei aller 

Kompetenz, die man im Fachwissen haben muss, das ist überhaupt keine Frage, das ist eine 

Grundlage. Da geht es natürlich auch viel darum, wie du du einen Klub nimmst, wie du eine 

Mannschaft mitnimmst, was hast du für eine Mannschaftsführung hast. Das sind ganz 

verschiedene Punkte. Letztendlich und am langen Ende muss ich dir aber auch sagen, dass es 

viele Punkte gibt, die du als Trainer nicht beeinflussen kannst, wo du halt auch ein Quäntchen 

Glück brauchst und wenn all das zusammen, wenn das zusammenfließt, dann ist der Grat 

zwischen einem sehr erfolgreichen Trainer und einem nicht erfolgreichen Trainer gar nicht so 

groß. 

  

I: Was sind das für Punkte, die man wenig beeinflussen kann und aus deiner Erfahrung dann 

oftmals auftreten? 
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B: Ja, also was du fast gar nicht beeinflussen kannst, was mir schon ein-, zweimal richtig auf 

die Füße gefallen ist, ist dass du elementar wichtige Spieler in entscheidenden Phasen 

verlierst. Wo du siehst, zum Beispiel meine erste Station war „Verein1“. Vom Etat her 

eigentlich kein Erstligaklub und vergleichbar mit Fürth oder Paderborn jetzt und wir das 

eigentlich über eine relativ lange Zeit richtig gut hinbekommen haben, dass wirklich alles so 

aussah, dass wir das schaffen können in der ersten Liga zu bleiben und dir dann wirklich im 

letzten Drittel elementar wichtige Spieler wegbrechen. Nicht für zwei, drei Wochen, das 

solltest du immer kompensieren können, sondern für den Rest der Saison und dann siehst du 

eine Mannschaft, die alles versucht, die alles auf dem Platz lässt, aber die kommen nicht mehr 

hin, weil die Qualität dann nicht mehr ausreichend ist. Das ist zum Beispiel ein Punkt, 

Schiedsrichterentscheidungen, das ist letztendlich immer so, wo man sagt das gleicht sich aus. 

Also für die Mannschaften, die unten stehen, gleicht sich das nicht mehr aus, weil die Spiele 

werden weniger und du brauchst jeden Punkt und das sind so Sachen, die kannst du nur 

schwer beeinflussen. Ich glaube, gerade für Mannschaften, die ich trainiert habe und wenn ich 

sehe mit welchen Mannschaften wir es dann letztendlich geschafft haben und mit welchen 

nicht, hat doch gerade diese personelle Komponente einen unglaublichen Wert. 

  

I: Danke. Ich würde dir jetzt meinen Bildschirm mal freigeben und würde dir gerne was 

zeigen. Technische Unterbrechung. Und zwar siehst du da jetzt in fett geschrieben, das sind 

die großen Kompetenzen und darunter eben, man sagt dazu Facetten vom kompetenten 

Handeln in dem Bereich und das sind jetzt Ausgewählte, die wurden in einer Vorstudie von 

Experten, von Ausbildern, von ausgewählten Trainern und so weiter, wurden die bestimmt als 

die schon Wichtigsten für einen Cheftrainer und meine Frage ist jetzt, welche sind aus deiner 

Sicht für den Cheftrainer die zwei wichtigsten Facetten in jedem der großen Bereiche? Ist 

schwierig, ich weiß aber genau ein Versuch in jedem Bereich zwei herauszuziehen und zu 

sagen das sind die Wichtigsten. 

  

B: Ach zwei aus jedem? 

  

I: Genau. 

  

B: Also für mich persönlich ist Glaub- und Vertrauenswürdigkeit sehr wichtig. Ich glaube, 

dass es wichtig unv. wenn du vor einer Gruppe stehst, dass du gerade in schwierigen Zeiten 

vorneweg gehen musst und du darauf angewiesen bist, dass sie dir vertrauen, dass diesen Weg 



 138 

mitgehen. Das sind natürlich alles Sachen, die würde ich sofort unterschreiben. also Die 

ersten zwei, vier, fünf von personalen Kompetenzen würde ich alle so mitnehmen. Disziplin 

halte ich für unglaublich wichtig. Also ich würde mich jetzt entscheiden zwischen Spieler- 

und Mitarbeiterförderung und Disziplin, aber wenn ich jetzt einen Klub übernehme für die 

letzten acht Spiele, dann ist mir in erster Linie Disziplin wichtiger dann. Also würde ich sagen 

Glaub- und Vertrauenswürdigkeit und Disziplin. Zuverlässigkeit läuft für mich rein in 

Disziplin. Aktivitäts- und Handlungskompetenz (...) also ich gehe von meiner Situation aus? 

  

I: Genau. 

 

B: Ich gehe von meiner Situation aus, dass ich jetzt morgen im Klub, der auf einem 

Abstiegsplatz steht, Nachspielzeit habe mit denen die Klasse zu halten. Optimismus, 

Begeisterungsfähigkeit halte ich für sehr wichtig in diesem Punkt. Für mich persönlich ist das 

Wichtigste, die richtigen Entscheidungen zu treffen, aber auf die Mannschaft bezogen, wenn 

es darum geht, wirklich die Klasse zu halten, dann ist ergebnisorientiertes Handeln eigentlich 

mit das Wichtigste. Ist aber auch schwierig, muss ich sagen, weil das wirklich gut 

zusammenfasst, die kannst du da alle nehmen. Ist das ok? 

 
I: Ja. 

 
B: Sozial-kommunikative Kompetenz (...) die letzten beiden, 

Problemlösungsfähigkeiten/Krisenmanagement, Teamfähigkeit. Ich würde sagen 

Problemlösungsfähigkeiten/Krisenmanagement ist das Eine, weil das ist ja dann eine große 

Krise und dann finde ich Kommunikationsfähigkeit wichtig. Das auch rüberzubringen in 

Gesprächen, ob du das jetzt vor der Mannschaft machst, die beiden Sachen würde ich da 

rausnehmen. Fach- und Methodenkompetenz (...), brauchst du natürlich alles. Ich glaube, dass 

du in diesen Ausnahmesituationen wirklich ein gutes Beurteilungsvermögen haben musst was 

die Mannschaft angeht, dass du die richtigen Entscheidungen triffst, weil du hast nicht die 

Zeit ein paar Wochen herumzuexperimentieren, sondern du musst ein gutes 

Beurteilungsvermögen haben. Planungsfähigkeit halte ich für selbstverständlich. 

Respekt/Anerkennung eigentlich immer, also Respekt/Anerkennung halte ich für jede 

Situation für das Wichtigste. 

  

I: Wunderbar.  
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B: Operative Kompetenz (...) 

  

I: Genau die sind jetzt schon abgeleitet von den Aufgaben eines Cheftrainers. 

  

B: Operative Kompetenz (...) Medien- und Öffentlichkeitsarbeit, da hab ich immer ein sehr 

großes Loch gehabt, muss ich sagen. 

  

I: Aber weil du es nicht so wichtig fandest oder? 

  

B: Nein, ich konzentriere mich wirklich auf das Wesentliche und du hast so viel um die 

Ohren. Gerade in den ersten Wochen, wenn du sowas neu übernimmst, da prasselt so viel auf 

dich ein und das nimmst so nebenher mit. Deshalb sind die Pressesprecher, wenn du einen 

guten hast, bist du wirklich von Gott gesegnet, weil der viel für dich vorarbeitet und du dem 

auch ein Stück weit vertrauen musst, weil du kannst dich in dieser Phase nicht um alles 

kümmern. Also ich würde sagen Coaching, Mannschaftsführung, Mitarbeiterführung ist mit 

drin bei mir, (...) ja die letzten drei Punkte, die laufen für mich in eins rein. Also 

Trainingsplanung, Trainingsdurchführung, Trainings- und Belastungssteuerung, Spielvor und 

-nachbereitung, das läuft alles eigentlich in einem bei mir. 

  

I: Aber gibt es davon Aufgaben, die du vielleicht stärker wegdelegierst? 

  

B: Die ich wegdelegiere? 

  

I: Ja, weil du sagst zum Beispiel die Spielvorbereitung hinsichtlich Matchplan (...) 

 
B: Also Belastungssteuerung tausche ich mich aus unv. mit den Fitnesstrainer oder mit 

meinen Co-Trainern. Belastungssteuerung habe ich aber in der Hand, also das mache ich auch 

vom Gefühl abhängig. (...) Ja ich überleg mir jetzt gerade so, wenn ich jetzt eine Mannschaft 

übernehme am Anfang der Woche und du hast am Ende der Woche ein Spiel, da gucke ich 

natürlich mit einem Auge auf das Spiel, aber habe natürlich in erster Linie mal meine 

Mannschaft vor Augen und gucke, was ich da rausziehen kann. Also Trainingsplanung und 

Trainingsdurchführung und Trainings- und Belastungssteuerung, das ist für mich so eins, 

weißt du? Also das steht für mich zu beginn, wenn ich eine Mannschaft übernehme natürlich 
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im Vordergrund und du führst die Truppe ja dann zu dem Spiel, also zur Spielvorbereitung 

und Nachbereitung nach dem Spiel dann eigentlich dahin. 

  

I: Ja verstehe. Alles klar, dann stoppe ich jetzt mal hier wieder, da würden wir später nochmal 

darauf zurückkommen. Jetzt würde ich gerne noch auf einzelne Karrierephasen von dir 

eingehen unv. aus dieser Zeit speziell von dir für dich gelernt hast, auch was deine 

Kompetenzen angeht? Technische Unterbrechung. Erstmal auf deine aktive Zeit als Spieler 

vielleicht unv.. Welche Kompetenzen hast du dir in der Zeit, wenn du jetzt zurückblickst, ein 

bisschen reflektierst, speziell aus deiner Zeit als Spieler erworben, die dich heute als Trainer 

ja zu dem machen was du bist? 

  

B: Ja das ist eine gute Frage. Also ich sehe das Spiel nach wie vor als Mannschaftsspiel. Auch 

wenn es teilweise nicht so rüberkommt, dass es immer mehr zu einem Individualsport wird. 

Ich glaube, dass als ich groß geworden bin, gerade in „Ort1“, in einem familiären Klub, wo du 

dich sicherlich als Individuum natürlich durchsetzen musst, um in eine Mannschaft zu 

kommen, um einen Vertrag zu kriegen, um dich weiterzuentwickeln, aber wo natürlich eine 

Mannschaft im Vordergrund steht. Ich habe wahrscheinlich unbewusst mehr aus dieser Zeit 

mitbekommen, als in allen anderen Stationen und komischerweise habe ich auch einen Satz 

von „Trainer1“, der damals ein junger Trainer war, der dir immer zeigt wie schnell sich das 

alles verändert hat und zwar hat der „Trainer1“ damals, als ich anfing zu spielen, also mein 

erstes Jahr, das war ein reines Lehrjahr, da hatte ich einen Zweijahresvertrag unterschrieben. 

Ich habe kein Spiel gemacht, habe einmal auf der Bank gesessen, das war aber eine relativ 

schlechte Saison für den Klub und dann hat Trainer 1 die zweite Saison gemacht und dann ist 

wirklich eine gute Mannschaft entstanden. Dann haben wir wirklich fünf, sechs Jahre auch im 

oberen Drittel mitgespielt und das war gut. Der Druck den zum Beispiel der Trainer 1 immer 

hatte war, wann kommt denn wieder die glorreiche Fohlenelf, wann sehen wir die siebziger 

Jahre wieder in einem Kampf gegen Bayern und so. Auf die Frage hat der Trainer einmal vor 

der Saison gesagt: Das wird schon, ich habe ein gutes Gefühl, gib denen noch fünf Jahre Zeit. 

Anselm da hatte aber keiner gefragt: Hör mal Trainer 1 geht das vielleicht ein paar Monate 

schneller? Weil in der heutigen Zeit hast du als neuer Trainer drei bis fünf Monate Zeit, da 

gibt es ganz viele Beispiele, aber das hat mich so ein bisschen mehr geprägt als 

wahrscheinlich andere Trainer. Dass man ein familiäres Umfeld hatte, man hatte ein 

Management damals, was relativ nah an der Mannschaft dran war und ich finde das ist immer, 

irgendwie kriegst du das auch nicht weg. Also, dass ich mich jetzt selbst hinstelle und mich 
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selbst verkaufe, das war wahrscheinlich immer mein größtes Problem und das stammt 

wahrscheinlich aus dieser Zeit. 

  

I: Weil es damals auch nicht nötig war? 

  

B: Nein, überhaupt nicht. Da hattest du einen Journalisten am Spielfeldrand oder die 

Sportschau hat übertragen und das war es dann. Man hat dann natürlich unterschiedliche 

Typen kennengelernt, also wen ich herausragend fand, nach Trainer 1 bin ich dann nach 

Stuttgart irgendwann gegangen, nach sechs, sieben Jahren, Trainer 2 fande ich schon 

herausragend. Das war schon so ein bisschen anders trainieren, anders performen, insgesamt 

auch öffentlich aggressiver das Ganze angehen. Wir waren sehr erfolgreich damals, sind 

Meister geworden, wir haben eigentlich eine Zeit gehabt, ich kann mich nicht daran erinnern, 

dass wir mal eineinhalb Jahre so diszipliniert, auf so einem hohen Niveau trainiert und 

gespielt haben. Also das hat er wirklich super hinbekommen und wen ich aus meiner aktiven 

Zeit noch herausstellen will, ohne irgendwen ab zu werten, Trainer 3 in Freiburg. Das war für 

mich so eine Oase. Weißt du wenn du aus dieser Maschinerie Bundesliga nach Freiburg 

kommst, denkst du das ist eine Oase. Also du hast absolute Ruhe, du hast die Badische 

Zeitung, die Bild-Zeitung wird von Stuttgart gemacht, du hast absolute Ruhe und da kannst du 

was entwickeln und ich fande das super, dass ich da zwei Jahre war und gesehen habe, wie 

der Präsident und Trainer 3, dass die beiden etwas hochgezogen haben, was bis heute zählt. 

Also die leben heute noch nach den Dingen, die die vor 30 Jahren gemacht haben und ich 

finde so viele Menschen in unserem Business, die reden über Philosophie und Entwicklung 

und wissen gar nicht, wie das geschrieben wird. Die sollen nach Freiburg gehen und sollen 

sich das angucken. Also das sind so die drei als Aktiver, ich bin ja dann Co-Trainer geworden, 

„Trainer4“ war da sehr prägend muss ich sagen, das war unv. Zeiten aber gut, so als Spieler 

würde ich das jetzt mitnehmen, ich habe ihn ja als Spieler noch gehabt. Also „Trainer4“ war 

auch ein sehr außergewöhnlicher, sehr guter Trainer. 

  

I: Das heißt, da kann man schon festhalten, das waren dann in der Zeit die Mentoren oder 

beziehungsweise die Trainer, die einen irgendwo mitgeprägt haben? 

  

B: Ja, würde ich so sagen ja. 
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I: Ja super. Glaubst du, dass es ein Vorteil ist, für dich heute als Trainer, dass du selbst Profi 

warst? 

  

B: Ja es macht den Einstieg vielleicht leichter. Ich halte überhaupt nichts davon, dass du ein 

Bundesliga oder Zweitligaspieler sein musst, um ein guter Trainer zu sein, also davon halte 

ich gar nichts. Gerade in der heutigen Zeit, weil sich das wirklich immer mehr verschiebt. 

Damals zu meiner Zeit, als ich den Trainerschein gemacht habe, war ich zum Beispiel in einer 

Ausbildung in Köln, wo kaum Profis waren und das war unglaublich angenehm, weil du 

verschiedene Facetten kennengelernt hast, weil viele aus dem Amateurbereich kamen, aus den 

Verbänden kamen. Das war ein guter Austausch und das fande ich sehr angenehm. Viele aus 

dem Kreis sind auch oben angekommen. Christian Streich zum Beispiel, war mit dabei und 

der war damals Jugendtrainer in Freiburg. Ich halte nichts davon. Ich bin kein Freund von 

großen Videoanalysen. Ich will immer von mir sagen, wenn ich ein Spiel sehe am 

Spielfeldrand, wo du nicht die beste Sicht hast, das Spiel hast du im Kopf und dann sag ich 

meist den Analysten: Pass auf, pick mir das mal raus, das und das, ob ich das richtig gesehen 

habe und danach machen wir die Nachbereitung. Also ich glaube, dass ich von der Zeit, die 

18 Jahre, die ich gespielt habe, wahrscheinlich einen Blick auf das Spiel gewonnen habe. Das 

kann dir natürlich keiner nehmen, das sind Erfahrungswerte, wie du unter Druck vor 

Zuschauern und dieser ewigen Maschinerie, die ja nicht aufhört, arbeiten kannst. Wenn du 18 

Jahre spielst, ist das wie ein Kreislauf. Jedes Jahr das Selbe. Ich habe gute und schlechte 

Phasen mitgemacht und das ist ein Erfahrungsschatz, den nimmst du mit, den kannst du auch 

gebrauchen, aber ich bin weit davon entfernt zu sagen: Der der das nicht mitgemacht hat, 

könnte kein guter Trainer werden, ganz im Gegenteil. 

  

I: Ich möchte nochmal zurückkommen 

  

B: Unv. relativ unbelastet, also das hat ja auch (...) technische Unterbrechung. 

  

I: Aus deiner Perspektive gesehen, worin unterscheidet sich denn ein Top-Performer von 

einem, ich sage jetzt mal durchschnittlichen Performer im Profifußball, wenn man jetzt 

wirklich die Kompetenzen betrachtet? Gibt es da so Facetten, wo man sagt, ok die sind ganz 

stark bei denenigen, die eben ganz oben sind? 
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B: Ja wie soll ich dir das sagen? Diese Top-Performer, das sind halt letztendlich die mega 

erfolgreichen Trainer. Also Kloppo, Mourinho, der del Bosque hat das aus meiner Sicht mal 

super rübergebracht. Der del Bosque hat, nachdem er Welt- und Europameister geworden ist 

und Spanischer Meister, er hat ja alles gewonnen. Er hat mal ein großes Interview für die Zeit 

gegeben oder für die Welt, keine Ahnung, ich glaube es war die Zeit. Ein riesen Interview und 

dann wollten sie ihm Honig um den Mund schmieren, dann hat del Bosque gesagt: Passt auf, 

ihr könnt sofort aufhören. Ich sitze eigentlich nur als Repräsentant aller spanischen Trainer 

hier. Ich finde das war so eine tolle Aussage, die natürlich im Boulevard überhaupt keinen 

Anker gehabt hat, brauchen wir nicht darüber zu sprechen, das interessiert ja keinen. Aber 

genau das ist das Spiel. Wir sind letztendlich die, die ganz oben sind, also wenn du mit Jürgen 

Klopp sprichst, der Jürgen wird dir erzählen, dass er natürlich super Fähigkeiten hat, aber dass 

das Team um ihn herum aber auch mega ist und alle Felder abgedeckt sind. Am langen Ende 

sprechen wir darüber, wie hoch ist die individuelle Qualität, wie hoch ist die Qualität der 

Mannschaft an sich. Wenn Bayern München mit der individuellen Qualität als Mannschaft 

noch funktioniert, braucht doch fast keine andere deutsche Mannschaft gegen die zu spielen 

und wahrscheinlich auch in Europa nicht, weil sie halt zu gut sind. Also wir sprechen über 

eine Qualität, die du haben musst und je höher, Trainer 1 hat mal zu mir gesagt: Du musst 

gucken, dass die Qualität so hoch ist wie es irgendwie geht, ohne Rücksicht auf Verluste. Das 

ist aber schon lange her, nur ist das in den Klubs die ich trainiert habe, ist das begrenzt. Also 

wenn der Pep Guardiola nach Manchester City geht und die hauen eine Milliarde in den 

letzten Jahren in die Mannschaft, ja dann haben wir beide eine Vorstellung, dass der natürlich 

auch sein Spiel, wie er spielen möchte, rüberbringt. Ob er das in Kaiserslautern auch machen 

würde, das wage ich zu bezweifeln unv.. Aber natürlich haben diese Trainer, die ganz oben 

sind, außergewöhnliche Fähigkeiten, ich würde sagen im Idealfalle die eines Pep, von Kloppo 

die Rhetorik, wie er das so rüberbringt, das Vermitteln können, die alle mitnehmen können 

und die Trainer, von denen du sprichst. Also ich spreche jetzt mal von mir. Wenn ich morgen, 

ich sage mal Mainz 05 übernehme und die stehen auf einem Abstiegsplatz, dann musst du 

auch begeistern, du musst auch begeistern aber letztendlich ist es dann eine Frage, wie 

kommst du ganz nach oben, wie kannst du das stabilisieren und das wird halt immer 

schwieriger. 

  

I: Ja wahrscheinlich sind es dann auch ganz andere Komponenten, die dann gebraucht sind 

von einem Trainer. 
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B: Ja natürlich aber zum Beispiel jetzt, wir reden ja unter uns, ich sag dir jetzt mal ein gutes 

Beispiel. Ich habe mit Verein 2 fünf Spieltage Zeit die Klasse zu halten, wir schaffen das am 

letzten Spieltag und schlagen Freiburg zuhause und bleiben in der Liga. Die 

Ausgangssituation dann die, dass ich keinen Vertrag hatte, dass der Sportdirektor eigentlich 

entlassen war, dass zehn Spieler, und zwar keine schlechten Spieler, den Verein verlassen. In 

der Ausgangssituation war Verein 2 nach dieser Saison, dann verlängern die mit mir, der 

Sportdirektor war immer noch entlassen, der sollte aber noch die Transferperiode machen und 

du hast fünf, sechs Wochen Zeit, diese etablierten Spieler zu ersetzen. Mit dem finanziellen 

Background den Verein 2 hat, dann brauchen wir zwei oder jeder der ein bisschen Ahnung 

hat, weiß doch wie dann die nächste Saison läuft. Trotzdem erwarten die von einem Trainer, 

dass die den nächsten Satz machen, dass die problemlos durch die Liga gehen. Ich weiß, wo 

du hinwillst mit der Frage, aber die ist nur ganz schwer zu beantworten, was haben diese Top-

Trainer, was die Trainer unten, die sage ich mal zweite, dritte oder unterer Bereich unv., 

washaben die nicht.  

  

I: Ja, aber ich finde, dass die Antwort auf jeden Fall super war, weil ich meine das ist auch 

was, was für mich bisher aus den Gesprächen ganz klar rauskam. Die Trainer, und gerne 

berichtige mich, wenn du es so nicht siehst, die Trainer die dort sind jetzt, ich sage mal im 

Profifußball, nenne ich es jetzt einfach mal per se, die haben alle Ahnung von Fußball, jeder 

hat vielleicht andere Sichtweisen hier und da aber die Unterschiede liegen wahrscheinlich 

eher in den Bereichen, die man jetzt nicht einfach so trainieren kann, unv. und jetzt bin ich ein 

ganz anderer Typ, das sind schon tiefgehende Dinge, die eben wie du auch gesagt hast, 

rhetorische Aspekte, wie wirke ich auf die Mannschaft, wie kommuniziere ich in 

Stresssituationen und so weiter. 

  

B: Ja und ich finde gerade in einer Ausbildung für Trainer, den Jungs mitzugeben und zu 

sagen: Authentisch zu bleiben. Ich weiß wie schwer das ist, weil du siehst die Jungs, die Top-

Trainer da vorne rumlaufen, du kannst das nicht lernen, was der Jürgen Klopp hat, das geht 

nicht. Den Mourinho kannst du ja eher nachmachen. Da musst du nur sauer durch die Welt 

laufen, irgendwelche Leute beleidigen. Bei sich zu bleiben, so schwer das auch ist, Dinge 

mitzunehmen: Als ich Co-Trainer war zum Beispiel, war die größte Befürchtung, die ich 

hatte, weil die Cheftrainer, mit denen ich als Co-Trainer gearbeitet habe, waren vor der 

Mannschaft sehr stark und ich habe da gesessen als Co-Trainer und habe gedacht: Was 

erzählst du denen eigentlich? Weil das war teilweise zu lang und es gibt ja Sachen, die kannst 
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du nicht trainieren. Du kannst Bücher lesen, du kannst irgendwelche Rhetorikkurse besuchen 

und das habe ich nicht gemacht, aber ich habe mich dann wirklich ernsthaft gefragt: Was 

machst du? Das war somit die größte Unbekannte. Wenn du dann ins kalte Wasser springst 

und irgendwie, als ich es dann gemacht habe ohne groß nachzudenken, das ist sowieso das 

Beste, dass du irgendwann Dienstags angerufen wirst und stehst dann nachmittags vor der 

Mannschaft. Liegt mir das auch vor einer Truppe zu sprechen? Das hätte ich dir aber jetzt 

damals als Co-Trainer nicht sagen können und das sind halt Erfahrungen, die sie da machen 

müssen. Also in der Ausbildung wirklich authentisch zu bleiben, bei sich zu bleiben und nicht 

nachzueffen, das ist teilweise wirklich zum Fremdschämen, was junge Trainer teilweise 

machen, um dahin zu kommen. 

  

I: Ja, da sieht man ja, dass Vorbilder dann doch eine Rolle spielen und wenn man sich halt 

dann zu stark an irgendwelche Typen hält, um die nachzueifern, dann geht es halt auch gern 

mal in die andere Richtung.  

B: Ich sag dir mal ein Beispiel, ganz kurz. Ich habe jetzt ein Interview gelesen in der 

Bildzeitung von einem jungen Trainer, der hat ein paar Wochen zweite Liga trainiert und 

ansonsten glaube ich vierte und dritte Liga. Er hat jetzt irgendwo in der dritten Liga 

unterschrieben und macht ein Interview und dann kommt diese Frage, die die jedem Trainer 

stellen: Was haben sie denn in ihrer Freizeit gemacht, jetzt wo sie arbeitslos waren? Ja haben 

sie sich denn auch fortgebildet? Dann hat der gesagt, ja er war bei Pep Guardiola, ich glaub 

der war in Barcelona, der war bei Jupp Heynckes und bei Bayern München, trainiert jetzt aber 

einen Klub, der um die Existenz kämpft in der dritten Liga. Da kannst du nichts davon 

gebrauchen, nichts. Also mal unabhängig davon, dass du viel mitnehmen kannst von dieser 

Erfahrung vom Jupp Heynckes, also ich meine da kannst du viel mitnehmen, aber Fakt ist, für 

das Training und für die Situation kannst du nichts mitnehmen. Das ist das so ein bisschen, 

wo ich sage: Jungs bleibt bei euch selbst und sucht euren Weg, so schwer das auch ist. 

  

I: Ja spannend, da könnte ich jetzt auch noch ein, zwei Sachen dazu sagen aber ich (...). 

Genau, ja dann die Zeit bevor du dein Profidebüt als Trainer gegeben hast, würde ich gerne 

beleuchten, weil es ja dann doch wahrscheinlich die Zeit war auch in der du dich ausprobiert 

hast als Trainer, gelernt hast vor allem, mit Dingen umzugehen, Dinge auszuprobieren. 

Welche Kompetenzen hast du speziell aus dieser Zeit oder welche Kompetenzen konntest du 

erwerben, bevor du dann im Profibereich als Trainer gelandet bist? 
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B: Bei mir war das ein relativ fließender Übergang, wie gesagt, ich war 18 Jahre lang Spieler. 

Dann hat Trainer 4 mich angesprochen: Willst du Co-Trainer machen? Dann ging das relativ 

reibungslos. Habe die A-Lizenz gemacht, ich habe dann ein halbes Jahr später, das geht ja 

heute alles nicht mehr, den Fußball-Lehrer gemacht in Köln. Das war unproblematisch und 

hab von Trainer 4 eigentlich relativ viel mitgenommen, weil mir seine Art auch gut gefiel. 

Dann kam „Verein3“, das war die erste Station dann und die Kompetenz letztendlich, also 

neben der Fachkompetenz, also die Ausbildung, damals unter Ruthemöller in Köln, war 

natürlich eine völlig andere als die, die heute stattfindet. Also eigentlich war das, ich hätte dir 

gar nicht sagen können in welche Richtung das driftet. Ja also ich leide jetzt nicht an 

Selbstbewusstseinsmangel, sondern war schon überzeugt, den Sportdirektor kannte ich von 

früher. Da hatte ich ein gutes Gefühl und wir waren jetzt nicht direkt befreundet, mittlerweile 

sind wir befreundet, aber für uns beide war das erste Liga „Verein3“, das war schon eine 

Nummer und vielleicht so, das was ich bei mir festgestellt habe, dass ich eigentlich relativ 

stressresistent bin. Das kann sicherlich dadurch kommen, dass ich das Geschäft halt 

kennengelernt habe über einen relativ langen Zeitraum. Mein erstes Spiel das ich gehabt habe, 

war mit „Verein3“ gegen „Ort1“, gegen Trainer 1, gegen meinen Lehrmeister praktisch. Der 

mich selbst da ins Wasser geworfen hat mal als ganz jungen Spieler und was ich zu der Zeit 

nicht wusste ist, dass die Gladbacher sehr verhasst in „Ort2“ waren und da war richtig Druck 

im Kessel. Also ich war noch nicht auf dem Platz und schon war Druck auf dem Kessel, also 

wenn du das Spiel verloren hättest, dann hätten die alle gesagt, dass unv., das haben sie so und 

so gesagt, ja das wusste ich gar nicht, das hat der Sportdirektor mir nie erzählt. Da war dann 

richtig Druck im Kessel und ich muss sagen, all das, was so rund um das Spiel gelaufen ist, 

also was Vorbereitung anging, was individuelle Gespräche mit der Mannschaft anging, da 

hast du dann auch keine Zeit dich groß auszuprobieren. Also entweder es passt oder es passt 

nicht. Also dieser Sprung ins kalte Wasser, der ist wirklich dann so. Du weißt ja auch nicht ob 

das richtig oder falsch ist und wir haben das Spiel gewonnen. Dann läuft das natürlich ein 

bisschen leichter und ich bin in den ganzen Stationen die ich habe, bis auf zwei, drei Jahre der 

Ausnahme, mit „Ort1“ im ersten Jahr, Sankt Pauli war relativ stressfrei, eigentlich mit 

Mannschaften zu tun gehabt, die wirklich am Abgrund stehen. Also das hat damit zu tun, dass 

ich denke ich eine gewisse Ruhe ausstrahle, Souveränität und relativ stressresistent bin. 

  

I: Hast du das immer schon ausgestrahlt auch in deinen jungen Trainerjahren? 

  

B: Ja ich denke.  
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I: Gab es dann spezielle Dinge, also du hast ja jetzt angesprochen Fachkompetenz, die hast du 

mit Sicherheit weiterentwickelt in deiner Zeit als Trainer, aber wie sind so die menschlichen 

Komponenten? Hast du da bei dir nochmal eine spezielle Entwicklung feststellen können? 

Wenn wir jetzt das Thema Glaubwürdigkeit nehmen beispielsweise. 

  

B: Ja, das steht für mich über allem. Also ich habe immer letztendlich vor meiner Mannschaft 

gestanden und habe dafür einiges auf die Nuss bekommen, muss man ganz ehrlich so sagen. 

Technische Unterbrechung. Nein es ist letztendlich so, wenn ich sehe, dass eine Mannschaft 

alles abruft, im Training, im Spiel, dann stehe ich vor der Mannschaft. Ich habe noch nie 

einen Spieler öffentlich für seine Leistung kritisiert, vielleicht für sein Verhalten, wo du den 

Leuten draußen das mal klar machen musst, warum das so ist und warum du dich so 

entscheidest. Ansonsten ist mir das eigentlich relativ egal, wie die Medien über mich berichtet 

haben oder wie die Zuschauer das sehen. Ich stehe eigentlich zu meiner Gruppe und lege 

eigentlich einen großen Wert darauf, dass man einen respektvollen Umgang miteinander hat. 

Da lege ich wirklich aller höchsten Wert darauf, weil ich denke, das ist die Grundlage von 

allem, unv. nicht mehr ist, da kannst du den Laden zu machen und weiterentwickelt, natürlich 

hat man sich weiterentwickelt. Also man wird heute sicherlich das eine oder andere anders 

machen, obwohl man nicht weiß, ob es richtig wäre. Also das ist immer müßig darüber zu 

reden, ob die Entscheidung richtig war, die letztendlich dazu dann geführt hat. Also man muss 

letztendlich die Entwicklung so sehen, dass ich eigentlich immer offen war für neue Sachen, 

ohne das Wesentliche aus dem Blick zu verlieren. Es geht ja dann in meinem Fall weniger 

darum, den Spielern ein neues System beizubringen, sondern es geht ja darum letztendlich das 

beste System für die Spieler zu finden und nicht das beste System, dass ich im Kopf habe zu 

finden, was ich irgendwann mal erfolgreich. Ich bin in dem 3-5-2 groß geworden, zu der Zeit 

hat niemand von einer Viererkette gesprochen, die einzigen, die das gespielt haben, waren in 

England und es wird dann immer eine riesen taktische Diskussion und im 4-3-2-1, 4-4-2 oder 

3-5-2 ist unrelevant, weil du musst dich danach richten, was hast du zur Verfügung, was 

kannst du spielen. 

  

I: Ich komme noch einmal auf die Aus- und Weiterbildung zu sprechen, welchen Stellenwert 

hat aus deiner Sicht die formale Ausbildung eines Trainers, um ihn wirklich kompetent zu 

machen, sage ich jetzt mal? 
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B: Was heißt formal? 

  

I: Ich sage jetzt wirklich die Ausbildung über zum Beispiel Studiengang oder jetzt speziell die 

Trainerausbildung. 

  

B: Was da im Vordergrund stehen sollte? 

  

I: Nein, welchen Stellenwert, also wie wichtig empfindest du die für die wirkliche Ausbildung 

jetzt eines Trainers oder sagst du, naja eigentlich dieses Ausprobieren in der Praxis ist viel 

entscheidender und die formale Ausbildung (...) 

  

B: Ob die mir (...), das hab ich ja schon gesagt, ich fand die sehr positiv, weil wir eine sehr 

gute Truppe hatten, weil es für mich als Profi interessant war zu hören, wie arbeitet man im 

Jugendbereich, im Amateurbereich, in den Verbänden, was ist da wichtig, was haben die für 

Probleme. Wir hatten insgesamt ein gutes Verhältnis untereinander und ich finde, dass du für 

dich dann letztendlich immer so Punkte rauspicken kannst. Wir hatten damals den Liesen, 

kennst du den noch? 

  

I: Ja. 

  

B: Den Internisten, den kannte ich von der Nationalmannschaft und der hat natürlich, 

Regeneration gab es ja zu meiner Zeit nicht, ich habe aber meine Arbeit bei dem Liesen über 

Regeneration geschrieben und ich fand das ganz gut, weil das kippte gerade so in einen 

Bereich, wo du schon mal anfingst am anderen Tag dich zu treffen, auszulaufen, Massagen, 

Sauna, regenerativ. Mittlerweile sind wir ja da Lichtjahre von entfernt. Das ist ja mittlerweile 

das A und O, wenn du dreimal die Woche spielst. Wie regenerierst du dich am besten und 

bereitest dich wieder vor? Ich finde, dass du immer gewisse Aspekte, die für dich wichtig 

sind, die docken dann an, da hörst du dann mehr zu. Ich finde die Praxis draußen. Wie geht 

der einzelne mit der Gruppe um? Auch wenn das bekannte sind dann, mit denen du den Kurs 

machst oder sind das Jugendmannschaften. Ich finde da kann man viel arbeiten, das halte ich 

für sehr, sehr wichtig und ansonsten kann ich jetzt zu der Ausbildung gar nicht so viel sagen. 

Ich habe schon mal Leute gesehen, die ein Praktikum machen, die mir dann schon mal 

erzählen, der Mehmet Scholl hat das mal so ein bisschen despektierlich mit Laptop und so, 

weißt du, der Mehmet musste das so sagen wahrscheinlich, weil sonst keiner hingehört hätte, 
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aber es ist natürlich was Wahres dran. Also wir sollten uns nicht zu weit davon entfernen, 

dass das Spiel eigentlich auf dem Platz stattfindet und Laptop, alles prima, ich habe jetzt auch 

ein iPad hier, aber das Wesentliche findet auf dem Platz statt. Was der Mehmet eigentlich 

sagen wollte ist, dass die Jungs, die ausgebildet werden, eigentlich alles können aber 

entscheidend ist es letztendlich wichtig, was bringen sie in den entscheidenden Spielen. Wenn 

sie oben angekommen sind und diese Mentalität die du brauchst und Charakterstärke, all diese 

Dinge stehen eigentlich bei mir vor Systematik. Also das ist so ein ganz wichtiger 

Teilbereich. Natürlich bist du um jeden Spieler froh, der taktisch gut ausgebildet ist, aber wir 

kommen aus meiner Sicht ein bisschen mehr dazu, dass wir die Spieler überladen, dass wir 

dem Spieler plötzlich alle Entscheidungen abnehmen wollen und wir irgendwann an der 

Playstation, sind aber auf dem Platz. Mir kommt das manchmal so vor und von der 

Ausbildung, wie sie heute ist, weiß ich gar nicht so viel. Ich weiß, dass vieles am Laptop 

gemacht wird, dass viel in der Analyse gemacht wird. Dem psychologischen Teil, der war zu 

meiner Zeit relativ dünn besetzt, den halte ich für elementar wichtig, dass man Spieler 

begleitet, dass man am besten, im Idealfall wirklich auch einen Psychologen dazu nimmt, wie 

das viele Bundesligisten auch haben, das halte ich für wichtig. Aber grundsätzlich von der 

Ausbildung so viel es geht irgendwie auf dem Platz zu machen. 

  

I: Das fand ich jetzt auch interessant, was du gesagt hast eben, dass sie es dann am Ende ja 

auch können, also sie können es vermeindlich aber ob sie es dann wirklich können ist ja dann 

die Frage. 

  

B: Eher oben, sie können es im Kopf. 

  

I: Und das ist ja auch das, warum mich dieses Thema ja interessiert, weil, ganz kurz nur was 

Theoretisches, der Begriff Kompetenz sagt ja genau das aus, was du jetzt auch meintest, man 

weiß zwar was, also die Leute wissen es aber sie bringen es nicht in eine Handlung unv. dann 

ist man ja auch kompetent, wenn man auch in Stresssituationen Dinge da auch vermeindlich 

richtig machen kann. 

  

B: Ja das ist das Entscheidende. Fußball ist ein wunderbares Spiel, aber wenn du oben 

angekommen bist, dann hat das natürlich viel mit Stress zu tun. Ich drücke das immer weg, 

wenn die Journalisten mich fragen: Ja aber ist der Druck jetzt nicht zu groß und so, weißt du? 

Das ist ja alles relativ, also gerade die, die Corona haben, die an der Beatmungsmaschine, die 
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haben Druck. Aber trotzdem weiß ich natürlich, dass wenn du vor 50.000 Zuschauern spielst 

oder vor 20.000, dann macht das natürlich was mit dir, ja und ich möchte eigentlich einen 

Spieler unv. der sich eigentlich wohl fühlt und wenn du das schaffst, dann musst du ihm aber 

auch was an die Hand geben, dass er wirklich auch in der Lage ist in diesem taktischen 

Rahmen auch selbstständig Entscheidungen zu treffen, du kannst denen nicht alles abnehmen 

und ich finde, unsere Tendenz geht so ein bisschen dahin, dass wir denen alles abnehmen 

wollen. 

  

I: Ja spannend. So mit Blick auf die Uhr, meine Frage, wäre es ok, wenn ich dich nochmal 

anrufe über Whatsapp? 

  

B: Über Whatsapp normal anrufen, ja das können wir machen. 

  

I: Ruf ich dich an, weil sonst schlägt mir die Kollegin den Kopf ab. 

  

B: Haben wir denn noch viel? 

  

I: Vier Fragen oder so. 

  

B: Whatsapp machen wir dann über Handy oder? 

  

I: Ja genau. 

  

B: Ja alles klar. 

  

I: Und ich würde dir da dann dieses Dokument mit den Facetten nochmal schicken per Mail, 

weil da müssen wir nochmal drauf schauen. Geht das? Alle möglichen Medien jetzt hier, 

wahnsinn.  

  

B: Ja ok ich versuche es. Mach, alles klar.          

 
B: Meine zweite Station dann, ja ganz eng im Endspiel gegen Stuttgart damals haben wir 

dann die Klasse gehalten, wenn du da wieder abgestiegen wärst, dann wärs das 

wahrscheinlich gewesen und das war schon ein extremer Moment, wo sich dann so ein 
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bisschen herauskristallisiert hat, das können wir dann mit dem machen, wenn es ganz am 

Abgrund ist und so, weißt du daraus entsteht dann irgendwas. 

 
I: Welche Faktoren gibt es aus deiner Sicht, es ist jetzt wieder so eine von den ganz 

schwierigen Fragen, ist mir bewusst aber welche karrierebegünstigenden Faktoren gibt es, um 

ein erfolgreicher Trainer zu werden? So zum Beispiel wie jetzt Glück wäre sowas. 

 
B: Ja mal eine Gegenfrage, wie bewertest du den Werdegang vom Hansi Flick? 

  
I: Ja also deswegen habe ich bewusst auch Glück gesagt. Aus meiner Sicht spielt das schon 

eine Rolle, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein. 

  
B: Ja genau das ist das. Also ich glaube, dass gerade bei jungen Trainern, die gerade auch 

einen Berater haben, also der Mark Kruse ist ein guter Freund mittlerweile von mir und ich 

rufe den jetzt nicht täglich an, sondern wir haben ein ganz entspanntes Verhältnis, weil ich 

auch weiß, du kannst Dinge nicht erpressen. Aber es gibt sicherlich bei jungen Trainern auch 

so eine gewisse Karriereplanung. Das ist halt nur bedingt möglich im Fußball, sondern wie du 

schon sagtest zur rechten Zeit am rechten Ort zu sein. Das ist schon eine Kunst und ich 

glaube, dass vor einem halben Jahr keiner auf die Idee gekommen ist, dass der Hansi Flick 

über Jahre den FC Bayern trainieren wird und zwar hat das nichts mit seiner Qualität zu tun, 

überhaupt nicht, nur muss man natürlich sagen er war wirklich zur rechten Zeit am richtigen 

Ort. In einer Zeit wo es relativ unruhig war in München. So und dann hat der eine Art gehabt, 

das gut zu moderieren und gut rüberzubringen. Er kannte viele Spieler von der 

Nationalmannschaft und urplötzlich kommst du dann in einen Lauf rein und alles ist 

wunderbar und du bist plötzlich kein Co-Trainer mehr, sondern trainierst mit den besten Klub 

in Europa. Also davon gibt es natürlich viele Dinge. Es gibt aber auch den Umkehrschluss, 

dass es relativ schnell vorbei ist. Ja also wenn du zum Beispiel Berlin siehst, nach Dardai. Ich 

finde Berlin hat das über Jahre super hingekriegt, stabil, dann hat man gesagt: Ja aber wir 

wollen bisschen attraktiver spielen und innovativ sein und wir nehmen dann einen jungen 

Trainer, nehmen den Ante Covic, der einen guten Namen hatte über die zweite Mannschaft, ja 

und nach drei, vier Monaten ist das vorbei. Dann wird es natürlich ganz schwer und da hast du 

schon recht, das kann man an wenigen Dingen wirklich festmachen. Warum ist das so und 

ergeben sich manchmal Dinge. Du musst dann natürlich, aber auch gerade in dieser Phase 

dann in der Lage sein, das Ding dann zu handeln. Es ist nicht so, dass dann irgendeiner 
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kommt und dir irgendwas schenkt und dass das reiner Zufall ist, sondern du musst die 

Qualität schon mitbringen und der Hansi Flick in dem Moment die richtige Qualität für 

Bayern München und deshalb ist der jetzt auch, ich weiß nicht, die haben 20 Spiele und haben 

18 gewonnen oder was, vollkommen zu recht da geblieben. 

  

I: Ich komme zu den letzten zwei Fragenpärchen, die gehören eigentlich zusammen, dafür 

hätten wir jetzt nochmal dieses Dokument gebraucht aber ich versuch es jetzt mal so mit dir 

zu machen und zwar geht es da darum, natürlich auf freiwilliger Basis, dass du dich mal 

selber einschätzt, wo du dich besonders stark einschätzt und wo du deine Stärken einschätzen 

würdest in diesen diversen Bereichen und wo du Verbesserungsbedarf bei dir siehst, in 

welchen Facetten kompetenten Handelns. Ist natürlich auch eine schwierige Sache hier und 

da. 

 

B: Ja schwierig, also das, was mir sicherlich zugutekommt ist, das habe ich ja schon gesagt, 

dass ich relativ stressresistent bin, dass ich auch, wenn es wirklich eng wird, wenn es wirklich 

zur Entscheidung geht, ich wirklich auch nicht die Nerven verlier. Das ist das A und O, sobald 

du vorne vor der Truppe stehst, spüren die das ja. Die hängen ja an deinen Lippen, wenn du 

da irgendwo nur ein Anzeichen davon fallen lässt, dass du die Nerven verlierst, kannst du 

nach Hause gehen Ich denke, dass ich meine Stärken in der Mannschaftsführung habe. Dass 

ich Zusammenhänge relativ schnell erkennen kann und ich mich dann wirklich auf das 

Wesentliche fokussiere. Ich mein Ideal vom Fußball spielen lasse, sondern das spielen lasse, 

was möglich ist und ich glaube, dass die Spieler schon ein hohes Maß an Respekt haben. Ich 

denke, das hängt mit mir als Person zusammen, aber ich glaube du wirst kaum einen finden, 

mit dem ich nicht korrekt umgegangen bin. Weißt du und das ist mir wichtig, dass da nicht 

nur elf Spieler wichtig sind, sondern die gesamte Gruppe. Da ist der Platzwart genauso 

wichtig, wie derjenige, der das Tor macht am Wochenende. So führe ich halt eine Mannschaft 

und wo ich großen Nachholbedarf habe, ist, ich will das gar nicht mal so sehr trainerspezifisch 

sehen. Wobei das natürlich reinläuft. Ich glaube, dass ich mich in der einen oder anderen 

Situation hätte diplomatischer verhalten können. Im Umgang mit Präsidenten, gerade auch 

Medien, da bin ich selten einen Weg gegangen, wo ich gesagt habe: Ach komm lass mal. Ja 

also ich bin da schon relativ stur, weiß auch. Ich weiß, dass ich diese Kämpfe dann nicht 

gewinnen werde, aber ich komme da nicht dagegen an, das ist halt so. Ich glaube das 

Verkaufen ist ganz wichtig, das liegt mir vollkommen fern. Wenn du mit „Verein3“ absteigst 

und das Jahr drauf bleibst du mit „Verein4“ in einem riesen Husarenritt in den letzten 
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Wochen, bleibst du in der Klasse, dann musst du das für dich nutzen. Du musst das besser 

kommunizieren. Ich habe da ein super Beispiel. Wir haben mit Verein 3 im ersten Jahr, haben 

wir eigentlich etwas unmögliches geschafft, zweimal Bayern München innerhalb von acht 

Wochen geschlagen. Im Pokal und in der Meisterschaft zu Hause. Da hast du von uns, aber 

auch vom Sportdirektor generell nichts gehört, weil ich natürlich auch weiß, dass so Spiele, da 

spielt deine Mannschaft an 120%. Die Bayern sind dann bei 75%. Die haben nicht ihren 

besten Tag und du hast alles Glück dieser Welt und dann kann sowas zusammenkommen. 

Aber trotzdem ist es natürlich mehr als ungewöhnlich. Ein paar Jahre später habe ich das so 

aus der Entfernung verfolgt, hat Bayern München im Winter ein Freundschaftsspiel gehabt 

bei Red Bull Salzburg. Die Salzburger gewinnen das 4:0, von dem Spiel habe ich vier 

Wochen in Deutschland gelesen. Diese taktische Meisterleistung, unv. neues und der Fußball 

ist neu erfunden, das ist jetzt ein bisschen überspitzt, aber auch ein wesentlicher Punkt für 

Trainer, dass sie das irgendwie hinkriegen, dass sie das ohne die Mannschaft zu verlassen so 

kommunizieren, dass sie auch einen gewaltigen Anteil daran haben, aber im nächsten Leben. 

  

I: Spannend, ja. Interessiert mich einfach, wie siehst du den Aspekt, jetzt auf dich bezogen, 

Dialogfähigkeit mit den Spielern, also bist du jemand, der eine sehr enge Bindung zu den 

Spielern pflegt? 

  

B: Ja, die kriegen von mir eigentlich immer eine Ansage. Gleich zu beginn, dass mein Büro 

Tag und Nacht für die geöffnet ist. Also die können mich auch immer erreichen. Ich bin 

eigentlich für die immer da, sie nutzen das begrenzt, weil da ist schon, ob das jetzt natürliche 

Autorität ist Also die kommen jetzt nicht rein und trinken einen Kaffee, aber wenn sie 

Probleme haben, dann habe ich schon das Gefühl, da lege ich auch Wert darauf, dass du dich 

mit ihnen auseinandersetzt, jetzt nicht nur über fußballerische Dinge, sondern ganz einfach 

auch über so den Tellerrand mal hinausgucken. Nein, da habe ich eigentlich immer ganz gute 

Verhältnisse zu den Mannschaften gehabt, zu den einzelnen Spielern und das halte ich für 

extrem wichtig, aber ob das jetzt, ich habe von Trainern gehört, die sprechen gar nicht mit den 

Spielern und sind mega erfolgreich. 

  

I: Kann man auch wieder nicht sagen. Ja das ist schwierig, ja das könnte man bei jedem Punkt 

und deswegen ist mir auch klar, es wird am Ende nicht rauskommen, ja ein Trainer muss 

genau das und das können, dann ist er ein super Trainer, das ist viel komplexer. 
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B: Ja aber trotzdem bei den Fragen, die du gestellt hast, wenn du das zusammenfasst von allen 

wird was herauskommen, was du den Jungs auch mitgeben kannst, also das denke ich schon.  

  

I: Ja das ist das Ziel, genau und ich muss sagen vielen Dank an der Stelle auch also für die 

Zeit. 
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TRAINER 5 
 
I: Ja und Ich würde mal mit einer Frage einsteigen, die sicher nicht so einfach zu beantworten 

ist. 

 

B: Gut für eine Einstiegsfrage. 

 

I: Gut da hat man gleich richtig Lust. Was macht aus deiner Sicht einen erfolgreichen Trainer 

im Profifußball aus?  

 
B: Das ist tatsächlich unv. und die sehr viel Tiefgang hat die Frage. Also ich glaube, es sind 

halt mehrere Faktoren, die irgendwie so damit unv. müssen. Im Profibereich zählt das Thema 

Medien Kompetenz einfach mit dazu. Dass man weiß, wie man mit Medien umgehen muss, 

dass man weiß, wie man gewisse Sachen auch in der Öffentlichkeit preisgibt oder nicht 

preisgibt. Ich glaube, das ist ein riesen Faktor, der ein erfolgreichen Trainer ausmacht. Also 

diese Kompetenz. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man mit seinem Trainerteam gut 

umgehen muss, also je nachdem, wie viele Leute ich tatsächlich selbst mitbringen kann und 

wieviel schon vom Verein dort vorhanden sind. Das heißt es ist so, wie gehe ich mit 

Menschen um, wie kann ich mit denen umgehen. Das ist glaube ich, eine wichtige 

Geschichte. Ja größter Faktor ist natürlich, fachlich muss ich gut zu sein. Also ich glaube, der 

in alle anderen Faktoren gut ist, aber fachlich nicht gut ist, wird es auch schwer haben. Also 

ich glaube so eine fachliche Richtung, also dass ich weiß, was ich von meiner Mannschaft 

will, ist wichtig. Ja und dann glaube ich, ist es auch wichtig, wie gehe ich mit meiner 

Mannschaft um. Also ich glaube, das sind die 4 Größten, wo ich sagen würde mit den 

Medien, mit dem Umfeld, mit der Mannschaft und natürlich so mit dem Trainerteam. Ich 

glaube das sind schon wichtige Faktoren. 

 
I: Ist es für dich jetzt ein Unterschied gewesen, beispielsweise in der zweiten Liga trainiert zu 

haben oder jetzt beim „Verein1“ 2 auch in dem was du als Trainer leisten musst? 

 
B: Jein, also klar ist die mediale Plattform der Regionalliga eine ganz andere als in der 

zweiten Bundesliga. Das ist so der größte Unterschied, alles andere ist ähnlich. Klar, man 

spricht jetzt nicht zu Profifußballern, sondern welche, die auf dem Sprung dorthin sind. Aber 
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sei es jetzt, was ich eben gesagt hab, so Trainerteam führen ist genau das Gleiche. Ich habe 

wieder ein Team um mich herum, was ich führen muss, ich habe wieder eine Mannschaft, die 

ich führen muss und ich habe auch wieder ein Umfeld, was irgendwie von mir was haben will 

oder von dem ich vielleicht ein bisschen beeinflusst werden kann oder werde. Also das ist 

schon ähnlich, die Trainingsarbeit auf dem Platz ist auch irgendwie unv.. 

 

I: Ich würde dir gerne jetzt meinen Bildschirm freischalten und mal eben Teilergebnisse 

zeigen aus einer Vorstudie, die ich vorher angesprochen hab. Ich hoffe, du siehst das. Und 

zwar sind das jetzt die verschiedenen Basis Kompetenzbereiche, die fettgedruckten und die 5 

Facetten kompetenten Handels darunter, die wurden jeweils eben durch die Vorgespräche 

herausgefiltert. Das heißt, es sind schon die Wichtigsten. Dennoch gehe ich jetzt nochmal ein 

Schritt weiter und frag dich trotzdem, welche sind für dich, für den Cheftrainer die zwei 

wichtigsten Teilkompetenzen in jedem Kompetenzbereich? Wenn wir jetzt also jede dicke 

Kompetenz hier durchgehen, welche Zwei sind aus deiner Perspektive die Wichtigsten für 

einen Cheftrainer im Profifußball? 

  

B: Also für mich würde ich bei personale Kompetenz Glaub- und Vertrauenswürdigkeit und 

Einsatzbereitschaft, Engagement finde ich. Also ich gehe jetzt alle durch? 

  

I: Gerne, also du kannst auch gerne, wenn wir dann dazu was Spezielles einfällt, dazu auch 

noch mehr sagen, wenn du möchtest aber kein muss. 

 
B: Also bei Aktivitäts-/Handlungskompetenz finde ich als erstes so diese Optimismus-

/Begeisterungsfähigkeit wichtig, weil das sich auch letztendlich auf die Mannschaft dieser 

Funke, wie man so schön sagt, überspringt auf die Mannschaft, dass ich das schon irgendwie 

wichtig finde und eine gewisse Zielstrebigkeit besitzt. Zielorientiertes Führen auch, 

Zielstrebigkeit deswegen, habe ich ein Ziel. Es ist halt glaub ich immer wichtig, egal was für 

ein Ziel es ist, ob es ein Etappenziel ist, ob es ein großes Ziel ist, also diese Zielstrebigkeit 

nach einem Ziel zu streben, finde ich auch wichtig ja. Ja bei sozial-kommunikative 

Kompetenzen ist für mich das Wichtigste in meiner bis jetzigen Laufbahn in 

Anführungsstrichen, diese Kommunikationsfähigkeit. Sowohl mit meinem Trainerteam, mit 

den Spielern, mit Vorstand etc. Also, dass ich mit den kommuniziere und auch weiß, wie ich 

mit den kommuniziere, weil ich glaube jeden Spieler muss man anders anpacken. Die 

Fähigkeit sich dann so auszudrücken, dass der Spieler, der vor ihm sitzt, sozusagen das 



 157 

versteht, unv. Faktor und Teamfähigkeit ist bei mir jetzt so gewesen also diese, alle an einem 

Strang zu ziehen, die beiden würde ich schon hervorheben.  

 
I: Da hab ich eine Interessensfrage, ich weiß nicht ob du die Reportage gesehen hast die da 

jetzt auch in der ARD kam, wo sind die neuen Klopps oder so in der Art und da wurde Julia 

Simic zitiert auch, die ja gesagt hatte, diese Nähe eines Trainers zum Team findet sie so stark 

auch beispielsweise jetzt in England und findet man in Deutschland nicht so oft, wie siehst du 

den Punkt? 

 
B: Ich kann nur für mich sprechen, das würde ich jetzt gar nicht so sehr sehen, dass ich nicht 

das Gefühl habe. Diese Nähe war bei mir bis jetzt nicht da, also hier schon vorhanden. Ich 

glaube aber, je höher man kommt, und das hat so ein bisschen die Aue Zeit gezeigt, dass es 

manchmal schwierig ist für Spieler mit dieser Nähe klar zu kommen. Vielleicht kann man es 

so ausdrücken, weil es immer so ein bisschen wirkt, das ist wie so ein Kumpel Typ, wie so ein 

zusätzlicher Spieler vielleicht so, obwohl man nicht mitspielt und das ist manchmal dann 

tatsächlich so, dass einige das nicht richtig einschätzen können. So auf der einen Seite ist er 

der Chef, der alles vorgibt, aber auf der anderen Seite ist sehr, sehr nah an der Mannschaft so. 

Das finde ich, ist bei je höher man kommt ein bisschen schwieriger meine Meinung. 

 

I: Okay, interessant. 

  

B: Genau Fach-/Methodenkompetenz. Also ich finde schon diese beiden Wörter, Respekt und 

Anerkennung, in beide Richtungen halt extrem wichtig und Beurteilungsvermögen, 

analytische Fähigkeiten, da muss mich entscheiden. Ich würde glaub ich 

Beurteilungsvermögen sagen, weil manchmal lässt man sich ja auch leiten von gewissen 

Sachen, deswegen Beurteilungsvermögen was objektiv ist, glaub ich ganz gut. 

 
I: Der letzte Punkt operative Kompetenzen, das ist ja jetzt schon sehr stark an den Aufgaben 

eines Cheftrainers dran. Das sind eher dann Fähigkeiten, Wissen, Qualifikationen, die da auch 

eine Rolle spielen. 

 
B: Okay. Also ich finde als Cheftrainer dieses Coaching, Mannschaftsführung, 

Mitarbeiterführung extrem wichtig. Ich finde es schwer von diesen fünf eins zu wählen, weil 

alle sind natürlich wichtig in ihrer Art und Weise. Ich glaube aber wenn wir jetzt einen 
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Profitrainer nehmen, ist dieses Thema Medien-, Öffentlichkeitsarbeit, interne Kommunikation 

auch ein extrem wichtiger Punkt, weil man dann für die anderen Punkte 

Trainingsbelastungssteuerung, Vor- und Nachbereitung er oftmals seine Experten hat, 

deswegen würde ich die ersten beiden Punkte als Überkompetenzen sehen, ohne dass man die 

anderen jetzt nicht haben sollte. Aber die würde ich als wichtiger empfinden als die andern. 

 
I: Wunderbar, vielen Dank. Ich mach es mal an der Stelle wieder aus, da kommen wir 

nachher nochmal darauf zurück. Worin unterscheidet sich jetzt aus deiner Perspektive, auch 

wenn du jetzt diese Kompetenzen hier teilweise gesehen hast. Ein Top-Performer im 

Profifußball von einem Normal-Performer, also wirklich ein Spitzentrainer, der schon über 

Jahre auf höchster Ebene unterwegs ist, von jemandem, der das vielleicht noch nicht ist, 

hinsichtlich der Kompetenzen? 

 
B: Also natürlich ist es so, auch wenn ich das jetzt eben nicht so genannt hatte. Das war das 

auch so Expertise ging es ein bisschen rein, also wirklich Erfahrung. Ich glaube, wenn ich 

jetzt so Dieter Hecking beim HSV sehe, der bei verschiedenen Vereinen war, dann ist es 

einfach so, dass der jetzt auf eine unglaublich große Erfahrung oder einen Erfahrungsschatz 

zurückgreifen kann. Ich glaube, das ist schon ein wichtiger Faktor in gewissen Bereichen. Das 

hängt immer sicherlich davon ab, bei welchem Verein man ist, also wenn man bei einem 

kleineren Verein ist, ist vielleicht die Expertise, die Erfahrung nicht ganz so wichtig. Komme 

ich zu Bayern München, da braucht „Trainer1“ gar nicht vorstellig werden, weil die werden 

alle sagen: Was hast du immer gemacht, hast du mal gespielt? Nein, wo warst du? Bei 

„Verein2“. Wo ist denn „Ort1“? Also Ich glaube, dass es dann wichtig ist, eine gewisse 

Erfahrung zu haben. Dann wenn man sich so anguckt, verschiedene Top Trainer sind es aber 

auch, dass sie eine klare Spielphilosophie haben, die ihr gesamtes Trainerteam durchzieht. 

Also wenn ich jetzt mal Jürgen Klopp nehme, der bei seinen gesamten Stationen immer den 

gleichen Fußball spielt und alle wissen, worum es geht. Wenn ich mir einen Guardiola 

angucke, um jetzt mal die beiden größten Trainer zu nehmen, der hat eine klare 

Spielphilosophie, wo jeder in seinem Trainerteam auch weiß, was Sache ist und deswegen sag 

ich halt auch, dass diese Fachkompetenz auf allerhöchstem Niveau extrem wichtig ist. 

  

I: Vielen Dank. Jetzt würd ich gerne auf deine Karrierephasen mal schauen, denn es ist sehr 

wahrscheinlich, dass ein Trainer geprägt wird auch, durch das was er erlebt hat in seiner Zeit 

und würde gerne auf deine Zeit als Fußballer gehen. Wie persönlich hast du deine eigene 
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Laufbahn gesehen als Spieler und welche Kompetenzen hast du in dieser Zeit erworben, die 

dich heute zu dem Trainer machen der du bist? 

  

B: Also man muss dazu sagen meine Karriere, war relativ früh leider vorbei, weil ich mich 

echt häufig verletzt habe und fünf Knieoperationen hatte, also mit Anfang 20 war das 

eigentlich schon vorbei leider. Da ich jetzt aber bei einem kleineren Klub aufgewachsen bin 

und gespielt habe war halt immer dieser Faktor, wie kriegt ein Trainer es hin ein gutes Team 

zu Formen und das hat mich, finde ich so in diesem Amateurbereich extrem geformt. Ich hatte 

Trainer , die es wussten, also inhaltlich, wo sie sagen jetzt so im Nachhinein fehlte das 

tatsächlich, da hat es mir gefehlt, aber was derjenige oder diejenigen gut hinbekommen ist 

halt so wirklich, dass dieser Teamgedanke, wir ziehen alle an einem Strang, wir wollen 

gemeinsam Erfolg haben und wir waren immer ein eingeschworener Haufen. Irgendwie so 

und das ist so ein Faktor, den ich für mich mitgenommen habe. Also fachliche Sachen habe 

ich nichts mitgenommen, unv. aber viele Sachen so aus dieser, ja wie kriege ich ein Team hin, 

wie rede ich vielleicht auch mit einzelnen Spielern, das habe ich schon so mitgenommen. 

  

I: Ja cool. Glaubst du, dass es ein Vorteil ist als Trainer vorher mal Profi gewesen zu sein? 

 
B: Ich glaube ja, also sage ich jetzt auch, obwohl ich es nicht war. Ich glaube, dass es viele 

Türen öffnet und du einfach gewisse Sachen besser nachvollziehen kannst. Also wenn ich 

mich jetzt hinstelle und sage: Männer heute 60.000 Zuschauer, die blenden wir alle aus. Dann 

kann ich das in der Theorie sagen, aber ich weiß gar nicht, wie sich das anfühlt. So und 

deswegen glaube ich, wenn man jetzt auf meine Person sieht, wenn ich ein Trainerteam habe, 

muss ich auf jeden Fall jemanden haben, der das abdeckt, der dann sagt: hier vor 60.000 die 

haben alle die Hose voll, das haben sie sogar noch nie erlebt. Also, dass ich dann jemanden an 

meiner Seite habe, der diesen Faktor abbildet. Ich glaube, dass das das Wichtigste ist, 

Situation nachzuempfinden, vielleicht manchmal auch so explizite Belastungen 

nachzuempfinden. Acht Stunden im Bus zu sitzen nach dem Spiel, wie fühlt es sich an, wenn 

man aussteigt, dieses ständig von A nach B fliegen, wenig Regeneration. Ich glaube, das kann 

einfach ein Ex-Profi besser beurteilen und natürlich kann der auch gewisse Spielsituationen 

besser so auf dem Platz nachempfinden. Deswegen glaube ich schon, dass es hilfreich ist, 

wenn man selbst höher gekickt hat, das glaube ich schon. 

 
I: Oder gibt es auch Vorteile, wenn man es nicht wahr? 
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B: Ja, glaub ich auch. Also ich glaube, man geht ein bisschen, unvoreingenommener in die 

ganze Geschichte rein. Also, dass man sich schon mit der Sache beschäftigt, logischerweise, 

aber nicht ganz so sehr in diesem Trott drin ist, der immer unv. so auszudrücken. Ich glaube, 

dass es schon hilfreich ist und manchmal man vielleicht Dinge reinbringt, extern, die 

vielleicht sonst so nicht gewesen wären. Mir fällt jetzt kein Paradebeispiel dafür ein, aber dass 

man einfach Sachen macht, die vielleicht nicht typisch Fußball sind und dass das dann 

vielleicht doch positiv wirken kann. 

 
I: Vielen Dank. Jetzt hast du ja gesagt, du warst ja früh fertig, sage ich mal, mit deiner aktiven 

Laufbahn, bist demzufolge auch früh dann Trainer geworden, wie war denn dann der Verlauf 

vom Spieler zum Trainer bei dir? 

 
B: Ich habe als 16 jährige damals meine erste Lizenz gemacht, das war so für 

Landesauswahlspieler des Landes Schleswig-Holstein. Das war so in den Sommerferien so 

ein Kurs, waren nur Landesauswahlspieler, weil sie so ein bisschen diese Lizenzen anpreisen 

wollten. Das war so der Einstieg. Aber da bin ich ehrlich, da hab ich mich als Spieler gesehen 

und habe das mitgemacht. Finde ich irgendwie cool und dann fängst du nach und nach an, mit 

den kleinsten angefangen und dann als ich wirklich aufhören musste, da ging es los, willst du 

überhaupt was mit Fußball haben, weil ich weiß nicht, diese Situation, ob du die kennst, wenn 

du verletzt bist, deine Freunde spielen weiter (...) 

 
I: Ich kenn es sehr gut ja, ich musste vor 2 Jahren komplett aufhören, ich kann gar nicht mehr 

laufen auch. 

 

B: Okay, ätzend. Weil das ist halt so, ich finde du hast eine Gemeinschaft mit den machst du 

viel jetzt, jetzt bist du verletzt, bist schon raus, dann kämpfst du dich ran, dann geht es aber 

wirklich nicht mehr weiter und ich hatte am Anfang wirklich Probleme mit dahin zu gehen 

und mir Spiele anzuschauen, weil das tat halt einfach unfassbar weh. Irgendwann war es dann 

so, dass ich gesagt habe: Okay, vielleicht will ich so an dieser Truppe dran bleiben, ich mach 

einen Co-Trainer in dem Bereich, ich trainiere aber weiter eine Jugendmannschaft und dann 

habe ich nach und nach meine Lizenzen gemacht und mit der A-Lizenz bin ich dann als ich 

die fertig hatte, danach bin ich zu „Verein3“ gegangen, weil ich in dem A-Lizenz-Kurs 
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jemanden aus Kiel kennengelernt habe. Da halt dann entsprechend weiter die Mannschaften 

trainiert bis zum Fußball-Lehrer, genau. 

 

I: Hast du dir speziell jetzt auch vor der Zeit als du Profitrainer wurdest oder welche 

Kompetenzen hast du dir speziell erworben auch in den Anfangszeiten als Trainer? Was 

waren das für Dinge die du da auf einmal gelernt hast? 

 
B: Also für mich im ersten Schritt größte Kompetenz, die ich mir erarbeiten musste, ist 

einfach die Fachkompetenz. Ich hab es eben ja schon ein bisschen auch gesagt, das fachliche 

Niveau in einem Amateurverein ist dann leider nicht so hoch, was auch normal ist. Das heißt 

ich hab A, viele Bücher gelesen, ich habe B, viel versucht Fußball zu schauen. Damals gab es 

nicht diese Scoutingfeeds, sondern man hat sich dann irgendwie auf ARD/ZDF et cetera 

irgendwelche Spiele häufiger mal auf Videokassette nochmal wieder angeguckt, hat sich 

solche Sachen angeschaut, um einfach noch mehr so zu erkennen, Mensch was machen die 

da, warum machen die das so. Dann so Lehrvideos natürlich um da so ein bisschen 

reinzukommen, dann Hospitationen auch erst so im Kleinen, um da ein bisschen Input zu 

bekommen und dann war es einfach ein Schritt mit „Verein3“, dass man dann auch Trainer 

hatte, wo man sich ausgetauscht hat. Dann war es der Austausch, dann auch durch die 

Lizenzen, wo man Leute kennenlernt aus verschiedenen Regionen, war es dann auch so, dass 

man mit denen telefoniert hat, sich da mal ausgetauscht hat. 

 
I: Jetzt hast du ja auch schon angesprochen, Aus- und Weiterbildung ist ja auch irgendwo 

was vorgegebenes auch, wenn man den Weg zum Profitrainer gehen will. Welchen 

Stellenwert hat die formale Ausbildung für den Fußballtrainer? 

  

B: Was meinst Du mit formaler Ausbildung? 

  

I: Im Endeffekt die Lizenzen, die du durchführen musst, wie in der Schule letztendlich, wo du 

letztendlich zertifiziert werden musst. 

  

B: Ja, also ich glaube, sie ist für den Weg halt wichtig, weil du schon wichtige Sachen da 

gelehrt bekommst und auch mitnimmst. Ich bin ein bisschen kritisch, aber auch jetzt im 

Nachhinein, währenddessen hab ich es gar nicht so gesehen, so Nachhinein muss man einfach 

sagen, dass man aufpassen muss, in welcher Lizenzstufe man was anbietet, um das mal so 
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auszudrücken, weil ich hab ja selber mitbekommen. Du kommst von der A-Lizenz oder B-

Lizenz und gehst in deinen Verein, egal was für eine Mannschaft du trainierst und versucht es 

anzuwenden. So A-Lizenz unv. mannschaftstaktische Sachen, jetzt mach ich die A-Lizenz, 

trainiere aber eine C-Jugend. Da ist Mannschaftstaktik nicht so wichtig und das finde ich, das 

ist so ein Kritikpunkt jetzt im Nachhinein an der Ausbildung, dass es besser sein müsste, auf 

die Alterssegmente gerichtet und ich glaube aber das ist das Wichtigste, was ich für mich 

mitgenommen habe, dass ich Leute kennengelernt habe, mit denen ich mich austauschen 

konnte. 

  

I: Was waren für dich so die inhaltlich größten Mehrwerte, jetzt speziell in der Fußball-

Lehrerausbildung? 

  

B: Also ich weiß das natürlich auch viele, das immer kritisch sehen, aber für mich sag ich, 

war diesen Ansatz, den „Ausbilder1“ hatte, wirklich bis ins kleinste Detail da reinzugehen 

schon interessant. Er hat, werden vielleicht auch Trainerkollegen erzählt haben, am Anfang 

fängt er ja wirklich mit diesen Basissachen an, also wie ist das Passspiel, wie ist eine Flanke 

und da fand ich diesen Ansatz nochmal gut. Das wirklich von ganz klein aufzuräumen, bis in 

das große Spiel. Das hat mir schon nochmal so einen Input gegeben, sag aber auch da wieder 

der Austausch mit den anderen, also wie wird es unv. gemacht, wie wird es in Leverkusen 

gemacht, dann der Mehrwert, den ich dort rausgezogen habe. 

  

I: Hat dir da speziell was gefehlt in der Ausbildung, wo du heute sagen würdest, das wär doch 

eigentlich noch was ganz elementares? 

 
B: Ja, es ist halt wie immer. Es ist ja auch egal ob es Fußball ist oder allen Berufszweigen, 

dieses Thema Coaching ist ja immer so, man hat immer, also beispielsweise klar kriegt man 

gelehrt, Medienarbeit, Öffentlichkeitsarbeit aber wenn man es wirklich erlebt, fühlt sich ganz 

anders an. Das werden die nicht anders machen können, weil es einfach wie ein Labor ist. 

Aber es ist halt einfach so, da kriegt man gewisse Basissachen mit aber im Endeffekt, wenn 

du es live erlebst ist es nochmal was anderes. Also deswegen fehlt, es ist klar, ich find beim 

Fußball, hätte man noch mehr, also ich habe zwar schon gesagt, er hat klein angefangen, aber 

noch mehr auf dem Top-Fußball, was passiert, dass noch mehr gesagt, wieso wie machen, 

dass einzelne Trainer, vielleicht mehr so die Trainerarbeit von einzelnen Leuten mal 

anzuschauen. Also wir haben so versucht dieses große Ganze anzuschauen. Systeme und so 
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was alles aber vielleicht mehr so zu dem Zeitpunkt, wenn man arbeitet, wer sind die Top-

Trainer, was machen die, was macht die vielleicht besonders oder welche Spielweise für ist 

vielleicht besonders. 

  

I: Danke. Ja, jetzt würdest du dann Profitrainer, hat sich da dann die Sichtweise von dir auf 

den Fußball nochmal verändert, beziehungsweise hast du dich da nochmal speziell 

weiterentwickelt? 

  

B: Also definitiv ja, in allen Bereichen muss ich sagen. also Medienarbeit, 

Öffentlichkeitsarbeit vorher nie gehabt, dann einfach reingeschmissen worden. Also einen 

riesen Schritt gemacht, weil ich es einfach machen musste. Thema Mannschaftsführung, 

nochmal was ganz anderes. Spielvor-/-nachbereitung nochmal viel, viel intensiver, Gespräche 

mit Spielern nochmal intensiver. Ich muss sagen, es hat sich in allen Bereichen 

weiterentwickelt, ob das jetzt immer top war, müssen andere beurteilen, das ist immer schwer. 

Aber auf jeden Fall ist man dann in der Entwicklung auf jeden Fall weiter gegangen. 

  

I: Jetzt hast du Mannschaftsführung gesagt, hast du da ein Beispiel dafür, wo du dann 

vielleicht auch reflektiert hast und gesagt hast, hier muss ich Dinge anders machen? 

 
B: Also ich habe, das mach ich jetzt immer noch, ich treffe mich immer alle vier Wochen mit 

meinem Mannschaftsrat, fünf Leute. Ich tausche mich mit denen aus und ich glaube am 

Anfang in „Verein2“ habe ich zu sehr darauf gehört, was die gesagt haben. Also zu sehr 

eingeknickt in dem Sinne, ja okay machen wir, wenn wir das so sagen. So im Nachhinein 

würde ich sagen, ja Mannschaft mitnehmen, aber auch immer selektieren. Macht es Sinn oder 

nicht, beziehungsweise da auch ein bisschen Stärke dann zeigen und einfach sagen: Nein das 

jetzt nicht, das passt jetzt nicht. Da bin ich halt am Anfang viel auf Sachen eingegangen, die 

die Jungs gesagt haben. 

 
I: Ja spannend. Jetzt sind wir so ein paar Phasen durchgegangen, gibt es eine spezielle 

Karrierephase bei dir, die dich ganz besonders geprägt hat hinsichtlich deiner Entwicklung, 

die du dann genommen hast und heute als Trainer dastehst? 

 
B: Ja also natürlich die Zeit in „Verein2“, weil es jetzt für mich so das erste Mal in der 

zweiten Bundesliga auf dem Profiniveau war, die hat mich in vielen Sachen geprägt, definitiv. 
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Ich habe es ja eben schon gesagt, also dieses ganze Drumherum kennenzulernen, 

Öffentlichkeitsarbeit, mit einer Profimannschaft zu trainieren. Da muss ich einfach sagen, da 

ist es für mich wirklich nochmal ein Schritt nach vorne gegangen, weil man einfach gesehen 

hat, dass man das auch mit einer Profimannschaft hinbekommen kann und nicht nur mit einer 

U19, mit einer U17. Sondern, dass es auch im Profibereich funktioniert und das war für mich 

nochmal so ein wichtiger Faktor, aber auch zu erkennen: Okay, die Sachen funktionieren 

vielleicht dann nicht . Da muss ich anders vorgehen, also das ist für mich wirklich eine sehr 

lehrreiche Zeit gewesen, aber auch eine sehr intensive Zeit ja. 

 
I: Welche karrierebegünstigenden Faktoren gibt es aus deiner Sicht, um am Ende ein 

erfolgreicher Profitrainer zu werden? 

 

B: Also, wenn ich mich jetzt persönlich nehme, es ist einfach so. Ich brauch ein gutes Umfeld 

um mich herum, das mich unterstützt, also als Beispiel für mich ist jetzt eine 

Beratungsagentur als No-Name-Trainer extrem wichtig, weil sie mit den Leuten in Kontakt 

treten und mich sozusagen ins Spiel bringen können. Dann natürlich jetzt, wenn ich „Verein2“ 

zurücknehme, wie ist es zustandegekommen, es ist nur zustande, weil Domenico Tedesco dort 

war. Also persönliche Beziehung, man sagt ja immer Vitamin B dazu, aber dass man das 

einfach hat. Ich glaube, das sind für mich als No-Name-Trainer mit den wichtigsten Faktoren. 

 
I: Welchen Stellenwert hat in deiner täglichen Arbeit dein Trainerteam, das du an der Seite 

hast? 

  

B: Also man muss sagen, in „Verein2“ war es so, das war ein relativ kleines Trainerteam, mit 

einem Fitnesstrainer, Torwarttrainer und einem Co-Trainer. Für eine Zweitliga Mannschaft 

schon sehr klein, keine Videoanalysten, keine weiteren Rehatrainer, was andere Vereine 

haben. Also ich hatte 3 Leute zu führen in dem Sinne. Das war auf einem guten Niveau und 

das ist auch wichtig. Jetzt in „Verein1“ arbeiten wir vielmehr mit Videoanalyst oder 

Sportpsychologe zusammen. Also für mich sind ja und das ist so dieses, was ich vorhin sagte 

mit dem Teamfähigkeit, für mich das Trainerteam das wichtigste Team, was es gibt. Klar, die 

Mannschaft auch, aber das Trainerteam und ich versuche jeden in seinem Bereich wirklich 

sich ausleben zu können. Ich will aber natürlich immer wissen was derjenige dort macht, was 

es bezweckt und er soll es mir erklären et cetera. Aber ich gebe meinem Trainerteam viele 

Freiheiten, aber ich will halt wie gesagt, ich will halt immer wissen was es ist, warum es so 



 165 

ist, wieso wir das machen und ich will halt auch immer Rückmeldungen haben, also war es 

gut, war es schlecht, aber auch auf meine Person. Also es geht in beide Richtungen diese 

Feedback Mentalität, dass man einfach sehr, nicht kritisch in dem Sinne, alles zu hinterfragen 

hat, sondern dass man kritisch damit umgeht. War das gut oder können wir was anderes 

machen? Keine Ahnung beim Aufwärmen, wir wollen ein Umschaltspiel machen, wo es 

richtig zur Sache geht und der Athletiktrainer macht halt nur ganz lockeres Aufwärmen. Man 

muss man dann einfach sagen: Du, das funktioniert so nicht, wenn wir so eine Einheit haben, 

da muss ein bisschen mehr Zug sein. Da so einen Austausch zu haben finde ich halt immer 

wichtig und das habe ich jetzt auch so in meinem Berufsleben und auch im Fußball gelernt, 

dieses in beide Richtungen. Es gibt Chefs, die geben nur vor und lassen umsetzen, so bin ich 

nicht, sondern ich versuche alle mit einzubinden und es kann genau sein, dass der 

Athletiktrainer zu mir sagt, „Trainer1“ du hast gesagt nach 20 Minuten sollen sie zu dir 

kommen. Jetzt hast du schon nach fünf Minuten gepfiffen, die sollen zu dir kommen. Also 

diese Kommunikation untereinander, dass die vernünftig ist und dass man da auch in beide 

Richtungen da auch kritische Töne äußern kann, die einen weiterbringen. 

 
I: Hast du dein Trainerteam so auch ausgewählt? Manchmal ist es ja möglich, manchmal ist 

es auch nicht möglich, dass du auch deine eigenen, ja Schwachstellen, wenn man so 

bezeichnen will, abgedeckt hast? 

 
B: Also in „Verein2“ leider nein. Ich durfte keinen mitbringen, ich musste das sozusagen 

weiterführen, was dort vorhanden war an Trainerteam und in „Verein1“ genau das Gleiche. 

Ich durfte auch keinen Vertrauten mitnehmen und das ist für mich zweimal jetzt gewesen und 

im Dritten würde ich es definitiv nicht nochmal machen. Ich will einen Vertrauten für mich 

mithaben, weil du weißt nie welche Strukturen in solchen Vereinen sind. In „Verein2“ war 

der Co-Trainer der Schwiegersohn vom Präsidenten und da landet alles abends nochmal aufm 

Abendbrotstisch. Das ist halt total schwierig und jetzt beim „Verein1“ war es einfach so, U21 

habe ich gedacht: Okay, da wirst du dich mit den Leuten schon arrangieren, dass wir es doch 

hinkriegen. Aber im Endeffekt muss man sagen, es war wieder so am Anfang, du musst dich 

wieder positionieren, du musst wieder erstmal deine Stellung klar machen und deswegen ist 

es so. Ich konnte leider keinen mitbringen und das ist dann immer ein bisschen schwierig. Mir 

geht es eher um das Thema Vertrautheit, wem kann ich mal so richtig die Meinung über das 

sagen, was da vielleicht nicht so gut läuft im Verein, ohne dass ich weiß, dass bei bestimmten 

Stellen läuft. Ich würde halt immer, das hatte ich ja vorhin schon angedeutet und das ist jetzt 
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auch so, ich habe ein Ex-Profi als Co-Trainer, auch wenn der auch früh seine Karriere 

beenden musste, aufgrund von Verletzung, aber das ist tatsächlich jetzt einer, der so ein 

bisschen die Schiene mal abdecken kann. Also das würde ich auch immer machen, der da 

diesbezüglich auch wirklich immer diese Sicht als Ex Profi draufhat. 

 
I: Super. Jetzt will ich nochmal zurückgehen auf das was ich dir anfangs gezeigt hab. Mach 

ich nochmal an hier. Ich probiere gerade mal hier, weil sonst schaue ich immer in eine andere 

Richtung, das ist jetzt nicht mehr, oder? 

  

B: Bitte? 

 
I: Jetzt siehst du es gerade nicht, oder? 

 
B: Ich sehe es noch, also ich sehe jetzt diesen Zettel, den wir vorhin hatten, aber die Untere, 

du müsstest das ein bisschen nach oben scrollen. 

 
I: Okay, ich glaub, dann muss ich das auf meinen anderen Bildschirmtun, so jetzt ja genau, 

nicht wundern, wenn ich dann in Richtung schaue, ja soll nicht unhöflich sein. So und zwar 

hätte ich jetzt noch zwei Fragen die kann man theoretisch auch in einem beantworten und es 

geht jetzt darum, eine Selbsteinschätzung von dir und ich würde dich gerne Fragen, in 

welchen zwei Teilkompetenzen, das kann auch mal gern nur eine sein, pro Bereich wieder, so 

wie anfangs, hast du deine besonderen Stärken und in welchen Bereichen hast du vielleicht 

Potenziale noch, wo du sagst da kannst du dich schon nochmal deutlich verbessern? 

 
B: Also fangen wir mal oben an. Ich glaube, Glaub- und Vertrauenswürdigkeit, das ist ein 

riesen Faktor, der bei mir ist. Also Ich glaube schon, dass ein Spieler sagen würde: Dem 

Trainer dem vertraue ich oder beziehungsweise die haben auch Vertrauen zu mir. ADas ist 

glaub ich schon ein großes Plus, dass ich aktuell habe, so die Spieler mitzunehmen. 

Einsatzbereitschaft, Engagement würde ich auch sagen, dass es extrem wichtig ist. Also ich 

versuche schon alles um da entsprechend, mit großem Engagement voranzugehen, dass die 

Jungs auch merken: Okay, der engagiert sich sehr, sehr viel und versucht auch viel. Bei 

Disziplin ist es so, ich glaube, das ist schon eine Sache ist die, die vorhanden ist. Ich würde es 

so machen mit Disziplin, das auch wirklich durchzuziehen, zählt dann auch unter Disziplin, 

also ich würde es nicht so sehen, dass ich jetzt keine Disziplin in meiner Mannschaft habe. 
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Aber so ein bisschen mehr das auch hundertprozentig durchsetzen, das ist glaube ich, eine 

Sache, wo ich konsequenter sein kann und werden muss und wo ich halt dann auch immer mit 

diesen Gesprächen, mit einzelnen Spielern das auch ab und zu mal zurückgespiegelt 

bekomme, also diese Sachen zurück zu. Als Beispiel wir wollten uns immer fünf Minuten vor 

dem Training in der Kabine treffen, das hat drei Wochen geklappt und nach der dritten Woche 

war ich mal drei Minuten vorher da, beziehungsweise war dann schon draußen, aber die 

Jungs, also da muss ich einfach ein bisschen konsequenter sein. Das ist das bessere Wort als 

Disziplin so konsequenter noch in der Umsetzung. So Aktivitäts-/Handlungskompetenzen. Ich 

glaube, diese Zielstrebigkeit, zielorientiertes Führen, das ist schon drin, dass ich ganz klar 

sage: Okay, das ist das Ziel, dafür investiere ich viel, dafür ist auch mein Handeln ausgelegt, 

sozusagen. Also Optimismusbereiche, Beratungsfähigkeit würde ich eigentlich auch sagen, 

also es sei denn es ist halt immer schwierig, wenn so eine extreme Negativserie vielleicht mal 

ist, dann noch so extrem Optimismus zu haben, aber insgesamt glaube ich schon, dass das 

eigentlich noch eher im Plus ist so und es fällt leider so ein bisschen wie bei Disziplin mit 

dieser Konsequenz zur Entscheidungsfähigkeit also auch da ja. Ich treffe die Entscheidung, 

aber ich muss sie noch klarer entscheiden und noch klarer kommunizieren. So und 

Belastbarkeit, emotionale Stabilität, ich glaube, dass ich da auch noch ein paar Pluspunkte 

sammeln kann. Das ist auch nicht so, wo ich sage: Das ist top. Also Belastbarkeit schon, aber 

was ich eben so sagte, wenn halt Spiele verloren gehen, so in „Verein2“, wenn die Emotionen 

sehr negativ sind da, da Stabilität zu entwickeln, das ist glaub ich auch noch ein Punkt, wo ich 

da an mir arbeiten muss. Sozial-kommunikative Kompetenzen, also größer Punkt. Ich glaube, 

dass sowohl in „Verein2“, als auch in „Verein1“, als auch in „Verein3“ gemerkt, dass diese 

Kommunikationsfähigkeit extrem vorhanden ist. Also Gespräche mit Leuten drum 

herumführen, Gespräche mit dem Team führen, Gespräche mit einzelnen aus dem 

Trainerteam führen, Gespräche mit allen Funktionsträgern führen. Ich glaube, dass diese 

Fähigkeit vorhanden ist und vor allen Dingen, finde ich das entscheidende ist nicht so ein 

Blabla. Aber es ist wirklich da schon auf Punkte hin ohne dass es jetzt extrem fordern oder so 

ist, aber dass man da jetzt nicht für ein Thema 30 Minuten schwafelt und nichts dabei 

herauskommen, sondern dass man schon sagt: Okay Thema ist das und das, also das würde 

ich schon als großen Pluspunkt nehmen und Teamfähigkeit. Ich glaube, dass ich das vorlebe 

mit meinem Team, mit meiner Mannschaft, dass ich mich da schon als Teamplayer auch sehe. 

So Problemlösungsfähigkeit, Krisenmanagement ist glaub ich noch ein Punkt, wo ich mich 

einfach verbessern kann. Beim Coachen und bei Beratungsfähigkeit, versuche ich mit 

unserem Sportpsychologen immer so an ein paar Facetten zu arbeiten. Da weiß ich auch, dass 
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ich da nicht Top bin, da kann ich sicherlich auch noch ein paar Stellschrauben drehen. Das ist 

manchmal so, dass er mir sagt so ein paar Wording, das kennst du ja sicherlich auch, mit 

diesem aber, alles was so aber ist unv., so solche Sachen, dass man da ein bisschen mehr 

darauf achtet, das ist jetzt nicht extrem, aber er sagt da kann man halt so ein paar kleine 

Stellschrauben dran drehen. 

 
I: Interessant, ja. Also ich persönlich finde diesen Aspekt Rhetorik auch so spannend, weil du 

kannst ja mit Worten infach so viel rüberbringen oder auch nicht. 

 
B: Hundertprozentig. Ja für mich ist es in diesem Coaching immer so, das hat er mir auch mal 

gesagt, diese bewussten Pausen zu machen. Ich meine du kennst es ja manchmal auch, wenn 

man so ein bisschen angefixt ist. Man redet sehr, sehr viel, aber bewusst Pausen zu setzen, um 

Sachen vielleicht noch klarer oder noch deutlicher hervorzubringen, so das ist nochmal so ein 

Punkt, den er mir auch nochmal gesagt hat. Fach-/Methodenkompetenz, ich glaube, dass die 

Planungsfähigkeit schon ein großer Faktor ist, wo Sachen zu planen, anzugehen. Ich glaube, 

dass es eine gute Fähigkeit ist. Die analytischen Fähigkeiten würde ich sagen sind auch eher 

gut, aber auch da gibt es immer Sachen, die man noch verbessern kann. 

Beurteilungsvermögen muss ich sagen, ich lasse mich manchmal zu sehr von Emotionen 

leiten. Beispiel, ein Spieler spielt einen Fehlpass. Man regt sich über den auf und nach dem 

Spiel sagt man, der Spieler war halt grottenschlecht, wenn aber dann andere sagen, du, der hat 

aber ein wirklich richtig gutes Spiel gemacht, ja aber der eine Ball. Ja es war aber nur ein 

Ball, sonst hat er gut gespielt und bestes Beispiel so in der zweiten Liga war mal mit der 

Beurteilungsvermögen ist immer diese, man der hat nicht einen Zweikampf gewonnen, dann 

kriegst du halt die Optadaten unv. du siehst der hat 80% oder 90% aller Zweikämpfe 

gewonnen. Da muss ich halt einfach noch besser werden, das ist sicherlich so ein Faktor, da 

muss ich an mir arbeiten. 

  

I: Super. 

  

B: Dann haben wir operative Kompetenzen. Ja ich würde das erste tatsächlich auch nehmen 

da, dieses Coaching, Mannschaftsführung, Mitarbeiterführung. Mitarbeiterführung, also ich 

bin jetzt kein Diktator unv. so eine flache Hierarchie, wie man so schön neudeutsch sagt, 

wohlwissend aber auch, dass wissen alle, dass da wirklich dann ich auch den Takt vorgebe. 

Also wenn einer dann über die Stränge schlägt, dann würde ich da auch schon was sagen und 
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genauso auch bei der Mannschaftsführung auch, aber auch da fehlt so ein bisschen noch die 

Konsequenz in meinem Handeln. Das glaube ich müsste noch besser werden und beim 

Coaching. Es ist sicherlich ein Pluspunkt, aber es könnte noch detailversessener sein, das ist 

einfach so. Medien-, Öffentlichkeitsarbeit, interne Kommunikation ist nicht so meins, also ich 

krieg das hin aber muss ich nicht machen, also ist jetzt auch nicht so mein Steckenpferd. Ich 

glaube, dass so diese Trainingsplanung und Trainingsdurchführung ein Plus ist. Trainings-, 

Belastungssteuerung sag ich halt, habe ich meinen Athletiktrainer, der mir da auch immer so 

ein bisschen Feedback gibt und Spielvorbereitung, Videoanalyst, Ich finde bei dieser 

Spielvor-, -nachbereitung, das habe ich jetzt auch gemerkt, in „Verein2“ habe ich alles selbst 

gemacht. Beim „Verein1“ wurde jetzt teilweise was gemacht. Ich finde man muss aufpassen, 

dass man nicht seine eigene Wahrnehmung darauf verliert und sich nur noch darauf verlässt 

was der Analyst sagt. Da glaube ich ist es wichtig, trotzdem genauso akribisch sich vor- oder 

nachzubereiten mit der Mannschaft und da nicht nur auf die Bilder des Analysten zu hoffen. 

Das sage ich halt, da muss ich halt für mich jetzt auch wieder den Schritt wieder ein bisschen 

zurück machen, in dem Sinne dass ich wieder noch mehr gucke, um da nicht nur auf die 

Expertise oder auf die Arbeit des Analysten zu schauen. 

  

I: Wunderbar. Vielen Dank für das super Gespräch. Ich mache jetzt mal hier erstmal an der 

Stelle meinen Bildschirm hier wieder aus und stoppe mal die Aufnahme.   
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TRAINER 6 
 
I: Genau, so läuft. Genau und ich fang immer gern mit so einer Eingangsfrage an, die 

natürlich nicht so einfach zu beantworten ist, das ist klar und frag immer gerne nach, was 

macht denn aus deiner Perspektive einen erfolgreichen Trainer im Profifußball aus? 

 

B: Einen erfolgreichen Trainer macht auch aus, unabhängig von seiner Persönlichkeit auch in 

der Kaderzusammenstellung die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, das ist das, 

was auch elementar wichtig ist. Also ich finde, dass das auch dazu gehört und wir Trainer, wir 

können uns alle damit beschäftigen, wie wir eine Mannschaft führen, wie wir Menschen 

führen erstmal und natürlich aber auch unsere Spielidee und wenn wir aber Erfolg reden, dann 

muss ich ganz klar sagen dann ist es aber auch in Zusammenhang zu setzen mit der 

Kaderzusammenstellung, die elementar wichtig ist, dann aber auch im Hinblick auf Führung 

die ganze Saison über. 

 

I: Okay, das heißt auf der einen Seite, dass du schon der Meinung bist, dass ein Cheftrainer 

auf jeden Fall in die Kaderplanung eingebunden sein muss? Weil das ist ja auch eine stetige 

Diskussion, die man ja auch so hat. 

 

B: Ja, ich finde also klar, dass er zu mindestens mit dem Sportdirektor schon auch gemeinsam 

im Sinne des Vereins Entscheidungen zu treffen hat, auf jeden Fall und ich finde das auch 

wichtig für die Spieler, weil am Ende ist der Trainer der wichtigste Bezugspunkt für den 

Spieler, weil er jeden Tag mit ihm zusammenarbeitet, im zwischenmenschlichen Bereich und 

aber auch im sportlichen Bereich. Und ich finde, wenn die Eingangsfrage gewesen wäre, ein 

sehr guter Trainer, dann bin ich bei dir, dann geht es natürlich um die Dinge vorzuleben, 

authentisch zu sein, eine Bindung herzustellen mit einer Mannschaft aber auch, dass die 

Spieler und die Mannschaft spüren, dass jeden Tag abgefordert werden, um natürlich das 

Maximum zu erreichen. Aber ich finde, es ist ein Unterschied, dann aber auch zwischen 

diesem sehr guten Trainer, aber auch erfolgreichen Trainer und Erfolg, du kannst wirklich 

super sein in der Führung. Du kannst super Werte vermitteln auch als Mensch, du kannst in 

der in der Vermittlung deines Matchplans, deiner Spielidee, das kann alles, das kann wirklich 

alles top sein, aber am Ende brauchst du auch die Spieler und den Kader um erfolgreich zu 

sein. Ganz wichtig. 
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I: Danke ja, das ist ja auch immer diese Kollision dann irgendwo, auf der einen Seite Erfolg 

zu haben, aber dann auch ein guter Trainer zu sein, könnte ich jetzt das NLZ-Fass aufmachen, 

mache ich an der Stelle jetzt noch nicht. Du hast gesagt auch Kaderplanung auch hinsichtlich 

Führung, meinst du damit, dass du entsprechende Spieler auch dazu holst, die du auch ich sag 

jetzt mal salopp führen kannst als Trainer oder wie hast du das gemeint? 

 

B: Ich finde du brauchst in der Kaderzusammenstellung mehrere Kriterien, um mehrere 

Verhaltensweisen von den Spielern zusammen zu stellen. Also ich finde, es kann schon auch 

ein schwieriger Typ sein, Individualist sein auch, der sich vielleicht jetzt gerade mal im 

Offensivbereich über Tore definiert, über Assists, über seine eigene Quote definiert. Ich finde 

diesen Spieler, den gilt es dann natürlich auch zu führen als vielleicht einen anderen Spieler, 

der sehr bindungsabhängig ist, der harmoniebedürftig ist und ich finde, du musst in der 

Kaderzusammenstellung natürlich, die sportlichen Kriterien, die müssen immer erfüllt sein, 

das ist klar, aber das heißt nicht, dass du nur diese einfachen Spieler, diese einfache Führung, 

dass du solche im Team brauchst, sondern du brauchst schon auch den ein oder anderen 

schwierigen Charakter. Der auch mal dann wirklich komplett raus fährt aus der Gruppe und 

den musst du halt natürlich immer wieder einfangen in der Gruppe, aber da ist es wichtig bei 

solchen Spielern natürlich, dass die Leistung primär natürlich schon auf dem Platz stimmt. 

 

I: Ja spannend. Ich würde dir jetzt gerne mal was frei geben hier auf meinem Bildschirm, und 

zwar haben wir, ich hoffe du siehst es. Wir haben eine Vorstudie gemacht, ich mache es mal 

größer, wir haben eine Vorstudie gemacht, wo wir mit verschiedenen Experten das waren 

Trainer, Ausbilder, das waren Trainer selbst, das waren Forscher gefragt haben, was sind denn 

die wichtigsten Facetten kompetenten Handelns von Cheftrainer. Ja das waren 64 und die 

wurden jetzt runter geschrumpft auf fünf pro dieser großen Bereiche und mit dem 

Bewusstsein, dass es schwierig ist, das ist klar, weil das sind schon rausgefischten, frage ich 

dich jetzt trotzdem, welche sind aus deiner Perspektive für den Cheftrainer die zwei 

wichtigsten Teilkompetenzen in jedem dieser Bereiche? 

 

B: Personale Kompetenzen, Glaub- und Vertrauenswürdigkeit, Zuverlässigkeit (…) 
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I: Die sind tatsächlich, also personale Kompetenz einfach zur Erläuterung nochmal, die sind 

auf das Ich bezogen des Trainers, genauso wie ich Aktivitäts- und Handlungskompetenzen, 

sozial-kommunikative sind mehr mit den Menschen natürlich um sich herum. 

 

B: Also wie ich bin gegenüber dem Spieler? 

 
I: Genau. 

 

B: Personale Kompetenzen würde ich klar sagen Glaub- und Vertrauenswürdigkeit und 

Spieler- und Mitarbeiterförderung. 

  

I: Kannst du ganz kurz sagen, warum du das so siehst? 

  

B: Ich glaube, um eine Verbindung herzustellen, brauchst du eine Glaubwürdigkeit auch vor 

einer Gruppe und den Spieler das zu vermitteln und aber auch eine Vertrauensbasis 

herzustellen, mit Ding auch mit einer gewissen Ehrlichkeit. Auch die Dinge immer wieder 

anzugehen, ob sie im Lob sind oder in der Kritik sind und Spieler und Mitarbeiter Förderung. 

Ich glaube, dass es heutzutage einfach der Anspruch von den Spielern ist, dass sie einen 

Trainer haben, der sie fördert, der sie entwickelt. Ich glaube das war früher mal anders, muss 

ich so sagen. Auch zu meiner Zeit als Spieler, aber mittlerweile sind die Spiele auch schon so, 

dass sie gefördert werden wollen, in Mannschaftssitzungen, in Trainingseinheiten und aber 

dann auch in der Vermittlung der Spielidee. 

  

I: Danke. Genau, dann die Aktivität und Handlung. 

 
B: Aktivitäts- und Handlungs- (…). Na ja, es ist nicht so, das sind gute Dinge. Ja, es ist 

kaderabhängig, muss ich echt sagen. Hast einen Kader, der selbst eine Begeisterungsfähigkeit 

in sich hat, glaub ich dann. Ja, es ist (…) 

  
I: Also wenn du diese Spielertypen hast, die die mit reinbringen oder? 

  

B: Ja, dann glaub ich, dann bist du woanders mehr gefragt in dem Bereich, aber ich glaube, 

dass es wichtig ist einen Optimismus und eine Begeisterungsfähigkeit immer wieder zu 

haben. Immer wieder egal ob es in einer Krisensituation ist oder natürlich schon auch, aber 
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auch in guten Phasen und ja. Du brauchst Entscheidungsfähigkeit, immer wieder 

Entscheidungen zu treffen aber Optimismus, Begeisterungsfähigkeit. Also 

Entscheidungsfähigkeit und ergebnisorientiertes Handeln, die beiden. 

 
I: Danke, dann kommen wir zu den sozial kommunikativen. 

  
B: Sozial kommunikative, du brauchst Coaching/Beratungsfähigkeit, was meint ihr da genau 

damit? 

 
I: Das ist natürlich schon ein etwas breiter Begriff. Ich sage mal Coaching/Beratungsfähigkeit 

geht dann über das, was auf dem Spielfeld passiert natürlich auch bisschen hinaus, dass man 

auch einen Spieler dann auch mal außerhalb vom Feld vielleicht bisschen unterstützt in der 

Hinsicht, wenn er vielleicht Probleme hat, ja aber kann auch genauso gelten natürlich für 

Mitarbeiter muss man auch sagen, für einen Co-Trainer, für einen Analysten, für sonst was, ja 

aber Coachingfähigkeit wenn man das jetzt auf wirklich das Coaching beziehen möchte, auf 

dem Platz, dann geht es natürlich auch schon stark in Richtung Kommunikation aber das kann 

da schon auch mit drin sein. 

  

B: Also ich glaube, Kommunikationsfähigkeit ist sehr wichtig, klar und 

Problemlösungsfähigkeit, Krisenmanagement, die beiden Punkte. 

 

I: Dann Fach und Methodenkompetenz, den Aspekt finde ich immer ganz wichtig, weil 

natürlich in vielen Gesprächen, die man so führt, da kommt dann immer raus, ja klar, 

Fachwissen wird dann immer gesagt, aber in meiner Definition ist halt Fachwissen einfach zu 

wenig. Fachwissen ist für mich träge, das ist was, jeder kann sich Fachwissen anlesen, 

deswegen ist Kompetenz eigentlich diese Anwendung noch. 

  

B: Beurteilungsvermögen und analytische Fähigkeiten. 

  

I: Perfekt. Genau, dieser letzte Block, das ist jetzt natürlich schon sehr nah an den Aufgaben 

eines Cheftrainers genau. 

  

B: Also Cheftrainer Bundesliga geht es jetzt? Coaching/Mannschaftsführung, 

Mitarbeiterführung und Medien-/Öffentlichkeitsarbeit, interne Kommunikation. 
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I: Da würde ich dich noch Fragen, warum du das genauso siehst? 

  

B: Weil ich einfach glaube, dass das die anderen Aspekte, die ein sehr gutes Trainerteam 

abbilden können, das heißt nicht, dass du eine Spielvor-/-nachbereitung, dass wir da nicht 

involviert bist, aber wenn man zwei Kompetenzen da mit rein nimmt, dann finde ich sind das 

(...) Ich glaube, dass die Spieler und die Mannschaft am Ende vom Cheftrainer geführt werden 

wollen und nicht ständig vom Co-Trainer, der reinhört und nochmal reinhört, sondern die 

wollen auch das Gefühl und die Mitarbeiter vom Chef drin haben. Medien und 

Öffentlichkeitsarbeit ist ganz klar, interne Kommunikation ist entscheidend und wichtig auch, 

um die Dinge immer wieder richtig zu analysieren. Auch für die Öffentlichkeit, auch für die 

Zuschauer eine Stimmung zu lenken, zu erzeugen gerade in Krisensituationen, dass ist dann 

eine ganz wichtige Kompetenz für den Cheftrainer und ich finde die anderen Kompetenzen, 

die sind auch wichtig, aber ich finde, das muss auf Vertrauensebene mit dem Trainerteam 

durchgeführt werden. 

  

I: Danke. Ich mach es jetzt hier mal kurz wieder Weg, werden wir nachher nochmal darauf 

zurückkommen und ja, jetzt die Frage Richtung ja, wo sind die Unterscheidung zwischen 

Trainerqualitäten geht, auch ganz schwierig. Ich meine, es gibt gewisse Top-Trainer, die seit 

vielen Jahren dort sind, wo sie sind, die Erfolge auch feiern. Worin unterscheidet sich aus 

deiner Sicht jetzt ein Top-Performer von einem Normal-Performer? Wenn wir jetzt wirklich 

auch das auf Kompetenzen beziehen, gibt es da gewisse Kompetenzen, die einfach diese Top-

Performer einfach haben? 

  

B: Ja ich glaube, dass es in der in der Fachkompetenz beispielsweise, das was du schon gesagt 

hast richtigerweise, ich glaube, dass man sich echt viele Dinge anlesen kann und da auch 

mittlerweile das ganze Spiel so gläsern ist dann auch, dass da die die geringsten Unterschiede 

sind eigentlich die Idee des Spiels ist nochmal entscheidend und die Idee des Spiels finde ich, 

die muss ganz klar zum Typ und der Persönlichkeit vom Trainer passen. Bist du vielleicht 

eher der zurückhaltende und vielleicht jetzt nicht der emotionsgeladenen? Ich weiß nicht, ob 

du dann immer wieder dieses vorwärts verteidigen Pressing und nach vorne marschieren, ob 

du das dann auch so vermitteln kannst. Also ich finde, die Spielidee muss ganz klar auch zu 

dem Mensch des Trainers passen, das ist mal das Erste und die Dinge dann aber natürlich 

auch sofort zu Leben sind und von den Trainern immer wieder den Jungs das so vorzuleben. 
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Authentizität ist ganz wichtig und keine Rolle zu spielen, sondern und das meine ich dann 

auch, dass was ich vorher gesagt habe, so eine Glaubwürdigkeit zu haben, ok. Ich sag immer 

wieder, das ist kein Trainer, sondern das ist ein Schlachtenlenker, weißt du das ist so einer, da 

spürst du, der steht vor der Mannschaft und sagt okay: Heute hab ich echt Scheiße gebaut. 

Dann ist das okay, aber ja klar das sollte jetzt nicht so oft vorkommen, aber dass das wirklich 

so einer ist, wo du das Gefühl hast, okay der der führt uns durch eine Saison natürlich im 

Optimalfall in guten Phasen da dran zu bleiben. Dann aber auch in schwierigen Phasen, wo 

sich herausstellt, okay der leitet so ein Schiff dann auch und ich finde, das ist das 

entscheidende in der Kompetenz, das zu vermitteln, die diesen der eigenen Mannschaft dann 

auch. 

 
I: Glaubst du, dass man an so einer Glaubwürdigkeit eigentlich arbeiten kann selbst? 

  
B: Also Ich glaube nicht, dass das im Buch steht und da gibt es eine goldene Regel oder 

irgendetwas, das glaub ich nicht. Aber ich glaube aus der Erfahrung. Ich glaube, wenn man 

selbst Erfahrungswerte gemacht hat, dass man daraus lernen kann, Dinge zu reflektieren und 

dann vielleicht besser zu machen bei der nächsten Station, das schon. Ich glaube nicht so 

daran, dass man Dinge liest und dann versucht über sich drüber zu stülpen oder ein Trainer-

Vorbild hat und dann sagt: Das ist so und so. Sondern die Dinge muss man, das muss für sich 

passen, das muss sich gut anfühlen und all die Dinge und das ist aus meiner Erfahrung, was 

ich jetzt hatte, zweieinhalb Jahre Bundesliga, gerade nach meiner Anfangszeit. Ich war das 

erste halbe Jahr, war echt total schwierig, weil ich einfach nur mich damit beschäftigt habe, 

wie kann ich da die Dinge Regeln. Ich war gar nicht bei mir selbst und ab dem Tag, wo ich 

dann gesagt habe okay Freunde, jetzt geht es auch nach meinem Gefühl und diese Stärke spürt 

dann auch eine Mannschaft. Ich glaube, das ist das entscheidende so nicht nur nach deinem 

Gefühl zu handeln, emotional Entscheidungen zu treffen, das ist Quatsch, aber zumindest 

auch von innen heraus diese Sicherheit, diese Stärke zu haben. Das ist das Entscheidende. Ich 

glaube, dass Top-Trainern und auch durch schwierige Situation eine Ruhe bewahren und 

gleichzeitig aber auch seiner Stärke treu zu bleiben, an den einzelnen Stellschrauben zu 

drehen. Ich glaube, das sind doch mal die Unterschiede zu den Top-Trainern oder Top-

Performern und den weniger vielleicht dann. 

 

I: Top, vielen Dank. Jetzt würd ich gerne auf die einzelnen Karrierephasen mal schauen von 

dir. Hörst du mich noch? Jetzt war gerade die Tonqualität schlecht. Auf die einzelnen 
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Karrierephasen schauen, die durchlaufen bist und zunächst mal die Spieler Zeit von dir, egal 

ob jetzt das da die Profilaufbahn war oder davor, würde mich interessieren, inwiefern dich 

deine Spielerzeit hinsichtlich deiner Kompetenzen die du hast, geprägt hat, um heute der 

Trainer zu sein, du bist. 

  
B: Total und es ging gar nicht jetzt um die Trainingseinheiten oder eine taktische 

Grundordnung oder sowas. Wir hatten das große Glück, muss man echt sagen, dass wir in 

unserer „Verein1“-Zeit, ich bin 17, 18 gewesen und aus der A Jugend rausgekommen und ich 

hatte Trainer 1 als Trainer und es war unfassbar, wie er uns geführt hat. Das war schon 

extrem. Das waren schon extrem Situationen und klar meine Eltern sind getrennt und ich bin 

bei meiner Mama aufgewachsen. Das war schon echt so eine Vaterfigur, Klar, auch inhaltlich, 

dann auch, weil er Viererkette und Raumverhalten und Raumverteidigen uns das so 

beigebracht hat, zum ersten Mal, aber auch in der Führung. Wir hatten eine Sitzung gehabt. 

Wir haben Arrigo Sacchi uns 743 mal in 3 Monaten uns angeschaut, wie AC Mailand die 

Viererkette verschiebt, aber er hat immer wiederholt und immer wiederholt und er hat es dann 

echt übertrieben gehabt auch in gewissen Situationen. Er war schon einer, der uns den 

Glauben gegeben hat mit wenig Talent viel erreichen zu können und das war schon großartig 

muss man sagen. Darüber hinaus, das war so die Basis als Spieler, die ich erlebt habe, klar 

und dann kam dann, logischerweise dann auch mit Zwischenstation, die dann nach Trainer 1 

kamen, dann natürlich aber auch Trainer 2, der sehr prägend war und er eigentlich dann auch 

aus der Basis von Trainer 1alles übernommen hat, die Dinge weiterentwickelt hat, noch 

aggressiver von Tempofußball her und Pressingverhalten her noch aktiver zu sein, zu 

verteidigen. Aber auch von der Führung her, mit seiner Emotionalität uns auch nochmal 

weitergebracht hat, weil er uns einfach dann auch vorgelebt hat in schwierigen Momenten, als 

wir zweimal nicht aufgestiegen sind, einmal mit einem Punkt zu wenig, einmal mit einem Tor 

zu wenig, wie man damit umzugehen hat. Dann im dritten Jahr haben wir es geschafft und es 

war total prägend, wie man in Krisensituationen und in schlechten Phasen zusammenhält als 

Mannschaft, als Verein und er die Stimmung auch so vorgegeben hat und das war schon sehr 

prägend zu meiner Spielerzeit sage ich mal, dann klar mit dem einen wo du dann vielleicht 

kein besonders gutes Gefühl hattest oder gutes Verhältnis hattest, nimmst du dann auch die 

Dinge mit, aber die Verein1-Zeit als Spieler war total prägend total. 

 
I: Mega ja, cool. Glaubst du, dass es ist in dem Fall dann auch ein Vorteil ist, wenn man als 

Trainer, beziehungsweise wenn man vorher Profi war? 
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B: Es ist die Frage, was man daraus gemacht hat, das ist das ganz Entscheidende. Ich finde, 

dass wenn du aus der Spielzeit die richtigen Dinge mitnimmst, aber weißt wenn du auf der 

anderen Seite des Tisches sitzt als Trainer, das es nochmal was anderes ist und auch die Dinge 

zu erlernen hast und ich finde, dass du auf allerhöchster Ebene den Trainerberuf nicht ausüben 

kannst, nur weil du eine erfolgreiche Spielerkarriere hast, auf keinen Fall. Wenn du die 

richtigen Lehren daraus ziehst, bereit bist, auch diesen Beruf zu erlernen, wirklich zu erlernen 

und dann auch ein Gefühl dafür entwickelst, vor einer Mannschaft zu stehen. Du kommst als 

Spieler mit dem Kulturbeutel in die Kabine und denkst: Ja gut, jetzt trainieren wir mal 

eineinhalb Stunden. Aber die Dinge zu strukturieren, zu analysieren, in der Kommunikation 

zu führen, den Mitarbeiter zu führen, den Zeugwart zu führen, all die Dinge, Jour fixe mit den 

Medizinern zu führen, all das kommt ja. Das musst du ja alles organisieren, das sind die 

Kleinigkeiten, die du dann schon auch für dich erstmal auch erlernen musst in dem Sinne. Mit 

deiner Persönlichkeit, mit deinem Gefühl, aber nicht deine Persönlichkeit erlernt aber diesen 

Beruf schon mit all den Dingen, die das ausmachen und ich finde, wenn du da bereit bist, 

wirklich diesen Weg zu gehen. Natürlich kann es dann nutzen die Spielerkarriere zu haben, 

Spieler vielleicht in gewissen Situationen, vielleicht nicht besser, ich will es gar nicht werten, 

aber zumindest zu fühlen, wie er sich vielleicht in der ein oder anderen Situation gefühlt hat, 

dann kann es ein Vorteil sein, ja. 

  
I: Jetzt möchte ich gerne in die Trainerzeit schauen, aber eigentlich schaue ich immer gerne in 

die vor dem Profidebüt aber bei dir war es ja praktisch so, dass du ja eigentlich vom Spieler 

zum Trainer geworden bist, wenn ich das richtig auch im Kopf hab. Vielleicht magst du 

nochmal ganz kurz sagen, wann deine Zeit als Trainer genau begann, wo du auch gemerkt 

hast, okay du bist jetzt wirklich ein Trainer und dann auch darauf eingehen, was du dir dann 

speziell oder wo du dich dann speziell weiterentwickelt hast, hinsichtlich deiner Kompetenz 

in dieser Zeit. 

  
B: Also der Zeitpunkt, als ich dann gemerkt habe, ich bin ein Trainer, war eigentlich mit dem 

ersten Pflichtspielsieg mit dem Verein 2 ehrlich gesagt, also in der Vorbereitung nicht, weil es 

die erste Vorbereitung war. Du bist total angespannt, stehst da vor einer Gruppe und es ist 

total menschlich, aber du stehst dann da okay, wie wirkst du und alles und die Jungs haben 

eigentlich das Gefühl gemeldet, der Typ, der kann vor einer Gruppe stehen, der kann reden, 

also der weiß, was er sagen möchte und alle die Dinge und er ist auch ein ganz guter Typ und 
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eigentlich in der Zeit und bei „Verein3“, da war es, wenn ich jetzt in die Aufzeichnungen 

noch gucke jetzt nochmal im Urlaub, habe ich ein bisschen mehr Zeit. Da habe ich in die 

Aufzeichnung reingeschaut und das ist, wenn ich überlege nur was wir da trainiert haben und 

dass wir die Vorstellung hatten, dass wir das so, gut wir hatten auch 7 oder 8 Punkte 

Rückstand, dass wir so noch den Turnaround schaffen. Das war unvorstellbar jetzt ehrlich 

gesagt nach zehn Jahren, weil es einfach noch nicht so weit war in dem Sinne und wir 

natürlich auch noch andere Problematiken hatten. Aber auch im Verein war es dann wirklich 

mehr so, ich war Kapitän in der Zeit, als ich Trainer wurde und glaube ich, dass ich mit 

Menschen ganz gut kann und auch gut führen konnte dann auch und ich glaube, das war dann 

auch die Situation, wo die Verantwortlichen sich schon gedacht haben, dass ich Trainer 

werden könnte. Aber ich war noch nicht so weit, muss ich sagen und dann kam die ganze Co-

Trainer-Geschichte und die Zeit eineinhalb Jahre nichts zu haben, das war wirklich super, 

weil du wirklich viel rumgereist bist, dann dort mal einen Kurs gemacht, da in der 

Volkshochschule dich angemeldet hast und dir dort ein Trainingslager angeschaut hast, aber 

in Verein 2 war erst die Zeit, wo ich gesagt hab, okay, jetzt beginnt es langsam sich 

anzufühlen, als würde ich Trainer werden. 

 
I: Du hast ja auch gesagt im Vorgespräch, dass du zwar Co-Trainer warst, war aber für dich 

gar nicht so einfach Co-Trainer zu sein, aber hat dich das trotzdem, also würdest du die Zeit 

zurückdrehen und das ändern oder hat dich die Zeit als Co-Trainer weitergebracht? 

  

B: Die hat mir zumindest gezeigt, dass ich es nicht kann. Also es war dann Trainer 3 war 

Trainer, das war super und dann kam aber Trainer 4 und es hat einfach nicht gepasst. Das 

muss man einfach so sagen, dass es so nicht gepasst hat und mittlerweile telefonieren wir hin 

und wieder. Zumindest damals hat es einfach nicht so hingehauen und mir ist es schwer 

gefallen dann auch in der Phase, die Überzeugung die ich hatte von dem Spiel und die mich 

geprägt hat auch als Spieler bei „Verein1“ beispielsweise dann auch und wenn ich gesehen 

habe, es geht in so eine andere Richtung. Dann war das relativ schwierig für mich, mich da 

unterzuordnen und deswegen haben wir echt oft diskutiert und auch dann auch festgestellt, 

dass wir einfach unterschiedliche Auffassung sind von mehreren Dingen, auch unabhängig 

jetzt vom Spiel und deswegen und der Verein hat dann für sich dann auch die Entscheidung 

getroffen, das war auch die richtige Entscheidung, muss ich sagen, dass sie dann gesagt 

haben, okay, Cheftrainer haben wir jetzt erst geholt und Co-Trainer, vielen Dank, schön, dass 

du da warst.  
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I: Also steht jetzt bei mir nirgends aber die Frage möchte ich trotzdem stellen, hat das dann 

irgendwo Einfluss auf die Zusammenarbeit heute mit deinen Co-Trainern oder wie du auch 

deine Co-Trainer auswählst? 

  

B: Ich glaube, das Trainerteam, es muss nicht der identische Ansatz sein des Spiels, aber es 

muss schon ähnlich sein der Ansatz, auf jeden Fall. Ich finde du kannst ja nicht contre sein 

und der eine, sag ich mal, will tief stehen und der andere will vorne attackieren, ich sag jetzt 

mal ganz plakativ aber oder der Andere will nur den Ballbesitz und der Andere umschalten. 

Ich finde das ist schon extrem wichtig und ich finde, es muss auch im Trainerteam klar, das 

ganze Aufgabengebiet, das muss abgedeckt sein, Athletikbereich, Videoanalysten, dann im 

Optimalfall zwei Co-Trainer, wer für was zuständig ist, der Eine vielleicht mehr individuell, 

der Andere mehr im mannschaftstaktischen Bereich auf jeden Fall, aber ich finde auch im 

Trainerteam, dass du das Gefühl haben solltest, du verbringst auch gerne Zeit mit den 

Menschen. Ich finde das auch wichtig, du bist 8 Stunden im Büro und wenn du irgendwann 

mal in einer schwierigen Situation bist und hast das Gefühl, eigentlich habe ich gar kein Bock 

auf die, da können die noch so gut sein inhaltlich, aber ich glaube, dass das auch wichtig ist, 

dass du sagst und wenn es nur mal abends im Hotel, du trinkst ein Bier zusammen oder nach 

dem Spiel weißt du, dass du das Gefühl hast doch (...). Natürlich gibt es auch Phasen, wo du 

sagst, ja jetzt bin ich auch mal froh, dass du zu Hause bist, das ist klar, aber auch mal ein 

gemeinsames Lachen, das gehört schon auch dazu und nicht nur diese Arbeits(-unv.) zu haben 

und das hat mich schon geprägt ja auf jeden Fall. 

 

I: Du hast es jetzt auch schon gesagt, eigentlich so eine weitere Phase aus meiner Sicht ist die 

Aus- und Weiterbildung, du hast die Zeit genutzt, als du nicht aktiv warst und es gibt ja auch 

den klassischen Weg, den jeder gehen muss, zwangsläufig über die Trainerlizenzen, und 

welche Kompetenzen eignet man sich als Trainer an in dieser klassischen Ausbildungszeit? 

  

B: Struktur muss ich echt sagen. Das ist, es war ja damals, ich weiß nicht, ob das heute noch 

so ist, wenn du 7 Jahre Profi warst, dass du dann eine bestimmte Lizenz hast, und jetzt heißen 

die ja Elite irgendwie und ganz unterschiedlich, auf jeden Fall war damals die dritte Lizenz, 

ich musste mit der B Lizenz anfangen und ich habe gedacht, als ich die B-Lizenz angefangen 

habe, habe ich gedacht, was ist denn hier eigentlich gerade passiert? Also und ich finde bis 

zum Fußball-Lehrerlehrgang hat sich das durchgezogen, dass das total strukturiert ist und die 
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4 Phasen des Spiels unv. also du kriegst nochmal ein Bewusstsein das Spiel aus einer Struktur 

zu sehen und nicht aus deiner Erfahrung oder aus deinem Gefühl oder ja solche Dinge. Aber 

du kriegst aus dieser gewissen Struktur und aus der Struktur kannst du nochmal gewisse 

Dinge ableiten, dein Trainingsprogramm, ich weiß noch die Algorithmus Tabelle mit dem 

Schwerpunkt, sag ich jetzt mal, umschalten nach Ballgewinn war das Mannschaftsprinzip, 

dann bist du runtergegangen Gruppenprinzip, wer braucht was, individual Prinzipien und 

diese Struktur, die hat dich auf jeden Fall weitergebracht durch die Trainerlizenzen definitiv. 

  

I: Welchen Stellenwert hat aus deiner Sicht so diese formale Ausbildung für einen Trainer? 

  

B: Sie wird nicht entscheidend sein, ob du Bundesligatrainer wirst oder nicht, das glaube ich 

nicht. Also zumindest meine Ausbildung, sie war mir hilfreich mit der Struktur das muss ich 

sagen, aber es war jetzt nicht entscheidend, dass ich dadurch das Gefühl habe ich Gewinn 

auch nur ansatzweise ein Bundesligaspiel mehr. 

  

I: Okay, welche Inhalte würden aus deiner Sicht oder wären noch elementar? Klar jetzt ist es 

bei dir auch schon eine Zeit her, aber gibt es Dinge, wo du sagst okay, vielleicht gibt es die 

auch mittlerweile, aber die würdest du unbedingt in so einer Ausbildung sehen? 

 

B: Also ich glaub es haben sich schon Dinge verändert, das glaub ich schon. B (2) weil der 

ganz gut, Führung nicht, weil wir das Thema jetzt haben aber ich finde Führung und 

Kaderzusammenstellung sind elementare Dinge auf der Ebene, wo wir uns bewegen. Das ist 

mit das Entscheidende und die Wissensvermittlung ist auch wichtig, definitiv auch das 

Wissen, was man hat, auch den Jungs so zu vermitteln, das ist nochmal entscheiden und nicht 

aber dich so mit Wissen vollprügeln über dieses Fußballspiel weil da, das ist mein (technische 

Unterbrechung) 

  

I: Okay, Verbindung schlecht. Ich sehe dich leider nicht mehr und hör dich nicht mehr. 

Jawohl. 

  

B: Okay, komplett aus dem Internet rausgeflogen. 
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I: Ja voll rausgeflogen, ich glaub stehen geblieben, also was ich gehört habe war, ich glaube 

wir waren beim Thema Ausbildung, Wissen genau, Wissen warst du stehen geblieben. Jetzt 

weiß ich nicht, ob du noch weißt was der Faden war? 

  

B: Also ich glaube, klar, dass es bei der Ausbildung mit der Struktur, das was wir gesagt 

haben, dass es sehr hilfreich war, aber was definitiv gefehlt hat bei mir in der Ausbildung, war 

das Thema Führung. Das muss man schon sagen, weil das elementar wichtig ist. Führung 

einer Mannschaft, das wurde in Teilbereichen angerissen, mit dem Fach Psychologie im 

Abstiegskampf, was man da machen kann, aber ich finde, dass das elementar wichtig ist. 

Thema Führung und auch Kaderzusammenstellung. Ich finde den Kader zusammenzustellen, 

für sich Profile zu erstellen, wie kann man Spieler noch mehr durchleuchten kann in 1, 2, 3 

Gesprächen. Ich finde, das ist das, das ist schon mit eine Kernaufgabe, weil da entscheiden 

sich schon viele Dinge. Auch und es nicht dann nur immer darum geht, um das Wissen des 

Fußballspiels, weil das wissen viele, das ist einfach, da gibt es nun mal Unterschiede, klar 5% 

das was wir gesagt haben und du kannst nochmal an einzelne Stellschrauben die eine oder 

andere Idee neu entwickeln und nochmal kreativer sein mit Sicherheit, aber an sich um 

erfolgreich zu sein, finde ich ist es ist ein wichtiger Aspekt klar, dass die Idee, was du hast zu 

vermitteln keine Frage, aber die Mannschaft, da hinzubekommen, dass sie genau das auch 

spürt, diesen Glauben hat und dann aber auch einen Kader zusammenstellen. 

  

I: Jetzt bist du dann wirklich Trainer, auch Profitrainer dann geworden, bist dann in der 

Bundesliga auch angekommen, war das für dich dann nochmal ein anderes arbeiten als 

Trainer und hat es dich nochmal in einer anderen Weise gefordert, wo du dich dann auch noch 

mal weiterentwickelt hast in verschiedenen Feldern, zum Beispiel im Bereich der Führung, 

aber auch in anderen Komponenten? 

 

B: Ehrlich gesagt, ich hätte mir gewünscht, dass ich zu Beginn meiner Zeit nicht gedacht 

hätte, dass ich eine Veränderung oder lass es mich so ausdrücken, zu Beginn der Zeit meiner 

Bundesligazeit habe ich selbst für mich gedacht erstmal, dass es etwas anderes wäre, 

vielleicht in der Führung mit Bundesligaprofis im Gegensatz zu U23 Spielern, Drittligaprofis 

damals. Jetzt im Nachgang hätte ich mir gewünscht, schon in den ersten Wochen, in den 

ersten Monaten, dass es eigentlich kein Unterschied ist ehrlich gesagt, sondern es ist was 

natürlich hinzukommt ist die Öffentlichkeitsarbeit, keine Frage, das kommt hinzu. Du musst 

einen größeren Staff führen, das kommt hinzu, ein größeres Trainerteam führen, aber an sich 
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die Mannschaftsbesprechung, die Videoanalysen, die Prinzipiensitzung, all die Dinge, da gibt 

es keinen Unterschied und dann natürlich hast du vielleicht den ein oder anderen Spieler mit 

persönlichen Eitelkeiten. Die Öffentlichkeit spielt dann eine Rolle, weil sie natürlich dann 

einen gewissen Druck erzeugt, warum ein Spieler vielleicht nicht spielt und sowas, aber ich 

war schon immer derjenige, der viel kommuniziert hat mit den Spielern und auch im 

Vieraugengespräch die Dinge geregelt hat. Ich habe immer gedacht es ist eine Veränderung, 

in der ersten Woche habe ich echt immer gedacht ja, wie führst du die, wie wird das sein und 

Bundesligaspieler, wie kannst du. Nein, du musst sie genauso abfordern, genauso konsequent 

sein und genau sagen, pass auf Freund das funktioniert und das funktioniert nicht so wie es in 

der U23 auch gemacht haben und klar solltest du sie aber nicht wie Kinder behandelt, das ist 

ganz entscheidend, sondern wie Erwachsene Leute aber zu sagen, so Freund, das geht, das 

geht nicht. 

  

I: Welche Karrierephase hatte hierzu rückblickend am meisten geprägt für deine 

Trainerarbeit? 

  

B: Ich finde, ich würde es gar nicht so kategorisieren, sondern ich finde alle auf ihre Weise, 

die für mich ein Bild ergeben haben, so für mich wie ich als Trainer jetzt bin. Die Phase im 

Amateurbereich, sich frei zu schwimmen als Trainer, dann diese Fußball-Lehrer-Pädagogen-

Schiene im NLZ-Bereich, was gebraucht hat dann auch so eine Bindung herzustellen mit den 

Jungs, die du nur ein Jahr hast, zwei Jahre, ein Jahr, so ein halbes Jahr dann auch nur hast in 

den Bereichen und bis hin jetzt als Profitrainer und dennoch, das schwierigste war für mich 

eine Bindung herzustellen mit den Jugendlichen dann auch, mit den 16, 17, 18 Jährigen. So in 

diesem Bereich aber, also eine Bindung war da, aber es gab so eine Situation beispielsweise, 

wir haben bei Bayern München gespielt, das war wirklich ein Topspiel, vierter, fünfter 

Spieltag war das in der Rückrunde und wir haben 4:1 oder 4:2 gewonnen dort und ich hab 

gedacht: Okay komm, jetzt müssen wir irgendwas veranstalten. Und die Jungs, die haben 

einfach im Bus gesessen und einfach so nicht das Gefühl entwickelt, so jetzt haben wir was 

Besonderes erreicht oder so, auf diesem Niveau war das echt schwierig, weil die hatten nur ihr 

eigenes, individuelles Ziel, Profi zu werden und Bundesligaprofi zu werden. Das war echt 

eine ja, was heißt schwierige, aber dort war es schwieriger zumindest Zugang zu finden, zu 

den Jungs als jetzt in der Profimannschaft. Top, ich liebe die Jungs heute noch und obwohl sie 

das eine andere vermasselt haben die Idioten, aber ich liebe sie immer noch und sind auch in 

gutem Kontakt, aber unv., das war das Schwierigste. 
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I: Cool. Okay, spannend. Ähnliche Frage aber doch mit einem anderen Ziel, welche 

karrierebegünstigenden Faktoren gibt es, um am Ende ein erfolgreicher Profitrainer zu 

werden? 

  

B: Timing. A und O. Das Timing zu haben, das A und O, auf Entscheidungsträger zu treffen, 

die wirklich auch eine starke Persönlichkeit sind, die auch im Wind stehen können und Dinge 

aushalten können und aber auch selbst das Gefühl dafür zu entwickeln, dass ist jetzt das 

richtige Timing am richtigen Ort zu sein. Ich finde, dass es in diesem Trainer Job wichtig ist, 

weil du kannst dir nicht viele Situation erlauben wo du ein falsches Timing hast und du kannst 

dennoch ein guter Trainer sein, dass ist das was ich meine. Du kannst dennoch ein guter 

Trainer sein, aber du hast das falsche Teil getroffen, in der falschen Situation vielleicht dann 

dort zu sein und natürlich dann auch die eine oder andere Entscheidung nicht richtig getroffen 

zu haben, aber ich finde, das ist bei dir selbst dieses Gefühl zu entwickeln, das richtige 

Timing zu haben, auch Dinge wegzulassen. Auch noch nicht aus der Ungeduld heraus jetzt 

irgendwie den nächsten Karriereschritt zu machen und danach und aber klar aber auch einen 

Vorstand, einen Verein zu finden der Dinge aushalten kann. Der mit dir und das heißt nicht du 

hast jetzt ein Freifahrtschein um 8 Spiele zu verlieren. Das ist völliger Quatsch, aber der 

Dinge, auch eine Situation bewerten kann und auch deine Arbeit bewerten kann und die 

Arbeit bewerten kann, klar die Art des Fußballs, aber auch die Art des Umgangs mit deinen 

Mitarbeitern, mit deiner Mannschaft und ich finde, das sind sehr gute Faktoren, um natürlich 

dann auch nachhaltig im Profibereich zu landen oder sich dann auch aufzuhalten. 

  

I: Abschließend würde ich gern nochmal jetzt das öffnen hier, was wir am Anfang angeschaut 

haben und jetzt natürlich, auf freiwillige Basis würde ich dir zwei Fragen stellen. Du kannst 

selber entscheiden, ob wir erstmal alle dann durchgehen mit der einen Frage oder ob du gleich 

beide zusammen packst und zwar möchte ich dich fragen welchen zwei Teilkompetenzen pro 

Kompetenzbereich hast du besondere Stärken? Du kannst, also wenn du dann sagst okay, du 

findest jetzt nur eine, ist das auch in Ordnung ja, und in welchen Kompetenzbereichen oder in 

welchen Teilkompetenzen pro Bereich hast du besonderen Verbesserungsbedarf, aus deiner 

Sicht? 

  

B: Ja, machen wir. Also das das erste ist, also Glaub- und Vertrauenswürdigkeit, das ist schon 

was, was ich behaupte gut zu können und ich finde auch Spieler- und Mitarbeiterförderung 
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auch. Jetzt waren es Bereiche, die ich verbessern könnte, ich glaube Einsatzbereitschaft und 

Engagement ist was, wo bei mir, soll ich auch begründen? 

  

I: Gerne, ist natürlich interessanter, noch ein bisschen Input. 

 

B: Wo es bei mir dazu hinführt, wenn Dinge nicht laufen, das es überdreht, dass die Schraube 

überdreht wird und noch mehr zu machen und das so wie ich beim Trainer 1 gepredigt, dass 

das so ein bisschen in mir drin ist und dann noch mal zu machen und nochmal abzufordern, 

anstatt dann mal auch wirklich mal kurz die Schraube zu lösen und mal wieder mit einer 

anderen Klarheit die Dinge zu analysieren. Ich glaube, das ist nochmal ein Faktor, den man 

mit Sicherheit, besser machen kann ganz klar. Ja, Zuverlässigkeit, Disziplin, Disziplin in dem 

Sinne, an der Linie mit Sicherheit, die ein oder andere Situation, die man disziplinierter (...) 

  

I: Den Schiri mal in Ruhe lassen und so. 

  

B: Entscheidungsfähigkeit, das ist was bei mir sehr stark ausgeprägt ist. Auch und 

Optimismus und Begeisterungsfähigkeit. Verbesserungsmöglichkeit, unv. ein Punkt ist 

ergebnisorientiertes Handeln und zwar aus dem Grund, dass wenn wir jetzt meine 

Beurlaubung nehmen, dass ich oder um das zu reflektieren, mit der Verletzung eines sehr 

wichtigen Spielers, der letztes Jahr 14 Tore gemacht hat für uns, der uns das ermöglicht hat, 

dass wir echt eine ruhige Saison gespielt haben. Jetzt kommt die Verletzung im Sommer und 

wir dennoch den gleichen Angriffs- und Offensivfußball spielen wollten wie letzte Saison und 

wir, wenn ich das jetzt nochmal machen dürfte, dann zumindest jetzt, geht gar nicht die 

Spieleidee komplett zu verändern, darum geht es nicht, aber zumindest Schwerpunkte anders 

zu setzen, um in die Saison erstmal reinzukommen, um Ergebnisse zu erzielen und nicht aus 

der Ungeduld heraus schnell den nächsten Schritt zu machen und ohne das Ergebnis erst mal 

zu haben. Ohne die Sicherheit das Ergebnis zu haben und du brauchst für Entwicklung, 

brauchst du auch Ergebnisse erstmal und die geben dir die Sicherheit für die nächsten 

Entwicklungsschritte. Und nicht umgekehrt in eine Saison reinzugehen, nur weil wir es letztes 

Jahr gut gemacht haben, plus eine andere Mannschaft ohne den wichtigen Spieler, dass wir 

diesen Idealismus vom Spiel sehen und nur diese Teilbereiche sehen und da müssen wir gut 

werden, da im tiefen Spiel, da können wir nochmal bessere Halbspuren bespielen und dann in 

die Tiefe reinkommen, anstatt zu sagen okay: Erstes Spiel in Freiburg, das Ergebnis wird da 

und da gemacht, 15, 20 Meter vor dem eigenen Tor, 20 Meter vor dem gegnerischen Tor und 
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wenn wir dort 0:0 spielen, haben wir den ersten Punkt fertig, so und gar nicht jetzt defensiv 

spielen und wir spielen jetzt auf 0:0 und so aber trotzdem da nochmal erstmal diesen für sich 

nochmal auch dieses Bewusstsein zu schärfen. Okay, wir brauchen schon in diesem Geschäft 

auch erstmal dieses fucking Ergebnis. Das ist das ist wichtig. Das ist ja das ganz klar. So das 

Nächste. 

  

I: Sozial-kommunikative. 

  

B: Hörst du mich noch gut? 

  

I: Ja, ich höre dich super. 

B: (...) Also da würde ich behaupten, dass ich in den Dingen echt gut bin. Krisenmanagement 

das mein ich, in der Krise, wenn ich dich spüre in der Krise, dann haben wir echt auch gute 

Mechanismen entwickelt, um da rauszukommen, das auch. Problemlösungsfähigkeit, das ist 

so ein bisschen das, was ich gerade beschrieben habe, dort die Situation nochmal richtig zu 

bewerten. Ich finde das kann schon nochmal was sein und Teamfähigkeit aus Trainersicht, 

klar, Trainerteam und die mitzunehmen und das alles in der Kommunikation, auch das ist 

klar. Aber Teamfähigkeit, aber nicht den Anspruch zu haben an die Mannschaften und an die 

Spieler, ein besonderes Team zu sein. Ich glaube, das entwickelt sich mit Ergebnissen, mit 

besonderen Erlebnissen, auf einmal vielleicht mit dem 2:0 Rückstand, drehst das Spiel auf 

3:2, dann entwickelt sich so eine Dynamik in einer Mannschaft, aber diese Teamfähigkeit 

klar, die haben wir alle und die sollten wir auch haben aber dieses Team jetzt nicht dahin 

stellen, dass es und wir müssen ein besonderes Team sein, diese Dinge, das mein ich. 

  

I: Das muss einfach passieren. Okay, dann Fach und Methoden. 

  

B: Expertise was habt ihr, was (…)? 

  

I: Expertise geht schon stark in dieses Erfahrungswissen rein. Diese Erfahrungen die man 

gemacht hat. 

  

B: Respekt, Anerkennung, Planungsfähigkeit, Beurteilungsvermögen. Also, ich glaube 

Beurteilungsvermögen ist nochmal, was man immer überprüfen muss auch, wie beurteilt man 

die jeweilige Situation und sich nicht von der Emotionalität lenken lassen sollte. Ich glaube, 
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das ist auch ein Punkt für mich, der extrem wichtig ist, weil ich schon auch ein sehr 

emotionaler Typ bin auch und ansonsten, aber Planungsfähigkeit ist bei mir auch manchmal 

zu stark ausgeprägt in der Struktur. Dann auch und Respekt, Anerkennung ist da, Expertise ist 

da, analytische Fähigkeit ist auf jeden Fall da, ja ansonsten das, das würde ich in den 

Bereichen würde ich das so unv.. 

  

I: Das finde ich übrigens spannend, dass du sagst es ist manchmal zu krass ausgeprägt, weil es 

gibt ja diese Kompetenztests und da gibt es ja tatsächlich auch zu stark ausgeprägt, dass man 

praktisch überpacet, also man kennt ja auch die Trainer, die dann, ich sag mal wenn es 

stressig wird auf einmal, ihre sozialen Kompetenzen vergessen und dann, ich sag jetzt mal 

asozial werden auf gut Deutsch. Ja, das finde ich auch interessant. 

  

B: Ja, es ist echt extrem. Also bei mir ist es dann, ich muss aufpassen, dass das nicht eine zu 

emotionale Bindung wird, dass das die Jungs überfordert, das ist bei mir immer, da muss ich 

aufpassen. Also es gibt Spieler, letztes Spiel gegen „Verein4“, das war mein letztes Spiel und 

nach 7 Minuten ein, zwei Fehlpässe von dem jeweiligen Spieler und der schaut raus an die 

Linie und ich habe direkt gespürt, der wollte einfach das nur für mich machen, dieses Spiel zu 

gewinnen und da muss ich aufpassen, dass es nicht zu viel wird mit der Emotionalität und 

genauso wie Planungsfähigkeit und nochmal zu planen und nochmal zu planen und nochmal 

alles aufschreiben und dieses Wort ist nochmal entscheidend für die unv. 

  

I: Ja, interessant ja. Dann der letzte Punkt. 

  

B: Ja also, was bei mir stark ausgeprägt sind wirklich in der Tat die ersten beiden Punkte 

Coaching, Mannschaftsführung. Das ist glaube ich sehr gut, Medien-, Öffentlichkeitsarbeit, 

interne Kommunikation, kann immer noch besser werden logisch, aber ich glaube, dass ich da 

schon sehr offen bin auch und immer nah an der Wahrheit bin, auch die Dinge, die ich zu 

erzählen habe und ja, Belastungssteuerung, Trainingssteuerung, Belastungssteuerung das ist 

ein Punkt, das ist jetzt nicht ganz meine ganz große Stärke, was ich dann schon eher meinem 

Trainerteam überlasse, weil das wir da nicht überpacken. 

  

I: Okay, ja cool, dann stoppe ich das hier mal und ich stoppe auch das Interview an sich die 

Aufzeichnung.    
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TRAINER 7 
 
I: So ich starte gleich erste Frage, was macht aus ihrer Sicht einen erfolgreichen Trainer aus? 

 
B: Ist das eine rhetorische Frage? Erfolg, müssen die Spiele gewinnen, ich glaube das ist 

immer ein bisschen schwierig zu beantworten die Frage, weil immer dann man sich ein Stück 

weit an den Zielen orientieren muss, die ein Verein letztendlich ausgibt. Es gibt sicherlich 

Vereine, die ja einen Umbruch in dem Kader unv. wollen, verjüngen wollen, eine andere 

Mentalität reinbringen wollen. Es gibt sicherlich Vereine, die konsolidieren wollen, es gibt 

sicherlich Vereine die sportlich aus der Liga raus wollen mit brutal finanziellem Input und 

dadurch eigentlich der Erfolg über allem steht und es gibt sicherlich auch Vereine die 

vielleicht mehr Identifikation, mehr Identität wollen und von dem her glaub ich muss man 

immer ein bisschen losgelöst auch immer sehen welche Ziele hat ein Verein und deckt sich 

das am Ende dann mit dem was der Trainer unv. äußert.  

  

I: Verstehe. Muss der Trainer sich dann da anpassen oder ist das schon im Auswahlprozess 

entscheidend, dass der Verein erkennt, das ist der Trainer für die richtigen Ziele? 

  

B: Ja das eine ist die Voraussetzung, das andere ist dann die Konsequenz daraus. Ich glaube, 

dass in der Auswahl, wenn man einen Trainer auswählt man schon darauf achten sollte. Ich 

glaube das ist ein Aspekt, den kaum jemand beachtet, also ich glaub dass in Deutschland 

kaum ein gutes Trainerscouting gibt. Ich glaub das ist völlig vernachlässigt, weil Spieler 

scoutet man über Berateragenturen bis zum Erbrechen und über Wyscout und keine Ahnung 

welche Plattformen und Live-Scouting vor Ort. Ein Trainer, da kann ich mir nicht vorstellen, 

dass man einen Trainer vorher in seinem Training großartig bewertet hat. Man weiß unv. die 

arbeitslos sind, da kann man dann sehen, wie sie was gemacht haben und wird man sich auf 

transfermarkt.de seinen Punkteschnitt anschauen und würde vielleicht zwei, drei Leute noch 

anrufen und dann war das Thema eigentlich erledigt und dann geht es eher darum, wie ist die 

finanzielle Voraussetzung, die Vorstellung, ist die gegeben, kommt man da zusammen. Das 

zweite ist, wie ist der sympathische Eindruck in einem Gespräch ist, in dem man sich kennen 

lernt, das glaub ich, das ist eigentlich das Schwierige, unv. dazu auch viele Irrtümer zulässt 

und dann natürlich ob dann ein Trainer sich mit den Zielen des Vereins dann am Ende 

letztendlich einverstanden erklärt und irgendwo ein Stück weit unv. mit diesen Zielen glaub 
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ich auch, ist ein bisschen individuell gegeben, glaube dass es schon manche Trainer gibt, der 

sich dann eher darauf einlässt. Ich glaube, dass es trotzdem die Häufigkeit der Trainer und die 

meisten Trainer eher so gefühlt ihre Art haben und die Art ziehen sie rigoros durch, eigentlich 

völlig unabhängig von den Zielsetzungen und von den Gegebenheiten vor Ort. 

  

I: Danke. Ich würde jetzt die angesprochenen Facetten kompetenten Handelns nochmal 

zeigen, das sind fünf pro Bereich und ich würde sie bitten mal die, aus ihrer Sich wichtigsten 

Facetten, zwei pro Bereich herauszugreifen für einen Cheftrainer im Profifußball.  

 

B: Also personelle Kompetenzen, also (...) also Glaub- und Vertrauenswürdigkeit glaube ich, 

ist bei personalen Kompetenzen entscheidend und alles andere sehe ich auf der gleichen 

Stufe. Also ich glaube, dass Zuverlässigkeit, Spieler-/Mitarbeiterführung, Zuverlässigkeit hat 

für mich ein Stück weit auch was mit Disziplin zu tun. Das sind schon ein bisschen ähnliche 

Begriffe und Einsatzbereitschaft/Engagement, ich glaub das über allem bei der personellen 

Kompetenz Glaub- und Vertrauenswürdigkeit steht und dann wie gesagt, das andere ist 

bisschen ein Stück weit abhängig von den Gegebenheiten vor Ort. Also ob du Spieler, 

Mitarbeiter fördern musst ist immer auch wieder eine Zielsetzung des Vereins und dann 

zweiten Punkt, Aktivitäts- und Handlungskompetenzen (...) Also ich glaube, dass ist eher so 

für mich zwei, eher drei Punkte im Vordergrund stehen, zwei jetzt weniger, Ich glaube, dass 

Optimismus/Begeisterungsfähigkeit eher so unv., genauso auch wie ergebnisorientiertes 

Handeln. Ich glaub, dass es eher darauf ankommt Belastbarkeit, emotionale Stabilität, 

Zielstrebigkeit und Entscheidungsfähigkeit, wobei Zielstrebigkeit, Entscheidungsfähigkeit 

eher so für mich fast eins sind, zielstrebig entscheiden ist ja auch Entscheidungsfähigkeit hat 

ja auch was damit zu tun, dass du das zielstrebig machst und zielorientiert. Ich glaube, das 

sind für mich so die drei Punkte bei den Kompetenzfeldern und dann sozial-kommunikative 

Kompetenz (...) ich glaub eher, dass die ersten beiden unv. Kommunikationsfähigkeit und 

Coaching-/Beratungsfähigkeit sind für mich so entscheidend, das andere kommt so ein 

bisschen nachgeordnet. Ich glaube Teamfähigkeit ist für mich eher untergeordnet, unv. 

Cheftrainer im Profibereich, nice to have, aber wenn man es nicht hat glaube ich, wird da 

keiner darüber stolpern. Vielleicht in einer längerfristigen Beziehung wird das vielleicht dann 

mal ein Problem werden, Dialogfähigkeit glaube ich auch nicht, dann hat einfach die 

autoritäre Position eines Cheftrainers musst du nicht unbedingt Dialogfähigkeiten haben, es 

wird sich dann auf jeden Fall zumindest kurz- und mittelfristig auswirken, bei einer 

unbefristeten Geschichte schon. Problemlösungsfähigkeit ist am Ende die Frage, was ist da 
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ein Problem? Wo gibt es ein Problem? Und mit autoritärem Führungsstil kannst du dir viele 

Probleme vom Arsch schaffen. Da entsteht kein Problem. Also ich glaube, dass eher so ist, 

wie gesagt, Coaching-/Beratungsfähigkeit, dass du einfach im Training gut coacht, dass du 

das moderierst außenherum und grundsätzlich glaube ich heute mit Presse, Medien 

grundsätzlich ist einfach Kommunikationsfähigkeit ein entscheidendes Kompetenzfeld. Ja 

Fach- und Methodenkompetenz, ich glaube, dass Beurteilungsvermögen und analytische 

Fähigkeiten für mich so die obersten Punkte sind. Planungsfähigkeit ist gut, wenn man das 

hat, weil dadurch kommt man glaube ich gut durch die Woche. Respekt ist sicherlich auch ein 

Thema dass wo ein übergeordnetes, ich glaube eher so ein empathischer Punkt ist, den man 

auch braucht um langfristig arbeiten zu können, für kurzfristige Geschichte glaube ich eher 

weniger und eine Expertise, ja aber ich glaube, dass sie eher darauf, gut, du musst beurteilen 

können und du musst analytisch Situationen einschätzen können, vor allem jetzt um Spiele 

und Trainingseinheiten zu coachen, ja brauchst glaube ich diese beiden Punkte und das ist ja 

trotzdem das meiste um dass es geht. Ja und letzter Punkt (...) 

  

I: Das ist abgeleitet aus den Aufgaben des Cheftrainers. 

 

B: Ja, der letzte Punkt? 

  

I: Genau. Gibt es da zwei, die man herausgreifen kann? 

  

B: Schwierig. Also ich glaube, dass schon alle Punkte wichtig sind, ich glaube immer auf die 

Art und Weise wie es darauf ankommt. Ich glaube, dass für die meisten Trainer, ich sag mal 

die ersten beiden Punkte entscheidend sind. Coaching und Medien- und Öffentlichkeitsarbeit, 

aber ich glaube, dass wenn du einfach ein überdurchschnittlicher Trainer sein willst, dann ist 

Trainingsplanung, Trainingsdurchführung, Trainings- und Belastungssteuerung ist auch die 

ganze Steuerung mit deiner Diagnoseabteilung zur Leistungsdiagnostik, athletische Steuerung 

und Spielvor- und -nachbereitung ist auch wieder mit deinem ganzen Videoanalyseteam. Ich 

glaube das ist entscheidend, da bist du wieder ein Stück weit auch bei Mitarbeiterführung. Ein 

Stück weit auch, ich sage mal auch bei Teamführung. Wie kannst du deine Teams führen und 

da hast du in den drei Punkten, so die letzten drei Punkten, des eine hast du deinen 

Trainerstaff, im Zweiten hast du eher so den Staff Leistungsdiagnostik und im letzten Punkt 

hast du eher so den Punkt Videoanalyse und von dem her wie gesagt ist das entscheidend wie 

du mit allen drei Staffs am Ende gut steuerst, gut planst, gut zurechtkommst. Das glaube ich 



 190 

macht dann am Ende auch einen erfolgreichen Trainer aus und das Andere glaube ich ist eher 

so dein Einzelverhalten, Medien- und Öffentlichkeitsarbeit, Coaching sicherlich hast du da 

Unterstützung aber ich glaube, das sind so die entscheidenden Punkte. 

  

I: Perfekt, vielen Dank. Gut, ich hatte es vorher schon angekündigt, wo sehen sie speziell 

einen Unterschied zwischen einem Top-Performer, im Profifußball als Cheftrainer und einem 

normalen Performer hinsichtlich dieser Facetten? Gibt es vielleicht auch, gibt es da Dinge, die 

bei Top-Performern mehr herauszustellen sind? 

  

B: Ich glaube, das sind für mich zwei Punkte. Das eine ist, dass du mit höchster 

Entschiedenheit Erfolg haben wirst. Ich glaub, dass das oft ein Merkmal im Profifußball ist, 

denn Profifußball schon zehrt an einem. Ich sag mal die Tagesabläufe, die Wochenabläufe 

sind brutal, also wenn du deinen ganzen Tagesablauf oder wenn du all diese Aufgaben von 

den unv. und das habe ich vorher gemeint, wenn du dann sage ich mal alle Kompetenzfelder 

gut abstecken willst unv. und dann hast du natürlich viele Teams neben der Mannschaft und 

das raubt natürlich Zeit. Das kostet Zeit, um alles perfekt vorzubereiten, dadurch brauchst du 

natürlich hohe Belastbarkeit und vor allem eine hohe Zielstrebigkeit und wenn du das, sag ich 

mal, das ist für mich das Entscheidende, dass du mit so einer hohen Zielstrebigkeit an die 

Sachen rangehst, die aber auch dann mit einer hohen Disziplin durchziehst. Auf der anderen 

Seite aber auch dann ja schon auch für dich jetzt auch mal Entspannungssituationen findest, 

weil ich glaube das ist dann immer die Krux daran, dass du dann am Ende relativ schnell, ob 

man das Burnout nennt oder dass man grundsätzlich dann am Ende komplett verbissen ist. 

Sondern da gibt es ja unterschiedliche Auswirkungen, wenn man sich komplett jetzt in den 

Job sage ich mal reinbeißt, dass man da so eine gewisse Lockerheit und für sich jetzt auch 

noch eine gewisse Lebensqualität hat. Die braucht man glaube ich auch um den Job gut 

auszuüben. Das Eine und das Andere glaube ich ist, dass man in all seinen Bereichen am 

Ende wo es jetzt so mal den Trainerjob ausmacht, sei es jetzt wenn man die Außenwirkung 

betrachtet, Kommunikation, Medienkompetenz, Führungsstil ist jetzt mal nach außen sage ich 

mal im Zusammenspiel jetzt einmal Fans, das auch einen großen Aspekt hat, dieses Wirken 

nach außen, aber auch das interne Wirken. Wie arbeitest du jetzt mit deinem Staff und wo in 

der Regel also trotzdem 15 bis 20 Leute, die in deinem engeren Staff am Ende sind und wenn 

du alle Gruppen in diesem Staff letztendlich auch bedienst und mit denen auch gut arbeitest, 

ich glaub das macht für mich einen Top-Performer aus. 
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I: Danke. Ich würde jetzt in die einzelnen Karrierephasen von ihnen gehen und beginnen mit 

der Zeit als Spieler, damit ist gar nicht die Zeit als Erwachsener gemeint, sondern schon auch 

als Jugendspieler, eigentlich beides, zunächst mal vielleicht ganz kurz welchen Verlauf nahm 

ihre Zeit als Spieler und dann nochmal ganz kurz vielleicht einen (...) 

 
B: Einen Werdegang, den die meisten Menschen mit Sicherheit haben, schlechter Spieler 

einfach unv., kein Profi zu sein, einfach ja im Dorf gespielt zu haben wie gesagt ich hab von 

meiner Spielerzeit kann jetzt ich eigentlich nicht großartig zehren, weil die fand ja in der 

Regel nicht statt. Lag sicherlich am mangelnden Talent, das muss man einfach auch 

realistisch einschätzen. An Dingen, die man heute im Fußball braucht, das ist Beidfüßigkeit, 

laufen wollen, so das waren zwei Attribute die ich nicht so unbedingt als meine Stärken 

bezeichnet habe. Ich hab nur einen linken Fuß gehabt um laufen ohne Ball oder eher unv. mit 

Ball ging es einigermaßen, also sind das schon zwei Ausschlusskriterien für einen Fußballer, 

dann kam natürlich dazu ich war acht Jahre im Internat und habe natürlich da nicht so unv. am 

Wochenende zu Hause, unter der Woche im Internat und das ist natürlich für Fußball ich sage 

mal eher dann kontraproduktiv, obwohl ich schon viel gespielt habe im Internat. Aber sagen 

wir mal auf Vereinsbasis war das dann schwierig und dann natürlich noch relativ viele 

Verletzungen das eigentlich dann sehr gut war, weil es dann relativ schnell die Augen 

geöffnet hat und genau de facto was ich vorher gesagt habe, dann endlich anzuerkennen. Also 

mit 20 Jahren habe ich dann eigentlich schon erkannt, dass der liebe Gott dann mir dann 

dadurch eigentlich ein Zeichen gibt, er hat gesagt, "Erkennst du das endlich, dass es für oben 

nicht reicht?". Aber was ich mir mitnehmen kann aus der Zeit ist trotzdem, ich glaub schon, 

man erlebt natürlich trotzdem Trainer und da waren für mich eigentlich nur zwei Dinge von 

entscheidender Bedeutung. Das war das eine, dass man nicht eine ganzheitliche Vorstellung 

vom Fußball braucht und alle Trainer die ich gehabt habe, die meisten haben keine 

ganzheitliche Vorstellung vom Fußball gehabt, die wussten vielleicht wie es defensiv geht, 

die wussten vielleicht wie es offensiv geht oder manche wussten was in Büchern steht, aber 

das mit dem Kader nichts zu tun gehabt hat und haben einfach irgendwelche Übungen aus 

Büchern ins Training hineinprojiziert, ist das Eine und das Zweite so ein Verständnis zu 

haben, sagen wir was braucht ein Spieler und was ist für einen Spieler ein guter Trainer und 

ich hab für mich immer gedacht, dass was ich jetzt eigentlich an meinen ganzen Trainern 

kritisiert habe, das darf mir später nur nicht passieren und das war für mich dann eigentlich 

schon sagen wir mal so Schlüsselsituationen oder das was mir jetzt auch meine eigenen 

Spieler unv.. 
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I: Super, ja. Glauben sie, dass es ein Nachteil war, dass sie kein Profi waren, heute als 

Trainer? 

  

B: Keine Ahnung, also das ist dann auch unv. hypothetisch, also ich bin mit meinem 

Werdegang jetzt nicht unzufrieden unv.. Zumal habe ich halt einen Vorteil, ich sage mal ich 

bin mit 21 Trainer geworden, durch die Verletzung bedingt. Ich sage mal ich habe jetzt dann 

vielleicht mehr Trainerstunden auf der Uhr als das andere haben, habe dann auch relativ früh 

eigentlich profimäßig trainiert, wenn man das mal so bezeichnet, weil ich einfach dann ich 

sage mal jeden Tag am Platz gestanden bin mit unterschiedlichen Mannschaften und habe 

dadurch glaube ich, mir viele Erfahrungen auf dem Gebiet aneignen können. Das andere dann 

vielleicht in ihrer Spielerzeit sich angeeignet haben, ob das jetzt besser oder schlechter ist 

unv. ich sage mal das ist dann immer glaube ich jeder für sich wird dann am Ende sagen, um 

selbstbewusst und auch leistungsstark seinen Job zu machen glaube ich wird jeder irgendwo 

für sich Felder brauchen, wo er seine Stärken daraus zieht. Ich ziehe meine Stärke sicherlich 

daraus, dass ich einfach schon jetzt fast 30 Jahre Trainer bin und bin jetzt gerade erst 50 

geworden und ich kann dadurch natürlich trotzdem über viel Erfahrung und viel Praxis auch 

auf dem Trainingsplatz letztendlich auch zurückgreifen. 

  

I: Absolut. Jetzt haben sie es eigentlich schon angesprochen, den Übergang dann sehr früh in 

den Trainerbereich, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe mit 21 begann die Zeit als 

Trainer schon. Welche Kompetenzen konnten sie sich in der Zeit besonders aneignen bevor es 

dann in den Profifußball ging, beziehungsweise in den bezahlten Fußball als Trainer, also 

inwiefern hat sie das als Trainer geprägt, wie sie heute sind? 

  

B: Ich glaube das sind für mich so drei Sachen, wenn ich so überlege. Das Eine ist, dass man 

natürlich eine exzellent gute Vorstellung vom Spiel entwickeln kann. Also wie soll ein 

Fußballspiel aussehen, weil man das natürlich in der Praxis unheimlich viel erarbeiten konnte, 

ich sage mal durch die langjährige Zeit jetzt, was funktioniert offensiv? Was funktioniert 

defensiv? Was sind wichtige Dinge, die du zum Spiel brauchst und da geht es weniger um das 

System, sondern eher um Spielprinzipien. Welche Spielprinzipien haben einen hohen 

Ausschlag dafür, dass du da das und das im Spiel erreichst? Scheitert es an offensiven 

Kriterien, an defensiven Kriterien oder grundsätzlich Stabilitätsgründen für ein Spiel, das 

Eine. Das Zweite ist, glaube ich, im Training einfach auch Profi zu werden für bestimmte 
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Trainingsmethoden. Ich glaube da musst du einfach um den Trainingsübungen vollumfänglich 

perfekt coachen zu können, glaube ich, ist auch dann die Anzahl, so wie jeder Spieler so und 

so viel Stunden braucht, um den Vollspann zu erlernen, glaube ich musst du als Trainer auch 

so und so oft die Spielform gecoacht haben. Eine bestimmte, um dadurch auch alle Facetten 

im Spiel erkennen zu können und ich sehe das immer bei mir dann, vor allem jetzt beim DFB 

als Stützpunktkoordinator oder jetzt auch wenn ich bei mir in Profimannschaften im 

Trainerstab arbeite und wir machen mit zwei, drei Trainern die gleiche Übung oder die 

gleiche Spielform nebeneinander, dann siehst du am Ende halt einfach die unterschiedliche 

Qualität, wenn die Spielform umgesetzt wird. Ich glaube das war der zweite Punkt für mich, 

also einfach viele Erfahrungen sammeln zu können Übungsformen zu coachen und dadurch 

einfach auch, ich sag mal an den Rand der Perfektion zu kommen. Das Dritte ist einfach 

Teams zu führen, ich sag mal ich glaube das ist auch wichtig Trainerteams zu führen und ich 

hab natürlich über die Auswahlebene immer in Trainerteams gearbeitet und habe bis zu 50 

Mitarbeiter gehabt. Ich sage auch mal Teams zu steuern, eine Personalverantwortung zu 

haben, auch dann später nochmal als NLZ-Leiter ich sag mal das glaube ich sind für mich so 

die drei entscheidenden Kriterien. 

  

I: Danke. Dann war es natürlich auch so, dass sie Aus- und Weiterbildungen gemacht haben, 

logischerweise, das Eine verpflichtend irgendwo, Lizenzen aber haben sie auch neben den 

Lizenzen andere Weiterbildungen gemacht, wo sie sagen, "Hey die waren für mich auch 

irgendwo wichtig auf dem Weg ein guter Trainer zu werden"? 

  

B: Also ich glaube, dass grundsätzlich zwei Sachen da immer entscheidend sind. Das Eine ist, 

dass du natürlich versuchst viel Input zu kriegen. Hospitationen, Training zuschauen und bei 

mir war es natürlich schon so, wenn du als ein Stützpunkttrainer oder Stützpunktkoordinator 

45 Stützpunkttrainer unter dir hast und ein paar Auswahltrainer, sage ich mal siehst du 

natürlich auch viel Training und du überlegst dir ständig warum funktioniert die Übung nicht 

oder warum funktioniert die perfekt bei dem und bei dir hat es nicht funktioniert. Da lernst du 

auch daraus, das Eine und natürlich auch sage ich mal im Profibereich zuzuschauen, ob jetzt 

bei Guardiola, Favre unv. war ich auch mal im Trainingslager dabei. Also auch 

unterschiedlichen Trainern über die Schulter zu schauen, ob das jetzt hier van Gaal war, da 

habe ich relativ viel zugeschaut und natürlich auch sage ich mal grundsätzlich Input zu lesen, 

unv. liest sich einfach, sicherlich jetzt auch Trainerfortbildungskurse, die ich aber eher so ein 

bisschen nachrangig sehe, früher war es eher so, dass mal beim DFB hast du natürlich auch 
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relativ viele Tagungen gehabt, da hast du immer auch etwas Interessantes heraushören 

können, eher dann so in Randbereiche wie Rhetorik, Kommunikation, Teamführung. Eher in 

solchen Führungskompetenzen, in solchen Bereichen, weniger jetzt ich sage jetzt mal 

inhaltliche Dinge, was jetzt Fußball anbetrifft und dann natürlich sagen wir mal als unv., 

wenn du selber viele Fortbildungen hältst und jetzt auch so Gespräche wie heute auch sind 

trotzdem noch sinnvoll, du reflektierst immer, du bereitest dich auf ein Thema vor und dann 

bist du in dem Thema dann einfach fitter als davor. Ich habe relativ viele Fortbildungen 

gehalten, A war ich Stützpunkttrainer und B natürlich auch in der Sportschule, ob das jetzt 

diese Jugend-Lizenz-Fortbildung waren oder weiß ich gar nicht wie der Schein jetzt heißt, 

damals B-Lizenz halt, C-Lizenz-Fortbildung habe ich natürlich relativ viele unterschiedliche 

Themen auch dann gehabt, musste mich vorbereiten und bin dann von Periodisierung 

Aspekten los bis zu weiteren Themengebieten, also ballorientiertes Raumdecken und so bist 

du eigentlich in jedem Bereich dann auch darüber immer besser geworden. 

  

I: Sehr gut. Ich hatte es schon angesprochen, Fußball-Lehrerausbildung, wie betrachten sie 

den Fußball-Lehrer jetzt im Nachgang? Hat der sie entscheidend weitergebracht in 

unterschiedlichen Kompetenzbereichen? 

  

B: Nachdem das natürlich schon 15 Jahre her ist, 16 Jahre ist es mittlerweile, 2004 habe ich 

meinen Fußball-Lehrer schon gemacht, ist es schwer so nachzuprojizieren was, sicherlich ist 

es immer so, es war eine intensive Zeit und man hat sich natürlich auch da nochmal extrem 

intensiv mit Fußball auseinandergesetzt. Ich glaube für mich war es schon so wichtig ja jetzt 

auch da, sagen wir mal mit Ex-Profis ich sage mal eine Ausbildung zu machen und dadurch 

auch zu erkennen wie verhalten sich Profis. Das war für mich eher so mal das, so im 

Nachhinein betrachtet das Entscheidende. Natürlich hast du jetzt in unterschiedlichen 

Lehrfächern einen Input und das Eine wusstest du schon, beim anderen war es jetzt was völlig 

Neues, aber ich glaube eher so darum, wenn immer so daran denke, wie wir haben dann jede 

Woche ein Spiel gemacht und jeder musste mal Trainer sein und Co-Trainer oder auch unv., 

du hast dadurch einfach auch wenn du mitgespielt hast. Das sind andere so als Profis, wie 

gehen die Spiele an oder wie coachen Profis jetzt solche Spiele und des war für mich 

eigentlich schon so jetzt im Nachhinein ich sage mal schon von großer Bedeutung und habe 

da genau hingeschaut, wie geht das? Wie coachen unv.? Und das ist dann glaube ich schon 

ein völlig anderes Coaching und ein Umgang wie jetzt im Amateurbereich oder im 

Jugendbereich.  
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I: Interessant. Gibt es Aspekte, die sie sich im Fußball-Lehrer noch wünschen? Klar, das ist 

jetzt ewig her aber gibt es Inhalte die sie sich da noch grundsätzlich wünschen würden? 

  

B: Ich glaube einfach, da sind sie so mittlerweile ein bisschen dran, aber ob sie das am Ende 

dann auch schaffen ist ein anderes Thema. Ich glaube, der Fußball hat sich halt in den letzten 

20, 30 Jahren einfach so vielfältig entwickelt, dass es wesentlich mehr komplexe 

Aufgabegebiete als Fußball-Lehrer gibt. Früher gab es einen Bereich oder zwei Bereiche. Das 

war Ausbildung sage ich jetzt mal in Verbänden und das Zweite war Profitrainer. Es gab für 

den Fußball-Lehrer sonst keine weitere hauptamtliche Beschäftigung, heute gibt es in den 

NLZ hauptamtliche Trainerjobs, es gibt beim DFB unterschiedliche Facetten und ich glaube, 

dass man schon h die Bereiche dann mehr mit unv. Trainer müsste und ob er gemeinsame 

unv. hat, ob er auch dann sagt, so in dem Bereich, das hat natürlich leider dann zur Folge, dass 

man dann natürlich Menschen, sage ich jetzt mal einsortiert, in eine gewisse Schublade. Du 

wirst nur im Verband tätig sein, du wirst nur Profitrainer sein. Ich glaube dann würde es mich 

zum Beispiel jetzt auch nicht geben, weil dann hätte ich ja (...) Ich habe jetzt alle Facetten 

sagen wir mal schon gut miterlebt, ich war in allen Berufsfeldern glaube ich ein bisschen tätig 

und auch in vielen Ligen, ich sage mal, wenn du sowas auch glaube ich unv. aber ich glaube, 

wenn man das machen muss macht das alles Sinn und ich glaube, dass man einfach auch sehr 

stark mit Mentorengeschichten arbeiten muss. Ich sage mal, ich habe auch an meiner Seite 

Mentoren für unterschiedliche Bereiche. Sei es für Mediengeschichten, dort habe ich Leute an 

meiner Seite die mich da unterstützen, beraten oder sei es jetzt in Führungsverhalten, Dinge 

aber auch in fußballerischen Dingen und ich glaube, dass man das in die Ausbildung mehr 

rein muss, dass man dann auch Leute hat, die dann einfach auch wenn man dann vor allem im 

Verein tätig ist. Ich glaube das ist immer noch das Schwierige. Ich sage mal Ausbildung an 

sich ist halt immer was losgelöstes und irgendwo was konstruiertes. Die eigentliche Arbeit ist 

im Verein, ich sage mal das ist nichts konstruiertes sondern da passiert jetzt eine Situation, 

dass ein Spieler unzufrieden ist. Du musst mit dem Spieler umgehen, dass du jetzt ein 

spieltaktisches Problem hast, dass du ein Belastungssteuerungsthema hast, ich sage mal und 

da brauchst du eher Unterstützung wie wenn du immer jetzt irgendwo Fallbeispiele 

konstruierst und auf so konstruierte Situationen eingehen. Also das hilft vielleicht, um ein 

gewisses Verständnis zu bekommen, aber ob er das dann vollumfänglich beherrscht, glaube 

ich ist eher dann in der Praxis. Wenn sie es wirklich meinen und da ist es glaube ich oft 

sinnvoll, das merkt man oft auch so, dass manche Leute einfach nicht beraten wurden und 
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auch nicht geführt werden in dem Bereich und dann völlig, ja irgendwie dann scheitern aber 

nicht, weil sie nicht gut genug sind, sondern weil einfach ihnen da ein paar Segmente gefehlt 

haben. Ein bisschen Unterstützung und es leider im Profifußball auch so ist, dass es 

manchmal keine zweite Chance gibt. Wenn du aus diesem Segment raus bist, ist es ganz 

schwer nochmal zurück zu kommen und da bist du auch relativ schnell aussortiert, vergessen 

ein Stück weit auch.  

  

I: Ich würde jetzt noch in die Karrierephase nach dem Profitrainerdebüt gehen, wie haben sie 

das wahrgenommen? Man wird dann Profitrainer, ist etwas anderes vielleicht vom Umfeld, 

vom Druck, von der Aufmerksamkeit. Gab es da Aspekte, wo sie sich da nochmal 

weiterentwickelt haben oder Felder, in denen sie sich dann auf einmal nochmal speziell 

weiterentwickelt haben? 

  

B: Ja schon, ich glaube schon, dass ich jeden Tag besser werde, aber jetzt ob es, sagen wir 

mal, ich mit meiner Tätigkeit jetzt vor dem Profitrainerjob habe ich natürlich schon 

unterschiedliche Bereiche kennengelernt. Sei es Sachen wie das erste Mal A-Jugend war in 

meinem Heimatverein, sagen wir mal da musst du dich beschäftigen mit Sponsoren, unv. du 

musst dein eigenes Trikot auftreiben. Also eine gewisse Organisationsfähigkeit haben, ein 

gewisses Management auch, ich sage mal auch mit widrigen Umständen umzugehen, jetzt 

fällt das Training aus, du kannst nicht trainieren oder kannst nur in einem Eck trainieren, das 

Flutlicht fällt unter dem Training aus. All diese Störfaktoren, die man so kennt, die man aber 

im Profibereich auch hin und wieder mal hat, weil doch immer wieder mal was dazwischen 

läuft und dass man trotzdem dann für sich einen klaren Kopf behält und dann später sagen wir 

mal mit dem Team zu steuern. Das was ich vorher schon gesagt habe, ist jetzt im Profibereich 

natürlich schon so, dass da eigentlich öffentlicher Druck herrscht. Also das ist für mich 

relativ, weil ich lasse an mich keinen Druck ran. Was ist jetzt Druck? Am Ende geht es um 

mein eigenes Leben und die Ziele für mein Leben definiere ich und das definieren nicht 

andere. Von dem her gibt es für mich null Komma null Druck. Den Druck mache ich mir 

selber, aber was jetzt irgendwelche Leute darüber mutmaßen unv., interessiert mich nicht. Ich 

sage mal, macht mich aber auch ein Stück weit unabhängiger von meinem Job, unv. machen 

wie sie wollen auch außen rum und alles andere sind Dinge da lernst du ständig dazu. Du 

verlierst Spiele, du gewinnst Spiele, du betrachtest danach was war gut, was war schlecht und 

lernst dann auch immer wieder daraus. Mensch da hast du im Spiel einen Fehler gemacht, du 

hast in der Vorbereitung auf das Spiel einen Fehler gemacht, da hast du in der 
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Trainingssteuerung einen Fehler gemacht oder das war jetzt richtig gut, das haben wir super 

hinbekommen und da müssen wir zukünftig denken und so entwickelst du dich Tag für Tag 

weiter. Natürlich versuche ich auch immer wieder neue Impulse im Training zu setzen, mal 

eine neue Übung auszuprobieren und und und, neue Spielform im Trainerteam zu diskutieren 

und dadurch bist du eigentlich tagtäglich dran, dass du besser wirst und hoffentlich. 

 
I: Gab es eine Karrierephase die Sie jetzt, wenn Sie so zurückblicken, besonders geprägt hat 

hinsichtlich jetzt Entwicklung von Kompetenzen? Jetzt sind wir sie einzeln ja so ein bisschen 

durchgegangen, gibt es da eine die besonders bedeutend war? 

  

B: Ich glaube, dass jede für sich einfach wichtig war. Viele haben immer gesagt, ich bin jetzt 

dann zwölf Jahre, über zwölf Jahre beim DFB hängen geblieben, dann unv. das ist verlorene 

Zeit, du hättest ja wesentlich früher schon weggehen müssen. Unv. ich sag mal ich glaub 

immer, dass so jede Zeit sein Gutes gehabt hat, jede Zeit du gebraucht hast für dich selber, um 

voran zu kommen und von dem her glaub ich nicht, dass es eine bestimmte Phase gibt, wo du 

sagst, so da war jetzt was bedeutend. Ich glaub jede Phase hat für sich einfach seinen 

Mehrwert gehabt und das am Ende dazu dir da geholfen hat, dass du jetzt relativ dieses 

komplexe Feld so bedienen kannst. 

 
I: Ok. Welche karrierebegünstigenden Faktoren gibt es um am Ende ein erfolgreicher 

Profitrainer zu werden? 

 
B: Begünstigende Faktoren?  

 
I: Oder um am Ende ein Profitrainer erstmal zu werden. 

 
B: Also ich habe gestern ein Interview mit dem bayerischen Rundfunk gehabt für "Heute im 

Stadion", also positiv bekloppt musst du schon sein. Also das ist glaube ich für mich eine 

Grundvoraussetzung. Du musst vom Fußball einfach, musst du schon eine gewisse 

Besessenheit haben. Um rein zu kommen, jetzt nehme ich aber mal den Kreis raus, die schon 

Profispieler waren, weil die ja schon in diesem Metier schon drin sind, zwar in einer anderen 

Ebene, aber die haben den Zugang zu dieser Veranstaltung schon und der von außen kommt 

glaube ich muss positiv verrückt sein. Für den muss es keine Belastung sein, wenn er jeden 

Tag 18, 20 Stunden arbeitet und sich mit Fußball beschäftigt. Das muss der wegstecken 
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können. Das Zweite ist sicherlich, du brauchst schon ein Umfeld um dich drumherum, sei es 

Familie, sei es aber auch jetzt im engeren Staff, der unv. und das darf für dich sagen wir mal 

nicht den Faktor geben, dass du dein ganzes Leben letztendlich auf das ausgerichtet. Ich 

glaube, das ist ein Faktor, wenn du das hast, dass du sagst, wenn ich den Job jetzt verlier bin 

ich tot existenzielle Ängste unv., ich glaube das ist ein Faktor, der bringt dich um. Ich sage 

mal eine gewisse finanzielle Freiheit, so eine existenzielle Freiheit, wenn das schief geht ist 

das kein Problem, dann mache ich was anderes, aber ich bin nicht abhängig von diesem Job. 

Das glaube ich, aus meiner Sicht ist das entscheidend, weil du dann auch dadurch Druck nicht 

so richtig wahrnimmst, du bist auch in Bereichen, du eine gewisse Unabhängigkeit ausstrahlst 

und du dich auch dann in gewissen Situationen dich einfach besser positionieren kannst und 

das sei jetzt mit Gremien im Verein, sei es in der Mannschaft und so weiter, du bist in dem 

Punkt auf jeden Fall völlig unabhängig. 

  

I: Ok, vielen Dank. Dann komm ich zu den eigentlich letzten zwei Fragen, die wir aber auch 

in eins packen könnten. Ich würde jetzt nochmal die Facetten hier aufzeigen und sie bitten 

nochmal drüber zu gehen und eine Einschätzung abzugeben, wenn es möglich ist, zwei 

herauszugreifen wo sie besonders Ihre Stärken sehen in den jeweiligen Feldern und 

gegebenenfalls ein bis zwei, wo sie sagen, ja da hab ich noch Entwicklung. 

  

B: Also ich glaube, wenn man das Erste nimmt, personale Kompetenzen, also die letzten drei 

Punkte glaube ich, das ist schon so da habe ich null Probleme. Glaub- und 

Vertrauenswürdigkeit ist immer schwierig und Zuverlässigkeit, sagen wir da das ist dann 

immer auch Zuverlässigkeit an welches hohe Maß man an sich selber stellt, um dann am Ende 

zu denken, da stelle ich schon ab und zu mal fest, Mensch da hast du ein bisschen 

ausgelassen. Glaub- und Vertrauenswürdigkeit ist immer schwierig, jetzt mal auf Strecke, 

weil ich dann schon hin und wieder auch mal verquatscht, auch mal in der Presse und dadurch 

dann den Spieleren das Gefühl gegeben habe, die Glaub- und Vertrauenswürdigkeit ist da, ich 

sage mal leicht, kommt ins Schwanken ein bisschen oder auch wenn Spieler dann auch mal 

für sich selber meinen, dass sie gut performen, dass sie dann das Gefühl haben du bist unv. 

und dann für dich selber auch sagst, "Mei hätte ich vielleicht doch mehr machen müssen, mit 

dem Spieler mehr reden müssen." Also das ist eher das Thema. Optimismus und 

Begeisterungsfähigkeit, ich glaube da muss ich, da brauche ich nichts mehr. Das ist im 

Optimum. In allen anderen vier Punkten kann man zulegen. Ich würde da jetzt nicht sagen, 

dass ich in den Bereichen top bin. Emotionale Stabilität ist immer so, merkst du selber dass du 
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da hin und wieder auch mal auch menschlich bist unv., dass du an manchen Tagen nicht, so 

wie sie sagen, schlecht drauf bist, das habe ich jetzt eigentlich nie, aber dass du sagst: So du 

coacht jetzt oder bist jetzt am Training draußen top in Form. Da hast du auch leichte 

Schwankungen, da merkst du das Training läuft an dir ein bisschen vorbei. Das merkt 

wahrscheinlich nicht mal einer, aber du für dich selber. Ergebnisorientiertes Handeln ist auch 

ein unv., also wenn du sagst ich habe jetzt im Training so ergebnisorientiertes Handeln, habe 

ich das absolut eingefordert halt oder habe ich auch mal zugelassen. Das ist manchmal 

vielleicht auch trotzdem ganz gut, weil die Spieler auch mal eine Phase brauchen und sie auch 

mal ein bisschen weniger Stress haben müssen und wenn du da ständig draufpushen würdest, 

würde es die Spieler mal zerbrechen, musst auch mal das für die ein bisschen auslassen. Ja 

Zielstrebigkeit, zielorientiertes Führen, ich glaube da wird es auch immer Punkte geben, wo 

du sagst: Es könnte noch zielorientierter sein. Aber ich glaube immer so die Balance zu 

erwischen ist, glaub ich das Entscheidende und Entscheidungsfähigkeit glaube ich, es gibt 

niemanden der in der Entscheidungsfähigkeit ein Top hat, sondern es ist immer eine 

Abwägungssache und manchmal sagst du im Nachhinein: Das hätte ich besser entscheiden 

müssen. Sei es jetzt Kadernominierungen, das merkst du oft selber beim Spiel dann, sagst 

"Mei jetzt hätte ich eigentlich gern einen anderen Spieler auf der Bank draußen, aber ich Depp 

habe ihn nicht in den Kader genommen." Also ist deine Entscheidungsfähigkeit auch wenn 

ich da auch wieder ein Stück weit wieder schlecht gewesen. Ja, sozial-kommunikative 

Kompetenzen, das ist das Gleiche, ich sage mal, da sehe ich mich jetzt in keinem Bereich top 

aufgestellt. Ich glaube, dass du da überall zulegen kannst, weil du merkst jetzt sage ich mal 

Kommunikationsfähigkeit, freilich bin ich ein kommunikativer Typ, aber ich habe sicherlich 

auch Situationen, da bin ich schwer zugänglich was das betrifft. Jetzt auch Coaching-, 

Beratungsfähigkeit ist das Gleiche. Ich sage mal, das ist oft auch aus einer gewissen Empathie 

heraus, wo du dann selbst sagst, mei den coacht du jetzt lieber als einen anderen, ist auch 

nicht gerecht. Dialogfähigkeit, Spielerorientierung ist manchmal auch so, der Tag geht vorbei 

und du sagst, „Mensch da ist jetzt dann noch ein Gespräch“ unv. mal, ich sage mal, der unv. 

sich selber, ich sage mal Problemlösungsfähigkeit ist das Gleiche, was ich vorher so wie die 

Entscheidungsfähigkeit, das ist einfach so, ich sage mal Krisenmanagement ist in dem 

Moment wo du die Krise hast oder Probleme lösen musst ist das Eine. In der Retroperspektive 

wirst du immer sagen, dass man das hätte besser machen können, hättest du auch anders 

machen können. Da ist man danach immer gescheiter und Teamfähigkeit glaube ich schon. 

Das ist jetzt nicht so, dass ich sage da bin ich jetzt in allen Bereichen schwach aufgestellt, 

aber ich glaube schon Teamfähigkeit ist immer so ein Thema auch mit einem Trainerstab, 
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dass du dann manchmal trotzdem dich erwischt, jetzt machst du so einen Alleingang, sagst 

das plan ich jetzt selber bevor ich jetzt wieder hundert Mal frage, merkst du aber, dass dein 

Mitarbeiterstab das eigentlich ganz gern gehabt hätte, wenn sie ein bisschen mit einbezogen 

geworden wären. Aber da wissen sie dann trotzdem, dass sagst das habe ich schon immer 

allein oder hockst dann am Abend noch da und sagst den Plan haue ich jetzt auch raus und am 

nächsten Tag sagen sie sagen auch heute unv., hätte schon mal kurz überlegen können. Fach- 

und Methodenkompetenz, ich glaube, dass ich in Planungsfähigkeit, Respekt, Anerkennung 

sicherlich so meine Stärken habe. Analytische Fähigkeiten, Beurteilungsvermögen kann man 

immer zulegen, das wird man immer in Spielen, da tu mir sicherlich jetzt in der dritten Liga 

leichter als es in der Bundesliga war, weil einfach das Spielniveau ein anderes ist. Thema 

Expertise, in manchen Bereichen hast du sicherlich eine gute Expertise. Also kannst du eine 

gute Expertise geben, aber in anderen Bereichen ist das auch schwieriger. Wie gesagt, man ist 

glaube ich auch nicht in allen Bereichen top und im ganzen Feld Cheftrainer einer 

Profimannschaft sage ich mal ist ja trotzdem sind auch die Handlungsfelder, da sind sie 

vielfältig und sehr viele aber unv., dass ich jetzt Athletik jetzt, Krafttraining und so weiter, bis 

ich da eine hohe Expertise aufbringen kann. Da habe ich meine Leute dafür, da musst du 

darauf vertrauen und wenn die einen Scheiß machen, dann bist du mit dabei, machen sie es 

gut, bist du auch mit dabei. Operative Kompetenzen, so Medien- und Öffentlichkeitsarbeit 

glaube ich, bin ich nicht so schlecht. Wobei ich mich ab und zu auch erwische, dass ich das 

ein oder andere Mal in der Öffentlichkeit raushaue, wo ich danach so mein, „Das hättest du 

dir jetzt sparen können“. Das war jetzt nicht so ganz clever von dir, lernt man auch dazu, wie 

gesagt das ist jetzt, weil jeder Verein so seine eigenen Tücken hat. Verein 1 ist da auch wieder 

ganz speziell. Vor allem wenn du mit so Blogs und solchen Geschichten, das habe ich nicht so 

gekannt, das ist hier extrem. Die dann so Internet-Blogger haben, die nichts anderes machen. 

Also einer ist da, der da den ganzen Tag nur über den Verein schreibt, den ganzen Tag da ist 

und jedes Wort, das ich irgendwo sage wird sofort ein Artikel, also das sind so Dinge. Ja 

interne Kommunikation ist auch ein Thema, was ich vorher schon gesagt habe, schwierig. 

Also Trainingsplanung, Trainingsdurchführung wie vorher schon Planungsfähigkeit, das ist 

sicherlich eine Stärke von mir. Spielvor- und -nachbereitung auch deswegen, sage ich, weil 

ich gute Leute hier habe. Coaching, Mannschaftsführung, Mitarbeiterführung glaube ich ist 

jetzt auch eine Stärke von mir. Trainings- und Belastungssteuerung, mei das ist ein Feld das 

zwar mit der Planung und gut steuerbar ist, sage ich jetzt auch mal ein Stück weit auch, aber 

ob es am Ende dann, sage ich jetzt dass es uns in Zwickau zum Beispiel jetzt hintenraus 

wesentlich die Körner ausgegangen sind, war sicherlich auch das Training schuld. Das wir die 
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Woche vorher einen Tick zu viel gemacht haben und da waren wir hinten raus ein bisschen 

platt. Jetzt hoffe ich, dass ich diese Woche nicht zu wenig gemacht habe, weil da kommt 

immer so ein Reflex, da machst du dann einen Tick zu wenig aber das auszusteuern ist immer 

so schwierig, weil du mit Witterungsverhältnissen klarkommen musst, mit Saisonphasen 

klarkommen musst, dann ob du in der fünften Woche bist ist was anderes als ob du in der 

achten Woche bist, in der zwölften Woche bist aber wie gesagt, die Bereiche 

Trainingsplanung, Trainingsdurchführung und Coaching, Mannschaftsführung sind sicherlich 

so meine beiden Stärken. Medien- und Öffentlichkeitsarbeit sage ich mal auch und in den 

anderen beiden kann man unv., weil es in dem Bereich sagen wir mal operativ da fühle ich 

mich schon besser jetzt aufgehoben als jetzt vielleicht in einem anderen Bereich, wie ich 

vorher schon mal erwähnt habe. 

 

I: Wunderbar. Gut, vielen Dank, dann mache ich hier mal aus.   
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TRAINER 8 
 
B: Zeigt es mir sogar an hier oben. 

 
I: Ah ja, wunderbar. Genau dann wissen sie ganz genau wenn ich (...) 

  

B: Nein, recording steht hier oben. 

 
I: Ja wunderbar. Wir arbeiten mit dem Tool ganz gerne, weil es einfach ist und man sich so 

auch gut austauschen kann. So, ja dann starte ich mal rein mit der ersten Frage und zwar eine 

ganzheitliche, was macht aus ihrer Sicht einen erfolgreichen Trainer aus, im Profifußball? 

 
B: Wenn er gute Ergebnisse erzielt. Am Ende reduziert es sich darauf. Das ist so meine 

Erfahrung jetzt so über die Jahre, dass das halt sehr häufig oder in den meisten Fällen auf die 

Ergebnisse reduziert wird und ich finde das ein bisschen schade, weil für mich im Endeffekt 

viel mehr die Entwicklung von Spielern, die Entwicklung einer Mannschaft im Vordergrund 

stehen sollte. Aber, und das wissen wir auch, dadurch dass halt sehr viel Druck, sehr viel 

Aufmerksamkeit auf allen Verantwortlichen lastet, dann wird halt auch denke ich sehr oft, fast 

ausschließlich ergebnisabhängig entschieden, ob jemand noch Trainer bleibt oder nicht. 

Deswegen, wie gesagt mir persönlich wäre viel lieber wenn man etwas genauer dann hinsieht 

und viele Entscheidungsträger, denke ich oder so ist meine Erfahrung, lassen sich halt dann 

sehr schnell zu Entscheidungen hinreißen.  

  

I: Das kam für mich jetzt auch immer sehr deutlich raus, ja. Ich würde Ihnen gerne etwas 

zeigen, dafür schalte ich meinen Bildschirm frei, ich hoffe Sie sehen es dann auch gleich und 

zwar sehen sie hier verschieden Facetten kompetenten Handelns, die haben wir in Vorstudien 

herausgefiltert, sehen sie die? 

  

B: Ja ich sehe sie. 

  

I: Wunderbar und hier gibt es eben vier beziehungsweise fünf große Bereiche in fett 

geschrieben und jetzt würde ich Ihnen gerne die Frage stellen, (...) 
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B: Jetzt sehe ich operative Kompetenzen, sind da noch Unterpunkte? Weil die sehe ich nicht. 

  

I: Ja, dann hier auf der rechten Seite jetzt. 

  

B: Ah jetzt, ja genau. 

  

I: Und da würde ich Ihnen jetzt folgende Frage stellen, welche sind für den Cheftrainer die 

zwei wichtigsten Teilkompetenzen in jedem Bereich? Also wenn sie jetzt die einzelnen 

Bereiche durchgehen, können sie da zwei herausgreifen, die aus Ihrer Sicht die wichtigsten 

sind für den Cheftrainer, für Ihre Arbeit? Also das geht natürlich um Ihre Person. 

  

B: Ja also bei personalen Kompetenzen zwei Punkte? 

  

I: Ja genau. 

  

B: Ich glaube Glaub- und Vertrauenswürdigkeit ist mal mit das Wichtigste, ja und auch 

Zuverlässigkeit, also dass man sich darauf verlassen kann, ja. 

 
I: Dann bei der Aktivitäts- und Handlungskompetenz? 

 
B: Ja Entscheidungsfähigkeit. Schwierig dann zwei, ich finde eigentlich alle relativ wichtig. 

 
I: Absolut und die wurden auch schon in einer Vorstudie rauskristallisiert. 

 
B: Ich denke auch, dass Belastbarkeit, emotionale Stabilität, vor allem wir sprechen jetzt über 

Profi (...)? 

 
I: Genau. 

 
B: Ja dann klar, Kommunikationsfähigkeit und Problemlösungsfähigkeit. Ich denke ja 

Respekt, Anerkennung und analytische Fähigkeiten. (...) Ja dann klar, Coaching, 

Mannschaftsführung und Mitarbeiterführung. (...) Ja und ich denke, je höher, dass man 

kommt umso wichtiger ist natürlich dann jede Öffentlichkeitsarbeit. Interne Kommunikation, 
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weil eben für die anderen Bereiche man auch sehr häufig schon sehr gute Leute im Staff hat 

und delegieren kann. 

  

I: Super, ja also das finde ich zum Beispiel auch sehr spannend, weil das kam natürlich auch 

aus den anderen Gesprächen schon so in etwa raus und für mich ist es ja dann auch sehr 

interessant, die Kernaspekte herauszunehmen aus den verschiedenen Gesprächen, vielen Dank 

an der Stelle. Ich würde das mal offen lassen, da kommen wir nämlich später nochmal darauf. 

Wie beurteilen sie den Unterschied zwischen einem Top-Performer als Cheftrainer im 

Profifußball und einem Normal-Performer, wenn ich es jetzt mal so bezeichnen würde, 

hinsichtlich Kompetenzen? Glauben sie, dass es da entsprechende krasse Unterschiede gibt in 

gewissen Bereichen, die man so herausstellen kann? 

 
B: Ja ich denke, also für mich ist überhaupt mal, was ist ein Top-Performer? Für mich unv. 

ich persönlich würde ein Top-Performer definieren, der es schafft ich sage mal, einer 

Mannschaft ein Gesicht zu geben oder soll ich hier etwas aufzubauen, zu entwickeln. Man 

kann ja sagen, "He es kommt einer für die letzten 15 Spieltage, schafft den Klassenerhalt und 

ist ein Top-Performer", ist für mich persönlich jetzt zu wenig. Für mich ist es immer so, wenn 

man sieht, wenn man wirklich über Jahre etwas entwickelt, aufbaut unv. erfolgreich zu sein 

und da denke ich, dass es ganz wichtig ist natürlich auf der einen Seite eine ganz klare Idee zu 

haben, wie der Fußball aussieht, den man selber spielen möchte und ich sage immer, für mich 

gibt es da nicht richtig oder falsch. Als so Guardiola und Klopp, die jetzt eine andere 

Herangehensweise haben aber beide, meiner Meinung nach, genau das eigentlich super 

erfüllen, dass sie wirklich über Jahre hinweg eine Mannschaft formen können. Also eben du 

musst du mal wissen, wie dein Fußball aussehen soll und dann ganz klar, dass du das 

vermitteln kannst, dass du ja auch die Spieler mitnehmen kannst, begeistern kannst dafür und 

das Dritte, was jetzt hier links gestanden ist, was ich aber ganz entscheidend finde ist, dass du 

die Personalauswahl mitentscheiden kannst. Also als Beispiel so, ich nehme jetzt die Top-

Trainer, die ja gerade sind, ein Jürgen Klopp weiß ganz genau welchen Typus von Spieler er 

für seine Spielidee benötigt und genau die holt er und sucht er sich. Das behaupte ich jetzt 

mal, ein Neymar, bei aller Qualität, die er hat, wird nicht in Klopps Fußball passen und 

deswegen holt er halt eher noch keine fertigen Stars aber spielen mit ganz großem Potenzial. 

So würde ich den Unterschied unv., ziemlich wichtig hier. 
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I: Perfekt, vielen Dank. Ich tauche mal gleich in die Karrierephasen ein, die ich sage mal fast 

jeder Mensch wahrscheinlich durchlaufen würde, der dann am Ende Profitrainer wird und 

fange mal in Ihrer aktiven Zeit als Spieler an. Vielleicht können sie mir ganz kurz nur so 

einen kurzen Überblick geben über Ihre Zeit, ich habe mich natürlich informiert im Vorfeld 

aber aus Ihrer eigenen Perspektive, wie ihre Zeit als Spieler verlief. Angefangen natürlich bis 

hin zu Ihrer Profizeit dann. 

  

B: Also ab Profi? 

  

I: Nein, also bis dorthin auch. Es ist natürlich auch interessant 

  

B: Ok. Ja ich habe eigentlich bei mir im Heimatklub begonnen. Es ist ein ganz kleines Dorf 

mit 2000 Einwohnern, so die Nachwuchsmannschaften durchgelaufen und dann gibt es halt so 

in Österreich, gab es immer so Auswahlen Bezirk, Bundesland, wurde dann schon mal mit 15 

in die Nationalmannschaft berufen, U15- Nationalmannschaft, U14, so von meinem kleinen 

Dorf war es sehr ungewöhnlich und der damalige Trainer hat dann gesagt, nein ich sollte da, 

so wie es hier ist, ins NLZ gehen unv., in Österreich aber nur in den Landeshauptstädten und 

ich habe gesagt: „Nein das mache ich nicht, ich will zuerst die Schule fertig machen.“ Ich war 

in einem Gymnasium und ja dann war meine Nationalmannschaftskarriere auch gleich wieder 

beendet unv. aber dann schon mit 15 Jahren in der ersten Mannschaft gespielt, das war nur die 

sechste Liga aber trotzdem. Mit 17 hätte ich schon wechseln können zu einem Klub in die 

zweite Bundesliga, „Verein2“ wo ich danach gespielt habe und hier war es ähnlich. Ich hatte 

immer noch samstags Schule und der Spieltag war Samstag. Jetzt habe ich gesagt „Nein ich 

mache zuerst Abitur“. Ich war in meinem letzten Jahr und habe eben auch hier nochmal 

abgesagt und bin dann erst mit 18, habe zuerst Abitur gemacht und dann mit 18 dorthin 

gewechselt. Ja und dann war ich halt sehr lange Zeit dort und halt immer ich sage so mit 

offenen Augen und Ohren durch die Welt gegangen. Ich habe viel mitgenommen und bin 

überhaupt jemand, der viel versucht aufzusaugen und auch immer wieder nachdenkt darüber 

und ich versuche dann halt Dinge mitzunehmen oder eben auch bleiben zu lassen und war 

eigentlich dann sehr schnell schon immer so auch mit den Trainern in Austausch. Also ich 

hatte unv., ich glaube ich war 20 Jahre alt, da hat mich der damalige Cheftrainer immer 

wieder schon, hat gemerkt ja ich habe ein ganz gutes taktisches Verständnis, hat mich schon 

immer wieder auch gefragt: „Wie könnten wir das und das lösen?“ Das ging eigentlich dann 

bis zum Ende meiner Karriere, dass ich dann wo ich natürlich am Ende hin, habe gespielt bis 
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knapp 37, wo ich jahrelang Kapitän war natürlich dann immer so im sehr engen Austausch 

mit den Trainern und was mir einfach immer wichtig war als Spieler und das hat sich auch 

jetzt weitergezogen, ist dieser Teamgedanke. Ich war immer absoluter Teamplayer. Mir war 

auch immer wichtig, auch als Spieler schon, also auch als Kapitän, dass in der Mannschaft, ja 

dass alle für die Mannschaft da sind und jetzt nicht das eigene Ego über die Mannschaft 

stellen, gibt es natürlich auch immer wieder und da bin ich eigentlich auch als Spieler schon 

sehr schnell strikt eingeschritten und das habe ich dann auch mitgenommen jetzt in meiner 

Trainerkarriere. 

  

I: Super, ja das ist genau auch dahin wo ich hinkommen wollte mit der nächsten Frage, 

welche Kompetenzen haben sie sich aus Ihrer Zeit als Spieler speziell erworben, die Sie heute 

als Cheftrainer zu dem machen, wie Sie sind? 

  

B: Ja ich denke genau diese, also für mich auch immer wieder diese Direktheit, also eine 

Ehrlichkeit, ja das ist mir ganz wichtig. Wenn ich Dinge bemerke die mir nicht gefallen, dann 

spreche ich das sehr schnell an mit den Spielern, mit den einzelnen Spielern oder eben auch 

mal mit der Gruppe und das war eben als Spieler fast sechs, sieben Jahre Kapitän genau das 

gleiche, wenn mir was aufgefallen ist habe ich sofort die Jungs zusammengeholt und auch 

das, wenn ich jetzt Kritik zu äußern habe, ich sag es mal so unter Anführungszeichen, dann 

schnappe ich mir eher die Leader in der Gruppe und das war jetzt als Spieler auch so. Ich habe 

jetzt keinen 18-Jährigen dann mir geschnappt, sondern eher die anderen Führungsspieler in 

der Mannschaft, da haben wir gesagt, ok Jungs wir müssen vorangehen, wir müssen das 

korrigieren und so und das ist jetzt auch so, also das habe ich sicherlich mitgenommen. 

  

I: Super, ja. Glauben Sie, dass es für Sie als Cheftrainer heute ein Vorteil ist, dass sie selber 

Profi waren? 

  

B: Also ich denke für mich ja, ja absolut. Gerade unv. nicht nur Fachkompetenz, vor allem so 

was Gruppendynamik auch angeht, wie Spieler ticken, wie Spieler denken, denke ich schon 

ja. 

  

I: Würden Sie aber dann auch gleichzeitig sagen, dass für einen Trainer, der nicht Profi war, 

schwieriger ist? 
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B: Ich weiß es nicht, ob es schwieriger ist. Wir haben jetzt gerade vor kurzem diskutiert bei 

uns im Trainerteam, also jetzt zum Beispiel ich könnte mir jetzt bei mir nicht vorstellen 

Eishockeytrainer zu sein, unmöglich. Aber ich denke schon, gerade gewisse Fachkompetenz 

lässt sich ja bestimmt aneignen und je nach dem, wie man eine Gruppe führt, wie man umgeht 

mit ihnen, dazu bedarf es nicht unbedingt, dass man Profi gewesen ist. Ich denke es kann 

einem helfen, aber umgekehrt, es kann einen auch hindern oder stören, wenn man zu viel 

dann in der Vergangenheit lebt und sagt „Ja und das war vor 20 Jahren, dann war das so und 

dann machen wir das so“. Man muss ja auch immer mit der Zeit gehen. Die Spieler haben sich 

verändert, die Medienlandschaft hat sich verändert, die Anzahl der Spieler, die Intensität im 

Spiel, also man muss eigentlich permanent immer wieder mit der Zeit gehen, Dinge anpassen, 

Dinge auch verändern. Ich würde sagen, so wie ich, ich bin jetzt im sechsten Jahr Profitrainer 

und ich denke in allen Bereichen sieht jetzt, was die Trainingsgestaltung, was auch der 

Umgang mit den Spielern ist, sieht anders aus wie vor sechs Jahren und wird in sechs Jahren 

ganz bestimmt wieder anders aussehen. Hoffe ich zumindest. 

  

I: Vielen Dank. Sie wurden ja dann, jetzt haben Sie es gerade auch gesagt, Trainer. Wann 

begann ihrer Zeit als Trainer genau? 

  

B: Ich denke, ohne dass ich es wusste, begann die schon während meiner aktiven Zeit. Also 

da haben eigentlich viele gesagt, ja du musst eigentlich mal Trainer werden, ich wollte das 

nicht, weil ich habe studiert parallel zu meiner aktiven Zeit. Witschaftswissenschaften an der 

Fernhochschule „Ort1“ unv. und du studierst ja nicht sieben Jahre um dann Trainer zu 

werden, so in etwa und dann war eigentlich eher das Zufall. Ich war mit dem Studium fertig 

und habe noch gespielt, mein ältester Sohn ist wirklich so, wir sind immer vor Weihnachten in 

den Urlaub gefahren. Mein ältester Sohn kam unv. in die Schule und wir konnten dann vor 

Weihnachten nicht mehr in den Urlaub fahren und dann wurde gerade eine Trainerausbildung 

angeboten, so für Profispieler, so ein bisschen kompliziert abgestimmt auf deinen Terminplan 

und ich weiß gar nicht und meine Frau sagt, "Du weißt ja eh nicht was du zuhause tun sollst, 

unv. mach halt mal" und dann habe ich das halt gemacht und habe halt, weil du brauchst ein 

Praktikum, und das hat mir gut gefallen, dann mit meinem Sohn, das war so die U9 in 

meinem Dorf, habe gesagt, du ich mach da den Trainer mit, ein bisschen Zeit mit meinem 

ältesten Sohn verbringen, ja und unv. so neun oder zehn Jungs und nach nicht langer Zeit, ein 

paar Monaten, waren wir plötzlich 25 und ich habe gemerkt so, also erstmal es macht mir 

riesig Spaß und unv. ich sage mal wirklich so von ganz Talentierten bis 
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Bewegungslegasthenikern alles dabei, unv. kleinen Dorf, aber da war schon so die Jungs 

begeistern ja so als Gruppe mitzunehmen. Mir hat es Spaß gemacht und ich habe gemerkt, es 

kommt auch ganz gut an bei den Spielern. Ja und dann so hat mir das eigentlich dann unv., so 

es macht mir Spaß, es dürfte auch Talent dafür haben und dann ist es eigentlich so 

weitergegangen und da war ich dann unv.. 

  

I: Und es ist jetzt schon ganz interessant, dass Sie da eigentlich schon gemerkt haben, dass 

das Ihnen Spaß macht, wenn sie jetzt zurückblicken, ähnlich jetzt die Frage gestellt wie zum 

Spieler dasein, inwiefern hat Sie dann diese Zeit vor dem Profidebüt schon geprägt, also diese 

Erfahrung, die sie als Trainer da gemacht haben? 

  

B: Ja das war der Grundstein, also denn das ist für mich das Wichtigste. Der Spaß an der 

Arbeit also der Spaß am Beruf und wenn ich den nicht hätte, würde ich nicht Trainer sein. 

Falls ich damals gemerkt hätte, das macht mir keinen Spaß, dann hätte ich das sein lassen und 

es ist auch so, dass ich ganz bestimmt irgendwann, ich weiß nicht wann, wieder zurück 

möchte in den Nachwuchs. Weil für mich ist es so, hier steht der Fußball absolut im 

Mittelpunkt und ich persönlich habe halt eine extrem große Leidenschaft für Fußball und für 

unv. und Kinder und das sage ich oft auch unseren Spielern. Irgendwann haben wir alle mal 

begonnen, weil uns das Spiel Fußball so gefallen hat und weil wir zusammen mit unseren 

Freunden was machen wollten. Das sind ja die beiden Beweggründe für Fußball und das ist 

diese Grundhaltung, diese Grundehrlichkeit bei Kindern, bei Jugendlichen, ja bei 

Jugendlichen weiß ich es gar nicht so genau, aber bei Kindern ist für mich das schönste ja, die 

dann zu sehen mit welcher Begeisterung, mit welcher Freude sie Fußball spielen, denen 

vielleicht dann noch etwas vermitteln zu können. Das ist mein eigentlicher Antrieb und der, 

muss man auch sagen, dann natürlich im Profibereich eben von vielen anderen Sachen auch 

überlagert wird, jetzt wie gesagt, von Eigeninteressen, also Eigeninteressen jetzt von Spielern, 

von medialer Aufmerksamkeit und, und, und. Deswegen ja, möchte ich irgendwann mal 

wieder zurück zu den Wurzeln. 

  

I: Wie kommt es dann, dass Sie dann im Profifußball gelandet sind? 

  

B: Unv. habe ich eigentlich zuerst einen Job bekommen oder unv. musste einen Job 

bekommen, bei Verein 1 als Sportkoordinator, also auf der Geschäftsstelle und habe da 

gemerkt, relativ schnell, so eine Verbindung durch mein Studium und mein Karriere, habe 
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halt dann gemerkt nach ein paar Monaten, das ist nicht meins und gerade damals kam dann 

der Umbruch, Funktionär 1 als Sportdirektor, Trainer 1 als Trainer und hatte ein Gespräch mit 

Funktionär 1 und der hatt dann auch so, "Ja wo siehst du dich eigentlich?" und da war ich 

gerade ein halbes Jahr dort und habe gesagt, unv. vorstellen und möchte wieder runter auf den 

Platz, ich war gerade noch in meiner unv. und er sagt, "Ja wir suchen einen Co-Trainer für 

Trainer 1, du kennst ja die Liga, du kennst den österreichischen Fußball, sprecht mal 

miteinander, wenn es für euch passt, dann kannst du Co-Trainer werden." und wenn ich mit 

Trainer 1, ich kannte ihn ja nicht, sind wir essen gegangen und haben gemerkt, wir ticken 

ähnlich wie man mit Leuten umgeht, wir haben eine ähnliche Idee wie wir Fußball spielen 

wollen. Und plötzlich war ich Co-Trainer, das hat mir dann einfach auch genauso Spaß 

gemacht und war auch dann klar, ja dass ich irgendwann mal dann ins erste Glied rücken 

möchte. 

  

I: Ja super. 

  

B: Als er dann gewechselt ist nach „Verein 4“, wäre ich eigentlich noch mitgegangen, habe 

ichauch gesagt, noch zwei Jahre bis ich dann fertig bin mit meinem Fußball-Lehrer, in 

Österreich die Uefa Pro-Lizenz und genau zu dem Zeitpunkt in dem Sommer bekam ich dann 

eben ein Angebot von Verein 2, wo ich 18 Jahre gespielt habe, dass ich dort Trainer werde 

und dann habe ich dieses Angebot angenommen. 

  

I: Ja spannend. Jetzt haben sie schon was angesprochen und zwar die persönliche Ausbildung, 

Sie haben ja studiert, welche Ausbildungen haben sie außerdem noch gemacht, also jetzt 

haben Sie studiert, jetzt haben sie Ihre Trainerlizenzen gemacht, gab es da noch was? 

  

B: Nein. 

  

I: Also ist ja eh schon bemerkenswert, dass sie studiert haben und unv. glauben Sie, dass sie 

diese (...) 

  

B: Führerschein. 
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I: Führerschein, wunderbar. Stimmt, das habe ich jetzt gar keinen gefragt, inwiefern der 

Führerschein den Trainer geprägt hat. Aber inwiefern hat Sie Ihr Studium vielleicht positiv 

sogar beeinflusst, was Ihre Arbeit als Trainer angeht? 

  

B: Ja ich denke schon, also ich denke, dass alles was man im Leben macht, dass sich das 

beeinflusst und formt in irgendeine Richtung und wenn man bereit ist auch mal drauf 

zuschauen und etwas mitzunehmen. Ein Studium war natürlich, also in puncto Disziplin, also 

ich war mal Fußballprofi, wir haben unsere ersten beiden Kinder in der Zeit unv., lernen 

musste, da musste ich die Kinder raussperren aus dem Büro, weil sonst konnte ich nicht 

lernen und dann sind die vor der Tür manchmal gestanden und haben geklopft und da zu 

sagen, "Hey ja ich brauche noch eine halbe Stunde oder jetzt im Trainingslager, da sind ja die 

Klausuren sind dann immer im Februar, März in Österreich, weil wir da immer Ende Januar, 

Anfang Februar auf Trainingslager unv., wir hatten ein Zwei-Bett-Zimmer. Mein Kollege hat 

geschlafen in der Mittagspause und ich habe gelernt, also diese Disziplin, das hat mich schon 

sehr geprägt, auch diesen Ehrgeiz, ja das dann zu Ende zu bringen, ja weil klar unv. warum 

machst du das und ja was weiß ich, war es vom Studium her sehr prägend. 

  

I: Wie haben Sie die Trainerausbildung empfunden, die persönlich? Sie haben sie in 

Österreich gemacht, jetzt vor allen Dingen der Fußball-Lehrer? 

  

B: Ja auch sehr hilfreich, also es ist auch wichtig immer wieder dieser Austausch mit den 

Kollegen zu haben, ja die auch immer irgendwo in dem Umfeld sind, so Erfahrungen 

auszutauschen. Klar ein bisschen Background zu bekommen, aber auch hier, ich denke es gibt 

nicht dieses Eine richtige im Fußball und ich kann den Spielern ja nur und will ihnen nur 

etwas erzählen, was meine Überzeugung ist. Wenn ich jetzt etwas lerne in einer Ausbildung, 

mit dem ich mich aber nicht identifizieren kann, dann will ich das den Jungs nicht vermitteln, 

weil die merken das sofort. Das, was ich denen erzähle, kommt aus tiefster Überzeugung von 

mir selbst aber hier natürlich in vielen Bereichen auch so Hintergrundwissen anzueignen und 

das war schon auch wichtig und für mich auch das Wichtigste ist dann Erfahrung. Du kannst 

Erfahrung nicht lernen, du kannst Erfahrung nicht kaufen, sondern du musst sie machen. Alle 

Facetten und da gehören Niederlagen dazu, da gehören Krisen dazu, da gehören Erfolge dazu 

unv.. 
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I: Ich habe noch eine letzte Frage zum Thema Aus- und Weiterbildung Fußball-Lehrer. Gibt 

es Inhalte, die sie sich noch grundsätzlich wünschen würden in der Trainerausbildung? 

  

B: Ja, also gerade in der Profiausbildung und das habe ich dann auch am Ende noch gesagt 

oder als Rückmeldung gegeben. Ich denke es wird sehr viel über Fachkompetenz, über den 

Umgang mit Spielern, aber etwas zu wenig auch wie gesagt über Selbstkompetenz, nenne ich 

es jetzt mal. Also jetzt so die Phasen, seit ich so im Profitrainerbereich bin, die sind schon 

auch sehr intensiv und dass man auch selber den Umgang mit sich, wie kann man sich 

vielleicht mal Freiräume schaffen, was kommt auf einen zu, unv. in dem Bereich, man ist 

natürlich euphorisch, jeder sagt, "Hey das will ich, ich will ganz nach oben". Aber es ist für 

mich auch kein Zufall, dass es immer mehr Trainer gibt, die dann mal sagen, "So ich nehme 

mir jetzt mal ein Jahr Auszeit", weil man hat schon, ich sage jetzt bei uns der Februar mit den 

Europa League Spielen. Wir hatten glaube ich in fünf Wochen zwei freie Tage und der Rest 

ist, sage ich mal, irgendwo zwischen zehn und sechzehn Stunden und das zehrt an der 

Substanz und in dem Bereich denke ich, da auch ein bisschen Erfahrungen, auch 

Hilfestellungen, die jeder Mensch, ich sage mal, ich habe Ralf Rangnick kennengelernt, der 

dann glaube bei Schalke ins Burnout geschlittert ist, ja das wird immer mehr einfach auch und 

dass man hier das Ein oder Andere auch aufgreift. 

 

  

I: Super, vielen Dank und das ist interessant, weil das war auch für mich eine Erkenntnis, in 

der Vorstudie ging es darum, die Aufgaben des Cheftrainers herauszustellen, ob sie sich 

verändert haben und ein Ergebnis war, dass ein Aspekt der sich geändert hat ist, dass 

Ressourcenmanagement, und damit meine ich genau das was Sie jetzt angesprochen haben, 

ein ganz Großes ist. Wie oragnisiere ich mich selber? Wie sie es eigentlich gesagt haben, wie 

schaffe ich mir Freiräume und so weiter, ja interessant. Die letzte Karrierephase, die ich da 

ansprechen möchte, ist dann ihre Zeit als Profitrainer, Sie wurden dann Profitrainer. Haben 

Sie sich dann speziell noch mal weiterentwickelt in verschiedenen Kompetenzfacetten? 

  

B: Ja ich bin jemand der, jetzt schon mittlerweile seit über 20 Jahren mit einem Soziologen, 

Persönlichkeitsentwickler zusammenarbeitet. Wobei mittlerweile ist einfach eine dicke 

Freundschaft daraus geworden, also schon als Spieler und mit dem ich mich, ich sage mal, 

nicht täglich aber sicher ein-, zwei-, dreimal in der Woche mich austausche, wir telefonieren, 

manchmal ist die Zeit, dann treffen wir uns auch mal, der mir immer wieder Rückmeldung 
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gibt, wo wir halt auch über Probleme diskutieren, wie wir mit denen umgehen können oder 

auch ich mit denen umgehen kann. Auch mal aus einer anderen Perspektive eben gesehen, der 

nicht jeden Tag auch hier ist. Das mache ich eigentlich schon seit über 20 Jahren und als 

Trainer natürlich auch ganz wichtig für mich und im puncto Medien habe ich mich jetzt nicht 

fortgebildet, aber ich achte halt so immer auf auch, schau halt, ich bin jemand der, wie ich 

vorher gesagt habe, sehr viel auch beobachtet, erst im Fußball, ich schaue ihn mir gerne an, 

schaffe es eigentlich nicht mehr so, dass ich mich nur auf die Couch setze und unv. sondern 

schaue, ja wie machen die das, wie lösen diese Mannschaften gewisse Situationen, wie 

verhalten sie sich hier, was kann man da vielleicht mitnehmen. Also ganz viel durch 

beobachten, jetzt selbst, ich war halt, das war im Zuge meiner Ausbildung war ich hospitieren 

halt bei Trainer 1, auch mal in „Verein4“, ja habe mal bei Trainingslagern, wo ich in 

Österreich war, da war Hoffenheim in der Nähe, habe ich zugesehen unter Nagelsmann, also 

ja unv.. 

  

I: Also eigentlich haben Sie sich dann, auch wenn ich jetzt die Kompetenzen so anspreche 

fachlich sicher weiterentwickelt und aber auch wenn es um Dinge im menschlichen Umgang 

geht? 

  

B: Ja absolut. 

  

I: Welche Karrierephase hat Sie, so im Rückblick, am meisten geprägt, hinsichtlich Ihrer 

Trainertätigkeit? 

  

B: Ah, jetzt geht es wieder.  

  

I: Jetzt. Welche Karrierephase hat Sie, jetzt im Rückblick, besonder geprägt, hinsichtlich Ihrer 

Trainertätigkeit? 

  

B: Ab dem Zeitpunkt des Profidebüts oder? 

  

I: Nein, eigentlich schon jetzt gesamt, wenn Sie auf Ihr gesamtes Leben, wenn ich es mal so 

ganz groß ausspreche. 
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B: Ja, das ist schwierig, weil es waren unterschiedliche Phasen. Wie gesagt am Anfang so 

diese Begeisterung, diese Freude das hat mich natürlich geprägt, mein Start in die 

Trainerkarriere war erstes Pflichtspiel Sieg und danach die nächsten acht Spiele drei 

Unentschieden, fünf Niederlagen, ganz schwierige Situation. Ich weiß noch da habe ich 

damals zum sportlichen Leiter gesagt, "Ich sage dir ganz ehrlich, wenn wir gar nichts trainiert 

hätten, diese sechs Punkte hätten wir auch so geholt" und ja, ich denke eigentlich jedes Jahr 

hat Phasen, die mich sehr prägen, wo ich ganz viel mitnehme und am Ende, ich denke fast 

immer am meisten mitgenommen habe ich aus schwierigen Phasen und die hatte ich 

wahrscheinlich, also jetzt so die letzten ein, zwei Jahre in „Ort2“ halt ganz wenige auch als 

Beispiel und das ist jetzt wo wir dann letztes Jahr, ich weiß nicht wie sehr Sie das verfolgt 

haben, sind wir Europa League Quali und haben dann gegen Beşiktaş Istanbul, die ja noch 

sechs Monate vorher im Champions League Achtelfinale waren, haben wir Eins-Null 

auswärts verloren, waren Zwei-Null zuhause vorne, super Spiel und mit dem einzigen 

Torschuss in der 92. Minute schießen die das Zwei-Eins und gehen mit der Auswärtstorregel 

weiter. Natürlich ein mega Tiefschlag, da war ich auch richtig down und gebrochen, aber aus 

dieser Niederlage auch so wie wir nämlich gespielt haben, habe ich ganz viel mitgenommen. 

Wir haben danach glaube ich sechs Spiele am Stück gewonnen und das so aus schwierigen 

Situationen, aus Niederlagen auch wieder Kraft zu schöpfen, Mut zu schöpfen, die richtigen 

Schlüsse zu ziehen, die Mannschaft hier wieder aufzubauen, mitzunehmen. Ich denke aus den 

Phasen, die dann immer wieder mal waren, war ja auch hier jetzt unser Auftakt im Frühjahr 

mit zwei Niederlagen, da war ziemlich viel los dann drumherum und jetzt den ganzen Februar 

ja fünf Siege zwei Unentschieden zu erzielen, hier noch die Kurve zu bekommen ist zwar 

mega anstrengend, machen sie sich sehr viele Gedanken aber unv. ein Werkzeug bei der 

Hand, was einem vielleicht in Zukunft hilft. Diese Erfahrung, die musst du halt durchmachen. 

  

I: Das habe ich mir auch gerade gedacht, kann man nicht lernen, sondern muss man 

durchmachen. Ich habe noch drei Fragen. Welche karrierebegünstigenden Faktoren gibt es, 

um am Ende ein erfolgreicher Profitrainer zu werden oder sagen wir mal, um ein Profitrainer 

zu werden? Ist ein bisschen vom Wording her erstmal kompliziert, karrierebegünstigende 

Faktoren. 

  

B: Bevor man Profintrainer ist oder wenn man schon ist? 

 

I: Nein, um Profitrainer zu werden erstmal eigentlich.  
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B: Ja ich denke, dass man die richtige Mannschaft benötigt, weil irgendwo muss man ja schon 

mal Trainer gewesen sein und, also ich sage es immer so, ohne deine Spieler hast du keine 

Chance als Trainer und du kannst jetzt auch, ich bin der Meinung man kann Spieler 

weiterentwickeln, aber es gibt in Österreich so ein schönes Sprichwort: Man kann aus einem 

Haflinger kein Springpferd machen. Du brauchst die richtigen Spieler mit dem richtigen 

Talent, mit der richtigen Mentalität, ja so mit einer guten Einstellung, weil nur dann kannst du 

erfolgreich performen und am Ende des Tages, um dann den Sprung auch zum Profitrainer zu 

schaffen musst du Erfolg haben. Dazu brauchst du eben eine Mannschaft. Ich denke, dass 

sicherlich erfolgsbegünstigend sein kann, wenn man ein gutes Auftreten hat, also denke schon 

auch, dass mittlerweile eben durch diese mediale Aufmerksamkeit auch darauf geachtet wird, 

wie sich ein Trainer, wie er sich verhält auf der Bank und bestimmt für mich auch so ein, ich 

nenne sie mal ein gutes Verhältnis zu seinen Spielern zu haben. Was aber nicht heißt, dass es 

immer ein bester Freund sein muss, aber ja, dass die Spieler einem folgen. Natürlich hören 

sich die Entscheidungsträger auch um und wenn man sagt ja, für mich immer das schönste 

Kompliment sind Spieler, die vielleicht nicht gespielt haben oder die wir auch abgegeben 

haben in meiner Karriere, danach gesagt haben, ja ich habe mit am meisten gelernt in der Zeit 

dort. 

  

I: Das ist natürlich schön, ja das glaub ich.  

  

B: Wie gesagt das denke ich, geht dann auch irgendwie zu den Entscheidungsträgern, die sich 

ja schlau machen und hilft einem.  

  

I: Vielen Dank. Ich würde jetzt abschließend nochmal auf die Facetten kommen, die auf der 

rechten Seite, die Sie schon kennen und hätte jetzt die Bitte, dass Sie sich wieder die Bereiche 

anschauen und eine Einschätzung geben, ist natürlich freiwillig klar, wo Sie sich stark sehen 

  

B: Jetzt waren Sie kurz weg.  

  

I: Dass sie wieder auf die einzelnen Bereiche schauen und eine Einschätzung abgeben, wo Sie 

sich stark sehen und wo Sie glauben, dass Sie noch Entwicklungspotenzial oder 

Verbesserungspotenzial haben, nennen wir es mal so. 
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B: Von jedem eine oder? 

  

I: Ja genau, also je nach dem wo Sie, wenn es ein oder zwei sind, je nach dem wie viele sie 

benennen möchten pro Bereich. 

 

B: Ja ich denke sicherlich Spieler-/Mitarbeiterförderung vor allem auch Mitarbeiterförderung, 

denke ich, dass ich noch Potenzial habe. Ja die anderen denke ich, dass ich ganz ordentlich 

erfülle. 

  

I: Gibt es da eine Besondere, wo Sie sich besonders stark sehen, also eine Stärke? 

  

B: Ja Glaub- und Vertrauenswürdigkeit. 

  

I: Also da können Sie auch gerne zwei sagen, also nur wenn Sie sagen, ok würden Sie jetzt 

nicht herausstellen, dann gerne eine. 

  

B: Jetzt habe ich es nicht gehört. 

  

I: Sie können gerne auch zwei nehmen, wenn Sie sagen, ok das ist wirklich eine besonder 

Stärke aber ist auch in Ordnung, wenn sie bei einer bleiben. 

  

B: Ja ich lobe mich selbst nicht so gerne, deswegen machen wir überall eine. 

  

I: Alles klar, dann Aktivitäts- und Handlungskompetenz. 

  

B: Ich denke (...) ja ergebnisorientiertes Handeln ist sicherlich eine Stärke von mir, ich bin 

sehr lösungsorientiert auch. Belastbarkeit/emotionale Stabilität ist sicherlich noch 

verbesserungsfähig, ausbaufähig. Ich denke Problemlösungsfähigkeit/Krisenmanagement gut 

und Teamfähigkeit im Puncto dem eigenen Stab auch, oder? 

  

I: Genau, also es ist eigentlich gesamtheitlich zu sehen, ja. 

  

B: Ja ich denke hier, dass ich sicherlich Teamfähigkeit, dass ich auch noch mehr 

Angelegenheiten abgeben kann, also ich bin jemand der selbst sehr viel auch in die Hand 
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nimmt. Ich denke dann eine Stärke von mir sind analytische Fähigkeiten und dann so ja ich 

denke vielleicht im Puncto Respekt/Anerkennung, dass ich vielleicht weil hier noch Potenzial 

habe. 

  

I: In welchem Kontext? 

  

B: Ja, also ich bin jemand der, wie soll ich sagen, das fällt mir jetzt hier auf gerade in Verein 

3. Ich bin jemand, der ich sage mal eher so das amerikanische Modell, viel Verantwortung 

auch den Spielern zu geben, Eigenverantwortung und ich merke hier, ich sage mal 

wahrscheinlich auch so ein bisschen typisch deutsch, dass es hier vielen lieber ist, wenn alles 

so ganz strikt vorgegeben wird und es ist mir eigentlich zuwider. Ich war jetzt, deswegen habe 

ich gesagt machen wir es nachher, denn wir essen jeden Tag gemeinsam und ich habe das am 

Anfang frei gelassen, also unv. jeder der eine macht noch was im Kraftraum, der andere beim 

Physio. Das hat dazu geführt, dass die Hälfte nicht mehr essen gegangen ist. Dann haben wir 

gesagt, ok das geht jetzt am Sinn vorbei, wir machen es gemeinsam. Das wurde mir hier so 

ein bisschen als Schwäche ausgelegt, so quasi der Trainer fordert nicht so viel Disziplin von 

uns aber wie gesagt, muss ich die Jungs erst hinführen. Das war bei meiner vorheriger 

Stationähnlich am Anfang und am Schluss hat es dann funktioniert und ich glaub, dass ist 

auch so ein bisschen typisch mitteleuropäisch, sehr.  

  

I: Ja, absolut.  

  

B: Deswegen, in dem Bereich denke ich, ja dass ich noch Potenzial habe. Operative (...) ja ich 

denke Trainings- (...) ja ich denke hier sind wir oder bin auch ich relativ stark 

Trainingsplanung/-durchführung in den Bereichen. Ja hier Medien-/Öffentlichkeitsarbeit, 

interne Kommunikation kann ich mich sicherlich auch noch verbessern, ganz bestimmt. 

Gerade auch für mich ist es jetzt neu hier, die Aufmerksamkeit in den Medien ist in 

Deutschland eine andere Hausnummer und da merke ich schon so, vielleicht wenn ich mal 

etwas sage, wo ich mir denke, das ist doch gar nicht so schlimm, dass das hier sehr schnell 

aufgebauscht wird und da habe ich sicherlich noch Potenzial. 

  

I: Alles klar, vielen Dank. Sind Sie ein Trainer, vielleicht das noch abschließend, weil ich es 

interessant finde, sind Sie ein Trainer, der viel auf dem Platz selbst macht? 
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B: Ja, also wobei, das ist unterschiedlich. Was jetzt das mannschaftstaktische angeht, da 

mache ich eigentlich fast alles selbst. Was jetzt so zum Beispiel Individualtraining oder 

Positionstraining, weil man es dann nennet, das gebe ich schon ab, natürlich den gesamten 

athletischen Bereich gebe ich ab. Aber was jetzt Taktik angeht, da mache ich eigentlich fast 

alles selber, ja. 

  

I: Ja da habe ich auch interessante Gespräche gehabt schon in die Richtung, ja das man ja 

auch darüber diskutieren kann, ist es so gut wenn man als Cheftrainer mannschaftstaktische 

Aspekte abgibt. 

  

B: Ja, wie gesagt, jetzt bin ich wieder, ich schau dann viel auch mal zu anderen Sportarten, 

wenn man jetzt zu Football geht und da ist sowieso alles schon zerteilt ist, da gibt es ja quasi 

für jeden, nicht nur Offense/Defense sondern für jeden Mannschaftsteil gibt es dann eigene 

Trainer unv.. Was macht eigentlich der Cheftrainer? Der fügt wahrscheinlich nur noch alle 

Puzzleteile zusammen, aber ich bin auch jemand, der auch gerne auf dem Platz was selber 

machen will und das ist ja auch das, was Spaß macht. 

  

I: Ja, das glaube ich. Ja super. Herr „Trainer2“, vielen Dank an der Stelle. 

  

B: Gerne. 

  

I: Dass Sie sich die Zeit genommen haben, ist nicht selbstverständlich. An der Stelle auch, 

muss ich sagen super angenehm, ich hoffe Sie halten sich das bei, dass Sie so bodenständig 

sind. Ich durfte ja schon viele Menschen kennenlernen auch in dem Bereich und es ist nicht 

immer selbstverständlich, deswegen schätze ich das sehr, habe ich auch „Funktionär2“ gesagt, 

weil da habe ich genauso gesehen und ja würde mich freuen, wenn man sich vielleicht auch 

mal persönlich trifft, wer weiß, die Fußballwelt ist ja dann doch klein und speziell jetzt im 

Spezialtrainerbereich machen wir ja sehr viele Ausbildungen, ich überlege gerade ob nicht 

auch ein Spielanalyst von unseren Ausbildungen bei Ihnen in „Ort1“ ist, bin ich mir jetzt 

gerade gar nicht sicher aber das kommt auch häufig vor, deswegen würde ich mich freuen, ich 

drück ihnen auf jeden Fall sportlich natürlich erstmal die Daumen. 

  

B: Ja vielen Dank. 
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I: Aber bleiben Sie vor allem auch gesund. 

  

B: Ja danke sehr, unv. war ein sehr angenehmes Gespräch auch, danke von meiner Seite. 

  

I: Danke, dann bis bald würde ich sagen. 

  

B: Bis bald. Danke, tschüss. 

  

I: Ciao.        
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TRAINER 9 
 
I: Ja, ich würde sagen, wir starten direkt rein. Zu Beginn eine sehr offene Frage, gar nicht so 

einfach zu beantworten. Was macht für dich einen erfolgreichen Cheftrainer im Profifußball 

aus? 

 
B: Ein erfolgreicher Trainer, klar, soll Erfolge dann auch haben. Aber es ist halt auch so, bei 

welchem Verein du bist. Geht es mehr um die Ausbildung? Geht es mehr um die Entwicklung 

der Spieler? Geht es um den Ligaerhalt, sage ich mal. Das kann man verschieden deuten oder 

da sind klar die Ziele auch da vom Verein, dass man aufsteigen möchte, dass man vorne 

mitspielen möchte, dass man in höheren Ligen in die europäischen Wettbewerbe kommt. 

Trotzdem zu den Kompetenzen: Jeder hat so seine Kompetenzen, auf die er sehr viel Wert 

legt. Fachkompetenz brauche ich nicht nennen, ich glaube, dass die alle haben werden im 

Profibereich. Der Eine auf diese Art, der Andere auf diese Art, aber für mich auch schon 

wichtig, dass ich kein Einzelkämpfer bin. Dass ich keine Ich-Kompetenz bin oder eine Ich-

AG bin, sondern dass ich einen sehr guten Draht zu meinen Jungs habe, zu meinen Spielern 

dann auch. Egal ob es junge Spieler sind, oder auch Ältere. Man muss da schon auch mal mit 

der Säge durch den Wald gehen und dann auch Sachen machen, mit denen dann auch keiner 

rechnet. Dann sagen, der kann nur streicheln, der muss auch mal durchgreifen, aber es ist 

einfach für mich die soziale Kompetenz, dass man Gutes hat. Wenn ich mit den Jungs gut 

auskomme, dann werden die für mich dann auch durch das Feuer gehen. Das muss aber nicht 

sein, dass der dann immer spielen muss. Also man braucht einfach eine gute, soziale Ader 

aber natürlich auch eine gute Führungskompetenz. Ich bin ein sehr offener Trainer, ich mache 

auch immer offene Gespräche. Wenn es hat bei einem Spieler nicht reicht, weil ich so einer 

Meinung bin, weil es in meiner Wahrnehmung so ist, dann werde ich es ihm eben dann ganz 

klar auch so sagen. Ich versuche, ihn natürlich trotzdem zu verbessern, aber wenn es dann 

irgendwann nicht mehr reicht, dann bin ich auch offen und gehe auf ihn zu und sage vielleicht 

muss er sich umorientieren und sich was Anderes suchen. Ohne, dass es nur von mir kommt. 

Also es kommt von mir dann gegenüber dem Spieler, aber ich reflektiere mich dann auch 

fremd vorher in mit meinem Trainerteam oder mit dem Sportdirektor oder im Verein dann 

auch was die so sagen. Auch Unabhängige, man kennt ja auch Freunde oder Scouts, die du 

sehr gut kennst aus der Vergangenheit raus, wo dann mal ein Feedback ohne Wertung von 

denen, was die dann für eine Wertung von dem Spieler dann haben. Das sind für mich sehr 
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wichtige Kompetenzen. Sozial- Fach- und Führungskompetenz, die sind für mich ganz oben. 

Für mich sind Werte sehr wichtig und diese Werte, die lebe ich vor und die müssen die 

Spieler mit leben. 

 
I: Was sind das speziell für Werte? 

 
B: Jeder sagt wahrscheinlich Team. Team, dass das ganz oben steht. Danach sage ich auch, 

aber man muss das vorleben. Am Anfang waren ein paar Spieler dabei, mit denen ich einfach 

nicht so gut konnte. Vielleicht liegt das auch geographisch oder so, oder arttypisch, da hat 

man dann auch ein Zeichen gesetzt. Aber für mich der Teamgedanke dann auch, man muss 

loyal sein. Ein Spieler kann zu mir dann auch mal was sagen, unter vier Augen natürlich, wo 

ich nicht gekränkt bin aber wo ich mich dann auch reflektiere. Kann sein, dass ich dann auch 

mal in eine Begründung reingehe, begründen schon, aber keine Rechtfertigung. Loyalität, 

Ehrlichkeit ist sehr wichtig, ich möchte zum Spieler ehrlich sein. Vielleicht in der Sache dann, 

denke ich "Der kann mich mal" aber in ein, zwei, drei Jahren, wenn er dann älter wird, oder 

ein Junger Spieler, wenn er dann mal Kinder hat, dann denkt er sich wahrscheinlich auch: 

hey, der hat schon recht gehabt und er hat mir auch viel beigebracht und es at vielleicht zu 

dem Zeitpunkt auch nicht sein sollen. Also Ehrlichkeit, Loyalität, Teamgedanke, so wie ich in 

den Wald rein rufe, so soll es zurückkommen. 

 
I: Super, vielen Dank, da können wir auch sehr gut eine Überleitung finden, zur nächsten 

Frage. Ich zeige dir jetzt gleich eine Auflistung von Facetten des kompetenten Handelns, du 

hast die Überbegriffe davon schon genannt. Meine Frage ist. Welche sind für den Cheftrainer 

die zwei wichtigsten Facetten des kompetenten Handelns in jedem Bereich? Ich zeige es dir 

jetzt, das sind verschiedene Bereiche. Das sind die Bereiche, die fett gedruckten und darunter 

sind, die verschiedenen Facetten dieser Kompetenz. Ich würde dich bitten, aus jedem Bereich 

die zwei wichtigsten, wenn das möglich ist, auszuwählen. 

 
B: Also von jedem Überbereich soll ich zwei auswählen? 

 
I: Genau. 

 
B: Personale Kompetenzen, die zwei wichtisgten (...) 

 



 221 

I: Dazu sei gesagt, wir haben schon in einer Vorstudie, es gab 64, gibt es in der Wissenschaft. 

Wir haben in einer Vorstudie mit Experten ausgewählt. Also uns ist bewusst, dass die alle 

wichtig sind (lacht). 

 
B: Okay. Disziplin, Spieler- und Mitarbeiterförderung. Bei Aktivitäts- und 

Handlungskompetenzen (...) Zielstrebigkeit, Zielorientiertes führen, das ist für mich 

Begeisterung und auch mit dabei. Das Zweite würde ich noch sagen, ganz schön schwer. 

Belastbarkeit und emotionale Stabilität, bei sozial-kommunikative Kompetenzen, klar, 

Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Fach- und Methodenkompetenzen, Respekt und 

Anerkennung, Analytische Fähigkeiten 

 
I: Die Unteren, die sind jetzt schon sehr nah am Betrieb, sage ich mal. 

 
B: Operative Kompetenzen, Coaching, Mannschaftsführung und Mitarbeiterführung. Medien 

nicht und dann ist es eigentlich ein Baustein für mich aber die letzten drei, wenn ich einen 

wählen müsste, wenn die Spieler zu sehr belastet in der Woche und sie können nicht Gas 

geben am Wochenende, das ist Kacke. 

  

I: Dann liegt es aus deiner Sicht auch auf jeden Fall amCheftrainer, dass er diese Steuerung 

auch vornehmen kann.  

 
B: Mache ich schon, in Absprache mit dem Athletiktrainer, Trainingsplanung liegt in meiner 

Hand, Belastungssteuerung auch. Erfahrung, Spiel Vor- und Nachbereitung. Ja, schon auch 

aber ich habe schon in den zwei Punkten hier Trainingsplanung und 

Trainingsbelastungssteuerung mehr Training. 

 
I: Ja, das ist sehr interessant. Wir erleben das ja auch, mehr Aufteilung, immer größere 

Trainingsteams, je nach Liga auch dann. Vielen Dank, jetzt hast du ja gesehen, welche 

Aufteilung wir da vorgenommen haben. Aber rein aus deiner Sicht, worin unterscheidet sich 

in deiner Perspektive ein Top-Performer, also ein wirklicher Top-Trainer von einem Normal-

Performer, hinsichtlich der verschiedenen Facetten oder auch Kompetenzen, wenn wir es so 

sagen wollen. Kann man das so sagen, dass ein Top-Performer in gewissen Bereichen einfach 

besser ist? 
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B: Ja, wenn ich jetzt den besten Trainer oder den erfolgreichsten Trainer in der Zeit 

hernehme, der Klopp, der hat wirklich einen riesen Staff um sich herum auch, aber das hat 

sich schon auch entwickelt. Das hat er am Anfang schon gehabt, der hat wahrscheinlich von 

Dortmund zu Liverpool war nochmal ein krasser Schritt, von Mainz nach Dortmund, von 

Dortmund nach Liverpool. Da ist alles viel größer geworden, natürlich hat er auch eine ganz 

andere Qualität, aber die andere Qualität, was er in Liverpool hat, die hat er entwickelt und 

hat schon auch andere Möglichkeiten gehabt. Trotzdem ist es ein Typ, wo vorneweg geht und 

die Jungs müssen mitziehen und das machen sie, was ich auch sage. Wenn er ein Top 

Verhältnis, was ich auch habe, ein Top Verhältnis zu den Jungs und die ziehen mit und die 

gehen für dich durch dick und dünn, denn ich lege auch für die Jungs die Hand ins Feuer. Und 

so muss es auch sein. Ein Top Performer auf einem anderen Niveau, zum Beispiel Christian 

Streich, was der daraus holt in Freiburg die letzten Jahre ist natürlich auch phänomenal. Er 

spielt um Europa mit da vorne und war am Anfang der ersten Spieltage mit ganz vorne. Was 

unterscheidet die? Ich denke im gewissen Maße dann schon auch die Qualität des Kaders. Das 

man, manche haben einen Top-Kader und spielen auch hinten mit. Aber da fehlt schon 

irgendwas zwischendrin. 

 
I: Sehr schwieriges Thema, sehr schwierig. Gibt es vielleicht zwischen einem 

Bundesligatrainer und einem Amateurtrainer, oder was sind die gravierenden Unterscheide 

hinsichtlich der Kompetenzen? 

 
B: Erst mal ist ein Profitrainer komplett für den Verein auch da und für seine Spieler dann 

auch da und ein Amateurtrainer geht wahrscheinlich noch einer Nebenbeschäftigung nach 

oder die Nebenbeschäftigung ist vielleicht auch der Fußball. Er hat natürlich nicht, so ein 

großes Team um sich dann herum. Trotzdem macht er den Profitrainer auch und hat viel 

Verantwortung, aber er hat halt seine Mitarbeiter, wo er delegieren kann, wo er Sachen 

rausziehen kann und das halt in größerem Maße. Das ist, glaube ich die Unterscheidung. Ob 

ein Profitrainer ein besseres Training macht als ein Amateurtrainer, das mag ich gar nicht 

behaupten, das glaube ich auch gar nicht, aber du hast halt als Amateurtrainer zwei Mal die 

Woche Training und als Profitrainer sechs oder sieben Mal oder fünf Mal Training. Das sind, 

glaube ich so die gravierendsten Unterschiede. Der Staff, das Rad, was dahinter dran ist als 

Profitrainer, dann mit den Möglichkeiten, die man auch hat und als Amateurtrainer ist halt 

Amateurbereich, nicht so viel Training, Kompetenz vielleicht sogar besser, will ich nicht 

behaupten, aber sonst. 
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I: Vielen Dank, das ist ja auch eine Aussage und sehr interessant. Ich möcht jetzt gleich mal 

auf deine Karrierephasen gehen und gleich auch ein bisschen tiefer eintauchen in die 

Thematik. Wo hast du die Dinge mitgenommen, die dich als Cheftrainer ausmachen? Ich 

möchte gerne auf deine aktive Zeit als Spieler erst mal gehen. Du warst ja auch Jugendspieler, 

bevor du dann Profi wurdest. Das möchte ich miteinbeziehen. Welchen Verlauf nahm deine 

Zeit als Spieler? Möchtest du da bitte kurz darauf eingehen? 

 
B: Also ich habe jetzt in keinem NLZ gespielt, war aber auch kein Bundesliga Spieler. Ich 

war mal ein Jahr in der zweiten Liga und habe zwei Kurzeinsätze gehabt. Das war dann aber 

mit 22 auch für mich zu früh, weil die Mannschaft auch aufgestiegen ist in die zweite Liga. 

Dritte Liga wäre da besser gewesen, oder Regionalliga, nein war dritte Liga. Aber ich 

vermisse auch nicht, dass ich in keinem NLZ war. Ich bin ganz lange beim Heimatverein 

gewesen, dann in der B-Jugend im zweiten Jahr gewechselt, in die zweithöchste Liga und das 

hat mir gut getan, zu Hause zu sein und die Schule fertig zu machen aber ich habe trotzdem 

immer Schule gemacht oder habe gearbeitet oder habe die Lehre gemacht und habe immer 

zweigleisig gefahren, habe ich auch Selbstständigkeit mal aufgebaut und habe nie nur den 

Fußball gesehen, weil ich schon auch so erzogen worden bin und auch das selber im Kopf 

hatte, Fußball kann auch schnell wieder vorbei sein. Hätte auch nie gedacht, dass ich mal 

Cheftrainer werde oder Trainer einer Drittligamannschaft sein darf, dass nicht, das hat man 

vielleicht als Kind mal gedacht aber so Profifußballer, ja das war bestimmt auch vermessen zu 

sagen. Wie gesagt, dann früh in eine Profiligamannschaft gewechselt nach „Verein1“, dann 

sind wir aufgestiegen, Regionalliga auch durch gemacht, dann war die zwei- oder dreigleisige 

Regionalliga, dann ist es irgendwann in die dritte Liga gegangen und so bin ich auch da die 

Profierfahrungen, die kleinen Profierfahrungen gemacht. Auf einem ganz anderen Niveau, 

wie es heute ist. Da hat man einen Co-Trainer gehabt und einen Cheftrainer. Man hat keinen 

Athletiktrainer gehabt damals, das waren alles noch andere Gegebenheiten, wie es jetzt sind. 

Das hat mir auch nichts ausgemacht. Fußball war immer ein Hobby von mir, das habe ich 

dann auch zum Beruf machen dürfen und habe mein Geld dann auch verdient und dann ist es 

irgendwie, ich war lange beim Verein, so eine Institution dann war man halt Scout, dann Co-

Trainer der zweiten Mannschaft, dann vom Co-Trainer wieder Spieler geworden in der 

Drittliga-Mannschaft für zehn bis zwölf Spiele, weil es Personalengpass gab und so ist man 

dann halt als Scout hochgegangen. Dann hat es einen Trainerwechsel gegeben und 

irgendwann bin ich mit Trainer 1 zusammengesessen, der hat keinen Co-Trainer gesagt und ja 
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was ist mit Co-Trainer? Ja ich nehme den, der kennt sich aus und dann bin ich zum Co-

Trainer geworden und dann haben wir, glaube ich zweieinhalb Jahre gearbeitet. Danach ist 

„Trainer2“ auch, der in den Profibereich vollkommen rein ist, der war NLZ, habe mit dem 

arbeiten dürfen und von da auch weitergezogen, Fußball-Lehrer gemacht und von da als Co-

Trainer angefangen und zum Cherftrainer geworden. Missen möchte ich Garnichts, das hat 

alles so gepasst, wie es ist, ich habe von verschiedenen Trainern dann auch viel 

mitgenommen, auch als Spieler schon, Entenmann hat mich mal trainiert, da nimmt man auch 

Sachen mit, vielleicht noch ein bisschen ältere Schule damals auch gewesen. Trotzdem wie 

gesagt, damals man hat immer notiert, was die so machen, was die für Übungen machen, aber 

dass ich jetzt da zurück gehe, das nicht. Das was so haften geblieben ist, das hat man dann 

auch eingebaut. Am meisten habe ich natürlich von meinen Cheftrainern mitgenommen, 

damals als ich Co-Trainer war. Mit Trainer 1, der war sehr stark, nicht auf Fachkompetenz, 

das kriege ich von ihm, ist ja anonym, auch immer bestätigt dann im Nachhinein. Wenn wir 

Kontakt haben, ist es auch um Führung gegangen, der hat schon eine lange Leine gelassen, 

die Jungs haben aber dann auch performt für ihn, der hat ja einen ziemlich kleinen Oder 

immer und diese 14-15 und die fünf, die eben nicht so nah dran waren, die sind schon für ihn 

marschiert. Bein „Trainer2“ habe ich eher dann die Struktur kennen gelernt, habe ich 

Trainingsvorbereitung, Analyse, da war ich schon immer gut, da habe ich den anderen dann 

was gezeigt. Aber so von der Struktur, so von der Entwicklung und dem 

Entwicklungsprozess, habe ich da bei „Trainer2“ viel mitgenommen und du nimmst halt 

überall die Puzzleteile raus und mit dem Fußballehrer dann auch noch, Frank Wormuth war 

auch mein Trainer und dann auch noch Fußball-Lehrer, er war ja Ausbilder. Da habe ich dann 

schon viel mitgenommen. Er hat mich schon auch gepiesackt, also auch als Spieler damals 

schon, aber er wusste, dass er dann sehr viel kitzeln kann und so war es im Fußball-Lehrer 

auch. Top Abschlussgespräch gehabt und auch die Entwicklung und so hat man sich dann 

auch, wie gesagt die Puzzleteile dann auch rausgenommen und es ist ja nicht am Ende dein 

Spiel. Ich weiß auch, vor zwei Jahren habe ich noch viel auf Ballbesitz gemacht, mehr auf 

Ballbesitz. Wir haben die Gegner dominiert und an die Wand gespielt, haben dann das ein 

oder andere Tor dann vielleicht auch nicht gemacht. Wir können das immer noch aber haben 

jetzt vielleicht ein bisschen mehr Grundordnung, kommen immer mehr auf das Umschalten 

dann an und darum sage ich, dass nächstes Jahr vielleicht wieder was anderes ist, aber man 

hat seinen Ablauf, es ist nicht so, dass ich jede Woche den gleichen Ablauf mache, ich habe, 

weiß ich nicht ist das noch beim Thema? 
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I: Ist alles in Ordnung, ist alles drinnen. 

 
B: Ich versuche auch, kaum Übungen jede Woche zu machen. Also das ist ein Turn Around 

oder eine Spielform alle vier bis sechs Wochen macht man vielleicht seine zwei, drei 

Übungen, die dann jede zweite Woche vielleicht dann kommen. Sonst versuche ich immer 

neue Impulse den Spielern zu geben, mit den gleichen Inhalten. Aber einfach neue Impulse zu 

geben, dass die Jungs auch nicht denken "Jetzt kommt wieder das", das weiß ich schon. Nein, 

sie müssen sich immer neu orientieren, wieder neu überlegen und klar fliegt da auch wieder 

mal was raus, weil du merkst da hat heute was nicht gepasst oder du findest die Form gut, 

aber sie passt nicht so rein. Da kommen sie nicht so klar, dann kommt halt wieder eine 

Andere dazu. Von dem her denke ich, dass man nicht am Ende sein darf und sich immer 

wieder neu auf Fortbildungen Impulse bei Gesprächen auch bei Zeitschriften immer wieder 

neue Impulse holen muss und da das Wichtigste rausfiltern. 

 
I: Vielen Dank, du hast jetzt auch schon die verschiedenen Karrierephasen angesprochen, was 

sehr interessant ist und du hast gesagt, du hast dich informell entwickelt irgendwo durch 

Mentoren, durch den Alltag, du hast dich aber auch formell weiterentwickelt durch 

Weiterbildungen, durch den Fußball-Lehrer. Waren es insbesondere die Erfahrungen, die dich 

geprägt haben in deiner Zeit, egal ob als Spieler oder als Co-Trainer und als Cheftrainer, 

durch die du dich verbessert hast? 

 
B: Ja auf jeden Fall die Erfahrungen, ich nehme schon viel mit. Trotzdem musst du immer 

authentisch bleiben, das habe ich in meiner Ausbildung so gehabt. Auch in der 

Selbstständigkeit. Wenn du authentisch bist, ich will mich nicht verstellen, aber ich bin jetzt 

auch kein Medienfreak, der sich da verkaufen möchte, was viele auch machen. Ich möchte 

authentisch sein, ich möchte da vorneweg gehen, das ist das, was ich möchte und wovon ich 

denke, dass es für mich am sinnvollsten ist und für den Erfolg von allen. Für den Verein, für 

mich, für die Mannschaft, dass das am sinnvollsten ist und am besten auch die Erfolge 

kommen für das, was man auch lebt. Trotzdem natürlich die Puzzleteile von verschiedenen 

Trainern und verschiedenen Herangehensweisen, oder man schaut sich eine Doku an, das sind 

die Sachen, wo man sich dann wieder was raus nimmt. Also wissbegierig sein und immer 

ziehen, ziehen, ziehen. Dann deine Sachen reinbringen. 
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I: Vielen Dank. Ich würde kurz nach dieser aktiven Spielerzeit in deine Zeit als Trainer 

gehen. Bei dir war es ja wirklich ein fließender Übergang, erst Co-Trainer und dann 

Cheftrainer geworden. Du warst ja nicht vorher in einem NLZ oder dergleichen Trainer. Gab 

es spezielle Dinge, die du dann für dich entdeckt hast, außer jetzt von Mentoren gelernt zu 

haben. Hast du dich da durch das selbige Tun auch auf dem Platz in gewissen 

Kompetenzbereichen entwickelt? Auch im Fachbereich oder bist du entschlossener geworden, 

hast dich beispielsweise getraut, schneller Entscheidungen zu treffen oder dergleichen. 

 

B: Ja das war dubios damals. Also mein Ziel war immer nach dem Fußball, dass ich 

Cheftrainer werde. Ich habe mit einem Bundesligisten gesprochen als Co-Trainer, das hat sich 

dann nicht ergeben, da habe ich dann hier zugesagt. Ich wollte U17 Trainer werden bei einem 

anderen Bundesligisten, zweite Liga, hat auch nicht funktioniert. Vielleicht war es Schicksal, 

dass es so gekommen ist, als Co-Trainer angefangen und dann zum Cheftrainer auch 

geworden. Dubios, drei Niederlagen und die machen mich zum Cheftrainer nach einer 5:0 

Niederlage zu Hause. Ich habe auch zu den Offiziellen gesagt, okay, ich bin nur 

Interimstrainer, die Mannschaft marschiert nicht so wie ich möchte, die lassen es jetzt mal 

laufen, vielleicht kommt auch noch ein anderer. Entweder ihr macht jetzt was, oder wir lassen 

das Ganze, dann gehe ich vielleicht auch als Co-Trainer zurück. Muss ich mir Gedanken 

machen, dann noch eine Niederlage und dann sieben Siege in Folge geholt. Zu dem Schweng 

dann auch als Interimstrainer habe ich nicht diese Konsequenzen machen wollen, die mir als 

Cheftrainer lieb gewesen sind im Nachhinein auch, weil ich wusste, dass es mit dem und dem 

vielleicht nicht klappt, aber ich wusste, dass ich auch wieder als Co-Trainer zurückkomme, 

dann habe ich drei Spieler rausgenommen und dann bin ich wieder Co-Trainer von denen. 

Also schon ein bisschen weitergedacht. Dann war ich aber Cheftrainer und habe dann ach 

zwei, drei, vier rausgehauen und auf die Tribüne mal gesetzt. Dann war Disziplin drinnen. Ich 

habe dann auch härter trainiert, weil ich das auch gesehen habe. Ich habe immer zu meinem 

Cheftrainer gesagt, du hast 15 Spieler hierhergeholt. Die haben nach dem Zweitliga Abstieg 

gutes Geld verdient dann auch, da gibt es ja den Fonds und so und die marschieren nicht für 

dich, das gibt es nicht. Du musst die auf deine Seite holen. Das hat er nicht gemacht und nicht 

geschafft und die Jungs haben die Spiele nicht so angenommen, wie ich es mir denke, waren 

auch nicht so fit und da wusste ich dann schon, wo ich ansetzen will. Disziplin, härteres 

Training, viel intensivere Spielweise an den Tag gelegt und dann ist der Turn Around dann 

auch gelungen. Das habe ich reingebracht, da wusste ich dann auch, dass ich vier bis fünf 

Wochen brauche, dann sind aber auch die Siege gekommen. 
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I: Interessant, okay. Jetzt würde ich gerne auf den Aus- und Weiterbildungsbereich schauen, 

du hast ja gesagt, du hast dich selbstständig gemacht, du hast den Fußball-Lehrer gemacht, 

also es gab Dinge, die im Fußball eine Rolle gespielt haben aber auch außerhalb. Inwiefern 

haben dich deine Ausbildungen oder deine Themen im formellen Bereich weiterentwickelt als 

Trainer und worauf würdest du nicht mehr verzichten wollen im Nachhinein. 

 
B: Viele sagen über die Fußballtrainerausbildung, die Teilnehmer brauch ich nicht, weiß ich 

doch schon alles und man tauscht sich so wenig aus oder sagt nichts über Trainingsformen 

oder so. Ich war begeistert vom Fußball-Lehrer. Es war sehr viel Stress. Ich habe manchmal 

auch keinen Bock gehabt, da hoch zu fahren, weil es ja doch 500 Kilometer waren. 

Sonntagabend hoch, Mittwochnacht wieder nach Hause, nebenher noch Co-Trainer. Für mich 

war die Ausbildung top. Die Inhalte waren gut. Nicht nur über Fußball, sondern auch über 

Psychologie, über Physiologie, über Ernährung und so, was man da alles mitnimmt. Für mich 

eine Top Ausbildung, ich habe sehr viel mitgenommen, habe mich dann in der Ausbildung 

nochmal, ich war ja kein Cheftrainer aber habe mich schon in meiner Handlung dann auch 

nochmal gestärkt. Habe auch meine eigene Philosophie mehr bekommen. 

 
I: Das heißt, mehr im fachlichen Bereich weiterentwickelt? 

 
B: Ja, mehr im fachlichen Bereich dann auch, schon auch durch Gespräche aber durch viel 

Aufsaugen dann auch. Der Größte im fachlichen Bereich ist schon noch deine eigene Sache. 

Wo du als Cheftrainer warst, weil du vor allem dann mit Belastungssteuerung mit 

Trainingsinhalte hast du auch weiterentwickelt. Ich möchte die Fußball-Lehrerausbildung 

nicht missen, die 10 Monate waren hart. Die sind Top, die sind fachlich gut, die sind auch für 

das soziale gut, mit wem du jetzt so zusammen bist, mit dem du im Lehrgang nicht so können 

hast, vielleicht, wo du gedacht hast, das sind nur Blender, was mich jetzt auch bestätigt, man 

sieht es halt. Was da auch gut war, ich war in der zweiten Liga Trainer, aber du konntest ja 

auch eine Hospitation machen, Ich war dann in der zweiten Liga und habe da die Hospitation 

auch gemacht bei uns im Verein. War jetzt nicht so erforderlich, aber war halt auch so ein 

Baustein, wo wir gesagt haben, sonst lassen sie es mich nicht machen. Trotzdem, ich war ja 

dann auch im Urlaub mit dem Cheftrainer damals und dann habe ich noch eine Woche oder 

zehn Tage in Kopenhagen sein dürfen. Das hat mir auch sehr viel gebracht, auch mit 
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„Person1“fdamals zu sprechen. Wir kannten uns, aber auch seine Trainingsinhalte, das waren 

so die Sachen, wo ich sehr viel mitgenommen habe. 

 

I: Du hast jetzt sehr viel positives gesagt, gab es Dinge, die du irgendwie vermisst hast in der 

Fußball-Lehrerausbildung, die du dir noch wünschen würdest, jetzt im Nachhinein noch? 

 
B: Ja, das waren Sportwissenschaftler, die das auch studiert haben. Die waren natürlich in der 

Trainingswissenschaft viel weiter als du, aber die Referenten, wenn es um das Herz gegangen 

ist oder um die Lunge, dann habe ich auch keine Erfahrungen gehabt. Ich kann da jetzt mit 

unseren Ärzten mitreden, aber ich weiß jetzt auch kein Plasma oder das alles, da kenne ich 

mich auch nicht aus. Aber was dann gut war in der Trainingslehre auch, das war gut, der 

Bruno hat das zum Beispiel gemacht niedergebrochen, der Richie hat dann viel über Lunge 

und Herz gemacht. Da kann man halt auch nicht so viel praxisbezogen hernehmen, das muss 

man einfach so mal mitnehmen. Die Regeln muss man können im Schiedsrichter. Der Lutz 

hat das natürlich auch top rübergebracht. Ob man da so tief immer rein gehen muss, lassen 

wir mal dahingestellt. Über Führung, über Psychologie gehe ich gerne, aber über Führung 

kann man auch nicht eine Sache machen, weil jeder muss seine Führung selbst, Laissez-Faire 

oder situativ, wie auch immer. Was hat mir nicht so gepasst? Ich glaube es könnte kürzer sein, 

es könnte länger sein, es könnte intensiver sein, noch intensiver nicht, aber ich will da 

eigentlich jetzt nicht groß was sagen, was man ändern muss. Es war sehr intensiv. 

 
I: Das ist ja auch in Ordnung. Man muss ja nicht zwingend irgendwas suchen. Über deine 

Zeit als Profitrainer haben wir schon gesprochen, wie du dich da auch selber 

weiterentwickelst. Du bist ja auch jemand der sagt: Ich muss den nächsten Schritt gehen, habe 

ich so rausgehört. Was würdest du sagen, welche Karrierephase, jetzt haben wir ja die eine 

oder andere angesprochen, war für dich die prägendste? Die dich auch als Trainer am größten 

beeinflusst hat. 

 
B: Als Cheftrainer, Karrierephase. Erst mal die drei Niederlagen zu Beginn, da erst mal den 

Turn Around zu schaffen. Von jetzt auf nachher sieben Siege dann holen, in Folge, das war 

phänomenal. Wir haben immer Niederlagen geholt, keine Siege, in sieben Spielen dann nur 

einen Punkt geholt. Der Verein ist ruhig geblieben und dann haben wir wieder Siege geholt. 

Da raus zu kommen und an den richtigen Stellschrauben zu drehen dann, einfach andere 

Muster dann zu bekommen, das hat mich geprägt, das habe ich mitgenommen und da werde 
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ich auch nie davon abrücken. Wenn was gut läuft, dann im Kleinen vielleicht auch mal 

ändern. Auf den Gegner oder auf deine Mannschaft auch, was tut er jetzt gut, vielleicht auch 

gegen den Strom zu spielen, verlierst du die ganze Zeit, dann auch mal frei zu machen, dann 

auch mal drauf, drauf, drauf. Trotzdem die Muster auch mal brechen, wenn es nicht so läuft. 

Das hat mir in jeder Phase auch gutgetan. 

 
I: Danke, dann eine ähnliche Richtung. Gibt es aus deiner Sicht karrierebegünstigenden 

Faktoren, also letztendlich Erfolgsfaktoren, die dazu führen, dass du ein erfolgreicher Trainer 

wirst, oder anders gesprochen, im Profibereich ankommst. Welche karrierebegünstigenden 

Faktoren gibt es da? 

 
B: Also manchmal denke ich, wenn ich jetzt so in das letzte habe Jahr rein gehe, dass viel 

durch Vitamin B läuft, ja. Ganz viel. Wenn ich sehe, was für Trainer aufschlagen, im Top 

Bereich, die eigentlich nicht viel gerissen haben, wie man dann trotzdem wieder da 

reinkommt. Was top ist, wenn manche Manager über deine, wo du noch nicht viel Kontakt 

gehabt hast, aber den habe ich jetzt auch, die dein Spiel analysieren, wo du sehr viel rausholen 

kannst, wo auch mal Trainer gescoutet werden und nicht nur Spieler gescoutet werden. Man 

muss immer wissen welche Berater dir gesonnen sind und welche nicht. Manchmal reden die 

um den Mund um Spieler zu platzieren, aber manche sagen auch, das hat mir nicht gefallen. 

Bei dir sieht man immer was, das finde ich top und da merkt man, dass man auf dem richtigen 

Weg ist. Je nach Lage, was auch top ist, ich bin jetzt nicht in die zweite Liga gekommen oder 

erste Liga, aber wenn ich jetzt sehe, dass ich mal letzter Platz war und fünfter Platz 

abgeschlossen habe, dass ich viel Spieler in die zweite Liga gebracht habe, das finde ich, wie 

nennst du das? 

 
I: Karrierebegünstigende Faktoren (...) 

 
B: Klar, sonst habe ich, wenn man die letzten zwei bis drei Jahre neutral betrachtet, von 

außen, dann müssen dich auch andere mal bewerten aber ich denke, der Erfolg, der jetzt da 

war, da könnte dann auch der nächste Schritt dann kommen. 

 
I: Okay, super, danke. Da komme ich schon zum letzten Part, und zwar in diese 

Selbsteinschätzung, und zwar würde ich dich bitten, wieder die Bereiche anzuschauen und 
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jeweils pro Bereich zwei Facetten auszuwählen, wo du sagts, da bist du besonders gut und 

zwei, wo du sagst, da hast du noch Verbesserungspotenzial.  

 
B: Das sind die gleichen Punkte wie vorhin, oder? Also zwei die gut sind (...) also vier nennen 

jetzt? 

 
I: Genau. Ist auch nicht so schlimm wenn du jetzt sagst, geht jetzt nicht oder so, genau. 

Kannst auch gerne dazu was erläutern, wenn du möchtest. 

 
B: Also Disziplin ist für mich sehr wichtig, lebe ich auch vor ich bin auch nicht zu schade, 

von meinem Analysten den Beamer weg zu tragen, das hat gar nichts miteinander zu tun, aber 

so bin ich aufgewachsen. Da trage ich auch mal was weg und kann sagen: Du 18-jähriger 

Piepmatz oder du 25-jähriger, trage auch mal was weg. Nur so kommt Disziplin auf den Platz. 

Einsatzbereitschaft und Engagement, das lebe ich vor, das setze ich bei meinen Spielern 

voraus, für mich sehr wichtig, trotzdem Zuverlässigkeit, Glaub- und Vertrauenswürdigkeit, 

vielleicht, nein, die Spieler haben zu mir Vertrauen, wenn ich mit meinen Spielern Gespräche 

führe und sie das nicht abrufen, da kommt auch die eine oder andere Träne, wenn sie das nicht 

abrufen und im Profibereich ist das schon, also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich nichts 

habe.  

 

I: Nein okay, aber das ist auch in Ordnung, wenn du sagst, in den einzelnen Bereichen musst 

du dich jetzt nicht unbedingt groß entwickeln, das wird ja interessant sein, wenn du dann auch 

mal was sagst, ob das dann in der Häufigkeit dann auch auftritt, beim Trainer. 

 
B: Beim nächsten Punkt. Optimismus und Begeisterung kann ich erzeugen, mache ich. 

Belastbar bin ich auch und emotionale Stabilität, bei uns ist die Presse jetzt noch nicht so 

heiß, wie jetzt in Köln oder so. Von dem her ist das ganz okay, aber ich lese nicht zu viele 

Medien. Da ärgere ich mich auch, aber das passt, da brauche ich auch meinen Sport dazu, 

dass ich meinen Sport machen kann und die können mich alle. Ergebnisorientiertes Handeln, 

ich habe vielleicht zu viel Facetten reingebracht, die Spieler manchmal auch überfrachtet, 

aber das war keine Schwäche. Das war etwas, das ich optimieren muss und in der 

Entscheidungsfähigkeit, so Abwägungen, habe ich mich verbessert. Der spielt, der spielt, wie 

bringe ich ihm das bei und dann ist es einfach mal so. Das muss ich verbessern.  
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I: Okay, gut. 

 
B: Sozial-kommunikative Kompetenzen, wo ich mich verbessern kann ist 

Problemlösungsfähigkeit und Krisenmanagement. Was ich sehr gut kann ist Teamfähigkeit 

und Kommunikation. 

 
I: Danke. 

 
B: Dann bei Fach- und Methodenkompetenzen, Planungsfähigkeit top. Analytische 

Fähigkeiten und meine Expertise. So viel habe ich noch nicht vorzuweisen, ist noch 

ausbaufähig (lacht). „Wettbewerb1“. Operative Kompetenzen, klar Coaching, 

Mannschaftsführung und Mitarbeiterführung, top und die letzten drei Punkte sind auch alles 

top. Öffentlichkeitsarbeit, ich bin nicht jemand, der viel in den Medien sein möchte. Ich will 

auch eigentlich nicht vor dem Spiel einen Live-Schnitt haben, das habe ich ja erst am 

zweitletzten Spieltag und am letzten dann nochmal, das brauche ich nicht. 

 
I: Wie ist es mit der internen Kommunikation? Also innerhalb des Klubs. Bist du da sehr, ich 

sage jetzt mal kommunikativ und agierst du da teilweise auch strategisch? Das ist jetzt 

eigentlich eher so persönliches Interesse, steht jetzt nicht im Leitfaden. Ja im Sinne von, man 

muss sich doch mal platzieren, man muss dann doch auch mal gewisse Dinge aussprechen, 

sodass vielleicht gewisse Dinge passieren. 

 
B: Ja, ich sage das dem Daniel schon. Da kann vielleicht vom Verein mehr kommen. Dass die 

dann auch sagen (unv.) oder uns. Wir haben jetzt auch noch keinen anderen Spieler geholt, 

oder Bundesligaspieler geholt. Es ist immer noch der gleiche Kader oder eher sogar 

schwächer, weil wir zwei wichtige Verletzte haben. Da könnte schon mehr kommen auch in 

der Presse. 

 
I: Super, vielen Dank. 
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TRAINER 10 
 
I: Lieber Herr „Trainer2“, vielen Dank nochmal, dass Sie sich die Zeit nehmen. 

 
B: Bitte. 

 
I: Erste Frage zum Einstieg, was macht für Sie einen erfolgreichen Trainer im Profifußball 

aus? 

 
B: Du musst als Trainer natürlich das Spiel verstehen. Du musst auch die Spielintelligenz 

haben. Defensiv wie Offensiv.  

 
I: Was meinen Sie mit der Spielintelligenz? 

 
B: Du musst das spüren: Du hast deinen Kader und mit deinem Kader musst du das Beste 

machen. Und du musst peu á peu auch deinen Kader aufbauen, um Erfolg zu haben. Arsene 

Wenger hat immer gesagt „Die wichtigste Periode ist die Transferperiode“. Und du musst peu 

á peu deine Mannschaft verbessern, um Erfolg zu haben. Heutzutage ist die Zeit, das zu 

finden. Es ist schwer das zu ändern. Es wird peu á peu kommen, dass sie das ändern, denke 

ich, dauert es mehrere Jahre. Aber das ist sehr, sehr wichtig, weil ohne gute Spieler, muss man 

nicht träumen und zu sagen "Er macht Wunder" oder so, das ist zum Lachen. Du brauchst 

gute Spieler, intelligente Spieler, Spieler die Mentalität haben, die bereit sind zu laufen. 

Intelligent zu laufen. Ich will keinen Marathon Mann. Aber du brauchst eine totale Ergänzung 

und danach muss die Mannschaft funktionieren und du musst dein System wählen. Guardiola 

hat sein System. Er hat immer seinen Wunsch und sein Wunsch war, er wird 4-3-3 spielen, 

oder 4-1-4-1. Du hast wichtige Spieler auf der Seite, einen Stürmer der spielen und 

kombinieren kann. Du hast eine klare Nummer Sechs. Du hast zwei Mittelfeldspieler, die sind 

mehr die Nummer Acht. Du hast zwei Neuneinhalb Spieler, aber sie können auch clever 

verteidigen und ein Gegenpressing machen. Du hast linke und rechte Abwehrspieler und 

Innenverteidiger, ja es ist so, aber du musst das mindestens haben, um Erfolg zu haben. Das 

ist das wichtigste. Klopp hat Erfolg, aber nach vier Jahren, er ist September 2015 dorthin 

gegangen, war es schwer. Anderthalb Jahre später und jetzt hat er Erfolg, er hat seine 

Mannschaft aufgebaut, die Spieler, die er wollte, hat er bekommen. Es war teuer, aber er hat 
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mit viel Power, mit Pressing gespielt, athletisch, sie sind sehr stark und können enorm viel 

laufen. Das ist der typische Stil von Jürgen. Er hat seine Mannschaft top aufgebaut, er hat 

investiert. Das, das, das, das. Du brauchst auch ein Quäntchen Glück. Du hast Firmino und. 

Mané hat das gut gemacht. Salah ist dort explodiert, die im Mittelfeld sind dort Maschinen. 

Sie verteidigen auch gut, sie spielen ein spezielles 4-3-3 mit drei Spieler innen. Manchmal ist 

Firmino hier und du hast die Maschine im Mittelfeld, die kompensieren das. Firmino läuft 

viel, aber die anderen nicht so. Sie kommen zurück, sie machen alles. In jeder Branche sind 

sie sehr gut. Sie können laufen, sie können verteidigen, kontern und das Spiel machen. Wenn 

du das schaffst, brauchst du Zeit. Dazwischen musst du die Welle gut machen, sonst bist du 

tot. (lacht). Du hast keine Chance. Was Deutschland fehlt ist, ein klarer Stürmer, ein klarer 

Stürmer. Firmino ist Halbe/Halbe, der kann die Bälle halten, der kann in die Tiefe laufen. Es 

fehlt ihnen ein Verteidiger, es fehlt ein Linksverteidiger, sie sind gut, aber es ist nicht mehr 

das gleiche, sorry, das ist so, es wird schwer. 

 
I: Absolut, ja. Ich würde gerne mehr auf den Trainer, also auf Sie selber schauen, was die 

Trainer im Profifußball ausmachen soll. Jetzt haben sie hier die Facetten, des kompetenten 

Handelns. Das macht vielleicht einen guten Trainer aus. Welche sind für den Cheftrainer aus 

ihrer Sicht die zwei wichtigsten Teilkompetenzen in jedem Bereich? 

 
B: Als Trainer? 

 
I: Genau, sie können natürlicgh frei antworten, es wäre natürlich schön, wenn sie auf diese 

Facetten auch schauen. 

 
B: Ich verstehe nicht, aber personale Kompetenz muss ich sagen. Du hast eine Mannschaft 

und du musst sehen, was du mit dieser Mannschaft machen kannst. Du musst dein Bestes mit 

der Mannschaft machen, die du hast und du musst dein Bestes (...) System ist wichtig. Ich 

erinnere mich an meine erste Mannschaft, das war in der dritten Liga, davor hatte ich zwei 

Jahre die Junioren in der ersten Liga trainiert. Ich habe ein 4-3-3 gespielt, mein 

Wunschsystem. Es war nicht gut. Ein 4-4-2 war nicht gut und plötzlich haben wir gewechselt. 

Wir haben ein 3-4-3 gespielt und das hat sehr gut funktioniert. Es war einfach die Mischung 

zu finden, die Position von den Spielern und das hat gut funktioniert. Du musst die Spieler, 

die du hast, richtig einschätzen. Ist er ein Innenverteidiger oder ist er ein Sechser? Kann er 

Rechtsverteidiger spielen, kann er Linksverteidiger spielen, kann er in der Viererkette 
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spielen? Das ist ja ein Problem in Deutschland, Viererkette zu spielen ist schwer mit 

Deutschland, heute. (lacht). Du musst sehen und danach musst du im Training daran arbeiten, 

an deinem System arbeiten, die Bewegungen oder ja, du musst arbeiten. Nachher musst du 

mit den Spielern sprechen und die Spieler überzeugen, dass sie Fortschritte machen müssen. 

 
I: Hat das mit Glaubwürdigkeit zu tun gegenüber den Spielern, dass man als Trainer 

glaubwürdig sein muss? 

 
B: Glaubwürdigkeit, Kredibilität. Aber ein Trainer, der gut ist, der viele Sachen kann, sieht 

viele Details und die Spieler sind überzeugt. Du musst die Details sehen, diesen Spieler 

analysieren, du musst nachher zeigen, welche Fehler gemacht wurden in der Abwehr, welche 

Fehler bei der Bewegung gemacht wurden. Ich schaue persönlich auf den Spieler, der den 

Ball hat, aber vor Allem auf Andere. Wie sie sich bewegen und ob das richtig ist, oder nicht. 

Die Bewegung ist heutzutage wichtig, sonst verlierst du den Ball. Du musst dem Spieler, der 

den Ball hat, Lösungen geben. Innenverteidiger, Rechtsverteidiger, Mittelfeldspieler: Sie 

brauchen Angebote. Sie brauchen richtige Bewegungen, mehrere Bewegungen zusammen. Du 

musst das Spiel sehen, was waren die Fehler heute. Wenn du das nicht siehst, musst du einen 

anderen Job machen. 

 
I: Herr „Trainer2“, ich höre bei ihnen ganz klar raus, die fachlichen Kompetenzen von 

Trainern sind dann wirklich das Entscheidende irgendwo auch? Wie bewerten sie den 

sozialen Umgang mit Spielern? Wie wichtig ist es, als Trainer diese sozial-kommunikative 

Seite? 

 
B: Es ist sehr wichtig heutzutage, zu kommunizieren, zu sprechen aber nicht immer 30 

Minuten oder so. Ich mache das persönlich mit jedem vor der Saison. Ich spreche mit jedem 

Spieler 20 Minuten. Nachher noch ein Wort dazu: Es war okay oder es war so und so. Mache 

weiter so, oder du musst das und das verbessern, das ist wichtig, einfach diese kleinen Wörter. 

Aber du musst das naturell machen, wenn du das nur machst, damit die Spieler zufrieden sind, 

funktioniert das nicht. Sie spüren das und das geht nicht. 

 
I: Vielen Dank. Eine schwierige Frage: Worin unterscheidet sich aus ihrer Sicht ein Top-

Performer als Trainer von einem Normal-Performer in den verschiedenen Kompetenzen, die 

er besitzt. Kann man das an gewissen Kompetenzen fest machen? Ein Trainer, der im Top-
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Bereich ist, ich sage mal Champions League und ein Trainer, der im unteren Niveau ist, ich 

sage mal im mittleren Amateurbereich. In welchen Fähigkeiten unterscheiden sich diese 

Trainer? Kann man das an gewissen Fähigkeiten fest machen? 

 
B: Puh. Das ist schwer zu sagen, ich denke du hast mehrere sehr gute Trainer, die nur in der 

dritten Liga trainieren, weil es manchmal schwer ist. Manchmal ist es nicht eine Frage von 

Qualität. Es kann auch Qualität sein, das ist klar, aber es kann anders sein. Ich persönlich habe 

angefangen mit den Junioren, dann dritte Liga, ich habe ja schon darüber gesprochen. 

Nachher war ich Anderthalbjahre der Sportchef für die Jugend in Verein 1. Nachher bin ich 

nach Verein 2, dann zweite Liga, wir sind dann in die erste Liga aufgestiegen, das war eine 

super Zeit. Ich hatte auch sehr gute Spieler. Am Anfang spielten wir gegen den Abstieg in die 

dritte Liga. Dann peu á peu haben wir gute Transfers gemacht und gut gearbeitet. Ich hatte für 

mich persönlich nicht direkt eine Trainerkarriere total geplant. Ich wusste nach meiner 

Fußballer-Karriere, dass ich immer taktisch und in Trainingsübungen interessiert war. 

Nachher habe ich zwei Jahre trainiert. Ich wollte auch in der Region bleiben, da mein Kind 

damals noch klein war. Ich bin dann lange da geblieben, bis 2003. Dann bin ich nach Verein 

3, habe vier Jahre in Verein 3 verbracht. In „Verein3“ hat es gut gepasst wir haben in vier 

Jahren zwei Titel und einen Pokal gewonnen. Dann hat Verein 4 angefragt. Als Schweizer 

Trainer, was kannst du also sagen? Ich habe es mir überlegt, ich habe zwei Mal nein gesagt, 

ich gehe nicht, ich bleibe bei Verein 3. Trotzdem überlegst du nachher ein wenig und gehst. 

Du gehst zu Verein 4.  

 
I: Leiter. 

 
B: Besser werden, eine bessere Mannschaft trainieren. So kannst du das nicht planen, du 

brauchst ein Quäntchen Hilfe, aber du musst auch dafür arbeiten. Ich persönlich bin sehr 

zufrieden, wenn ich etwas lerne. Heute kann ich etwas lernen oder in einer Woche lernst du 

zwei oder drei neue Sachen, um dich zu verbessern. Egal was es ist, nicht nur auf den Fußball 

bezogen, sondern auch im Leben. Ich habe nach meiner Karriere mit 34 einen Lehrer einmal 

pro Woche bei mir zu HauseIch habe nicht nur die Sprache, sondern auch ein paar positive 

Sätze und Psychologie gelernt, das war sehr interessant.  

 
I: Spannend, ich würde da gerne gleich mit eintauchen. Sie haben schön damit begonnen. Sie 

waren ja selbst Spieler, welche Dinge konnten sie aus Ihrer Zeit als Spieler mitnehmen, die sie 
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heute als Trainer auch geprägt haben? Von denen sie heute noch sagen, das hat sie 

weitergebracht, als Trainer. 

 
B: Ich habe, den Besten von allen Trainern, wie sagt man? 

 
I: Einen Mentor. 

 
B: Die Trainer, die ich gehabt habe, die gesagt haben, welche Ideen gut sind, das merkst du 

dir. 

 
I: Hatten sie da mehrere Trainer, von denen sich sich Sachen abgeschaut haben? 

 
B: Ich überlege, ich habe Trainer1 in Verein 5 gehabt. Ich hatte gute Trainer, als ich jung war. 

Sie haben mir immer das Vertrauen gegeben. Das ist wichtig, du spürst das Vertrauen des 

Trainers, er glaubt an dich. Er glaubt du bist ein guter Spieler, du bist eine Hoffnung, aber du 

musst arbeiten. Es war sehr gut, auch methodologisch, Trainingsübungen, sie waren positiv 

und das ist wichtig, weil der Junge muss Spaß dabei haben, zum Training zu gehen. Danach, 

wenn er Spaß hatte, will er mehr. Das war wichtig, das ist meine Erinnerung. Nachher habe 

ich von jedem Trainer viel gelernt. Trainer 1 war Trainer von „Land1“. Bei der WM 1998, 

schon lange her. Es war sehr hart. Extreme Disziplin und er hatte immer geschrien Viele 

Übungen waren koordinativ, mit dem Ball und ohne den Ball. Viele Bewegungen, es war sehr 

interessant, typisch Jugoslawe, damals. Das war eine gute Erinnerung. 

 
I: Glauben Sie, das war ein Vorteil für Sie, dass Sie Profi waren? 

 
B: Für ein paar Sachen sicher. 

 

I: Können sie Beispiele nennen, wofür das hilfreich war? 

 
B: Du fühlst dich schon besser, wenn du Profi warst. Du hast keine Angst, auch anderen 

Spielern etwas zu sagen. Ich hatte das Gefühl, dass ich nicht Trainer hätte werden können. 

Deswegen hilft es natürlich. Du bist zwölf bis 13 Jahre Spieler. Ich habe in Frankreich und in 

der Nationalmannschaft gespielt, da hast du trotzdem ein Gefühl. Und wie gesagt, ich konnte 

überall spielen. Schon früh und das hat mich immer interessiert, die Taktik, die 
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Trainingsübungen und so weiter. Es hat einmal, als ich in Verein 6 war, ich kann das ja 

erzählen, nicht den Namen zitieren. Aber der Trainer hatte ein Problem mit seiner Frau. Sie 

haben sich getrennt und er war mit einer anderen zusammen, mit unserer Hostess. Plötzlich 

hat er gesagt, es ist unglaublich, wir müssen das nicht nachher kolportieren. Er hat nachher 

gesagt, dass er nicht trainieren kann. Es ist für mich zu schwer, wegen meiner Ex-Frau. Es 

war unglaublich und ich habe in diesen zwei Wochen das Training vorbereitet. Zwei Wochen 

ganz allein. Und ich war 25. Für meinen Kollegen und ich war der Trainer mit 25 Jahren 

(lacht). Danach hat das ein anderer Spieler eine Woche lang gemacht. Da habe ich die 

Trainingsübungen gemacht, die ich als Spieler hatte. Es war eine gute Erfahrung, ja. Aber 

schon von anderen. Ich nehme die positiven Sachen, die Übungen, die mir gefallen haben. 

Wenn es passt. Es ist ganz anders heute, du hast so viel Power, viel Intensität, es ist anders, 

aber du hast Übungen, die gut passen. 

 
I: Vielen Dank. Sie sind dann ja Trainer geworden, Sie waren erst Jugendtrainer und sind 

dann gewachsen, Sie haben es ja schon teilweise erzählt. Was haben Sie da in Erinnerung, 

was Sie besonders geprägt hat und sie am Ende dann auch zu einem guten Trainer gemacht 

hat. 

 
B: Wie gesagt, ich will mich auch weiterentwickeln und ich glaube, das musst du auch so 

machen. Denn wenn es die Spieler nicht machen und sie denken, sie sind schon angekommen, 

sie haben aufgehört, sich zu verbessern, dann ist es fertig für mich. 

 
I: Also sie haben sich nicht mehr weiterentwickelt. 

 
B: Und diese Spieler haben nicht so die Mentalität sich zu trainieren, und zwar jeden Tag. 

Meine Philosophie ist auch, was Federer und Nadal sagen, sie sagen: Ich freue mich auf das 

nächste Training, um mich zu verbessern. Sie haben Spaß dabei, zu leiden. Das, fehlt heute 

ein Wenig. 

 
I: Waren Sie auch so als Trainer, also dass Sie sich immer weiterentwickeln wollten? Ja wir 

haben lange Einheiten gemacht, aber es waren Spezialeinheiten mit relativ viel Kreativität und 

so aber wir haben lange trainiert Und ich finde, ihre Frage war was? Sorry. 
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B: Inwiefern Ihre Zeit als Jugendtrainer, dann aber auch als junger Anfänger-Trainer im 

Profibereich Sie geprägt hat. Beziehungsweise was Sie dann auch gelernt haben, für Ihre Zeit 

heute. 

 
I: Wie gesagt, ich wollte mich weiterentwickeln. Ich hatte das Glück, dass ich eine junge 

Mannschaft trainiert habe und nachher im Dezember und Anfang Januar auch und ich habe 

profitiert, da ich frei hatte. Ich bin zwei Mal nach Argentinien gegangen, 14 Tage, mit Johan 

Cruyff Urlaub gemacht. In Barcelona habe ich mal 12 Tage Urlaub gemacht im Jahr 2000, vor 

20 Jahren in La Coruna. La Coruna war damals eine sehr gute Mannschaft. Ich bin nach 

Schweden gegangen, um ein Spiel zu sehen. Drei bis Vier Tage bin ich nach München 

gegangen, zu Bayern. Ich habe einen Trainer getroffen, als ich in Brüssel. Ich habe ihn noch 

kennen gelernt, als ich Spieler war. Ich habe ihn dann getroffen, er trainierte Bordeaux. Er ist 

gestorben vor ein paar Jahren, er hat mit Olympique Marseille die Champions League 

gewonnen. Er war taktisch sehr stark, er ist er erste, der Fünferkette gespielt hat. Mit einer 

Nationalmannschaft. Er hat mir erzählt, dass das fantastisch war. Wir waren beide in einem 

Lokal, als er mit seinen Freunden Karten spielte und wie ein Kamin geraucht hat. Ich war 

danach tot, ich musste alles waschen, die Haare, alles wechseln. Aber als er das erzählt hat, 

das war klasse. (lacht) Das war fantastisch und ich habe sechs Stunden mit ihm gesprochen. 

Das ist sehr interessant, du lernst taktisch dazu und bekommst neue Erfahrungen. Du musst 

daran arbeiten, dich zu verbessern. 

 
B: Jetzt haben Sie es schon angesprochen, Sie haben durch Gespräche viel gelernt, durch 

anschauen, Sie haben aber auch Weiterbildungen gemacht, naürlich auch die UEFA-Pro-

Lizenz. Inwiefern haben Siue die klassischen Trainerlizenzen weitergebracht auf Ihrem Weg? 

 
I: Gute Frage, meine Erinnerung ist, dass es sehr schwer war und in der „Land2“ dauert es das 

zu machen. Dazwischen musst du das Diplom A, B und C anfangen. C, das ist einfach ein 

Tag. B ist eine Woche und dann A. Das war damals sehr schwer und auch intellektuell 

fordernd. Es waren viele Übungen draußen, aber auch drinnen. Wir haben mit vielen Leuten 

gesprochen, das war die A-Lizenz, das war schon sehr interessant, finde ich. Nachher, vor der 

UEFA-Lizenz, gab es Trainerausbildungen. Du musst die anderen Trainer ausbilden. Es war 

sehr interessant in der „Land2“. Sie geben dir einen Satz und du musst zehn Stunden danach 

das präsentieren. Du bist die ganze Nacht wach und musst dieses eine Thema lernen, das ist 

wichtig. 
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I: Haben Sie so profitiert von der Trainerausbildung, so wie Sie sich das vorstellen? 

 
B: Ich glaube, heutzutage ist es viel länger und härter. Damals haben wir aber trotzdem sehr 

viel gearbeitet. 

  
I: Was sind für Sie die wichtigsten Bestandteile für eine Trainerausbildung von Profitrainern? 

 

B: Viele Themen, aber es hat sich verändert, damals haben wir darüber gesprochen, heute 

musst du viel mehr Facetten darüber beherrschen. 

 
I: Welche zum Beispiel? 

 
B: Das Siel hat sich auch verändert. Zum Beispiel hatte ich eine DVD von Italien - Brasilien, 

1970. Da war ich 13, das hat mich sehr inspiriert, auch als Spieler, das war fantastisch. Heute 

ist es ganz anders, auch wie wir gekleidet sind, die Hosen, die Beine, heute ist es ganz anders. 

Das Tempo ist anders, damals hatten die Spieler Zeit zu spielen. Heute ist das Spiel schnell 

und auf einem hohen Niveau. Top Spieler auf beiden Seiten. Aber heute geht es schneller, 

weil es viel Pressing gibt. Das Pressing ist gut, auch gut für mich, aber ich bin nicht sicher, ob 

es die richtige Sache für die Zukunft ist, um den Fußball zu verbessern. Heutzutage geht alles 

schneller. Die Züge, Flugzeuge, Internet und so weiter. 

 
I: Muss der Trainer dann heute auch anders arbeiten, als er es vielleicht vor zehn Jahren getan 

hat? Ich meine gar nicht nur inhaltlich. 

 
B: Es hat sich verändert. Eine Anekdote, nicht unwichtig: 1992 waren die olympischen Spiele 

in Spanien. Die Amerikaner waren so stark im Basketball, ich habe es angeschaut, ich hatte 

kein großes Interesse. Meine Tochter spielte zwar Basketball, aber ich habe alles angeschaut. 

Es war so gut zu sehen, das Niveau war so hoch, aber es war nicht meine Sache, ich hatte 

keine Ahnung von Basketball. Ein Monat danach hat jemand gesagt: “Du weißt, wo sie am 

besten sind, das ist die Balleroberung.“ 1992, du kannst also auch einen anderen Sport 

schauen, es bringt dir etwas. Die Balleroberung, die Verteidigung und die Art zu pressen, 

Gegenpressing, es war genau der gleiche Fall, aber eine andere Sportart. Das ist wichtig, aber 

du musst trotzdem eine Mischung haben im Fußball. Du musst pressen und gegenpressen. Du 
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verlierst den Ball und sofort fällt ein Tor oder sofort Tor am Anfang. Wenn du in der 

gegnerischen Hälfte bist und attackierst und den Ball verlierst, musst du versuchen sofort den 

Ball zu erobern. Manchmal musst du dich aber auch zurückziehen und auch warten, aber 

aktiv. Nicht tief, aber an der Mittellinie ungefähr. Beides zu machen, die Intensität ist 

fantastisch, die Leute wollen das sehen, die Zuschauer, alle wollen diese Intensität und du 

sollst alles geben. Du musst also alles beherrschen, nicht nur das. Für die Trainer ist es 

einfacher, wenn sie viel auf Gegenpressing hoffen, aber es ist nicht alles, finde ich. Alles zu 

beherrschen ist schwer, du wählst diese Spieler, um das Pressing zu machen, aber sie können 

die ein oder andere Sache nicht. Verstehen Sie, was ich meine? 

 
I: Ja, kommt gut an, danke. Aufgrund der Zeit, ich habe noch drei schnelle Fragen, aber sehr 

wichtige für mich. Aus Ihrer Perspektive: Welche Phase in Ihrem Leben hat Sie am meisten 

geprägt, ein guter Trainer zu werden? War es Ihre Zeit als Spieler? 

 
B: Der Spaß, zu arbeiten. Die Zeit als Spieler, das ist klar, das war wichtig. Ich hatte auch als 

Spieler immer einen guten Kontakt zu meinen Trainern. Ich habe mit ihnen gesprochen, es ist 

dann peu á peu so geworden. Ich hatte die Idee, dass es für mich als Trainer klappen konnte. 

Ich war nicht sicher, nach der Karriere zögern alle Spieler ein wenig, du musst dich 

vorbereiten. Du hast zehn Jahre diese Leben und nachher ist es ein anderes Leben. Nicht viele 

Spieler sind bereit. Als Beispiel: Die NBA, 55% der Spieler sind mit 35 Jahren ruiniert, du 

musst dich also vorbereiten, zehn bis zwölf Jahre vergisst du, was danach passiert, die 

Fortschritte, alles. Du hast jeden Tag, wie sagt man 100 Erfindungen und du musst da 

mitleben. Ich hatte mich da natürlcih ein wenig vorbereitet und deshaöb wollte ich es mit 

Junioren probieren, ob ich daran Spaß habe, das zu machen. Du musst natürlich auch Spaß 

haben, und überzeugen. Für dich kann es klappen, ich mache das gerne, ich habe Spaß. Mein 

Spaß für mich ist auf dem Platz. Das ist das erste, als Trainer. 

 
I: Vielen Dank, vorletzte Frage: Welche Faktoren gibt es aus Ihrer Sicht, um ein erfolgreicher 

Trainer zu werden. Gibt es da spezielle Faktoren? 

 
B: Wie gesagt, du musst es beherrschen und dich gut fühlen. Ich war zwölf Jahre Profi und 

fast alle Positionen gespielt. Hauptsächlich im Mittelfeld, am Ende meiner Karriere habe ich 

Innenverteidiger gespielt. Du fühlst dich so, als könntest du das beherrschen, weil du das 

gelebt hast. Für mich bin ich kurios, ich will alles wissen, was passiert. Jede Neuigkeit oder 
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so. Du musst damit leben. Fortschritte im Fußball wie Pressing oder Gegenpressing, es ist ein 

wenig anders. 

 
I: Dankeschön, jetzt komme ich zu der Frage, die ich eingangs schon erwähnt hatte. In 

welchen Bereichen, wenn wir jetzt von Fachwissen sprechen, von sozialen Kompetenzen, et 

cetera. In welchen Bereichen, glauben sie, sind sie besonders gut und in welchen Bereichen 

haben Sie noch am meisten Entwicklungspotenzial? Als Trainer. 

 
B: Ich verstehe Ihre Frage. Als ich in der Schweiz war, war ich immer sehr sympathisch und 

respektierte die Spieler. Als ich in der dritten Liga war, dann zweite und erste Liga. Auch in 

Verein 4 hat es mir klar gefehlt, diese Sympathie. Ich war enorm sympathisch, das können Sie 

die Spieler fragen. Wir haben noch Kontakt, ich habe auch noch Kontakt mit fast allen 

Präsidenten und zwei Drittel der Spieler. Das ist schon gut. Ich habe auch Kontakt mit den 

Junioren, als ich in Verein 5 war, das war gut. Aber es hat sich verändert, wie gesagt, wir 

haben ja vorher darüber gesprochen. Du musst mit den Spielern so oder so leben. In Verein 7 

habe ich das besser geschafft. Ich habe zwischen Verein 5 und Verein 7 sehr viel überlegt, 

natürlich auch viel gemacht. Da habe ich schon viele Fortschritte gemacht und es ist sehr, sehr 

nötig heutzutage. Aber du musst bereit sein, dich in allen Branchen zu verbessern, weil sich 

diese immer verändern. Ich erinnere mich daran, als es schon sehr taktisch war. Es war 1969, 

ich meine 1996 (lacht). Ich habe gegen einen Kollegen gespielt, es war ein Freund von mirund 

wir haben das System drei bis vier Mal geändert im Spiel. Die Spieler sind verrückt 

geworden, alle auf beiden Seiten, aber wir wollten nicht verlieren (lacht). Er hat auf 3-5-2 und 

3-4-3 gewechselt. Ich habe sofort so und so gewechselt. Aber du musst bereit sein, das zu 

machen, nicht nur irgendetwas zu machen. Es war so, du musst dich kontinuierlich adaptieren, 

es wechselt immer. Aber wer immer recht hat, ist der mit den langfristigen Ergebnissen und 

du siehst die Top-Mannschaften, die spielen fast immer mit einer Viererkette. Du hast 

Ausnahmen. Barcelona mit Cruyff damals, es war ein 3-4-3 aber es war top zu sehen. Aber 

am meisten siehst du eine Viererkette. 4-3-3 oder 4-2-3-1, sie spielen mit Viererkette. Das 

System 4-3-3 ist das mit dem meisten Erfolg. Klopp und Guardiola spielen im 4-3-3 und oft 

Viererkette, das ist Standard. Wir haben alles probiert, schon von 30-40 Jahren war es 3-4-3 

oder 3-5-2 oder 3-6-1. Man hat mir einen Vorschlag gemacht, mein neues System wird in 

Zukunft 5-5 sein. 

 
I: Interessant (lacht), können Sie ja mal ausprobieren. 
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B: (lacht) Ja, aber wir haben alles probiert, aber es bleibt so. Wer war Weltmeister? 

Deutschland mit einem 4-2-3-1. Oder Spanien mit dem 4-3-3. Brasilien mit dem 4-2-3-1, 

schon damals 1970 in Mexiko. Wer gewinnt die Champions League. Real Madrid, Bayern 

einmal, die waren top stark 2013 mit Viererkette, aber wir müssen aufpassen, was wir sagen. 

Es kann sein, dass eine Mannschaft kommt (lacht). Aber das was ich meine ist, viel hat sich 

verändert, aber trotzdem bleiben ein paar Sachen gleich. Ich denke das System und die 

Spielintelligenz bleibt. Aber wenn Sie von Akademie sprechen und in Deutschland sprechen 

wir viel von Mentalität. Du hast Mentalität, aber es ist verbunden mit Kondition. Wenn du 

laufen kannst und gute Ausdauer hast, ziemlich schnell bist, kannst du was. Wenn du keine 

Basis-Ausdauer hast wird es schwer. Das dürfen Sie nicht vergessen, wenn sie für eine 

Akademie arbeiten, es ist wichtig. Heutzutage muss man die Spieler forcieren, zu arbeiten. 

(lacht). 

 
I: Vielen Dank, Herr „Trainer2“. An der Stelle, mit Blick auf die Uhr, wir wollen Sie nicht 

vom Trainingsplatz abhalten, würden wir an der Stelle mal die Aufzeichnung stoppen. Vielen 

Dank. 
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TRAINER 11 
 
I: Gut, heute ist der 20.12.2019. Wir starten direkt rein würde ich sagen. Erste Frage, eine 

schwierige Frage zum Start: Was macht für dich einen erfolgreichen Trainer aus? 

 
B: Also einen erfolgreichen Trainer machen die Ergebnisse aus, würde ich sagen. Das ist 

tatsächlich so, also das ist das, glaube ich, was man als erfolgreich definiert. Und was dabei 

wichtig ist, ist echt von Person zu Person unterschiedlich. Ich finde, das muss ein stimmiges 

Bild sein. Die Arbeit, die du machst muss zu deiner Person passen, zu der Art und Weise, wie 

du Fußball spielen willst. Also ich glaube, wenn das schlüssig ist, dann kannst du erfolgreich 

sein. 

 
I: Wie definierst du für dich Erfolg? Also wann bist du ein erfolgreicher Trainer, wie du dich 

gerne sehen würdest. 

 
B: Also, wenn ich eine Mannschaft habe, die das umsetzt, was ich in die Mannschaft rein 

gebe. Sowohl neben dem Platz als auch auf dem Platz. Dann würde ich sagen, mache ich 

meine Arbeit gut oder erfolgreich, so. Und das kann sich auch eben, ich glaube, dass das was 

ist, wenn man das macht und man bekommt Zeit, dann glaube ich, kommen auch Ergebnisse. 

 
I: Okay, du siehst ja jetzt vor dir diese Teilkompetenzen, wie man sie auch bezeichnet, 

welche sind für den Cheftrainer aus deiner Sicht die wichtigsten Kompetenzen? Gerne kannst 

du pro Basiskompetenz, das sind die dicken, zwei nennen. 

 
B: Muss ich mal in Ruhe angucken. 

 
I: Gerne. 

 
B: Also bei den personalen Kompetenzen ist es auf jeden Fall Glaub- und 

Vertrauenswürdigkeit. Das finde ich, ist das allerwichtigste. Dass jeder weiß, das was du ihm 

sagst, er sich darauf verlassen kann. Das meint er ehrlich und ernst. Ich glaube, sonst 

funktioniert das (...) geht das schnell in die falsche Richtung. Und ich glaube Disziplin ist, 

wenn man es auf eine lange Sicht machen will, wichtig, dass man zu sich selbst im 
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Lebenswandel diszipliniert ist. In der Arbeit diszipliniert ist, so die Dinge zu 100% macht. 

Das glaube ich sind die entscheidenden Dinge bei diesen personalen Kompetenzen. Aktivität 

und Handlungskompetenzen (...) finde ich tatsächlich alle relativ wichtig. Also auf jeden Fall 

würde ich auch sagen: Entscheidungsfähigkeit. Entscheidungen treffen, vertreten, mit 

Entscheidungen leben können, auch wenn sie mal falsch sind. Dann finde ich auf einer Höhe 

ist so: Optimismus, Begeisterungsfähigkeit und Belastbarkeit/Emotionale Stabilität, das ist bei 

mir so auf einer Höhe. Hat für mich auch ein bisschen was miteinander zu tun, also wenn ich 

jetzt so optimistisch an die Dinge herangehe, dann hat das auch für mich etwas mit 

emotionaler Stabilität zu tun. Also zu sagen, wenn Dinge mal schieflaufen oder schlecht 

laufen, ist für mich Optimismus, zu sagen, okay man trotzdem die Möglichkeit durch seine 

Fähigkeiten das in das Gute zu verändern und dadurch ist man auch irgendwo ein bisschen 

emotional stabil. 

 
I: Okay.  

 
B: Sozial-kommunikative Kompetenzen (...) Dialogfähigkeit, würde ich sagen. 

Spielerorientierung und Spielerbindung. Vor allem glaube ich jetzt in dem Bereich ist es halt 

so, dass du wahrscheinlich, je höher du kommst mit den Spielern kürzere Zeiten 

zusammenarbeitest. Also in bisschen kurzer Zeit eine Bindung aufbauen. Das andere ist im 

Jugendbereich, wo du vielleicht auch einfach ein ganz anderes Miteinander hast oder wo es 

auch in der Bindung nicht nur um sportliche Dinge geht. 

 
I: Hast du da eine besondere Strategie? 

 
B: Eigentlich nicht, ehrlich gesagt. Ich habe keine besondere Strategie, wo ich sage: „So oder 

so versuche ich das.“ Ich verlasse mich da auf mein Gefühl. Es ist ja so, zu einigen Spielern 

baust du eine Bindung auf, zu anderen nicht. Bei einigen Jugendspielern bildet sich sowas wie 

Vertrauen, bei anderen halt nicht. Mit dem einen spricht es sich leichter, wenn man 

gemeinsame Themen hat oder wie auch immer. Mit anderen kriegst du das halt nie richtig hin. 

Aber ich glaube, dass das so wirklich wichtig ist, im Dialog zu sein und im Dialog zu bleiben 

mit den Spielern. Teamfähigkeit ist wichtig, aber für mich ist es eher so, aber das geht eher so 

in Richtung Führung. Sich unterordnen können, gleichsetzen und ich glaube, dass das eher 

das Gegenteil ist. So ist mein Gefühl jetzt aus der kurzen Zeit, dass es eher wichtig ist 

klarzumachen, was man selbst will, anstatt dass man sich irgendwo in ein Team integriert, ist 
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so mein Gefühl. Deswegen würde ich eher sagen Kommunikationsfähigkeit, weil es ja 

permanent so ist, dass du hauptsächlich über Sprache versuchst Dinge klarzumachen und zu 

vermitteln, deswegen würde ich sagen Kommunikationsfähigkeit und diese Dialogfähigkeit. 

Fach- und Methodenkompetenz, was bedeutet Respekt/Anerkennung? 

 
I: Respekt und Anerkennung sich selbst gegenüber, aber auch gegenüber den Spielern oder 

auch Kollegen. 

 
B: Okay. Expertise ist so Wissen und Fachwissen einfach? 

 
I: Genau Expertise geht dann auch richtung Efahrungswissen. 

 
B: Planungsfähigkeit? 

 

I: Da ist wirklich gemeint Training planen, Spielplanung, ja. 

 
B: Also analytische Fähigkeiten würde ich auf jeden Fall sagen. Es ist glaube ich so, Prozesse 

angucken, wie funktionieren die? Wenn es jetzt um taktische Sachen geht, als auch um 

Sachen im Funktionsteam, ohne, dass man jetzt wahnsinnig viel dann, also über die taktischen 

Sachen weiß ich relativ gut Bescheid, würde ich sagen, also jetzt nicht alles, was im 

athletischen Bereich passiert aber trotzdem für mich erkennen zu können, ob der Prozess, so 

wie er läuft schlüssig ist, das ist wichtig. Und (...) Expertise schon auch. Was hast du für 

Erfahrungen gesammelt und worauf kannst du zurückgreifen? Also würde ich auch sagen, das 

was ich merke, dass ich jetzt relativ lange als Trainer schon was mache. Wenn ich mich mit 

vielen unterhalte, die vielleicht auch schon gespielt haben, aber erst kurz Trainer sind, dass 

ich denen was voraus habe in vielen Dingen. Das sind, würde ich sagen die beiden. Und 

operative Kompetenzen... 

 
I: Top. Genau, die sind jetzt sehr nah am Fußball. Kann man da zwei herausgreifen, die fr 

dich als Cheftrainer elementar sind? 

 
B: Auf jeden Fall Coaching, Mannschafts- und Mitarbeiterführung. Das ist für mich das 

Elementare, du kannst auch den größten Bullshit spielen, wenn du dann aber gute Stimmung 

hast. Oder wenn jeder einen Platz hat, also das ist dann so, selbst wenn du dann vielleicht 
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auch in anderen Sachen schlecht bist, wie zum Beispiel Trainingsplanung und 

Trainingsdurchführung, hast du vielleicht einen Mitarbeiter, wenn du den richtig führst, der 

das machen kann. Also das ist für mich schon die Grundlage, da ein Klima zu schaffen, in 

dem Leistung möglich ist und das hat für mich viel damit zu tun. Medien- 

Öffentlichkeitsarbeit, interne Kommunikation, ich glaube das ist wichtig, wenn für die eigene 

Karriere, für den Job selbst nur in gewissen Phasen. Wenn ich jetzt zu einem anderen Verein 

kommen würde, dann müsste ich vielleicht mir ein anderes Outfit zulegen oder in Medien 

irgendwas machen, dann ist es wichtig. Aber ich glaube, für das was wir als Mannschaft, als 

Verein machen ist es aktuell nicht so entscheidend. Liegt aber auch am Standort, also in 

Verein 1 ist das einfach nicht wichtig, oder nicht so wichtig, wie woanders. Trainingsplanung 

und Durchführung, das ist so ein Thema, weil du sagst: “So, wo lege ich meine 

Schwerpunkte.“ Es gibt natürlich bei uns Spielvor- und -nachbereitung, das ist für mich der 

zweite Punkt, weil wir sehr viel damit arbeiten. Trainer 1 war so bei uns, der hat jetzt nicht so 

viele Spiele vor- und nachbereitet. Der hat eigentlich nur trainiert und versucht, seine Spieler 

weiterzuentwickeln, da wäre Trainingsplanung und Durchführung vielleicht viel wichtiger. 

Für mich wären das Coaching und so weiter und Spielvor- und -nachbereitung. 

 
I: Okay, top, gut. Vielen Dank, jetzt ist es natürlich so, es gibt natürlich bessere Trainer und 

nicht so gute Trainer, worin unterscheidet sich jemand für dich jemand der top performt, der 

vielleicht in der Champions League ankommt von einem der normal performt, auch natürlich 

jetzt im Bezug auf die Kompetenzen und aus deinen Beobachtungen und Erfahrungen heraus, 

würdest du da, oder könntest du da Erfahrungen raus nehmen, wo du sagst, da sind einfach 

Top-Trainer besser als andere. Du kannst dich natürlich gerne auch lösen, von dem was da 

steht, aber natürlich auch darauf beziehen, ist beides möglich. 

 
B: Ich glaube diese personalen Kompetenzen muss jeder haben. Das glaube ich auch nicht, 

dass das der Unterschied ist. Ich glaube eher, dass gerade der Unterschied bei diesem Punkt 

Medien- und Öffentlichkeitsarbeit ist. Wie wird jemand dargestellt. Wenn ich die Trainer hier 

im Verein sehe, Trainer 1 ist zum VfB Stuttgart gegangen. Das ist für mich jetzt kein besserer 

Trainer als zum Beispiel ein Trainer 2, der trainiert aber nur Rot-Weiß Essen, oder hat er 

trainiert. Ich glaube das hat viel mit dieser Medien- und Öffentlichkeitsarbeit zu tun. 

Tatsächlich und darüber hinaus würde ich auch so einen Punkt Zielstrebigkeit und 

zielorientiertes Führen, plus dieses Optimismus und Begeisterungsfähigkeit. Irgendwie eine 

Vision darstellen können und ich glaube, dass das auch für Vereine wichtig ist. Klar, die 
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wollen erfolgreich sein, die wollen jemanden, der fachlich gut ist, aber für die, auf dem Level 

Champions League, dass die eine Person haben wollen, die den Verein repräsentiert und über 

ihre Person einfach alles zusammenhält. Und ich glaube das Bild, das jemand in der 

Öffentlichkeit abgibt, dass er für sich malt, dass das entscheidend ist und das Andere 

mitreißen können, eine Vision haben für einen Verein. Das ist wichtig ist. 

  

I: Also weniger am Ende diese Fachkompetenz und Ahnung vom Fußball? 

 
B: Ja ich glaube nicht, dass das den Unterschied macht, ob du Champions League oder dritte 

Liga trainierst. Sondern, dass das wo anders liegt, aus den Erfahrungen, die ich hier gemacht 

habe. 

 
I: Vielen Dank, jetzt würde ich gerne auf die Karrierephasen kommen, ich meine du hast ja 

auch selber gekickt, dich hat es dann irgendwann auch aufgrund einer Verletzung irgendwann 

zerlegt, hier sitzen Leidensgenossen hier, mir ging es auch so. Vielleicht kannst du ganz kurz 

nochmal revuepassieren lassen, wie deine Zeit als Spieler war und ich meine garnicht nur im 

Herrenbereich, sondern so grundsätzlich. Was du da so aufgenommen hast. 

 
B: Also ich habe bis zur C-Jugend in meinem Heimatverein gespielt. Ich war schon immer 

ehrgeizig, aber hatte immer Spaß daran hauptsächlich. Ich bin dann hier her gewechselt nach 

Verein 1, als C Jugendspieler, habe aber U16 gespielt, also B-Jugend. Dann ein Jahr in der 

U17 gespielt. Bin dann nach Berlin gegangen und habe in der U17 von Verein 2 gespielt und 

dann zurück zu Verein 1 gegangen und habe U19 plus ein Herrenjahr hier gespielt. Ja, das ist 

so der Ablauf, dann habe ich noch ein halbes Jahr in der fünften Liga beim "TSV „Ort1“" 

gespielt, dann war Feierabend. 

 
I: Das ist interessant, weil du bist jetzt nicht einer von denen, die Profi waren. Hast du, wenn 

du revuepassieren lässt besondere Dinge in deiner Zeit als Spieler oder als Jugendlicher 

mitgenommen, die dich jetzt prägen als Trainer? 

 
B: Wenig würde ich tatsächlich sagen. Ich glaube, dass ich im Jugendbereich schon viel erlebt 

habe. Ich habe das Thema Sportinternat erlebt. Wir waren ja auch nicht unerfolgreich in der 

Jugend. Ich war bei Jugendnationalmannschaftslehrgängen, habe nie ein Spiel gemacht aber 

war häufiger bei Lehrgängen. Also du kriegst da schon Sachen mit, sage ich mal. Es ist zwar 
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im Jugendbereich, aber schon Top-Niveau. Du kriegst schon eine Professionalität mit und ein 

gewisses Leistungsdenken und dieses Durchsetzungsvermögen, das kriegst du da schon mit. 

Auch mit Konkurrenzsituationen umgehen und so, also das erlebst du ja auch im 

Jugendbereich. Natürlich anders als in der Profimannschaft. Klar, das ist nochmal ein anderer 

Wind, der dann da weht. Dann diese Zeit, auch im Herrenbereich da hast du, also hier in der 

Mannschaft wo ich war, das war ja auch eine Profimannschaft. Diese Rolle und so, das ist 

auch etwas, wovon ich viel davon profitiert habe. Also in der ersten Mannschaft im Kader 

sein und in der zweiten Mannschaft spielen. Und irgendwie zwischen den Stühlen zu sein, so 

irgendwie an sich selbst zu zweifeln, dann auch als Spieler, wenn man vielleicht noch jung ist. 

(...) Ja, also das hat mich schon geprägt. Das eine Jahr bei Verein 2 so, von der Erfahrung und 

das eine Jahr hier im Herrenbereich. Das sind Dinge, das hilft mir schon so zu wissen wie das 

ist, wenn ich weiß wie das Zusammenleben ist. Das war damals in der vierten Liga, aber es ist 

eine Vollprofi-Mannschaft. Wir haben ein, zwei Jungs gehabt die da irgendwie nebenbei noch 

ein bisschen gearbeitet haben. 

 
I: Hast du da, jetzt haben wir gesagt, okay was hat dich geprägt, du hast ja teilweise gesagt, es 

gab Dinge, die du gelernt hast. Ich versuche das natürlich auf die Kompetenzen dann 

umzumünzen, ob du dadurch auch kompetenter wurdest, auch in der Art wie du heute als 

Trainer bist. Würdest du das behaupten, oder würdest du sagen, das waren dann andere 

Zeiten, wo du wirklich dann Kompetenzen als Trainer erworben hast. 

 
B: Jetzt habe ich ja ein paar Kompetenzen genannt, die wichtig sind. Also zum Beispiel 

Disziplin ist was, das habe ich hundertprozentig auch als Spieler mitgenommen. Ansonsten, 

von denen die ich jetzt wichtig finden würde. Von Trainern ein bisschen mit, aber das war 

einfach eine andere Zeit. Spielvor- und -nachbereitung, wie machen die das. Oder einzelne 

Übungen, die man natürlich so behält, oder es ist nicht so, dass sich aus der Spielerzeit, also 

das ist nicht das, was mich zumindest auszeichnet. Da haben natürlich andere ganz andere 

Erfahrung. 

 
I: Glaubst du, dass es ein Nachteil für dich war, dass du jetzt nicht der klassische Profi 

geworden bist, der dann zehn Jahre gespielt hat in einer zweiten oder ersten Liga?  

 
B: Also von der Karriere auf jeden Fall. Ich glaube von der Karriere wäre es sogar noch 

schneller gegangen, wenn ich Profi gewesen wäre. Von der Qualität, die ich als Trainer habe, 
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war es eher gut, wie es so gelaufen ist. Ich hätte ein Problem gehabt, oder es wäre schwierig 

geworden, wenn ich das gar nicht erlebt hätte. Wenn ich jetzt nur in der sechsten Liga gespielt 

hätte, glaube ich, dass es schwieriger geworden wäre. Dadurch, dass ich mal in einer Profi-

Mannschaft war, das hilft mir glaube ich schon sehr. Aber ich glaube so die ganz 

entscheidenden Sachen sind, glaube ich, woanders. 

 
I: Ja, es gibt ja auch ganz viele Beispiele mittlerweile, wo man sagt, okay, war nicht Profi. 

 
B: Also ich glaube sogar, dass mir die Zeit jetzt geholfen hat, andere Dinge zu sehen. Andere 

Sachen in meinem Leben gemacht zu haben, hilft mit heute mehr, als wenn ich jetzt fünf 

Jahre Profi gewesen wäre. 

 
I: Zum Beispielß 

 
B: Ja, also jetzt alles was so die eigene Person angeht würde ich sagen. Was jetzt so die 

emotionale Stabilität oder so. Also viele Sachen, die hier so passieren, da kann ich mich 

einfach nur kaputtlachen. Das nehme ich gar nicht ernst. Das sind dann irgendwelche 

Probleme, die sind dann aufgeblasen und das ist für mich gar kein Problem. Also ich nehme 

das wahr, dass das in diesem Kreis zu behandeln ist. Das Problem ist aber, denke ich, dass die 

alle ein Rad abhaben. 

 
I: Ja, okay. 

 
B: Genau, also viele Sachen die mit einem selbst zu tun haben. Selbstbewusstsein, schwierige 

Sachen meistern zu können. Zu wissen, keine Existenzängste zu haben, wenn ich hier meinen 

Job verliere, weil ich weiß, dass ich hier übermäßig viel Geld verdiene. Das was ich hier in 

einem Monat verdiene, das gebe ich sonst im Jahr aus. Also das sind viele Sachen, die mich 

einfach relativ entspannt dem Ganzen gegenüberstehen lassen. 

 
I: Also eine andere Sichtweise auch. 

 
B: Und es ist so, ich kenne auch viele Personen um mich herum, die vielleicht nicht direkt 

was mit der Mannschaft zu tun haben, weil das sind dann eben Fußballer oder oftmals Ex-

Profis. Aber ich kann mich sehr gut in Leute hineinversetzen, die in der Presseabteilung sind, 
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die im Jugendbereich arbeiten, die vielleicht Hausmeister sind. Also ich kann mich selbst in 

diese Leute gut hineinversetzen, weil ich selber viel davon gemacht habe. 

 
I: Ja, ist natürlich top, klar. Dann begann ja deine Zeit als Trainer recht früh. Erst mal würde 

mich interessieren: Wann begann die denn wirklich? Inwiefern hat die dich dann geprägt? 

 
B: Also so richtig als Trainer angefangen habe ich, ich war dann in Ort1, habe ein halbes Jahr 

gespielt und mich dann dazu entschlossen aufzuhören. Dann habe ich ein bisschen so etwas 

wie ein Ligamanager, so auf dem Niveau würde man sagen. Also ich habe mich um ein paar 

organisatorische Sachen gekümmert. Ich wollte dabeibleiben, weil da viele Kumpels von mir 

gespielt haben. Mir hat das einfach Spaß gemacht, mit denen zusammen zu sein. Plus, einfach 

so Spieler, die ich kannte, mit denen ich zusammengespielt habe, habe ich versucht, die da hin 

zu lotsen. Aber ohne, dass ich eine Budgetverantwortung oder sowas hatte. Das war eigentlich 

so der erste Posten, den ich hatte, außerhalb vom aktiven Spielen. Und dann habe ich, glaube 

ich, das habe ich ein halbes Jahr gemacht und im Sommer fehlte, denen ein Co-Trainer und 

dann habe ich gesagt: „Weißt du was: Dann mache ich den Co-Trainer.“ Da hat das irgendwie 

angefangen. Ich weiß dann gar nicht mehr wie lange ich das dann gemacht habe, also. 

 
I: Du hast dann aber für dich dann irgendwo den Spaß entdeckt und hast gesagt, okay, da 

willst du jetzt dranbleiben. 

 
B: Ja ich habe, genau. Das waren mehrere Sachen, ich habe das auch damals gemacht, weil 

ich Kohle brauchte für alles Mögliche. Ich habe damals eine Ausbildung gemacht und 

brauchte nebenbei ein bisschen Kohle. Ich habe dann einfach gemerkt, ich glaube, dass ich 

das besser kann, als der das macht, ohne, dass das blöd klang, aber ich habe mir gedacht 

alleine schon vom Engagement und sich Gedanken machen und für die Sache ein bisschen 

brennen, dann kannst du es eigentlich besser. Okay, dann dachte ich, wenn der damit 1000€ 

im Monat verdient und ich studieren will, dann mache das doch, das kriegst du doch locker 

hin. Und so war das eigentlich. Dann habe ich das ja eine Zeit lang gemacht, danach habe ich 

erst mal aufgehört, weil ich nämlich ein Auslandsjahr gemacht habe in „Land1“. Und dann 

kam ich wieder, dann brauchte ich wirklich Kohle und dann wurde ein Trainer für die zweite 

Mannschaft in dem Verein gesucht und dann habe ich das gemacht. Das war dann auch nur 

noch ein halbes Jahr. Dann habe ich gesagt: „Okay pass auf, was mache ich jetzt?“ Das habe 

ich auch nur wegen der Kohle gemacht, wenn man ehrlich ist. Da gab es ja 450€ und die habe 
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ich gebraucht. Ich habe aber gesagt, ich kann das einigermaßen, das macht mir Spaß, ich 

versuche mal hier bei meinem alten Verein etwas zu finden und dann ging das eigentlich erst 

so richtig los. 

 
I: Okay, top. Du hast es ja auch schon mit einem Satz gesagt, du hast dann studiert und hast 

dann aber nebenbei, ja, du warst Trainer. Inwiefern hat dich, es ist jetzt nicht so ewig lange 

her, dass du in dem Bereich Trainer warst, aber: Inwiefern hat dich diese Zeit beeinflusst, 

heute ein guter Trainer zu sein? Welche Dinge hast du speziell mitnehmen können in der 

Zeit? 

 

B: Erst mal habe ich das hier so erst mal so richtig gelernt, von dem her bin ich erst mal in die 

U16 gekommen als Co-Trainer vom Cheftrainer damals. Wie man überhaupt ein Training 

plant, das kannte ich davor nicht und als Spieler denkst du auch immer, der Alte kommt mit 

seiner Sporttasche und ist dann relativ schnell wieder weg. Hier habe ich eigentlich gemerkt 

wie detailliert das alles geplant war und das habe ich so für mich eigentlich übernommen. 

Insofern hat mich das hier geprägt, dass das relativ schnell wieder mein Hauptjob war, 

obwohl ich dafür nicht viel Geld bekommen habe. Studium wurde immer weniger und ich 

habe mich in der Zeit einfach mit ganz viel Fußball intensiv beschäftigt und habe ganz viel 

Zeit einfach in erster Linie investieren können, weil das mein Beruf war. Wenn ich jetzt eine 

Fünftligamannschaft trainiert hätte, hätte ich weniger Geld verdient, hätte weniger Zeit gehabt 

mich damit auseinanderzusetzen. Die zweite Sache, die einfach hier gut war, ist halt, dass du 

viele Leute um dich herumhast, die das mit der gleichen Intensität machen. Also wenn ich im 

Fünftligaverein bin und ich bin der Cheftrainer, dann bin ich der Einzige, der das mit einer 

hohen Intensität macht und hier machen das halt viele. Das heißt, du kannst dir viel abgucken 

und das ist speziell halt so, wenn du als Trainer von der zweiten Mannschaft viel mit der 

ersten Mannschaft zu tun hast. Es ist so, wahnsinnig viel von dem, was ich hier mache, habe 

ich mir hier abgeguckt. Das habe ich nicht für mich entschieden, so zu machen, sondern das 

habe ich ausprobiert. Ich habe herausgefunden, dass es funktioniert, also für mich jetzt. 

Deshalb habe ich die Möglichkeit über einen hohen Zeitraum viel Zeit investieren zu können, 

plus, dass du viele Leute um dich herumhast, die das genauso machen. 

 
I: Waren es dann primär fachliche Dinge, die du da mitnehmen konntest? 
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B: Ja, fachliche Dinge oder Dinge in der Mannschaftsführung auch, ja. Sowohl als auch, von 

Trainer 1 zum Beispiel, da gab es Dinge, die fand ich überhaupt nicht gut. Aber von dem 

nimmst du dann sowas wie Optimismus und Begeisterungsfähigkeit mit. Der strahlt 

Optimismus aus und kann Begeisterungsfähigkeit vermitteln. Das kann ich jetzt als Typ, weil 

ich ganz anders bin. Aber ich stelle fest, wie wichtig das auch sein kann, dass du damit ganz 

viele Dinge, die schlecht sind, auch überdecken kannst. Jetzt hast du jemanden wie Trainer 2, 

dann sage ich halt total diese analytischen Fähigkeiten und Spielvor- und -nachbereitung. 

Also es ist sehr unterschiedlich. 

 
I: Hast du für dich danach dein Trainerteam irgendwo versucht so aufzustellen, dass du sagts, 

deine Schwächen deckt jemand anders ab? 

 
B: Diese Möglichkeiten hatte ich bisher nicht. Auch in der zweiten Mannschaft, war ja die 

Frage, wer macht denn das überhaupt. Also wer kommt denn da einigermaßen in Frage? Also 

wenn das so durchgeht, ist es schon so, dass man einigermaßen versucht, das so aufzustellen. 

Zufälligerweise ist mein Co-Trainer ist dann schon jemand, der eher emotional ist, als ich das 

bin. Also der Co-Trainer, den ich in der zweiten Mannschaft hatte, der jetzt auch der 

Cheftrainer ist. Insofern hat sich das schon gut ergänzt, aber es war eher ein Zufall. Jetzt ist es 

auch so, ich habe noch nicht so die Möglichkeit gehabt, dass alles für mich zusammen zu 

bauen, dass es zu 100% für mich passt. Du bist in einer Situation, wo du sagst, okay das 

funktioniert einigermaßen. Vielleicht entwickelt man die Leute hin. So weit bin ich halt echt 

noch nicht. 

 
I: Jetzt komme ich in die Karrierephase Aus- und Weiterbildung. Welche Ausbildungen hast 

du in deinem Leben gemacht? Klar Lizenzen musstest du machen. Aber welche anderen 

Ausbildungen hast du gemacht? 

 
B: Berufsausbildung Bankkaufmann. Studium Wirtschaftswissenschaften und Germanistik, 

aber nicht abgeschlossen, also nicht bis zum Bachelor, sondern irgendwie viertes Semester 

oder sowas. 

 
I: Ich erinnere mich noch daran (lacht). 

 
B: Das war vielleicht ein heikles Thema (lacht). Ansonsten war es das glaube ich. 
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I: Jetzt bist du ja Fußballtrainer, aber du hast trotzdem solche Dinge gemacht, die viele andere 

nicht gemacht haben. Ist das jetzt so ein Beispiel dafür, dass du eben manche Themen mit 

einem anderen Auge anschauen kannst? 

 
B: Ja absolut, es waren ja auch viele andere Sachen, wie einen Gartenservice oder so. Ich 

habe auf dem Bau gearbeitet und solche Sachen gemacht. Ich habe diese Fähigkeit sich in 

andere Leute hineinversetzen zu können und zu erkennen, was für die wichtig ist. Das glaube 

ich relativ gut zu können, weil ich ganz viele unterschiedlich Erfahrungen gemacht habe und 

ganz viele Menschen in unterschiedlichen Bereichen kennen gelernt habe. Also das ist etwas, 

dadurch dass ich nie genau wusste, was ich machen will und dadurch ganz viele verschiedene 

Dinge angefangen habe und dann auch abgebrochen habe, und was Neues ausprobiert, weil 

mich das momentan mehr gereizt hat, habe ich ganz vielfältige Erfahrungen. Deshalb glaube 

ich, kann ich mich sehr gut in andere Leute hineinversetzen. 

 
I: Gibt es noch andere Bereiche, die das bestärkt haben, das was du bisher gemacht hast, in 

deinem Ausbildungsbereich? Oder glaubst du, du hättest die Zeit anders besser nutzen 

können? Andersherum gefragt, um ein besserer Trainer werden zu können. 

 
B: Nö. Eigentlich nicht, es ist echt so, man hat eine Gruppe zu leiten von jetzt in unserem Fall 

50 Personen, wenn man ehrlich ist. Mit denen du irgendwie zu tun hast, wenn man jetzt den 

medizinischen Stab und so dazurechnet, dann hast du ja 50 Leute. Also die, die mit ins 

Trainingslager fliegen, das sind ja 50 Leute, oder mehr sogar. Also ich glaube, desto mehr 

Erfahrungen du als Mensch gesammelt hast, desto vielfältiger die sind, desto leichter fällt es 

dir dann zu handeln, glaube ich. Wenn ich jetzt nur Fußball gemacht hätte, wenn ich direkt 

Trainer geworden wäre, wenn ich jetzt vor 15 Jahren Profi geworden wäre, könnte ich 

vielleicht diesem Ablauf auch alle. Dann könnte ich mich vielleicht sogar besser in meine 

Spieler hineinversetzen oder in meinen Co-Trainer, vielleicht sogar noch besser, aber ich 

glaube dieses ganze Drumherum wäre noch viel schwieriger. 

 
I: Vielen Dank. Jetzt komme ich zum Fußball-Lehrer, der ja auch ein Bestandteil deiner 

Ausbildung war, du durftest ihn machen, musstes ihn machen. Was waren da für dich die 

größten inhaltlichen Mehrwerte in der Zeit, die du erfahren durftest? 
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B: Der Mehrwert ist eigentlich immer eine Rückmeldung von Leuten zu bekommen, die 

eigentlich nichts von dir wollen. Du kriegst ja hier auch eine Rückmeldung von Leuten, die 

eigentlich nichts von dir wollen. Der sagt ja nicht die Wahrheit oder nicht die ganze Wahrheit 

zumindest. Das ist da halt anders, das ist wirklich so. Das erlebe ich in dem Kurs, dass da 

jeder, beziehungsweise der Großteil da ist, um was mitzunehmen und sich öffnet und auch 

bereit ist, Dinge von anderen anzunehmen und so zum Beispiel mal wissen, wie wirke ich, 

wenn mich jemand anders noch nie gesehen hat. Das ist einfach der größte Mehrwert für 

mich. Rückmeldungen zu bekommen von Leuten die ehrlich sind und auch keine Interessen 

verfolgen, was meine Person angeht. 

 
I: Gibt es Dinge, die dir vielleicht sogar noch fehlen, wo du sagst okay da würde ich vielleicht 

gerne tiefer einsteigen? 

 
B: Ich hätte, ohne dass ich jetzt konkret sagen kann, in dem und dem Punkt hätte ich jetzt 

gedacht, dass das noch viel mehr in die Tiefe geht. Ich glaube durch diese Umstrukturierung 

ist das jetzt etwas schwieriger geworden. Wenn ich das vergleiche mit einem anderen Trainer, 

der mal hier im Verein war, der diesen Kurs gemacht hat und was der für ein Programm hatte, 

dann finde ich das was wir hier machen als relativ oberflächlich. Relativ. Wenn man jetzt 

dieses sportmedizinische nimmt, dann finde ich das gut, wie das jetzt ist, dass man nicht jede 

Muskelverletzung kennen muss und genau wissen muss, wie das jetzt ist. Sondern es geht 

eher darum, wie spreche ich jetzt mit meinem Arzt, um herauszufinden, wie das ganze läuft. 

Macht glaube ich für die Praxis viel mehr Sinn, macht grundsätzlich auch mehr Spaß, aber es 

gibt glaube ich auch Momente, in denen es helfen würde, mehr reines Wissen zu haben. Das 

kriegst du wahrscheinlich in der Zeit, wie wir es jetzt haben, kriegst du es nicht rein, da 

müsstest du wahrscheinlich jede Woche sitzen. 

 
I: Ich springe weiter in deiner Karrierephase, in deine Profizeit. Jetzt ist die auch noch nicht 

ewig lang, aber ich meine du durftest auch schon viel erleben. Gab es da für dich bestimmte 

Ereignisse, wo du sagst, boah, das hat mich jetzt schon geprägt und hat mich vielleicht jetzt 

auch schon besser gemacht als Trainer. 

 
B: Also, ich kannte so ein bisschen die Situationen, da ich das schon zu Drittliga-Zeiten 

gemacht habe, so als Interimslösung, weißt du? Da würde ich sagen, das hat mir beim zweiten 

Mal gemacht habe, weil ich das zuvor gelebt habe. Also ich hatte eine klare Vorstellung, wie 
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ich das ganze machen würde. Ansonsten, ein konkretes Ereignis (...) also ich merke, wie 

wichtig es ist, die richtigen Leute, um einen rum zu haben. Ich merke, wie sehr so wirklich 

Dinge, die nichts so mit dem eigenen Job zu tun haben, die keinen direkten Einfluss auf deine 

Ergebnisse haben, oder auf das, was du spielst, wie sehr die dich in Anspruch nehmen. Ich 

würde das wahrscheinlich, hier ist es schwierig, mich daraus zu ziehen, weil ich auch von hier 

komme und ich kann jetzt nicht auf einmal zu Leuten, mit denen ich vorher Kontakt hatte, die 

jetzt irgendwas von mir wollen, kann ich nicht einfach sagen: „es geht nicht mehr.“ Ich würde 

wahrscheinlich, wenn ich woanders Trainer werden würde, vom ersten Tag an distanzierter 

sein, als ich es hier bin. Einfach um mich auf die wesentlichen Dinge konzentrieren zu 

können. Das geht aber hier für mich zumindest nicht. Das sind eigentlich die beiden Sachen. 

Es war für mich relativ lange in der Hängepartie, ob ich Trainer bleibe oder ob die einen 

anderen holen, einfach wegen dieser Fußball-Lehrer-Geschichte. Ehrlicherweise wäre ich 

auch gar nicht unglücklich darüber gewesen, wenn die gesagt hätten, dass sie einen anderen 

holen. Irgendwann war eine Situation, wo du das nicht mehr umdrehen konntest, weil die 

Mannschaft sich dafür ausgesprochen hat. Fans und so, da kannst du nicht sagen "Ich mache 

das nicht". Aber ich würde, wenn ich die Wahl hätte und ich wüsste jetzt nicht, ich würde 

mich wahrscheinlich in so eine Situation nicht nochmal begeben. Also ich würde sagen, ich 

würde von vorne hinein eigentlich für mich klar machen, also entweder ihr macht das mit mir 

vom ersten Tag an, also nicht vom ersten Tag, ich sage, ich mach das Spiel, aber dann müsst 

ihr mir sagen, wie das läuft. Oder ich konzentriere mich auf meine Ausbildung. Also diesen 

Spagat würde ich wahrscheinlich so nicht nochmal wiederholen, weil das war schon eine Zeit, 

die echt extrem schwierig auch für mich persönlich war. 

 
I: Ja, das glaube ich. Das ist zeitlich extrem belastend. 

 
B: Ja genau, das ist jetzt halt immer noch so. Also ich würde sagen, die richtigen Leute um 

sich herum zu haben, wenn ich jetzt wo anders hin gehen würde, würde ich darauf bestehen, 

dass ich mindestens eine Vertrauensperson mitnehmen kann. Ich würde wie gesagt, mich 

noch mehr auf die wesentlichen Dinge im ersten Schritt konzentrieren und den anderen mehr 

Zeit geben. Und nicht sofort alles versuchen zu machen. (...) Die beiden Punkte sind es vor 

Allem. 
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I: Gab es da Dinge jetzt schon, oder gibt es Bereiche, wo du sagst, da hast du dich schon 

verbessert, durch die Zeit als Profitrainer? Weil vielleicht mehr Druck, weil vielleicht anders 

umgehen mit den Spielern? 

 
B: Also auf jeden Fall dieses Medienkompetenz-Ding so. Wie man Interviews führt, wie man 

auf Situationen reagiert und so. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich davor darin schlecht 

war, vom ersten Tag an gut gemacht habe, aber du gewinnst einfach eine gewisse Sicherheit 

und gewinnst einfach Erfahrungswerte dazu. Ansonsten nein, so fachlich gibt es eigentlich 

keine neuen Erkenntnisse, wo du sagst, das musst du anders machen.  

 
I: Okay. Welche Karrierephase hat dich besonders geprägt, jetzt hinsichtlich deiner, ich sage 

es jetzt so, hinsichtlich deiner Kompetenzentwicklung. Gab es eine besondere Phase? 

 
B: Also diese Phase jetzt hier als Trainer im NLZ würde ich sagen, also gerade so die ersten 

Jahre würde ich sagen.  

 
I: Welche Faktoren gibt es, die eine Karriere von einem Cheftrainer begünstigen können? 

Also die dazu führen können, dass man ein erfolgreicher Cheftrainer im Profifußball wird. 

Also welche Karrierebegünstigten Faktoren gibt es, um ein erfolgreicher Trainer zu werden? 

 
B: Also erfolgreich im Profifußball oder überhaupt da anzukommen? 

 
I: Im Profifußball. Aber irgendwo natürlich dann auch, um da anzukommen. 

 
B: Begünstigende Faktoren. (...) Also ich glaube so, dass dieses Thema Netzwerk, Berater, 

dass sowas wichtig ist. (...) Sowohl im positiven als auch im negativen Sinne. Ich habe gute 

Trainer gesehen, da ist irgendwie nie etwas daraus geworden. Ich habe dann hier im 

Jugendbereich Trainer zum Teil gesehen, wo ich sage, die waren echt nicht gut, aber die sind 

dann Profitrainer geworden. Also, ja. Eigentlich ist das wirklich so, ich glaube für sich. Wenn 

man es ernst meint, für sich eine Karriere plant und für sich bereit ist, jetzt irgendwie, wie soll 

ich sagen? (...) Wenn man jetzt nicht so eine hohe Schamgrenze hat, weißt du. Oder einfach 

irgendwie es extrem darauf anlegt, dann glaube ich, dass man zumindest einmal die Chance 

bekommt im Profibereich. So diese eigene Karriere vorantreiben, das, glaube ich führt 

zumindest erst mal dazu, dass du da reinkommst. Das ist, glaube ich das Allerwichtigste 
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tatsächlich. Es gibt welche, die machen das einfach, dazu würde ich mich auch zählen, aber 

ich wäre zum Beispiel aus meiner Position heraus glaube ich, nie wo anders Profitrainer 

geworden. Sondern wenn, dann nur hier und jetzt vielleicht darüber kriege ich irgendwann 

woanders was, vielleicht. Aber ansonsten, glaube ich, ist das schwierig. Das ist so. Was gibt 

es noch für begünstigende Faktoren? Was wäre so ein Beispiel eigentlich? 

 
I: Beispiel: Mentoren, irgendwo auch Glück. Ja. 

 
B: Mentoren glaube ich tatsächlich. Also bei mir ist es so der Faktor, sich von den Trainern 

der ersten Mannschaft was abkucken können. Das ist glaube ich sehr wichtig. Zumindest 

glaube ich, wenn man auch dableiben würde. Also ich glaube da rein zu kommen hat viel 

auch mit Netzwerk zutun und mit zur rechten Zeit am rechten Ort sein und eine gewisse 

Bereitschaft, sich durchzuwühlen. Wenn du da bist, glaube ich und dich dahalten willst, 

glaube ich, dann musst du echt was draufhaben. Ich glaube, das geht nicht, ohne dass du da 

Leute um dich herumhast, von denen dir du was mitgenommen hast. 

 
I: Gut, ich komme zu den eigentlich zwei abschließenden Fragen, die ich dir auch schon 

angekündigt habe. Wenn du jetzt nochmal auf die Facetten schaust, in welchen zwei Facetten 

pro Kompetenzbereich hast du deine besonderen Stärken? 

 
B: Zwei pro Kompetenzbereich? 

 
I: Mhm. 

 
B: Personale Kompetenz auf jeden Fall, Einsatzbereitschaft, Engagement und Glaub- und 

Vertauenswürdigkeit. 

 
I: Wir können gleich die zweite Frage wählen, wo du Verbesserungsbedarf hättest, bei 

welchen Zweien? 

 
B: Bei Spieler- und Mitarbeiterförderung. Also das ist in dem Bereich das einzige, wo ich 

sage, das ist es jetzt wirklich. Also Disziplin und Zuverlässigkeit. Ich würde mich als 

zuverlässig und diszipliniert beschreiben, aber ich glaube, das sind so Dinge die. Also ja, die 

brauchst du so oder so. Ich glaube, wer das nicht hat, der funktioniert nicht. Aktivitäts- und 
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Handlungskompetenzen, das kann ich gut. Ergebnisorientiertes Handeln auf jeden Fall und 

emotionale Stabilität, das sind Dinge, von denen ich sagen würde, die habe ich auf jeden Fall. 

Optimismus und Begeisterungsfähigkeit, das ist das, was mir schwerfällt. 

Entscheidungsfähigkeit ist mal so, mal so. Es gibt auch echt Entscheidungen, die mir 

schwerfallen, wo ich auch echt lange mit mir ringe.  

 
I: Lässt du dir dann von deinem Co-Trainer vielleicht die Entscheidung abnehmen? 

 
B: Manchmal schon. Es ist hier speziell so, dass ich es echt bereut habe. Also, dass ich sage 

so, mach es so wie es du für richtig hältst. Das ist jetzt auch etwas, wo ich mehr dazu komme. 

Oftmals passiert das ja auch im Spiel oder in Situationen, die hektisch sind, wo du gar nicht 

groß Zeit hast was zu überlegen. Wo ich mir eigentlich vorher schon überlege, pass auf, 

davon lässt du dich nicht abbringen oder wenn du entscheidest dann muss das für dich ganz 

klar sein, sonst macht das eigentlich keinen (...). Oder wenn jemand einen Vorschlag macht 

und du dich dafür entscheidest, dann muss es ganz klar sein. Also ich versuche mich im 

Vorfeld so ein bisschen darauf vorzubereiten und zu sagen: „Jetzt musst du halt echt ganz klar 

sein.“ Sozial-kommunikative Kompetenzen (...) also Kommunikationsfähigkeit auf jeden Fall. 

Ich glaube schon, dass ich mich vernünftig und verständlich ausdrücken kann und dass ich 

auch weiß, wann ich mit wem irgendwie mal reden muss. So Problemlösungsfähigkeit und 

Krisenmanagement eigentlich auch. Es gab schon ein paar Situationen, wo Dinge 

schiefgelaufen sind. Jetzt nicht nur mannschaftlich, sondern auch in den Abläufen, wenn wir 

in einem Hotel waren und eine Besprechung hatten und Beamer und nichts geht und alles und 

dann musst du irgendwie umstellen. Ich glaube, dass es wenige Situationen gibt, die mich 

total aus der Ruhe bringen. Dass ich eigentlich schnell, wenn irgendwo was auffällt, 

eigentlich eine Sachebene habe, um das Problem dann zu lösen und dann nicht irgendwie in 

Emotionalität verfalle, oder so. Wo ich mich verbessern kann: Coaching, Beratungsfähigkeit, 

glaube ich schon. Ich formuliere manchmal die Dinge vielleicht nicht, wie soll ich sagen? Ich 

weiß gar nicht, ob ich das schlecht mache. Ich kann das gar nicht bewerten, ob das gut oder 

schlecht ist. Ich würde mir manchmal da, würde ich sagen, sollte ich Dinge klarer 

formulieren. Ich versuche eher Dinge so dann zu formulieren, dass ich die selbst in die 

Richtung stoße, denk mal darüber nach. Oder ihm zu sagen, denk mal darüber nach. Ich sage 

dir, pass auf, zum Beispiel heute, da hatten wir das mit Eckbällen. Der Co-Trainer macht die 

Eckbälle und die ganze Hinrunde haben wir kein Tor nach Eckbällen geschossen. Dann sagst 

du ja, ich lasse den das machen. Ich finde der hat gute Ideen, aber ich habe dann manchmal 
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so, denke ich, okay. Ich habe schon ein paar Ideen, die besser sind und jetzt bist du an einem 

Punkt, wo du sagst: „Okay, du musst es wahrscheinlich ändern, weil das Thema auch wichtig 

ist und weil es ein Thema ist, muss es funktionieren.“ Dann sage ich, pass auf. Lass uns mal 

zwei dahinstellen und zwei dahin. Ich könnte ihm auch sagen: mach das so, mach das so, 

mach das so, dann funktioniert das. Dann hätte ich ihn vielleicht beraten. Aber so versuche 

ich ihn dann eher so hinzustoßen. So ein bisschen wie "denk mal darüber nach". Ich glaube 

ich könnte klarer sein darin. Das würde, glaube ich helfen. Genau, ansonsten (...) Teamfähig 

bin ich. Fach- und Methodenkompetenz (...) Auf jeden Fall analytische Fähigkeiten sind gut. 

Und Expertise würde ich auch sagen, also ich weiß viel über Fußball. Respekt, Anerkennung 

glaube ich, kann ich ausdrücken. Für mich selbst kann ich es mehr haben, auf jeden Fall. Also 

ich könnte manchmal mehr stelle ich mich zu sehr (unv.) Planungsfähigkeit habe ich schon, 

denke ist im Klaren. Wobei, da besitze ich komischerweise, sehr auf den Fußball bezogen, 

Planungsfähigkeit. Auf die internen Abläufe, was die Mannschaft betrifft, was die 

fußballerischen Sachen betrifft, aber nicht so sehr, was die Sachen drumherum betrifft. Also 

Trainingslagerplanung stelle ich mir einfacher vor, als es ist. Auswärtstouren entscheide ich 

dann auch so und stelle dann fest, das war doch nicht so irgendwie. Dann auch bei der Reise 

manchmal so. War eine hohle Entscheidung. Das auf jeden Fall, genau. Operative 

Kompetenzen, Spielvor- und -nachbereitung glaube ich, mache ich gut. Ich glaube auch 

Medien- und Öffentlichkeitsarbeit mache ich insofern gut, dass was ich sage. Interne 

Kommunikation, also dass ich schon viel mit denen rede. Ich könnte mich schon selbst besser 

darstellen, wenn es jetzt in Richtung Karriere gehen würde. Aber da lasse ich jetzt eigentlich, 

wie soll ich sagen? Also ich müsste es machen, um meine Karriere voranzutreiben, aber es ist 

eigentlich nicht mein Fokus bei der Arbeit, die ich dann da mache. Sondern da geht es eher 

darum, den Verein gut zu vertreten, mir ein klares Bild zu machen, was meine Gedanken sind 

und das gelingt mir ganz gut. Trainings- und Belastungssteuerung ist immer ein Thema. (...) 

wo ich sage, da fehlt mir einfach Wissen. Da muss ich auch ehrlich sagen, die eine Woche 

trainierst du das gleiche wie die andere Woche und einmal ist es zu hart und einmal ist es zu 

wenig. Also manchmal denke ich so, okay. Aber es ist immer mal so ein Thema, wo ich sage, 

da würde mir mehr Wissen auch helfen, die Dinge vielleicht noch besser einschätzen zu 

können. Aber das ist so ein Bereich, da würde ich sagen, da habe ich mich zum Beispiel 

weiterentwickelt, in der Zeit, in der ich jetzt hier bin. Weil das hast du auf einem anderen 

Niveau natürlich gar nicht in der Form mit... Trainingsplanung und Trainingsdurchführung ist 

gut. Coaching, Mannschaftsführung, Mitarbeiterführung da wird es immer Dinge geben, die 

man verbessern kann. Also... 
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I: Denkst du, dass da die, also das ist jetzt eine reine Interessefrage, dass da die 

Lebenserfahrung irgendwann eine Rolle spielt? Also dass du, wenn du 50 bist. 

 
B: Ja, auf jeden Fall. Das sind ja einfach so Sachen, wenn du eine Mannschaft übernimmst in 

einer schwierigen Situation. Die spielen gegen den Abstieg und du übernimmst das zweite 

Mal eine Mannschaft, die gegen den Abstieg spielt. Dann machst du die gleichen Fehler vom 

ersten Mal wahrscheinlich nicht mehr, oder versuchst es andersherum und dann stellst du 

wieder für dich fest: Das funktioniert, das funktioniert nicht. Ja. 

 
I: Super. „Trainer3“, vielen Dank, das war es. 
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TRAINER 12  
 
I: Heute ist der 17.12., Interview mit Trainer1. Starten wir gleich rein. Ich habe es ja eingangs 

schon gesagt, Trainer 1: Was macht für dich einen erfolgreichen Trainer aus, im Profifußball? 

 
B: Da muss man erst mal wissen, was für den jeweiligen dann Erfolg ist. Ist der Erfolg, ein 

Spiel zu gewinnen und tabellarisch gut da zu stehen und die Klasse zu halten? Oder 

aufzusteigen? Oder ist der Erfolg, Spieler zu entwickeln? Ich bin so groß geworden, dass es 

Erfolg für mich ist, wenn sich Spieler entwickeln, wenn Spieler Fuß fassen, in der Liga. (...) 

Genau, also so bin ich groß geworden, weil ich aus dem Jugendbereich komme und das sehe 

ich immer noch. Natürlich merke ich es im Laufe der Zeit und der Entwicklung auch und des 

Systems, das einfach so ist wie es ist. Dass man schon auch Spiele gewinnen muss, um im 

Verein dann auch erfolgreich zu sein, mit dem Ziel dann immer aufsteigen zu müssen ist jetzt 

in der dritten Liga eine sehr besondere Situation. Wenn die 3. Liga, wenn das System nicht so 

tot krank wäre, wie es ist, sondern ausgewogen wäre, dann würden wir uns hier wohlfühlen 

können, dann würden wir sicherlich keinen Spieler 1 zu uns holen, zum Beispiel. Aber so bist 

du von dem System einfach ein bisschen gefordert, einfach von deinen Grundtugenden ein 

bisschen abzuweichen, aber um nochmal auf die Frage zurückzukommen: Für mich ist es, für 

mich ist Erfolg, wenn ein Spieler nach der Zeit, in der er bei mir ist und wir begegnen uns auf 

der Straße, wenn er dann - blöd gesprochen - nicht auf die andere Straßenseite wechselt. 

 
I: Okay, ist wahrscheinlich im Profibereich eher so eine Ansicht, die nicht jeder vertreten 

würde. 

 
B: Darum habe ich auch in dem Profibereich, von dem du sprichst auch nichts verloren. 

 
I: Okay, interressant, dennoch bis du da. (lacht). 

 
B: 3. Liga. „Verein1“. Weiß ich nicht, ob man das jetzt mit Profibereich vergleichen kann. Da 

wo alle nur sagen: „Mensch du musst da mal hoch und…“ Also was ich höre von dem 

Geschäft, ist es nicht das, wo ich unbedingt hin will. Natürlich hat man da ein anderes Gehalt, 

aber eigentlich, ja, was ist Gehalt? 
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I: Ja, spannende Aussage. Es ist ja so, ich habe dir gesagt, es gibt ein paar Facetten, die 

kompetentes Handeln ausmachen können, ja. Ich würde dich bitten, mal eine Einschätzung 

abzugeben, was für dich so die zwei wichtigsten Facetten eines Trainers sind. Und gerne 

kannst du auch Bezug nehmen auf diese, die hier stehen. Hier zum Beispiel sind die 

personalen Kompetenzen, da gibt es verschiedene Facetten darunter. Es gibt so diese 

Aktivitäts- und Handlungskompetenzen, die Sozial-Kommunikativen und die Fach- und 

Methodenkompetenzen. Und vielleicht gelingt es dir sogar, hier zwei raus zu ziehen jeweils, 

wo du sagst, die sind da schon für dich als Trainer mitentscheidend. Gerne aber auch 

zusätzlich frei, wenn du möchtest. 

 

B: (...) Aber die sozial-kommunikativen Kompetenzen, glaube ich in der heutigen Zeit, 

werden immer wichtiger. Gerade das Thema, wenn man mehr verschwindet und dann dadurch 

auch den Unterschied machen kann oder auch den Unterschied macht. Die personalen 

Kompetenzen sind glaube ich so eine Basis, wo man überhaupt mal ein gewisses Level haben 

muss, um dann auch einen Zugang zu bekommen, zu Spielern oder Trainerkollegen oder zum 

Trainerteam. Die Fach- und Methodenkompetenzen glaube ich ist eine Geschichte, die man 

für sich analysieren muss: Wie gut bin ich da? Wie weit brauche ich da Unterstützung und 

auch Power, die ich selber nicht habe? Ich glaube, dass es immer mehr da hingeht ein Team 

zusammen zu basteln, nicht nur was Mannschaft anbetrifft, sondern auch was Trainer 

anbetrifft. Ein Team, das aber auch Kompetenzen hat, aber auch Verantwortung für mich hat. 

Für mich ist das entscheidend. Und darum stehe ich auch manchmal am Platz beim 

Abschlusstraining, wenn ich jetzt keinen Offensivblock habe im Abschlusstraining, dann gibt 

es vielleicht auch was Defensives und oder nur Standards. Dann bin ich auch mal in der 

Zuschauerrolle. Trainer 2 hat dann das Sagen was Standards anbetrifft und Trainer 3 was das 

Defensive anbetrifft. Ich glaube, da dann noch mal rein zu gehen, natürlich wenn 

irgendetwas… Dann geht man aber nicht vor die Mannschaft und macht den Trainer nieder, 

sondern macht ein bisschen Flüsterpost und „schau mal da, müssen wir schnell reagieren“ 

oder ich lasse es und korrigiere beim nächsten Mal. Aber ich glaube, dass man da einen 

Trainerkollegen auch stark werden lassen muss und nicht irgendwie dann kaputt machen 

muss. Aktivitäts- und Handlungskompetenzen. Belastbarkeit. Ergebnisorientiertes Handeln. 

Das habe ich ja vorhin schon angesprochen. Das muss auch jeder für sich ein bisschen wissen, 

was ist komplett für mich wichtig. Das ist schwer dann zu sagen, das oder das. 

 
I: Letztendlich ist da bei dir schon ein Schwerpunkt auf den Sozial-Kommunikativen? 
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B: Ja. 

 
I: Gibt es, wenn du ja ein, zwei, drei Kompetenzen nennen müsstest, jetzt auch gerne fernab 

davon, welche, die du sagst die sind unentbehrlich als Cheftrainer, in dem Bereich, wo du 

dich jetzt befindest? 

 
B: Sehr hohe Kommunikationsfähigkeit, das ist für mich unentbehrlich, also verbal wie non-

verbal. Das muss man sich als Trainer bewusst sein, dass dieses Non-Verbale ganz, ganz viel 

Macht hat und natürlich auch oft das Ehrliche ist (lacht).  

 

I: Stimmt. 

 

B: Das muss man sich einfach bewusst sein. Manchmal muss man sich da ein bisschen dann, 

was das Non-Verbale anbetrifft, einfach sich selber einmal ein bisschen unterdrücken, ja 

vielleicht ist das das richtige Wort. Nicht zügeln, sondern eher unterdrücken, weil man eben 

weiß, dass das das wahre Gesicht eines Trainers ist und natürlich auch die Spieler dann für 

diese Signale besonders empfindlich, aber auch sensibel sind. Das, glaube ich, ist so das 

Thema. Natürlich am Ende des Tages braucht jeder Trainer so eine gewisse Vorstellung von 

seinem Fußball: Wie soll das Spiel am Ende des Tages aussehen? Wenn ich nur über alle vier 

Phasen des Spiels, unabhängig von den Standards jetzt, einfach mal so quer darüber gehe und 

alles irgendwie gleich… Ich finde, man sollte schon sehen: Okay da spielt jetzt Verein 1. Das 

wäre für mich jetzt natürlich, wenn einer jetzt ohne Leibchen ein Spiel anschaut und sagt: 

Okay, die Linken müssen Verein 1 sein, weil die machen jetzt das und das und das. Das wäre 

für mich das größte Lob, das man bekommen kann, als Trainer. Oder wenn ich jetzt Liverpool 

ohne Leibchen sehe und sehe okay, das kann Liverpool sein oder das kann Leipzig sein, und 

das ist aber Bayern. Und dann glaube ich, dann ist man schon auf einem sehr, sehr guten Weg 

und unabhängig davon was richtig und was falsch ist, ich glaube man muss dann nur, es gibt 

keinen falschen Weg. Es gibt nur einen richtigen Weg. Man muss nur dann die Leute dazu 

haben und die Spieler dazu haben, um dden Weg dann auch umzusetzen. Ich glaube, es gibt 

keinen falschen Ansatz, es gibt keinen falschen Ansatz. Es gibt nur einen richtigen Ansatz. 

Man muss nur dann die richtigen Leute für diesen speziellen Ansatz haben. Und darum ist 

auch der Spieler Spieler 2 einfach ein Spieler für den Verein A, aber definitiv kein Spieler für 

Verein B. Wenn man das dann schon hat, oder wenn man irgendwie so darüber schaut und 
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man sieht nichts und das finde ich immer nicht enttäuschend, aber das finde ich immer ein 

bisschen schade. Das ist natürlich oft geschuldet auch an großen Wechseln, am System und 

drei, vier Trainer. Ich bin gestern wieder interviewt worden von Blickpunkt Sport und 

Nürnberg hat fünf Trainer gehabt anscheinend, Lotte hat vier Trainer gehabt. Wie soll da noch 

irgendwas…? Wenn ich jetzt weiß, ich habe drei Wochen Zeit, dann weiß ich genau welche 

Phase ich schaue, dann lade ich mir die Spiele herunter und analysiere die Mannschaft und 

schaue die Phasen an und sage: „Okay gut, ich gehe jetzt in die Phase rein und das ist jetzt 

mein Schwerpunkt.“ 

 
I: Okay, danke. Jetzt zu der Frage: Was unterscheidet aus deiner Sicht einen Top-Performer 

von einem Normal-Performer, hinsichtlich auch der verschiedenen Facetten, die wir jetzt 

teilweise angesprochen haben, die du angesprochen hast? Wo gibt es für dich so prägnante 

Unterschiede zwischen einem sehr guten Trainer und vielleicht einem durchschnittlichen 

Trainer, auf den Profibereich bezogen. 

 
B: Also wenn man jetzt den Kloppo sieht, ist es einfach beeindruckend, finde ich, mit wie viel 

ähnlich gleicher Power und gleicher Art und Weise ohne sich zu verstellen. Das glaube ich ist 

auch wichtig. Ich habe leider oft erlebt, dass sich die Trainer, die dann in einer 

Cheftrainerrolle im bezahlten Fußball angekommen sind, von heute auf morgen komplett 

verändert haben. Da frage ich mich immer, warum? „Stelle dir doch mal die Frage, warum 

hast du den Job bekommen? Weil du so bist wie du jetzt bist? Da hättest du ihn nie 

bekommen. Du hast ihn bekommen, weil du so gut warst, wie du bis gestern warst und nicht 

wie du ab heute bist.“ Und das finde ich halt schön bei Kloppo und das macht ihn halt auch 

dann erfolgreich. Weil ein paar Vereine schauen, der passt zu uns. Liverpool hat 

wahrscheinlich genau gepasst, so wie es aussieht mit der Emotion, aber auch schon mit der 

Art und Weise Fußball zu spielen. Das ist halt schon interessant, wenn du dann hörst: 

Dortmund im zweiten Jahr: Ich fand es total überraschend, wie sie das zweite Mal Meister 

geworden sind. Einmal kann ja irgendwie auch passieren, da kommst du in den Flow und bist 

nicht mehr zu halten, der Gegner strauchelt oder irgendwas. Aber das zweite Meisterjahr fand 

ich total beeindruckend. Und immer das: Er definiert sich über die Defensive, ja und dann 

wenn er den Ball hat, „buff“, dann muss es schnell gehen. Und das ist dann einfach nicht gut 

und nicht schlecht. Das ist nicht mein Fußball, weil ich das nicht mag. Also was heißt nicht 

mag? Ich mag trotzdem Liverpool anschauen, weil unglaublich viel Power dahinter ist, ja. 
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Aber das wäre halt nicht mein…also ich wäre nicht der richtige Trainer für den Verein. Muss 

man auch sagen, dafür muss es ja auch passen. 

 
I: Also diese Glaubwürdigkeit ist eigentlich das was du meinst. 

 
B: Glaubwürdigkeit und auch stabil sein in seinem eigenen Handeln, in seinem eigenen Tun. 

Absolute Authentizität. Authentisch sein ohne Ende und nicht irgendwie jetzt verstellen, weil 

und so und so. Das glaubt dir keiner. Und dann bist du mal so und dann bist du auch mal so. 

Und dann weiß ja keiner wie ist jetzt der Anselm eigentlich? Ist er so oder ist er so? Und der 

Trainer 1 ist halt so. Der lacht auch mal, wenn er verliert. Warum lacht er der Trainer 1, wenn 

er verliert? Weil, keine Ahnung. Aber vielleicht haben sie ein gutes Spiel gemacht und das 

Ergebnis hat nicht gestimmt. Kann ja auch sein, also das ist so.  

 
I: Top.  

 

B: Auf alle Facetten werden wir nicht kommen, aber... 

 
I: Klar ja, jetzt komme ich zu den Karrierephasen. Und mal angefangen, wenn wir jetzt die 

Zeit zurückspulen deiner Laufbahn in die aktive Zeit als Spieler: Wie schaust du zurück jetzt 

auf deinen Verlauf deiner „Spielerkarriere“? 

 
B: Ich habe mich relativ früh verletzt, das ist jetzt 25 Jahre her. Mit 24, das war damals auch 

noch früh. Ich bin bei meinem Heimatverein groß geworden. Und habe dann irgendwann 

später erst einmal gemerkt, was heißt es denn ein gutes Training zu machen und was heißt ein 

guter Trainer zu sein. Und dann merkt man, ich habe mal ein Jahr einen einigermaßen Trainer 

gehabt, sonst hast du lauter Betreuer gehabt. Wenn man das dann sieht, wie die Jungs heute 

trainiert werden von klein auf, auch in welcher Breite und nicht nur in welcher Spitze, 

sondern auch in der Breite - das ist Wahnsinn. Also insofern fand ich es schade. Damals war 

es auch möglich zu Sechzig zu gehen in der Jugend, aber das war halt fahrtechnisch für die 

Eltern einfach nicht stemmbar. Da war es auch kein Thema, ging halt nicht. Da hat man halt 

im Heimatverein gespielt und da wurden auch alle immer festgehalten, alle Talente. Das war 

eine komplett andere Zeit. Ich habe mich relativ früh verletzt, Kreuzband eben, mit Infektion 

nach der OP, bla, bla bla halt. Und so kam es eben, wie es gekommen ist. Da kann man von 

aktiver Karriere eigentlich nicht sprechen. Und natürlich fehlt dir das dann. Beir uns ist es 
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sehr schön, glaube ich, in dem Konstrukt wie wir es jetzt haben, dass das, was ich einfach 

auch nicht greifen kann oder auch nicht fühle, dass das der Präsi auch übernimmt mit seiner 

Erfahrung als Spieler, als (unv.). Und dann glaube ich überschneidet sich das schon ganz gut 

bei uns, weil sie doch sehr sehr eng ist und so, glaube ich, hilft mir schon der Präsident 1 

diese Lücke, sag ich mal, schon auch zu schließen, und kompensiert das auch einigermaßen. 

Zu 100 Prozent kompensieren kann man es natürlich nicht. Weil wenn du da nie warst, dann 

ist es halt auch immer schwierig, sich da hinein zu versetzen und es ist schon ein Vorteil, den 

dann auch Ex-Profis haben, glaube ich, da mal zu stehen, wenn 5000 pfeifen. Ich kann mich 

jetzt nur hinein versetzen in meine Jungs gegen Sechzig, wenn du als Sechzig-Spieler einen 

Zweikampf gewinnst und 5000 brüllen: „(Unv.), du bist der Geilste.“ Und wenn du als 

„Verein1“-Spieler einen Zweikampf gewinnst, dann „Mei, dann ist halt nichts.“ Und das 

verändert schon den Spieler. Aber ich glaube, dass es heute…Zu mir hat mal früher einer 

gesagt: „Hey Trainer 1, das Spiel hat Regeln wie „Mensch ärgere dich nicht“. Entweder du 

magst das Spiel und spielst das Spiel oder du magst das Spiel nicht, dann spielst du das Spiel 

auch nicht.“ Zu dem Spiel gehört dazu, wenn du nicht Profi warst, dann hast du keine Chance 

da oben. So bin ich da angeklopft. Zum Glück: Diese Regel gibt es nicht mehr, die hat sich 

zum Glück komplett aufgelöst. Es sind viele Leute auch oben angekommen, die Kreisliga 

gespielt haben oder nicht Ex-Profis waren. Das finde ich schön. Früher war es so: Keine 

Chance, die Tür ist zu. Keine Kontakte und du kannst es nicht. Das hat sich brutal verändert 

in den letzten zehn bis 20 Jahren, massiv jetzt in den letzten fünf bis zehn Jahren, wo die 

Vereine einfach… Für mich ist es ja logische Denke. Ich habe einen Mitarbeiter, den kenne 

ich und ich weiß, der arbeitet wie ein Schwein. Ja der ist fachlich gut, der kostet mich ein 

Fünftel. Und dann habe ich Mitarbeiter B, der schaut nur, dass er kommt, der kommt 

pünktlich und ist sofort wieder weg, kostet mich ein Schweinegeld und tut nichts. Und das 

habe ich mich eh gefragt, warum sind die nicht viel mutiger die Vereine? Das kam halt dann 

mit…ja Nagelsmann war ja schon wieder einer der Späteren. Da gab es schon früher ein paar 

Schüsse, die geklappt haben oder nicht geklappt haben. Das hat mich immer gewundert, 

warum sind die so ängstlich? Warum nehmen die nicht so einen, wo sie genau wissen, was sie 

haben. Zum Beispiel bei uns als Nachfolger: Ich glaube das ist nicht einfach, ein Nachfolger 

für mich. Du kannst ja keinen Externen nehmen. Wie willst du denn einen Externen nehmen? 

Du musst (lacht), Das wird schon schwierig. 

 
I: Gibt es auch - die Frage wollte ich dir stellen, super, dass du darauf eingegangen bist - gibt 

es auch Vorteile daraus, dass man vielleicht kein Profi war, als Spieler? 
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B: Ja ich glaube schon. Weil man von Haus aus weiß, okay, den Trumpf habe ich nicht. 

Meine anderen Trümpfe müssen stechen, deswegen haut man sich halt da, also, massiv brutal 

rein. Gerade was jetzt dann früher dieses „mal ein Spiel aufzunehmen, mal Videoanalyse 

machen“. Das war so bei „Verein3“, so ist es gekommen in der Zeit. Und da habe ich für mich 

gemerkt: „Oh, hey, da kann ich das Spiel entwickeln mit dem Tool, da kann ich mir das 

fünfmal anschauen. Was macht der gerade? Was könnte der machen?“ Dann fällt dir eine 

Szene fünfmal auf, dann ist es irgendwie, sage ich mal, anhaltmäßig ein bisschen greifbar und 

keine isolierte Situation, sondern hat auch eine gewisse Wertigkeit und so. Dann auch über 

das Video, das war dann, wo ich den Jungs gesagt habe: „Nehmt es auf. Nehmt es bitte auf.“ 

Und dann war natürlich der Hockey-Nationaltrainer, der dann bei Hoffenheim war, der 

Bernhard Peters oder? 

 

I: Genau. 

 

B: Der hat dann immer gesagt: „Was ihr macht im Fußball. Ihr seid solche Schnarcher.“ Weil 

2003 hat der referiert beim Fußball-Lehrer, sind auch schon wieder gut 15 Jahre her. Er so: 

„Was ihr macht bei uns im Hockey, ein Spiel ohne Wiese spiele ich nicht. Das fasse ich gar 

nicht an, weil es mir nichts bringt.“ Wie? Was redet denn der da? Dann wirst du da ein 

bisschen sensibel und tauchst da ein bisschen ein und das glaube ich ist schon eine Chance 

dann beziehungsweise die anderen ruhen sich ein bisschen aus dann auf ihrer Vita. Die Vita 

hast du nicht und darum kann es auch eine Riesenchance sein, ist ja gerade eine 

Riesenchance. 

 
I: Absolut. Gab es dann in der Zeit als Spieler, klar deine Zeit war ja jetzt nicht so lang wie 

von anderen, Aber gab es da Dinge, die dich dann auch besonders geprägt haben oder dich als 

Trainer auch prägen? 

 
B: Besonders geprägt haben mich Sachen, wenn wir dann doch mal was trainiert haben, dass 

es unglaublich schnell funktioniert hat bei mir (lacht). Oder auch mal, dass man es umsetzen 

konnte: „Das haben wir vorgestern trainiert, da haben wir so Volley-Abnahmen trainiert und 

am Wochenende kommt eine Ecke und ich hau ihn Volley rein.“ Kann Zufall gewesen sein, 

aber da denkst du dir „das war jetzt fünf Jahre nichts“ und zufälligerweise mal trainiert, so aus 

der Laune vom Trainer: „Komm jetzt hauen wir mal ein paar Volley rein.“ Oder er hat 
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irgendeine Idee gehabt. Das hat mich schon fasziniert, dass man schon über gezieltes Training 

und das ist das, dass man schon relativ tief einsteigen kann und soll. Und dann halt wirklich 

kleine Dinger rausnehmen und sagen: „Hey, das ist jetzt die Situation.“ Und da muss halt der 

Spieler die Situation dann im Spiel machen, das ist natürlich ein langer Transfer und langer 

Prozess. Aber das ist so für mich als Spieler gewesen, manchmal total überraschend, dass 

Training was bringt. 

 
I: Top, ja cool. Nachdem du ja dann als Spieler aufhören musstest, hast du dich entschieden in 

den Trainerbereich zu gehen. War das direkt nach der Zeit, wo du kaputt warst? 

 
B: Im Krankenhaus. 

 

I: Okay. 

 
B: Im Krankenhaus, da sind die Nächte verdammt lang. 

 
I: Ich weiß es (lacht). 

 
B: (lacht) So eine Nacht kann verdammt lang sein und kein Schwein ist da und du bist die 

ärmste Sau auf der ganzen Welt und der Fußball, dein großes Hobby, neigt sich dem Ende 

entgegen beziehungsweise droht zu scheitern. Dann habe ich halt darum gekämpft und dann 

war mir halt klar, entweder Schiri oder Trainer und die Antwort hat genau so lange gedauert 

wie die Frage. Das war für mich, also Schiri ging für mich gar nicht, wobei ich mittlerweile 

einen sehr sehr guten Zugang habe und ein ziemlich gutes Verhältnis glaube ich. Aber dann 

von den fünf OPs, das war die zweite oder dritte OP in irgendeiner Nacht: „Okay du wirst 

Trainer und gibst Vollgas und schaust, dass du da vielleicht auch…“ Das war jetzt kein 

Zwang oder so. Es war jetzt nicht so, ich muss… 

 
I: Ja klar. Gab es auch da spezielle Dinge, klar es war ja eine lange Zeit dann auch, du warst 

ja, du hast ja verschiedene Stationen gehabt. Hat dich da etwas besonders geprägt kann man 

auch sagen, wovon du heute total profitieren kannst als Trainer wo du bist. 

 
B: Also erst einmal glaube ich immer so, wenn man jetzt mit Spielern oder Menschen spricht 

über Trainertätigkeit: Du musst da einfach mal auf den Platz, du musst da mal drauf. Für dich 
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erkennen, frisst du da Lunte? Wie ist es für dich vor der Gruppe zu stehen und in der 

Verantwortung zu sein? Kannst du damit umgehen, wenn es in die eine Richtung geht, wenn 

es in die andere Richtung geht? Ist es was für dich, denen was beizubringen? Gefällt dir das, 

wenn sie das umsetzen? Das muss man halt einfach mal, ja, mal tun, sage ich mal. Und dann, 

ja, okay dann kann ich mich damit beschäftigen (unv.). Aber ich glaube wichtig ist, dass man 

einfach mal da auf dem Platz und dass war schön, dass ich trotz der Verletzung und das war ja 

alles während meinem Studium. Das war ja ein bisschen „strange“ und so, dass ich da bei 

meinem Heimatverein Verein 2 Trainer machen konnte. Das war damals in der D-Jugend, in 

der Gruppe war das. Und die spielen jetzt mittlerweile in der AH mit mir. Das ist schon 

Wahnsinn. Da kommt einer zu mir her: „Seppal was tust denn du da?“ „Ich spiel ja schon ein 

Jahr in der AH.“ „Hör auf.“ Da war der Seppal mit mir am Platz gestanden, das war lustig. So 

vergeht die Zeit, aber das war für mal so der Einstieg für mich und da dann das Feeling zu 

bekommen, okay das könnte was sein. Dass ich mit Leuten kann, das wusste ich schon und 

dass ich relativ beliebt bin in Anführungsstrichen und dass ich viele Feinde habe, das wusste 

ich schon. Und so ist es dann entstanden. Man ist, wenn man schaut okay was ist dann so… 

Gibt es ein Ereignis, was dich dann brutal gepusht hat oder gibt es das nicht? Ich sage Nein, 

bei mir nicht. Weil bei mir gab es keine großen Etagen, die ich hoch gegangen bin, sondern 

ich bin immer nur Stufe, ich bin auch mal gestanden. Mich haben ganz ganz viele überholt: 

„Was macht denn er jetzt auf einmal da?“ „Chung“, ist er an mir vorbei und war irgendwo 

anders. Aber ich muss auch sagen, die habe ich dann auch wieder überholt und das überzeugt 

einen selber in der Art und Weise, wie man da herangeht. Wirklich stabil Treppe für Treppe 

und das war auch die Chance natürlich dann über Verein 2, über Verein 1, den ersten Step 

hier, über „Verein3“. Das war dann schon was anderes. Hier konnte man Fehler machen, hier 

konnte man sich einfach versuchen. Hier hat keiner kontrolliert, keiner geschimpft. Das war 

einfach schön. Bei „Verein3“ war es natürlich dann, einfach mal reingeschaut, okay so könnte 

ein NLZ funktionieren oder so funktioniert ein NLZ definitiv. Da erfährt man vom NLZ-

Leiter einmal, was arbeiten heißt im Fußball oder dass es da keine Pause gibt oder nichts. 

(Unterbrochen)  

Wo waren wir? 

 
I: Gute Frage. 

 
B: (Unv.) NLZ-Leiter 1. Viel arbeiten. Wenn man zu arbeiten aufgehört hat, hat man ein 

schlechtes Gewissen gehabt. Es gibt ja immer was zu tun. Für mich krass war damals von 
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„Verein3“ zum Verband zu gehen. Das sind ja zwei Galaxien (lacht). Das war ja echt, ohne 

Schmarrn, ich wusste am Anfang gar nicht was ich machen soll. Wie nichts? Wie nie nichts? 

„Jetzt leg dich einfach auf die Couch eine Woche und dann kommst du wieder.“ Das hat der 

Person 1 zu mir gesagt. „Wie eine Woche auf die Couch legen?“ Egal. Aber auch der 

Verband hat mir gut getan. Mal die andere Sichtweise und auch Herangehensweise kennen zu 

lernen, nicht schätzen zu lernen, weil es für mich zu wenig Fußballer an den entscheidenden 

Positionen sind. Aber auch einmal mit wirklichen Top-Jungs in der Auswahl arbeiten zu 

können. Das war bei „Verein3“ auch schon ähnlich, aber mal so konzentriert auch in der 

Breite zu arbeiten, das hat auch Spaß gemacht. Und ich war auch nicht ganz unerfolgreich 

damals und dann kam das auch wieder mit Verein 1 zustande. Ich glaube aber auch, ein 

Glücksfall für beide. 

 
I: Da gehören ja beide Seiten dazu, das stimmt. Du warst ja jetzt nicht der typische oder du 

warst ja jetzt nicht der Profi, der dann bis so und so viel gespielt hat und keine Zeit hatte für 

andere Sachen. Hast du spezielle Ausbildungen auch außerhalb vom Fußballer gemacht? Hast 

du neben deinen Lizenzen dich noch anders weitergebildet, in deinen Anfang Zwanzigern 

zum Beispiel? Oder was hast du speziell gemacht in dem Bereich? 

 
B: Mein Studium halt, klar. Damals habe ich noch die B-Lizenz damals geschenkt bekommen 

mit einem guten Abschluss. Dann habe ich nur noch die A-Lizenz und den Fußball-Lehrer 

machen müssen. Dann habe ich Fußballmanagement studiert im IST nebenbei, wo ich gesagt 

habe, ok ich möchte mich ein bisschen breiter aufstellen. Die Jugend koordinieren oder leiten, 

dann kann und konnte ich mir auch vorstellen und so war ja eigentlich auch der 

Grundgedanke von Präsident 1 und von mir. Dass es am Ende dann anders gekommen ist, wie 

wir alle wissen, aber (…) Fußballmanager habe ich noch gemacht, genau. Dann 

Sporttherapeut, das war ja lange auch mein Hauptberuf und dann bei „Verein3“ auch noch 

meine Nebentätigkeit. Das ist natürlich auch schön, dass man über diesen Zweig dann auch 

was das Medizinische anbetrifft - mittlerweile sind natürlich auch wieder ein paar Jahre 

vergangen - aber auch relativ gut aufgestellt ist, auch viel in der Sporttherapie, in der Reha 

gearbeitet hat, (unv.). Also so relativ, ja. 

 
I: Hat dich da speziell was weitergebracht, jetzt auch für deinen Trainerjob? Also dieses 

Managementprogramm oder so. Sind das Dinge, die du auch als Trainer, oder wo du als 

Trainer auch profitierst? 
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B: Man nimmt immer ein paar Sachen raus, wie von der Sporttherapeutentätigkeit natürlich 

das ganze Medizinische. Auch Trainingssteuerung oder Reha. Wie man sich auch fühlt in der 

Reha, das habe ich leider extrem wahrnehmen dürfen. Da kann ich mich auch in die Jungs, so 

wie der Spieler 3 und die Kandidaten gut rein versetzen. Das hat dann schon auch. Aber beim 

IST, beim Fußballmanager, da sage ich nichts (lacht). 

 
I: (Lacht). Du hast ja dann logischerweise auch den Fußball-Lehrer gemacht, klar. Wie hast 

du den Fußball-Lehrer gesehen? Und gab es Dinge die du besonders gut fandest oder andere, 

die dir vielleicht gefehlt haben? 

 
B: Mir hat viel gefehlt, weil es für mich ein halbes Jahr war, weil es für mich damals ein 

brutaler, richtiger Grenzgang war für mich, wie ich das finanziere. Also es ging damals bis 

Donnerstag. Ich bin dann am Donnerstag runter, habe dann am Freitag komplett gearbeitet, 

Samstag in der Therapie gearbeitet. Ich habe in dem halben Jahr zuvor halt Überstunden 

gemacht, habe danach wieder aufgearbeitet, sodass ich mein Gehalt halten konnte. Ich musste 

natürlich auch die Leute haben, die das mit machen, auch Kollegen haben, nicht nur einen 

Chef haben. Dem habe ich es schon X mal gesagt, wie dankbar ich dem bin. Sonst würde 

sowas auch nicht gehen. Aber kurzum war das halbe Jahr muss ich sagen, es war vom 

Ausbilder 1 der letzte, Ausbilder 1, leider der letzte. Da kann ich jetzt nichts über das Neue, 

nur natürlich was man mitbekommt. Das ist ganz ein anderer Anspruch, ein ganz anderes 

Niveau. Person 2 kam nach sechs Wochen zum Lehrgang, der Person 2. Und wir hatten Praxis 

draußen, es war 2003, es war ein wunderschöner Sommer und dann kommt der Person 2 und 

dann sagt der Ausbilder 1: „Jungs, nehmt euch mal Stühle, wir machen jetzt einen Kreis.“ Wir 

haben dann einen Kreis gemacht und dann kam der Person 2 und dann sagt der Ausbilder 1 

so: „Ja Person 1, ich habe mir gedacht…“Am Ende seiner Karriere hat er seine Fußballschuhe 

an den Nagel gehängt. Und wurde von ihm überredet den Lehrgang zu machen im Nachgang. 

Sagt er: „Person2, was schenke ich dir? Mensch „Person2“ du hast alles, du hast Geld, 

Blumenwanne, Weiber, du hast alles. Ich schenke dir eins, mein Versprechen, dass ich alles 

dafür tun werde, dass du den Lehrgang bestehst.“ Dann habe ich mir gedacht okay. Dann 

haben wir noch einen gehabt, das war ein Politikum. Das war ein Iraner, der konnte weder 

Deutsch lesen schreiben noch sprechen und somit fällst du halt wirklich. Dann denkst du dir: 

„Wo bin ich denn hier?“ Ich kann hier nicht. Dann haben ein paar wegen dem Durchfallen, 

dann sagte ich: „Jungs, ganz ehrlich. Glaubt ihr, dass hier irgendeiner von uns, der Deutsch 
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lesen, schreiben und sprechen kann, hier durchfliegt? Weil den darf er nicht durchfallen 

lassen, der ist das zweite Mal jetzt da.“ Das war ein bisschen ernüchternd. Aber es war 

natürlich eine geile Zeit, weil es ein geiles Team war. Eine sehr erfolgreiche Truppe auch, war 

schön, ein brutaler Sommer. 

 
I: War es auch ein inhaltlicher Mehrwert? 

 
B: Wir haben ein Seminar gehabt, ein Medienseminar, wo man auch gecoacht worden ist mit 

Interview und so weiter. Das war top, irgendwo im Westerwald war das. Das war top. Da hat 

man echt ganz viel mitgenommen. Ein Interviewer hat mich zerlegt mit einer Aussage, das 

war nur ein Nebensatz von mir. Der hat mich auch gar nicht gefragt danach, dann hat er mich 

halt zerlegt. Das war brutal (lacht). Das war gut, aber sonst muss ich sagen war der alte 

Lehrgang dünn. 

 
I: Okay, jetzt möchte ich auch noch über deine Phase als Profitrainer sprechen. Du bist ja jetzt 

auch schon eine gute Zeit. Man lernt ja immer, sagt man ja so. Hast du dann speziell in deiner 

Zeit als Profitrainer viele Dinge noch für dich verbessert? Deine, wenn wir über Kompetenzen 

sprechen, deine Kompetenzen erweitert? Wenn ja, durch was? 

 
B: Durch Kollegen. Meine Sichtweise auf das Spiel habe ich verändert. Das sieht man jetzt 

auch. Früher war für mich immer nur Hurra und Ball und alles andere hat mich nicht 

interessiert. Trainer 2 war bei mir als Hospitant von der U19 im Vorlauf, er war Co-Trainer 

von der U19. Dann haben wir gesagt: „Okay, sei doch du mal bei uns (unv.) dabei, dann 

kommst du ein bisschen schneller runter in die U19 und so. Dann fragt er mich so nach zwei, 

drei Monaten: „Trainer 1, trainierst du auch einmal die Defensive?“ Wobei das schön ist, 

wenn einer einfach mal drauf schaut. Wenn ich ein Video schneide, mittlerweile ist es wieder 

besser, aber ich habe früher einen Block offensiv gehabt, der war so groß und dann war so ein 

Defensiv-Block. Aber das kann nicht, das ist ja nicht das Spiel, das Spiel stellt sich ja nicht so 

dar. Das Spiel stellt sich vielleicht 60/40 oder 70/30, aber nicht 90/10 oder 80/20 dar. Es ist in 

meinen Augen sehr offensivlastig, das wurde mir dann auch bewusst. Für die Regionalliga 

war das ein Traum, Rekordsaison, über 100 Tore. Das Jahr drauf dann, richtig in die Fresse 

bekommen, in der Hinrunde mit, keine Ahnung, über 30 Gegentoren. Obwohl wir gut da 

standen, aber das waren schon die Kollegen, aber natürlich auch die Spieler. Weil wenn du 

die Spieler mit an den Tisch nimmst, wenn du sie fragst, bekommst du halt auch viel. So 
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gemeinsam die Idee zu entwickeln, das ist schon geil. Man muss halt die Fähigkeit haben. 

Also wenn wir oben jetzt das Training planen und ich weiß genau was ich heute vorhabe, aber 

ich weiß nicht was der Trainer 3 vor hat, aber wir basteln das ein. Das ist das Thema und der 

Trainer 3 macht das, ich weiß genau, der macht das nicht so 100% wie ich. Den Anspruch hat, 

also ich weiß es weil es gar nicht geht, das kann auch gar nicht gehen, ob es der Person 3 war 

oder ob es der Person 4 war (unv.) energischer, nein ich denke mir, vielleicht ist das genau 

richtig. Vielleicht ist meins gar nicht so richtig.  

 
I: Auch offener geworden gegenüber Veränderungen? 

 
B: Viel offener, viel ruhiger. Also für Änderungen und für Neues war ich schon immer total 

offen. Da beim Speedtraining war ich einer der ersten beim Person 5, der Bruder vom Person 

6, damals, kennst du den noch? 

 
I: mhm. 

 
B: Da war ich der erste, der da drin war, natürlich auch selber. Ich habe mir selber mal einen 

Faserriss bei 38 km/h geholt auf dem Laufband. Weil ich glaube alles, was ich als Trainer den 

Spieler machen lasse, muss ich mal getan haben. Auf irgendeinem Level halt, aber ich muss 

wissen, wie reagiert der menschliche Körper auf so einen Reiz. Deswegen war auch für mich 

wichtig das Training zu machen, bevor ich meine Spieler da hinschicke. Ich kann ja nicht 

sagen: „Macht das, das ist gut.“ „Warum ist das gut Trainer?“ „Weil der „Person5“ das sagt.“ 

Also ja. 

 
I: Gab es eine Phase, jetzt haben wir ja die ein oder andere Phase durchgesprochen, gab es 

irgendeine besondere Phase die für dich als Trainer ganz ganz bedeutend war? 

 
B: Ja. Die Rückrunde letztes Jahr. Weil es da für mich klar geworden ist, was wir hier 

geschaffen haben. Dass wir hier eine kleine Oase geschaffen haben mit dem (unv.) Fußball. 

Mit der Art und Weise, wie wir alle mit dem Thema drohender Abstieg und „hundsgemeine“ 

Rückrunde umgegangen sind. Das war Woche für Woche, der Schlag war immer mehr. Am 

schlimmsten: Zu Hause gegen Jena, das war wirklich ein Topspiel von uns. X, zig Chancen 

und dann irgendwie in der 85. Minuteein Ball und Tor und 1:0 verloren. Ja, gut. Jetzt wird es 

schon schwierig. Dann sagt der Spieler 3 zu mir: „Trainer, irgendwie ist es so Woche für 
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Woche, Samstag für Samstag gibts immer Leere, aber am Donnerstag drauf fühlen wir uns 

immer stärker als an dem anderen Donnerstag.“ Also dieser Wiederspruch an sich du kriegst 

immer in die Fresse aber vier Tage später stehst du da, stärker wie sieben Tage zuvor. Aber 

überzeugter, dass du es schaffst. Du siehst ja die ganzen Blicke dann von den Leuten und so. 

Was sind das für Blicke? Sind das so Blicke, ja jetzt ist er bald weg? Oder sind das Blicke 

wie: Hey komm das packst du! Ohne jetzt wirklich, also non-verbal, das spürst du ja auch. 

Wenn in einem NLZ die Eltern draußen stehen oder hier herinnen, das spürst du ja. Da 

brauchst du dich nicht verstecken, da gehst du rein, aber du brauchst dich auch nicht feiern 

lassen, wenn du ein Spiel gewinnst. Da brauchst du nicht glauben, dass wenn du hier als 

Trainer rein gehst, dass alle klatschen und aufstehen, wenn du ein Spiel gewinnst. Aber das 

gehört auch nicht so und ich fände das auch nicht gut und ich würde mich auch nicht feiern 

lassen. Dann sage ich: „Wartet auf die Spieler oder wartet auf den Sportdirektor oder wartet, 

bis wir alle reinkommen, aber nicht, weil ich der Trainer bin. Da fangt ihr das Klatschen an.“  

 
I: Was hast du da genau gelernt daraus? Aus dieser Phase? Es war geil, es war 

zusammenschweißend, aber... 

 
B: Es war so in dieser Phase, dass wir was Einzigartiges hier geschaffen haben. Da bin ich 

schon mit am Tisch, da bin ich schon mit dabei. Da will ich will mich nicht kleiner machen, 

wie ich bin. Aber da bin ich definitiv dabei und sowas dann zu spüren und wir hatten es auch 

schon anders hier im Haus, wo es dagegen ging, wo nichts Arm in Arm miteinander: „Jetzt 

gehen wir durch, sondern ich will deinen Job.“ Das haben wir auch schon gehabt, das habe ich 

auch schon gehabt und das hat mich krank gemacht. Das bin ich nicht. Und wenn, dann, frage 

ich: „Willst du meinen Job?“ Dann sag bitte ja, dann weiß ich es, ist ja nicht schlimm. „Du 

willst ihn ja sowieso, du tust ja auch alles dafür.“ Aber das hat der Kollege einfach nicht 

geschafft. Da sage ich: „Jetzt sag doch einfach mal, um was es geht. Weil ich sage es dir 

gleich, wenn der Präsident Präsident bleibt und ich überlebe hier, der erste der weg ist, bist 

du. Und wenn du überlebst und der Präsident weg ist, der erste, der weg bist, bin ich. Das 

muss dir doch bewusst sein.“ Aber da dieses immer, so schön offen und ehrlich, so offen und 

ehrlich. 

 
I: Da sind wir ja wieder bei dem Eingangspunkt, den du gesagt hast, dass der Profifußball 

eben für dich nicht das Gegenteil davon bedeutet, irgendwo. Die letzten drei Fragen: Gibt es 
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oder welche karrierebegünstigten Faktoren, welche Faktoren gibt es, die einen zu einem 

erfolgreichen Trainer machen können? Oder die dabei essenziell sind? 

 
B: Du brauchst immer einen, der dich anschiebt. Trainer 4 muss eigentlich ständig in die 

Kirche gehen und NLZ-Leiter 1 nochmal anrufen oder sich beim NLZ-Leiter 1 bedanken. Der 

NLZ-Leiter 1 hat in Trainer 4 auch was gesehen, hat ihn ganz ganz früh… Trainer 4 hat auch 

das Glück gehabt, schnell nicht mehr Fußball spielen zu können, wird er jetzt sagen. Damals 

war es brutal, damals war es krass. Ich hatte ihn ja damals als A-Jugendspieler und als B-

Jugend Spieler hat er damals noch gespielt bei mir. Als A-Jugendspieler hat er sich verletzt 

am Sprunggelenk, OP und kam nicht mehr auf die Füße und hat dann im zweiten A-Jugend-

Jahrgang aufgehört und ging dann gleich in die Jugend. Er war dann ein halbes Jahr Co-

Trainer und hat dann gleich eine Mannschaft bekommen. Der NLZ-Leiter 1 hat in Trainer 4 

einfach was gesehen, hat ihn nach Ort 1 mitgenommen, hat ihn zum U19 Trainer gemacht. So 

ein Glück brauchst du. Wo wäre der Trainer 4, wenn der NLZ-Leiter 1 nicht gewesen wäre? 

Wo wäre ich, wenn der Jugendleiter 1 mich nicht zum U19 Trainer gemacht hätte, zum 

Beispiel. Wo wäre ich, wenn mein Chef und meine Mitarbeiter mir nicht die Möglichkeit 

gegeben hätten zum Fußball-Lehrer? Du brauchst Leute, die an dich glauben und dich 

unterstützen, ganz alleine ist es schwierig. 

 
I: Jetzt kommen wir in den Selbsteinschätzungsbereich. Gerne kannst du da auch noch einmal 

drauf schauen. Also, ich wäre dir dankbar, wenn wir beides machen können: Einmal hier 

drauf schauen und gerne kannst du dann auch frei davon die Frage beantworten.  

 
B: Was ich kann und was ich nicht kann? 

 
I: Es geht darum, in welchen Kompetenzbereichen, glaubst du, bist du besonders stark? Sagen 

wir zwei, drei. Und die zweite Frage stelle ich dann hinterher noch. 

 
B: Bei den personalen Kompetenzen würde ich fast (...) 

 
I: Also wenn du zwei pro Bereich mir sagst, dann wäre das super. 

 
B: Wo ich richtig gut bin? 
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I: Ja. 

 
B: Zwei finde ich ja locker (lacht). Ich finde auch eine, wo ich nicht so gut bin. Disziplin. Da 

bin ich am schwächsten. 

 
I: Wir können das auch gleich kombinieren, genau. 

 
B: Also da bin ich im ersten am schwächsten. Die stärksten Zwei? Das überschneidet sich 

alles ein bisschen viel, aber ich sage jetzt einmal Zuverlässigkeit, Spieler- und 

Mitarbeiterförderung. Belastbarkeit und emotionale Stabilität, die ist brutal bei mir, muss ich 

einfach sagen. Das höre ich oft. Man nimmt das selber nicht so wahr. Aber wenn jetzt in 

einem Seminar, meine Trainerkollegen mich beurteilen müssen, dann ist das erste Wort, das 

ihm einfällt, sagt der Trainer 3: „Kraft.“ Dann sage ich: „Wie Kraft?“ „Ja, Kraft, 

Überzeugung, Stärke.“ Also das ist dann schön, wenn man sowas auch wieder hört. (…) Ich 

glaube Entscheidungsfähigkeit, da bin ich gut. Wo ich nicht ganz so gut bin ist 

ergebnisorientiertes Handeln. Wobei das ist natürlich immer mit dem Wort Ergebnis (lacht) 

synonym herzunehmen, aber das ist nicht gemeint. Kommunikationsfähigkeit, glaube ich. 

(…) Teamfähigkeit. Und Krisenmanagement bin ich auch nicht schlecht, wobei ich auch 

meine eigene, persönliche Strategie habe, die nicht ins Negieren geht, sondern einfach auch 

mal durchschnaufen, einfach mal, auch nicht laufen lassen, aber auch mal beobachten und 

dann aber schon reagieren und agieren. (…) Fach- und Methodenkompetenzen. 

Planungsfähigkeit. Da habe ich schon Mitarbeiter gehabt, die da deutlich besser sind wie ich, 

die das auch viel schneller machen können wie ich. Ich verschwende da viel Energie, komme 

dann zu einem ähnlichen Ziel, aber verschwende da viel Energie, Respekt, Anerkennung 

hängt relativ hoch bei mir, wurde mir auch schon X-mal bestätigt. Beurteilungsvermögen, 

glaube ich, liege ich auch gut. Operative Kompetenzen, ja da bin ich stark, Coaching, gute 

Mannschaftsführung und Mitarbeiter. Wage ich mal so zu sagen. Spielvor- und -

nachbereitung, glaube ich, ist auch gut. Das ist natürlich auch eine Konsequenz für die 

Trainingsplanung, was das eigene Spiel dann auch umzusetzen und zu entwickeln heißt. 

Medien- und Öffentlichkeitsarbeit, glaube ich, da bin ich auch nicht schlecht und interne 

Kommunikation. Ich bin ein hochkommunikativer Mensch und komme ganz gut an, was mich 

auch Null Stress kostet und auch wenig Energie und da finde ich eigentlich keinen schlechten 

Vergleich, sage ich mal. Kooperativ bin auch ganz gut anscheinend. 
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I: Top, sehr gut. War da jetzt was dabei, was vielleicht nicht vorkam, wo du sagst (...) 

 
B: Nein, war gut abgelegt. 

 
I: Okay, sehr gut. Trainer 1, vielen Dank. 

 
B: Ich bedanke mich. 
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TRAINER 13 
 
I: Also Trainer 1, ganz locker auch trotz Ton, weißt du ja eh. Aus deiner Perspektive: Was 

macht für dich einen erfolgreichen Trainer aus? Was ist die Definition für dich von 

erfolgreichen Trainern? 

 
B: Ja ein erfolgreicher Trainer wird ja in der öffentlichen Wahrnehmung…es ist ja so, dass 

ein Trainer erfolgreich gesehen wird, wenn er Punkte liefert. Also wenn ein Trainer über 

Ergebnisse definiert wird. Ich glaube schon, dass da mehr dazu kommt. Für mich ist ein 

erfolgreicher Trainer, wenn ich ins Stadion gehe und ich weiß: Da ist die Mannschaft von 

„Trainer1“, dass man die Spielphilosophie sieht. Dass man in jedem Spiel sieht: Okay, was 

will der Trainer? Wie will er spielen? Und das muss erkennbar sein, von außerhalb. Dann ist 

es erfolgreich für mich. Es ist ein erfolgreicher Trainer, der Spieler weiterbringt, also der 

Spieler weiterentwickelt und vor allen Dingen ist ein erfolgreicher Trainer, der auch junge 

Spieler fördert und junge Spieler einfach heranbringt und losgelöst vom Ergebnis, weil der 

Ergebnisdruck ist ja automatisch da. 

 
I: Absolut, ja da sind wir ja schon voll im Thema. Es geht für mich darum, dass du dir diese 

Teil-Facetten mal anschaust. Insgesamt kann man ja vier Kompetenzen unterscheiden, kann 

man auch aufteilen. Welche dieser Teil-Facetten sind aus deiner Sicht für den Cheftrainer die 

Wichtigsten? Wenn du sie versuchst zu kategorisieren, gerne. Es wäre schön, wenn du zwei 

pro Basiskompetenz herausgreifst. Du kannst da natürlich auch gerne näher darauf eingehen. 

Aber die grundlegende Frage ist: Welche Facetten sind für dich die wichtigsten für einen 

Cheftrainer im Profifußball? 

 
B: Ja ich glaube die zwei wichtigsten Kompetenzen, wenn man es jetzt festlegen müsste, dann 

ist es für mich die Führungskompetenz, heißt Leadership und das zweite ist die 

Fachkompetenz. 

 
I: Was zählt für Dich? Also was würdest du unter Führungskompetenz bezeichen? 

 
B: Ja Führungskompetenz ist einfach der Umgang mit Menschen, Führung des Teams, 

Führung vom Staff, einfach. Deine Kultur zu leben, deine Kultur einfach in die Kabine zu 
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bringen. Das ist für mich Leadership. Das ist auch ein Prozess. Das geht nicht von heute auf 

morgen, aber deine Kultur zu leben, das was du sein willst. Dich aber auch mit der 

Philosophie und der Kultur des Vereins auseinanderzusetzen und Dich auch identifizieren zu 

können, aber trotzdem deine Werte miteinbringen. Und Fachkompetenz glaube ich braucht 

man nicht erklären. Du musst, ja die Jungs müssen für dich laufen und die müssen davon 

überzeugt sein, wie du Fußball spielst. 

 
I: Wenn du jetzt näher auf die wirklichen Aufgaben des Cheftrainers schaust, das sind 

beispielsweise jetzt diese hier. Gibt es für dich da welche, die du herausgreifen würdest? Wir 

bezeichnen sie jetzt hier als operative Kompetenz, aber als Aufgaben irgendwo? 

 
B: Ja für mich persönlich ist das wichtigste die Arbeit auf dem Platz. Also wie es ja hier steht, 

die Trainingsdurchführung. Ich bin gerne auf dem Platz und arbeite mit den Jungs einfach 

Wenn jetzt hier steht: Coaching, Mannschaftsführung, Mitarbeiterführung. Das ist für mich 

eine Führungskompetenz einfach, die gehört dazu. Medien- und Öffentlichkeitsarbeit kenne 

ich schon lange, also das gehört dazu. Ich weiß wie ich mich zu verhalten habe, ich weiß, was 

zu sagen ist, wie du Dinge beurteilen musst. Und für mich ist die Arbeit auf dem Platz - bin 

ich auch ehrlich, bin ich nach wie vor, obwohl ich ein sehr gutes Team habe - schon immer 

noch so, dass ich viele Dinge selber mache, also das kann auch ein Aufwärmen oder Sonstiges 

sein, wenn das Bedürfnis besteht. Das ist mir das Wichtigste. 

 
I: Ist das eine Sache, die du für dich immer mitnehmen würdest, dass du zum Beispiel viel 

selber machen wirst? Oder bist du da einfach in so einem Lernprozess? 

 
B: Ich glaube, dass das ein Lernprozess ist. Okay, wir sind jetzt in Ort 1, wir sind ein kleines 

Trainerteam. Ich habe natürlich mit Trainer 2 einen sehr kompetenten Co-Trainer auch. Aber 

der jetzt momentan in der Ausbildung ist, der oft einfach nicht da ist. Deswegen ist es sowieso 

so, dass ich die Trainingseinheiten dann auch machen muss, wenn er nicht da ist. Aber ich 

glaube, umso größer der Verein wird, umso größer der Staff wird, umso mehr Expertise du in 

deinem Staff auch hast, musst du glaube ich schon als Cheftrainer irgendwann mal dann auch 

vielleicht mehr und mehr abgeben und dich dann wirklich auf das Wesentliche konzentrieren, 

auf die wichtigen Sachen. 
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I: Jetzt gehe ich nochmal zurück auf Führungskompetenz und Fachkompetenz. Du hast jetzt 

schon gesagt, was Führungskompetenz für dich bedeutet. Aber im Alltag, gibt es da Aspekte, 

auf die du ganz besonders auch Wert legst wirklich, die du jetzt unter dem Titel 

Führungskompetenz sammeln würdest. Wie beispielsweise: Persönliche Spielergespräche, die 

du forcierst oder andere Themen, die für dich Führung dann irgendwo auch ausmachen. 

 
B: Als erstes, wie ich dir gesagt habe, ist es meine Kultur reinzubringen. Dieses Vorleben, 

was ich erwarte, da sind ja auch viele Werte mit dabei. Was die Kultur als Überbegriff 

betrifft: Spielergespräche sind unheimlich wichtig, also ich bin ja auch ein Trainer, der sehr 

nahe an seiner Mannschaft ist. Ich glaube, dass du sehr viel Zeit investieren solltest, in deine 

Mannschaft. Das heißt, dass du auch deine Spieler außerhalb des Platzes kennen solltest. Das 

du auch weißt, wie die Persönlichkeitsstruktur einfach ist. Wie sie mit gewissen Dingen 

umgehen. Ich glaube, es ist schon wichtig auf dem Platz dann auch zu sehen: Hat er Probleme 

mit seiner Frau, mit seiner Freundin, oder keine Ahnung? Hat er private Probleme? Und das 

bekommst du eben nur über persönliche Gespräche mit raus. Und das ist mir schon sehr 

wichtig. Was da auch noch wichtig ist, also für mich zum Beispiel, dass ich mir diese 

Gespräche auch notiere, stichpunktartig. Dass du auch immer wieder darauf zurückgreifen 

kannst. Damit du nicht von A nach B springst, damit du weißt, wie das letzte Gespräch 

verlaufen ist und ich glaube, dass das einfach wichtig ist. 

 
I: Jetzt auch nochmal Fach- und Methodenkompetenz würde ich es jetzt bezeichnen. 

Expertise gehört ja darunter, also diese Erfahrung. Aber ist für dich dieses Thema: 

„Erfahrungsschatz, angelerntes Wissen“, meinst du das mit Fachkompetenz oder gehören da 

für dich noch andere Aspekte dazu? 

 
B: Ja, Fachkompetenz ist für mich in erster Linie, dass ich weiß, wovon ich spreche. Das kann 

jetzt angelerntes Fachwissen sein oder angelernte Expertise oder das kann auch Überzeugung 

sein in deiner Philosophie wie du spielen willst. Wie du eine Mannschaft auf den Gegner 

vorbereitest. Und es geht auch darum, dass du dein Wissen einfach auch der Mannschaft 

weitergibst und dass das auch begründet ist. Ja, wenn du über Grundordnung, System sprichst, 

über Philosophie, über Prinzipien deines Spiels, dass die einfach begründet sind und dass die 

Jungs das verstehen. Ich glaube Fußball ist nicht so schwer und ich glaube, wenn du deine 

Kultur in die Kabine bringst und deine Prinzipien auf den Platz bringst, dann sind mittlerweile 
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die Spieler so gut ausgebildet, dass du eigentlich so viel Expertise oder so viel an taktischen 

Variationen gar nicht mehr einbringen musst, weil deine Jungs schon so gut ausgebildet sind 

 
I: Verstehe. Interessehalber muss ich die Frage auch stellen. Es wird ja oft darüber geredet, 

dass die soziale Kompetenz vielen Trainern fehlt oder in der Zukunft mehr Bedarf ist. Siehst 

du das auch so oder wie siehst du diesen Aspekt? 

 
B: Ja die Sozialkompetenz, die ist für mich auch im Leadership mit dabei. Also das sehe ich 

als Eins. Ich bin ein Trainer, der sehr nahe an seiner Mannschaft ist und auch viel Empathie 

seinen Spielern gegenüber zeigt und auch mitbringt und ich will diese Nähe auch haben, also 

ich will meine Mannschaft schon spüren. Und ich glaube die Zeit von dieser komplett 

autoritären Verhaltensweise, Trainer und Spieler, die ist sowieso vorbei. Ich glaube, dass das 

auch durch den Wertewandel, der eben da ist, dass sich die Spieler total verändert haben und 

du viel mehr auf die Spieler - das meinte ich ja damit - dass du deine Spieler kennen musst 

und viele Gespräche und viel investieren musst. Zu meiner Zeit, als ich Fußball gespielt habe, 

gab es keine Trainergespräche: „Spiel oder bringe deine Leistung und fertig.“ 

 
I: Was meinst du? Gibt es bestimmte Facetten, wo sich ein Top-Performer, ein Top-Leister 

als Cheftrainer von einem normalen Cheftrainer, der nie das Top-Level erreicht, 

unterscheidet? Gibt es da gewisse Bereiche und wenn ja, was sind das für Bereiche? 

 

B: Das ist schwierig zu sagen. Also ich glaube, wenn man jetzt von Trainern in Deutschland 

spricht, ich glaube, dass das Niveau der deutschen Trainer sehr hoch ist, glaube ich einfach. 

Da bin ich überzeugt, weil wir ja eine gute Ausbildung genießen. Das ist einfach so, weil wir 

auch in den, ich bin jetzt im NLZ auch groß geworden, du lernst dich zu strukturieren, du 

wirst einfach gut ausgebildet. Um ein Top-Trainer, was ist ein Toptrainer? Gibt es eine 

Handvoll Toptrainer auf der Welt? Ne, gibt es nicht, in meinem Empfinden. Es gibt sehr viele 

gute Trainer auf einem Niveau und dann gibt es halt diese außergewöhnlichen Trainer: Diese 

Klopps, die Guardiolas. Ich glaube auch, dass nach wie vor ein Mourinho dazugehört oder ein 

Pochettino, Conte und dann war es das wahrscheinlich aber auch und die anderen bewegen 

sich so alle auf einem Niveau. 

 
I: Gibt es da irgendwie Dinge, die man herausgreifen kann oder sagst du das sind?... 
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B: Ja gut, Klopp bleibt Klopp, er ist ein hochintelligenter Mensch. Guardiola…alle, die auf 

diesem Niveau sind, sind hochintelligente Menschen. Und bleiben aber auch ihrer Linie treu. 

Klopp wir immer seínem Leben oder seiner…glaubwürdig sein. Er war in Mainz, er war in 

Dortmund, er war in Liverpool. Also er wird wahrscheinlich nicht, ich kann es mir nicht 

vorstellen, dass er irgendwann einmal Trainer bei Bayern München wird. Weil das jetzt nicht 

passen würde zu seiner Art zu spielen, wahrscheinlich auch von seiner Philosophie her oder 

der Verein würde nicht passen. Ein Guardiola ist für mich der Trainer schlechthin, der Fußball 

einfach auch auf eine andere Ebene, also überall wo er ist, hinterlässt er seine Spuren. In 

jedem Land ja, also er war in Spanien Trainer, hat in Spanien alles gewonnen, die spanische 

Nationalmannschaft war top. Er war in Deutschland bei Bayern, hat bis auf die Champions 

League alles gewonnen. Die Nationalmannschaft wurde Weltmeister, mit einem großen Teil 

aus Bayern-Spielern, also er revolutioniert das Spiel, er gibt dem Spiel seine eigene Note. Und 

sowas ist außergewöhnlich und das unterscheidet ihn wahrscheinlich von, oder vielleicht 

sogar in der Kategorie unterscheidet es ihn noch einmal von einem Klopp oder Sonstigen. 

Klopp revolutioniert das Ganze nicht, aber er hat seinen eigenen Stil gefunden und das macht 

er hervorragend und vielleicht ist er deswegen, weil er Titel gewinnt, momentan der Beste, 

aber ich sehe den anderen ein bisschen weiter vorne. 

 
I: Okay danke. Ich möchte jetzt mehr auf die Karrierephasen zu sprechen kommen, die du 

selber auch erlebt hast. Ich meine du warst selber Spieler. Du warst auch vor deiner Profizeit 

schon Fußballspieler irgendwo. Zunächst mal ganz kurz gefragt: Welchen Verlauf nahm deine 

eigene Profikarriere, ich weiß das kann man natürlich auch nachrecherchieren. Aber mal ganz 

kurz, ob du nochmal einen Überblick geben kannst, wie so deine eigene Zeit als Spieler 

verlaufen ist? 

 
B: Ja, ganz wellenartig ist glaube ich die richtige Beschreibung. Also es war alles dabei: Klein 

begonnen, Top-Talent gewesen, Profi bei Bayern geworden, Absturz in die Oberliga, wieder 

ran arbeiten über die zweite Liga. Und im mittleren Alter erst mal kapiert, was es überhaupt 

heißt Fußballprofi zu sein und sich auch bewusst zu werden. Da war für mich jetzt wichtig, 

dass neben dem Fußballplatz einfach auch ein Fundament sein muss und das war bei mir die 

Familie dann, das war meine Frau, meine Kinder dann und die dich eigentlich dahin gebracht 

haben, wo du am Ende dann auch bist. Ich glaube, dass du viele gute Leute als junger Spieler 

um dich herum brauchst, damit du halt dann auch auf der Ebene erfolgreich spielen kannst. 
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I: Gab es für dich da in dieser Zeit zurückblickend auch als Spieler - auch wenn man 

unterscheidet: Jugendspieler, dann später Profi geworden, Jungprofi, Profi, gestandener Profi 

- Dinge, die du speziell für dich selber mitgenommen hast und heute als Trainer eigentlich gar 

nicht missen magst? Gibt es da Dinge, die dich vielleicht auch mitgeprägt haben? 

 
B: Ja klar. Du hast in deiner Karriere oft mal viele Trainer. Du hast Trainer, mit denen kannst 

du gut, du hast Trainer, mit denen kannst du weniger gut. Für mich war es so, ich hatte einige 

Trainer, mit denen ich persönlich große Probleme hatte und ich habe von diesen Trainern 

eigentlich überhaupt nichts in meine Arbeit mitgenommen. Weder eine Trainingsform, auch 

keine Ansprache oder der Umgang, habe ich überhaupt nicht. Sondern ich habe halt von den 

Trainern, die ich gut fand, für mich gut fand, die vielleicht in mir mehr gesehen haben als 

andere. Da schaust du dir halt was ab und für mich war der prägendste Trainer zum Ende hin 

meiner Karriere Trainer 3. Einfach durch seine Art. Trainer 3 ist kein moderner Trainer, aber 

er ist halt einfach jemand, der unheimlich authentisch ist und klar in seiner Ansprache ist, 

absolut ehrlich ist. Und das hat mich einfach geprägt und so versuche ich jetzt auch mit 

meinen Jungs umzugehen. 

 
I: Cool, ja. Du warst jetzt selber Profi. Glaubst du auch, dass du deswegen ein guter Trainer 

gewesen bist oder hast du einen Vorteil als Ex-Profi, um ein guter Trainer zu sein? 

 
B: Ich glaube nicht, dass du unbedingt, ja doch, doch du hast wahrscheinlich schon einen 

Vorteil, weil du dich, du kannst dich in Situationen hineinversetzen. Jemand, der jetzt nicht 

aus diesem Bereich kommt oder nicht aus dem Spitzensport - für mich ist Spitzensport, wenn 

du unter professionellen Bedingungen dieses Spiel betreibst, wenn du dritte Liga spielst bist 

du ein Profi einfach - wenn du dich überhaupt nicht in die Situation hineinversetzen kannst 

was du fühlst als Spieler, diese äußeren Einflüsse einfach, das glaube ich ist schon ein Vorteil. 

Ja natürlich auch die Trainer, die du hattest: Umso höher du spielst, wird normalerweise die 

Qualität der Trainer auch besser und du hast natürlich einen viel höheren Erfahrungsschatz 

dann auch. Und deswegen glaube ich schon, dass du, wenn du am Ende deiner 

Spielerlaufbahn dir genügend Zeit nimmst dich auch zu strukturieren und dich auszubilden, 

das heißt vielleicht auch in einem NLZ oder kleiner zu beginnen und dann da hinkommst wo 

ich jetzt zum Beispiel bin als Trainer, in der zweiten Liga, dann bin ich für mich persönlich 

kein Trainerneuling, sondern dann ist es für mich ein bekanntes Umfeld einfach. 
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I: Jetzt hast du es eigentlich auch schon angesprochen. Meistens gibt es ein Traineramt, bevor 

man Profitrainer wird. Wie war da für dich der Einstieg vom Spieler zum Trainer und welche 

Dinge konntest du da speziell in deiner ersten Zeit dann mitnehmen? 

 
B: Der Einstieg war schwierig, weil ich bin ins NLZ gekommen, also das muss man auch 

differenzieren. Also schwierig war es, weil ich ja zwölf bis 13 Jahre als Profi gearbeitet habe. 

Das heißt ich weiß: Okay, ich habe um 10 Uhr Training, ich habe um 15 Uhr Training. Für 

mich gab es nur Fußball. Jetzt kommst du in eine U17 zu pubertierenden, jungen Männern, 

die natürlich Schule haben, die in ihre Ausbildung gehen. Wo du Trainingseinheiten ab 18:30 

Uhr hast, wo du um 20:00 Uhr aber fertig sein musst, weil um 20:15 Uhr der Zug fährt und 

dieses sich so zu strukturieren, dass die Jungs einfach im Mittelpunkt stehen und in dieser 

geringen Zeit einfach alles dafür tun, um die Jungs da bestmöglich zu betreuen. Dann auch 

auf Ferien achten. Alle diese Dinge einfach zu lernen, die waren ja vorher nicht da. Es gab 

keinen Feiertag, es gab ja nichts, es gab kein Wochenende, es gab ja nichts. Es war ja immer 

Training oder es war kein Training. Das habe ich gelernt. Und ich muss auch sagen, wir haben 

den Person 1 nach Ort 2 bekommen. Person 1 ist eine absolute Koryphäe was die Ausbildung 

betrifft. Im Individualtaktischen, im Individualtechnischen. Ich habe so viel gelernt dann auch 

in der Phase, vor allem mich zu strukturieren. Ich hatte keinen Druck, ich konnte mich frei 

ausleben, ich durfte mich auch frei ausleben, obwohl ich mit der U17 abgestiegen bin aus der 

Bundesliga. Es war von Anfang an klar, dass das schwierig wird, aber ich habe nie vom 

Verein Druck bekommen, dass ich um diese Liga, dass ich so spielen muss, dass eine Chance 

besteht, sondern es war immer die Ausbildung im Vordergrund, das heißt ich durfte offensiv 

spielen und das war einfach schön zu sehen. 

 
I: Bevor ich jetzt auf die Phase als Profitrainer eingehen möchte, möchte ich kurz auf deinen 

Weg in der persönlichen Weiterbildung auch schauen. Welche Schritte hast du denn speziell 

in der persönlichen Aus- und Weiterbildung gemacht? Außer dem Fußball? Außer den 

Trainerlizenzen? Gibt es da spezielle Themen? Weil du warst ja auch immer Profi. 

 
B: Nein, ich habe mich eigentlich nur mit Fußball beschäftigt. Für mich war eigentlich klar, 

dass oder das war es eigentlich zu Beginn nicht. Es war dann mit Verein 1 eigentlich so nach 

der ersten Vertragsverlängerung schon klar, dass ich in Ort 2 auf jeden Fall bleibe. In welcher 

Form auch immer. Zum damaligen Zeitpunkt war es noch nicht so, da wusste ich noch nicht 

so, okay ich werde Trainer. Also es hätte ja auch sein können. keine Ahnung, irgendeine 
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Fußballschule in Ort 2, irgendwas. Und deswegen habe ich auch keine Weiterbildung oder 

irgendeine Fortbildung gemacht. Das war dann auch so, dass mich Trainer 3 in diese 

Trainerschiene auch geschubst hat und ich dann mit Beginn nicht mal der B-Lizenz damals, 

sondern B-Lizenz hat mir überhaupt nicht gefallen. Das war nix, ja. Da habe ich schon erst 

mal so gewankt und dann bin ich aber zur A-Lizenz und ab der A-Lizenz hat Fußball für mich 

begonnen, dann ging es eigentlich so okay: Da war eigentlich so das Thema „Ich will Trainer 

werden". Dann schaust du natürlich noch mehr, guckst mehr Spiele, beobachtest Trainer 

mehr, bist im Training noch aufmerksamer. Notierst dir Dinge, die du machen willst, viele 

Gespräche geführt. Und dann diese Fortbildungen waren viel über den DFB, eben über diese 

NLZ, wo ich viele Gespräche geführt habe. Dann mit Person 1 natürlich, der mich da 

unterstützt hat, Person 1 in Ort 2. Ich habe mit Trainer 4 ein super Verhältnis gehabt, wo ich 

mich immer ausgetauscht habe und wo ich mich auch so richtig geborgen gefühlt habe, 

während meiner Ausbildung. Und dann eben bei der Fußball-Lehrerausbildung, also das war 

bei der UEFA-Pro-Lizenz, das war mit Frank Wormuth, mit Daniel Niedzkowski. Ja ich war 

schon immer sehr, was Trainingswissenschaften betrifft, wo ich mich reingelesen habe, wo 

ich mich damit auseinandergesetzt habe. Eigentlich viel selbst angeeignet und auch angelernt, 

aber wie gesagt, gerade durch diese Personen und dieses Jahr beim Fußball-Lehrer hat mich 

schon einen großen Schritt weitergebracht. 

 
I: Was hast du da speziell mitgenommen für dich durch den Fußball-Lehrer? Gibt es da 

besondere Themen, die du herausgreifen kannst? 

 
B: Ja, wenn ich... Nein weil so eine Ausbildung lebt ja nicht davon, dass du hingehst wie an 

der Uni und da steht ein Dozent vorne und gibt dir was mit. Sondern es lebt ja vom Input der 

Teilnehmer. Umso stärker die Gruppe ist, umso stärker wird natürlich der Kurs, umso mehr 

Input, umso mehr Gespräche hast du. Das wa sich gelernt habe waren die Gespräche mit 

Frank Wormuthdie Treppe hoch, diese zwanzig Minuten nach oben und diese halbe Stunde 

auf dem Platz und zwanzig Minuten runter. Die Einzelgespräche mit Daniel Niedzkowski. 

Das waren die Themen mit den einzelnen Dozenten dann in Trainingswissenschaft, in der 

Psychologie. Das waren für mich die richtigen Gespräche, wo ich viel daraus gelernt habe, 

weil ich hatte meine Philosophie auch gar nicht so mit den Teilnehmern, der Austausch. 

Außer mit zwei, drei vielleicht. 
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I: Gab es Dinge, die du, die dir vielleicht noch gefehlt haben in so einer Ausbildung oder wo 

du sagst, die wären schon noch spannend? 

 
B: Ja das Detail einfach. Also du hast… aber das kommt auch auf die Stärke des Kurses drauf 

an, ob du tatsächlich ins Detail gehen kannst oder nicht. Du kannst wunderbar diskutieren mit 

Frank, du kannst wunderbar diskutieren mit Daniel, auf einer überragenden Ebene und da 

lernst du auch, da lernst du Fußball im Detail. 

 
I: Ja dann kam dein Profitrainer-Debüt. Kannst du dich noch gut daran erinnern, als es 

begonnen hat? Das wäre so die erste Frage, vielleicht stelle ich erst mal die. 

 
B: Ja das war ein sanfter Einstieg muss ich echt sagen. Das war jetzt irgendwo für mich auch 

nicht mehr überraschend, ich war jetzt einfach dran das zu tun aufgrund meiner Historie im 

Verein. Wie gesagt, ich habe ja als Einstieg die U17 trainiert, habe dann auch sehr erfolgreich 

die U23 trainiert oder später auch zur U21 umgestellt in Ort 2. Und dann war es irgendwo 

klar, dass ich auch mal meine Chance bekomme. Wenn du dann bei einem kleinen Verein wie 

Verein 1 bist und bist schon zehneinhalb Jahre dort, dann ist dieser Einstieg natürlich, das ist 

ja kein Einstieg. Es waren Spieler in der Mannschaft, mit denen habe ich noch selbst 

zusammengespielt und das war nichts anderes. 

 
I: Dann warst du aber auf einmal Cheftrainer im Profibereich, davor im Jugendbereich. Gab 

es bei dir auch hier zurückblickend irgendwo speziell prägende Dinge, die dich dann eine 

Ebene weit nach oben geschoben haben als Trainer beziehungsweise was waren das für 

Dinge, die du da jetzt erlernen konntest, speziell jetzt im Profibereich? In welchen Bereichen 

hast du dich vielleicht sogar dann stark verbessert? 

 
B: Ich weiß nicht, ob ich mich in meiner Arbeit jetzt irgendwie verbessert habe. Das ist halt 

viel mehr Routine, das sind ja auch Erfahrungswerte ob es Trainingsplanung, -gestaltung, -

steuerung, Struktur in deiner Arbeit. Also ich glaube wir arbeiten unheimlich strukturiert. Die 

Trainingsschwerpunkte liegen, sind bekannt über ein ganzes Jahr, es ändert sich wenig und 

das hatte ich eigentlich schon auch als ich begonnen habe da. Es ist natürlich ein anderes 

Umfeld ja. Du fährst in andere Stadien, du hast auch taktisch wo du denkst du hast vielleicht 

größere Herausforderungen. Bereitest dich noch akribischer darauf vor. Ich kann mich noch 

erinnern zum Beispiel das erste Spiel gegen Torsten Lieberknecht ja. Torsten war ja immer so 
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ja, tauscht die Grundordnung drei- bis viermal im Spiel. Dann war es schon so, was machen 

wir wenn, und top darauf vorbereitet, und er spielt halt einfach ein 4-4-2 und gut dann war es 

das auch. Ich war immer bereit irgendwas zu tun und das habe ich schon immer so als 

Herausforderung gesehen. Jetzt mittlerweile bin ich da eigentlich schon sehr ruhig, weil ich 

weiß, okay wir können viele Sachen schon spielen. Gelernt, was habe ich noch gelernt? Schon 

Dinge, aber jetzt nicht was die Mannschaft betrifft. Sondern Umgang mit Aufsichtsrat, mit 

Vorstand, so diese, diese Gespräche habe ich ja auch miterlebt in Ort 2, ich war immer gut 

vorbereitet. 

 
I: Ist der Umgang mit dem Menschen ein anderer? Weil das sind ja dann Erwachsene, vorher 

hattest du ja Jugendspieler. 

 
B: Der Umgang mit der Mannschaft ist schon ein anderer klar, also der Umgang mit Profis ist 

ein ganz anderer. Du hast ja auch eine ganz andere Sprache, als wenn du mit Profispielern 

sprichst. Das ändert sich natürlich, aber die Emotion oder auch mal das ja, also ich kann schon 

wie gesagt auch einmal emotional werden und kann auch mal die Peitsche rausholen und dann 

auch mal unangenehm werden. Wobei das tut mir im nächsten Moment auch wieder leid, aber 

nein, das gehört natürlich auch dazu. Aber ich glaube für meine Arbeit jetzt in Ort 1 zum 

Beispiel waren diese Erfahrungswerte in Ort 2 einfach Gold wert. Also das sind dann schon 

Dinge, die du in deiner Arbeit in Ort 1 auch, nicht was die Mannschaft und das betrifft, 

sondern Umgang und, das ist nicht vergleichbar, diese zwei Vereine. 

 
I: Jetzt haben wir ein paar Karrierephasen angesprochen. Gibt es für dich eine Phase im 

Leben, die dich ganz besonders geprägt hat, auch als Trainer jetzt, wie du heute dastehst? 

 
B: (unv.) Das erste, was prägend war, war der Einstieg, einfach ins Trainergeschäft, in dieses 

NLZ. Die zweite prägende Phase war dieser schleichende Prozess Richtung Entlassung. Der 

dritte Prozess war die Ankunft in Ort 1, aufgrund meiner Vergangenheit, wo du auch erst mal 

klarkommen musst und das prägt natürlich schon. Ja, aber ich bin durch alle Phasen ganz gut 

durchgekommen. 

 
I: (lacht). Ja jetzt eine schwere Frage, ist mir bewusst, aber ich stelle sie trotzdem. Ich nenne 

sie jetzt einmal: Welche karrierebegünstigten Faktoren gibt es, jetzt haben wir es wieder, um 
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ein erfolgreicher Trainer zu werden, aber um vielleicht auch ein Trainer zu werden, um im 

Profibereich zu landen? 

 
B: Ja klar habe ich Vorteile natürlich für meine Karriere gehabt, weil ich mir in Ort 2 

natürlich was aufgebaut habe über Jahre. Ich war sicherlich da ein sehr prägender Spieler in 

der jungen Vereinsgeschichte. Ich habe sechs Jahre gespielt, war sechs Jahre Kapitän, habe 

auch sportlich da viel geleistet und habe da natürlich dadurch auch den Vorteil gehabt, dass 

ich im Verein arbeiten durfte, dass mich der Verein unterstützt hat, dass ich in den Bereichen 

trainieren konnte, um mich dann auch mit meinen Lizenzen weiter zu entwickeln. Natürlich 

hatte ich da auch die Möglichkeit. Obwohl das muss man auch sagen, es gab zwei Angebote 

vorher schon, bevor ich Cheftrainer in Ort 2 geworden bin, also ich hätte schon zweimal 

Trainer werden können in der Bundesliga. Und das war auch schon, deswegen habe ich 

vorher gesagt okay, jetzt bist du irgendwann mal dran. Aber der Verein 1 war sicherlich für 

mich, also dieser Karriereeinstieg war klar. Aber es war auch klar, wenn ich, wenn die Chance 

in Ort 2 kommt und sie würden es nicht machen, beim nächsten Angebot würde ich gehen. 

Und ich glaube das habe ich mir schon erarbeitet. Ich glaube durch meine Arbeit in der U23 

beziehungsweise U21 in Ort 2, weil halt die Leute einfach gesehen haben: Hey, die spielen 

einen coolen Fußball, die sind erfolgreich und die spielen da oben mit. Und dann sind wir 

wieder beim Ergebnis. Ja was ist ein guter Trainer? Das Ergebnis letztendlich, jeder schaut 

auf das Ergebnis. Und nicht so sehr auf die Spielphilosophie und die Art und Weise wie man 

spielt, sondern halt auf das Ergebnis und das Ergebnis war in Ort 2 einfach gut. 

 

I: Stimmt, am Ende ist es so ja. Ich habe noch zwei Fragen, das habe ich dir vorher schon 

angekündigt. Du darfst antworten, musst natürlich nicht. Es geht darum, um eine 

Selbsteinschätzung. Du kannst die nehmen, auch das musst du nicht. Kannst auch frei 

natürlich darüber hinweg beantworten. In welchen Facetten, in welchen Bereichen hast du 

besondere Stärken, würdest du sagen? 

 

B: Die habe ich dir schon beantwortet, die Frage. Ich glaube und bin auch davon überzeugt, 

weil das für mich die zwei wichtigsten und prägendsten Kompetenzen sind, das ist die 

Fachkompetenz und Führungskompetenz. Und da ist es so, dass ich mich eben da auch viel 

belese und viel mache und viel lernen will. Und ich versuche, einfach da das Bestmögliche 

rauszuholen. Beurteilen müssen das andere, aber ich glaube schon, dass ich in denen zwei 

Kompetenzen schon gut bin. 
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I: Danke. Versuchen wir mal die andere Seite zu sehen. Gibt es Bereiche oder welche 

Bereiche sind es, wo du sagst, ja da habe ich noch Verbesserungspotenzial? 

 
B: Ja gibt es auch natürlich. Ich glaube so diese Medienwirksamkeit und dieses Steuern von 

Medien. Obwohl dass ich jetzt schon lange dabei bin, geht bei mir doch dann immer so die, ja 

also ich habe schon oft das Image gerade, dieses Nörgeln. Ich suche natürlich immer etwas, 

wo wir uns verbessern können, das ist jetzt gar nicht böse gemeint, aber das ist schon was, 

was nach außen dringt, einfach. Die Medien greifen das natürlich auch auf, also es gibt ganz 

wenige Bilder von mir, wo ich jetzt auch mal entspannt bin oder lache, sondern immer diese 

Anspannung und ich glaube schon, dass auf Dauer das ein Nachteil sein kann und dass ich 

mich da auf alle Fälle, da will ich mich verbessern und da muss ich mich auch verbessern. 

 
I: Aber hat es tatsächlich auch damit zu tun, dass du in der Phase unentspannter bist? 

 
B: Nein ich bin total entspannt, aber ich bin halt dann schon jemand der, ja wie soll ich das 

sagen, also ich akzeptiere ein Spiel des Gegners und ich akzeptiere auch einen guten Gegner, 

aber ich bin halt voller Überzeugung von meiner Mannschaft und ich weiß was meine 

Mannschaft kann und für mich ist halt immer entscheidend: Okay, was bringen wir auf den 

Platz und wenn wir viel auf den Platz bringen, dann sind wir auch meistens erfolgreich. Dann 

sind halt so Dinge, so Kleinigkeiten, die ich suche. Wo können wir uns verbessern? Und die 

werden mir dann oft, oft auch negativ ausgelegt, weil du weißt ja selbst wenn du mit 

Medienvertretern sprichst, wird halt dann auch vieles aus dem Gespräch heraus gerissen. Das 

sind auf jeden Fall so Dinge, auch so Emotionen, positive Emotionen besser zu streuen, also 

sich besser dann zu präsentieren bei Pressekonferenzen, um eine Euphorie zu schüren einfach 

und obwohl dass ich schon sehr medienerfahren bin, aber das ist schon was, wo ich an mir 

arbeiten muss und ja um einfach so positivere Energie zu haben. 

 
I: Cool, super. Das war es, vielen Dank. 
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TRAINER 14 

 
I: Ja, 21.11. Interview zum Thema Trainerkompetenzen mit Trainer 1. Vielen Dank nochmal, 

dass Sie sich die Zeit genommen haben. An der Stelle, einfach nochmal für das Protokoll, ist 

es in Ordnung, wenn ich das Interview aufnehme? 

  
B: Natürlich, natürlich. Eieieiei. Auf Nummer Sicher gehen. 

 
I: (...) Wie wichtig schätzen Sie die einzelnen Teilkompetenzen für den Cheftrainer ein, von 

der ersten bis dritten Liga, ich habe sie hier vor Ihnen liegen. Es wäre sehr nett, wenn sie da 

eine Einschätzung vornehmen von Eins "Unwichtig" bis Sechs "Sehr wichtig". Das ist 

natürlich nicht so einfach, das ist mir bewusst. 

 
B: Ja gut, ich glaube schlussendlich ist jede Kompetenz wichtig. Ich glaube aber auch, und 

das ist das Schöne, dass jeder Mensch irgendwo Stärken und Schwächen hat. Dass 

wahrscheinlich eine Kompetenz ausgeprägter ist, nicht alle gleich ausgeprägt sind, sondern 

sich unterscheiden. Ja, das liegt mir, das sagt mir zu, das ist mein Charakter, so bin ich. Ich 

glaube aber schon, dass du schlussendlich eigentlich alle Kompetenzen benötigst. Wie ich 

gehört habe, von 64 runtergebrochen auf 20, das ist ja ein Wahnsinn. Ja, eine Kompetenz zu 

gewichten, ist für mich falsch, weil ich glaube jede der Kompetenzen, die hier notiert sind, 

sind wichtig. Aber ich glaube nicht, dass du als Trainer oder als Mensch alle Kompetenzen 

gleich gut kannst. Es ist für mich das Menschliche, was es eben auch noch menschlich 

ausmacht. Ich glaube: Diese Unterschiede zu haben, sonst hätten wir wirklich Roboter (...) 

nein, da würde was fehlen, darum: Gewichten ist ja auch schwierig, dich selber einzuschätzen, 

wie du im Umgang bist. 
  

I: Absolut, das ist schwierig, ja. 

 
B: (...) Weil natürlich versuche ich mich auch zu hinterfragen, schaue in den Spiegel, 

versuche dazu zu lernen, versuche gewisse Dinge vielleicht, wenn ich das Gefühl habe das ist 

nicht gut gegangen, es das nächste Mal besser zu machen. Ich glaube du profitierst vor allem 

von Feedbacks von anderen und ich glaube dann gibt es auch bei mir unterschiedliche 

Kompetenzen, die ich eher, besser zeige, mit denen ich besser umgehen kann. Und vielleicht 
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Kompetenzen, die hier aufgeführt sind, die ich eigentlich gar nicht verwende, weil sie für 

mich, aus meiner Sicht, gar nicht so wichtig sind. 

 
I: Weil sie vielleicht auch zu Ihnen als Typ nicht so passen oder? 

 
B: Ist möglich. Weil ich aber vielleicht sage: „Nein, die finde ich jetzt nicht wichtig.“. Das 

darf ja auch sein. Ich glaube, gerade wenn es um Kompetenzen geht, hast du schon auch eine 

Gewichtung, obwohl jede wichtig ist. Also von daher. Aber nicht jede sagt dir zu oder nicht 

jede kannst du leben, weil ich glaube schon auch, dass Kompetenzen zum Teil (…) in dir drin 

sind. Und ich glaube zum Teil musst du dir aber auch gewisse Kompetenzen aneignen. Aber 

alles anzueignen, ich nehme jetzt die 64. Das ist ein Wahnsinn.  

 
I: Absolut. 

 

B: Also ich glaube schon, das ist fast in einem drin, das machst du fast automatisch. Also ich 

würde es ein bisschen so beschreiben. 

 
I: Ja das ist völlig in Ordnung. Wenn Sie jetzt einfach mal da rüberfliegen: Gibt es da 

Teilkompetenzen, die für Sie direkt ins Auge stechen, wo Sie sagen, das ist aus Ihrer 

Perspektive extrem wichtig. Wie zum Beispiel: Ich saß jetzt bei der Pressekonferenz und 

natürlich hat man viel mit Medien zu tun und Kommunikationsfähigkeit spielt ja zum Beispiel 

im Umgang mit Spielern eine Rolle, aber natürlich auch mit Medien. 

 
B: Natürlich, also ich glaube schon, dass eine Fach- und Methodenkompetenz. Das betrifft ja 

dann vor allem den Unterricht, das betrifft das Training, das betrifft für mich, wenn du eine 

Analyse mit der Mannschaft machst. Da musst du wissen, von was du sprichst. Dumm sind 

die Spieler nicht. Wenn du da eine gewisse Unsicherheit hast, ich glaube das bekommen die 

Spieler mit. Ich glaube eher, es spielt dir dann nicht in die Karten. Also von daher, glaube ich, 

ist das für mich eine Voraussetzung. Ich glaube vor allem, dass, wenn es um das Persönliche 

geht, wenn es um das Soziale geht, wenn es um Kommunikation geht, dass das für mich 

eigentlich Kompetenzen heutzutage sind, die eine immer größere Bedeutung bekommen. 

Wenn ich mich an meine aktive Karriere zurückerinnern mag, da war die Kommunikation 

zwischen dem Trainer und den Jungs relativ beschränkt. Also wenn ich sehe, was du heute 

dich dann eben auch, ich sage nicht nur fußballspezifisch, sondern auch ein bisschen neben 
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dem Fußball, dich ein bisschen mit Spielern unterhältst, wo du auch zeigen willst: Hey, du 

kannst dich auf uns verlassen. Das ist ja nicht nur beim Trainer so. Ich glaube das hat heute 

einfach eine andere Bedeutung wie früher. Und von daher denke ich schon, dass ein Trainer 

heute wahrscheinlich kommunikativer sein muss wie noch früher. Und dann glaube ich schon, 

dass personale Kompetenz, steht hier, sozial-kommunikative Kompetenzen einfach heute eine 

andere Bedeutung haben wie noch zu meiner Zeit. Also ich glaube schon, dass das ein Punkt 

ist, ja. 

 
I: Vielen Dank. Wir haben auch operative, ich möchte jetzt diese Begrifflichkeit nicht so stark 

rausstellen, aber da geht es mehr um wirklich das Wissen und die Fertigkeiten, die näher zum 

Fußball stehen, ja.  

 

B: Ja sehe ich. 

 

I: Wie beurteilen Sie diese, die jetzt hier stehen? In Bezug auf die Wichtigkeit für den 

Cheftrainer. 

 
B: Ja, es ist eine Voraussetzung, das geht für mich eigentlich in die Fach- und 

Methodenkompetenz. Also da muss ich eigentlich sagen, da unterscheide ich auch: 

„Newschool“, „Oldschool“, das hörst du ja heute ein bisschen, Laptop-Trainer oder 

„Oldschool“. Das hat für mich eigentlich keine Bedeutung. Egal, ob du jetzt einen Laptop hast 

oder nicht. Für mich ist Fachkompetenz Fachkompetenz. Operative Kompetenz ist, hat nichts 

mit einem Laptop zu tun, sondern wie präsentierst du eine Übung, wie kommunizierst du eine 

Übung. Das hat für mich jetzt nichts mit „Oldschool“ oder „Newschool“ zu tun, sondern wie 

bringst du es rüber und das ist für mich, ich glaube am Schluss müssen die es verstehen, 

denen es du vermittelst. Dass du es selber verstehst ist eine Voraussetzung, hoffe ich, hoffe 

ich. Aber für mich kann vieles klar sein, weil ich beschäftige mich ja tagtäglich mit dem. Aber 

wie sieht es bei dem aus, der zuhört? Ja da kann ich noch lange das Gefühl haben, ja es hat eh 

jeder verstanden. Wenn ich zu ungenau bin, wenn ich eine falsche Wortwahl wähle und da 

muss ich schon sagen, für mich jetzt als Schweizer, da waren schon auch Begriffe notwendig, 

die ich lernen musste, die für Leute in Deutschland klar sind und dann verstehen sie es auch. 

Ja, da musst du dazulernen, also von daher glaube ich schon. Das ist aber für mich eigentlich 

was, was du mitbringen musst. Also wenn du das nicht hast, ich glaube das wird dann 

wirklich schwierig. 
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I: Es ist ja so, dass die Trainerteams heutzutage immer größer werden irgendwo. 

 

B: Ist so. 

 

I: Inwiefern beeinflusst das die Kompetenzen, insbesondere jetzt diese angesprochenen, 

operativen Kompetenzen? 

 
B: Ja eigentlich, war früher der Trainer alleine gemacht hat, ist heute auf mehrere Schultern 

verteilt. Ich glaube, auch das ist ja eine Kompetenz, dass du Verantwortung weitergibst. Für 

das haben wir Spezialisten. Ich glaube wir bräuchten nicht einen Reha-Trainer, wir bräuchten 

nicht einen Kondi-Trainer, wir haben einen Analysten. Wir haben zwei Co-Trainer. Ja, die 

sind alle zuständig für ihren Bereich. Sind ausgestattet mit Kompetenz, müssen dann aber 

auch für das geradestehen. Und natürlich hat das dann schlussendlich auch darauf Einfluss, 

gerade auf die operative Kompetenz, weil sie leiten zum Teil Trainings selbstständig, leiten 

Übungen. Ja du kannst nicht, wenn du aufteilst, wenn du individuell arbeitest, mit 32 Spielern 

alleine arbeiten. Du brauchst heute Leute im Staff, die das übernehmen, die Spezialisten sind 

in ihren Gebieten. Für das sind sie auch Spezialist. Da lasse ich dann die Hände weg, obwohl 

ich am Schluss immer noch darüber entscheiden muss und am Schluss die Verantwortung 

dafür trage. Aber ich glaube das ist ja dann eben auch eine Kompetenz: Wie gehst du 

untereinander, ja wie gehst du damit um? Und von daher ja, ja. Wichtig, klar. Weil 

Diskussionen auf dem Trainingsplatz, wenn sich zwei Trainer nicht einig sind, ich glaube das 

kannst du dir nicht erlauben. Also ich glaube schon das muss dann sitzen, das nimmt die 

Mannschaft wahr. Ich glaube das sind dann Abläufe. Natürlich lernst du dazu. Mein Beispiel, 

als ich vor eineinhalb Jahren hierhergekommen bin, ich habe ja meinen Trainerkollegen aus 

Ort 1 mitgenommen, wir mussten uns zuerst an die neuen Leute gewöhnen, die mussten sich 

an uns gewöhnen. Wie gedenkst du Abläufe zu machen? Das sind viele Dinge, die vorher 

verständlich und selbstverständlich waren und auf einmal nicht mehr und du musst in der 

kürzesten Zeit eigentlich es hinbekommen, dass die Mannschaft das Gefühl hat, das 

funktioniert. Ja, da waren wir gefragt, aber ich glaube ja, darum wichtig, wichtig dann 

Kommunikation ja. Wenn du nicht kommunizierst wird es schwierig. Also ja, ja. 

 
I: Vielen Dank. Glauben Sie, man kann einen Top-Performer, wenn ich jetzt einen 

Bundesliga-Trainer bezeichne als Top-Performer von einem Normal-Leister im 
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Trainerbereich unterscheiden und wenn ja, in welchen Bereichen glauben Sie, dass der große 

Unterschied liegt? 

 
B: Puh (...) wie soll ich jetzt das gewichten? Ich glaube am Schluss ist immer entscheidend, 

was ist dein Anspruch. Je nachdem was du für dich für einen Anspruch pflegst oder hast, 

dementsprechend denke ich werden andere Kompetenzen oder mehrere Kompetenzen gefragt 

sein. Ich glaube ,wenn du das mit Spaß und Freude machst, wo es mehr um Freizeit geht, um 

Beschäftigung neben deiner Arbeit, dann sieht es ein bisschen anders aus. Ich glaube dann 

braucht es nicht jede Kompetenz, ich glaube aber schon auch, je mehr es zum Beruf wird 

umso mehr sind dann auch Kompetenzen gefragt. Also das heißt nicht, dass, wie soll ich 

sagen, der Sechst- oder Siebtliga-Trainer nicht die gleichen Kompetenzen haben muss. Auch 

da müssen Gespräche geführt werden. Aber wahrscheinlich nicht mit dem gleichen Druck 

(lacht) wie es jetzt in der 1. Bundesliga zu und her geht. Also ich glaube schon, dass es da 

gewisse Unterschiede gibt. Aber am Schluss ist auch da für mich entscheidend: Was siehst du 

für dich als wichtig (lacht), schlussendlich? Das ist für mich entscheidend: Was siehst du für 

dich als wichtig? Und dann, wie gesagt, brauchst du halt, je höher das es geht, umso mehr es 

um Druck geht, umso mehr Verantwortung du bekommst, ja wahrscheinlich, umso mehrere 

Kompetenzen musst du mit auf den Weg bringen. Also ich glaube schon, dass das einen 

gewissen Unterschied ausmacht. Ich glaube, es ist dann auch die tägliche Arbeit. Wobei ich 

manchmal dann schon auch sagen muss: Du hast ein, zwei Trainings pro Woche, ein Spiel am 

Wochenende. Du musst in diesen zwei Trainings irgendwo alles einpacken, wofür ich sechs 

Trainings zur Verfügung habe. Hmm, ja das ist ein Unterschied. Jetzt kannst du noch sagen: 

Wer ist jetzt mehr gefordert? Also ich glaube schlussendlich muss jeder sich entsprechend 

vorbereiten, ja es ist noch ja, eigentlich. Wie soll ich sagen, wenn ich jetzt einen Moment 

darüber nachdenke, muss ich eigentlich fast sagen, müsste ich revidieren oder? Ja, je 

professioneller wahrscheinlich zum Teil einfacher, weil es mehrere Leute hat. Je 

unprofessioneller, eher bist du alleine, musst es alleine regeln, puh, ja, müsste ich eigentlich 

eher revidieren. 

 
I: Sie hatten auch die Einflüsse angesprochen, natürlich, die Einflüsse sind wahrscheinlich 

andere. Jetzt im Profi-Bereich zum Amateur-Bereich.  

 
B: Ja natürlich, natürlich. 
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I: Das mag sicher dann auch die Anforderungen unterscheiden. 

 
B: Ja, das ist dann wirklich noch eine Frage: Wo brauchst du jetzt mehr Kompetenzen? Ein 

Training zu leiten, wenn du alleine auf dem Platz stehst? Oder wenn ich mein Training 

nehme, wo ich Leute habe, die übernehmen, wo ich mich zurückhalten kann, wo ich 

eigentlich schauen kann, beobachten kann. Ja also ich glaube dann hat es einer, der alles dann 

machen muss. Aber ich glaube schlussendlich trotzdem, er kann ja nicht alles machen. Am 

Schluss muss auch er sich festlegen: Was ist für mich wichtig? Also von daher ja. Ja, 

unterschiedlich denke ich schon, ja. 

 
I: Was ist Ihnen denn da besonders wichtig jetzt in der täglichen Arbeit? Also welche 

Facetten geben Sie gerne lieber ab? Klar, jetzt haben Sie angesprochen: Spezialtrainer-

Bereiche, Analysen, Athletik-Bereich. Aber gibt es auch andere Dinge, die Sie gerne auch an 

Ihren Co-Trainer abgeben? 

 
B: Also das ist für mich nicht eine Frage von gerne. Sondern für mich eine Frage der 

Kompetenz. Am Schluss machen meine Kollegen eigentlich genau das Gleiche wie ich auch 

mache. Wir versuchen die Jungs besser zu machen, wir versuchen am Schluss, am 

Wochenende eine Mannschaft da zu haben, die eigentlich weiß, was sie machen muss. Ich 

glaube nicht mehr, dass du das heute alleine bewältigen kannst. Darum bist du froh, hast du 

Leute um dich herum, ist ein Trainerteam heute einfach von der Anzahl ein bisschen größer. 

Weil der Tag hat nur 24 Stunden. Und ich glaube schon das musst du heute auf verschiedene 

Schultern verteilen. Am Schluss hast du schlussendlich die Verantwortung. Aber von daher 

denke ich eigentlich, das ist heute eine Normalität und ich finde die eigentlich gut. Ich glaube 

du kannst dann noch intensiver und noch gezielter arbeiten, indem du mehrere Gruppen 

machst, wie wenn du, bei unserem Beispiel, 32 Kaderspieler, davon drei Torhüter, wenn alle 

fit sind hast du 29 Feldspieler auf dem Platz. Wie soll ich alleine 29 Spieler versuchen besser 

zu machen? Das ist dann die Frage, ob das mit drei oder vier, aber ganz sicher, besser geht. 

Weil du übersichtlicher bist. Du hast eine andere Wahrnehmung, wenn du dich nur auf drei, 

vier Spieler konzentrieren musst, wie wenn du dich auf 25 konzentrieren musst. Also von 

daher denke ich schon, erzeugst du eigentlich eine höhere Qualität. 

 
I: Okay, vielen Dank. Ich möchte jetzt gerne mal auf Ihre Zeit als Spieler zurückschauen. 

Klar, Sie waren Profi, aber es gab ja auch eine Zeit davor. Inwiefern hat Sie Ihre Zeit als 
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aktiver Spieler beeinflusst, auch ein guter Trainer zu sein? Was glauben Sie, was Sie da 

mitnehmen konnten aus dieser Zeit? Haben Sie da Dinge besonders geprägt, die Sie heute 

zum guten Trainer machen? 

 
B: Boah, also ich glaube am Schluss, am Schluss nimmst du alles mit. Sei es aus Schule, 

Kindheit, wie du aufgewachsen bist, Elternhaus. Das ist für mich so eine Voraussetzung 

glaube ich, schlussendlich. Und auch das will ich nicht werten. Was ist gut? Was ist weniger 

gut? Das muss jeder schlussendlich, aber du nimmst was mit. Und ich glaube, das ist für mich 

schon einmal entscheidend. Nachher glaube ich schon: Sich in einem Team zu bewegen, da 

lernst du gewisse Dinge, die du einfach nicht lernen kannst, wenn du nicht in einem Team bist 

(lacht). Also ich glaube einfach, dass ein Teamspieler andere Dinge lernt wie ein 

Einzelspieler. Ja, also jetzt ein Tennisspieler im Vergleich zum Fußballspieler. Aber auch das 

nicht werten was besser oder (...) aber andere Dinge, andere Ansätze. Und ich glaube, das sind 

dann schon Dinge, die du mitnimmst. Erfahrungen, die du machst, dann hast du, ich glaube, 

mehrere Trainer in deiner Karriere. Kommt auch noch ein bisschen darauf an, was hast du für 

eine Position innerhalb der Mannschaft? Ich war die Hälfte meiner 20 Jahre, da war ich 

Kapitän. Ja, da nimmst du auch nochmal gewisse Dinge mit, die dir dann vielleicht in 

gewissen Situationen helfen, weil du es eben schon selber erlebt hast. Also das ist für mich 

natürlich, wie soll ich sagen, der größte Pluspunkt für einen Trainer. Und jetzt auch da, egal 

auf welchem Niveau du gespielt hast, am Schluss ist eine Kabine eine Kabine. Ich glaube, du 

kennst die Bedeutung dieses Wortes Kabine. Das hilft dir einfach, weil du es selber erlebt hast 

und Dinge, die du selber erlebt hast, da wirst du anders reagieren wie, wenn du es bis jetzt nur 

aus der Theorie kennst. Wenn du es selber in der Praxis erlebt hast ist das was anderes. Ich 

glaube, das kannst du dann natürlich mit Erfahrungen und Erlebnissen wettmachen, aber es ist 

sicherlich was, was du mitnimmst. Ja und ich glaube verschiedene Facetten. Ich habe immer 

gesagt als Spieler: „Ich will nie ein Trainer sein, der wie ein bekloppter da an der Linie 

umherläuft, rumfuchtelt und irgendwelche Dinge schreit, die so oder so keiner versteht.“ Und 

irgendwo bin ich heute so. Aber das war ja, wie soll ich sagen, aus meiner eigenen Erfahrung 

so möchte ich dann nicht sein und das heißt nicht, dass einer, der sich bewegt und auch 

gestikuliert, dass das schlecht ist, aber für mich nicht optimal und dementsprechend nimmst 

du das mit und versuchst das dann umzusetzen. 

 
I: Ja, ja. Jetzt haben Sie ja doch einige Trainer erlebt, haben sie auch gesagt. Gibt es da 

Trainer, an die sie heute denken und wissen da haben sie sich was abgeschaut 
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B: An alle, ich habe mir von jedem ja, ganz sicher. 

 

I: Und jetzt gar nicht so auf den Profibereich bezogen, sondern auch schon aus der Zeit 

davor? 

 
B: Ja natürlich. Also ich meine, ich habe ja nach meiner aktiven Karriere in der U14 

begonnen. Und auch das ist eben Erfahrung. Stell dich mal, du warst Spieler, 20 Jahre, stell 

dich mal vor eine Mannschaft, auch wenn das 14-Jährige sind. Und erzähle denen was, dass 

sie es begreifen. Und auch in einer U14 oder U15 gibt es schon Spieler, die eine andere 

Denkweise haben, die eigentlich schon hinterfragen: „Was erzählt der eigentlich da vorne?“ 

Das hast du ja zum Teil in der Schule auch als Lehrer. Nicht jeder Schüler ist eben gleich. 

Entsprechend war ich sowas von nervös, also ich habe mir fast, übertrieben, in die Hose 

gemacht. Du bist 20 Jahre Profi, hast über 550 Spiele, stellst dich vor eine Jugendmannschaft 

und hast Mühe, etwas zu erzählen, was auch Hand und Fuß hat. Ich glaube, das sind Sachen, 

die du dir erlernen musst, die du dir angewöhnen musst. Je mehr du es machst, desto mehr 

Sicherheit bekommst du. Aber ich glaube, es ist ja bei allem so. Also von daher glaube ich 

schon auch, dass das für mich eigentlich der richtige Weg war über die U14, über die U16, 

dann vier oder fünf Jahre U21, dazwischen mal ein Jahr Assistenztrainer. Dann habe ich auch 

mal erlebt, was es bedeutet in der zweiten Reihe zu sein, wo ich dann nach einem Jahr gesagt 

habe, obwohl sie gerne gehabt hätten, dass ich noch eins mache, musste ich sagen: „Tut mir 

leid, das ist nicht meine Welt. Das geht nicht, da komme ich in einen Konflikt mit den 

Cheftrainer. Da bin ich zu sehr, vielleicht, Alphatier. Ich muss es in den Händen haben. Ich 

muss das Ruder ja.“ Ich glaube, da muss man dann auch eingestehen, aber ich konnte lernen 

daraus. Und nachher der Schritt in die Profis, es ist dann wirklich, ich glaube, schlussendlich 

einfach ein Sprung in das Haifischbecken und da bleibe ich dabei: Es war für mich so. Ich bin 

immer noch der Meinung heute, wenn junger Trainer seine erste Station ist, ist es ein Sprung 

ins Haifischbecken. Da kannst du noch so vorbereitet sein, vergiss es. Da geschehen Dinge, 

die kannst du nicht beeinflussen. Da gibts Aha-Erlebnisse. Egal was du alles vorher gemacht 

hast, das ist dann ganz was anderes und ich glaube auch da und da bin ich auch gleicher 

Meinung, mir wurde immer gesagt: „Hey hör zu, du bist erst ein richtiger Trainer, wenn du 

das erste Mal entlassen wurdest.“ Und auch da muss ich schlussendlich sagen, die hatten nicht 

Unrecht. Weil diese erste Entlassung was auslöst bei dir, da zieht es dir den Boden unter den 

Füßen weg. Da hast du das Gefühl, du hast alles falsch gemacht, was du falsch machen 
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konntest. Du hast versagt und also da sind so viele Gedanken im Kopf und aus dem lernst du 

wiederum dazu. Da gehst du dann ganz anders an eine Aufgabe heran. 

 
I: Also Sie sind auf diesen Fall auch jetzt viel besser vorbereitet als (...)? 

 
B: Ja natürlich, natürlich. Das sind dann halt Dinge, die du erleben musst, um es beim 

nächsten Mal nicht anders anzugehen, aber vielleicht anzupassen, sage ich mal. 

 
I: Eine Frage habe ich tatsächlich noch zu Ihrer Spielerzeit. Sie haben es zwar schon 

gestriffen, aber ich frage nochmal direkter. Glauben Sie, dass es für Sie heute als Trainer ein 

Vorteil ist, dass Sie früher auch Profi waren? 

 
B: Das ist ein bisschen das, was ich angesprochen habe. Wenn du zwanzig Jahre in der 

Kabine warst, weißt du wie es zu und her geht, du kennst gewisse Abläufe. Natürlich haben 

sich die Jungs verändert, wenn ich an meine Zeit zurückdenke. Ich glaube heute kommen die 

Jungs mit einem anderen Selbstbewusstsein daher, ich glaube da waren wir noch nicht soweit. 

 
I: Aber wären Sie auch ein genauso guter Trainer heute, wenn Sie zum Beispiel bei einem 

Oberligisten gespielt hätten, ihr Leben lang? 

 
B: Wie soll ich das beantworten? 

 
I: Was glauben Sie? 

 
B: Das ist ja subjektive Wahrnehmung, schlussendlich. Für mich, ich kann es ja nicht 

belegen. Wie sagt man denn, wenn du es nicht argumentieren kannst? Das ist hypothetisch. 

Und wie soll ich eine hypothetische Aussage machen? Ich glaube es würde mir dann auch 

nicht entsprechen schlussendlich. Weil ich glaube, schlussendlich, musst du ja, bleib du 

selber. Das ist ja auch ein Punkt, sei nicht ein Schauspieler. Und das wäre mir jetzt zu 

hypothetisch, da eine Äußerung zu treffen. Wäre ich besser oder vielleicht anders? Vielleicht 

hätte ich mir andere Dinge aneignen müssen. Ich hatte aber nicht das Gefühl, dass mein Weg, 

schlussendlich zur Profikarriere oder als oder zum Profitrainer nicht einfacher war, weil ich 

selber gespielt habe. Weil am Schluss musste ich mir auch alles selber erarbeiten, also es 

wurde mir nichts geschenkt. Ich habe jeden Kurs besucht, jedes Diplom gemacht, keinen Tag 
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gefehlt. Also, ich weiß nicht, ob dir Spieler sein dann so hilft, wenn du, wenn es um 

Fachkompetenz, wenn es um operative Kompetenz geht. Weiß ich nicht, ob dir das so viel 

hilft. Ich glaube mehr, es hilft dir dann so sozial, Sozialkompetenz, weil du es schon erlebt 

hast, weil du solche Gespräche mit dem Trainer selber schon geführt hast, wenn ein Spieler 

beleidigt ist, wenn du ihn auswechselst. Ich war auch beleidigt, wenn ich ausgewechselt 

wurde. Ich wollte den Trainer am liebsten nicht eines Blickes würdigen, nicht abschlagen: 

„Hey lass mich in Ruhe. Was machst du eigentlich? Wieso nimmst du mich vom Platz?“ Also 

habe ich Verständnis heute, wenn einer an mir vorbeiläuft. Weil sonst würde ja was nicht 

stimmen (lacht) und das hilft dir dann vielleicht schon, dass du ruhig bleibst und eben nicht 

reagierst. Alle Leute im Stadion noch mitbekommen, die ganze Presse, dann musst du Fragen 

beantworten. Hilft dir vielleicht, wenn du es nicht kennst. Reagierst du, bist beleidigt: „Hey, 

das kann der sich doch nicht erlauben! Am Chef vorbei zu laufen, ohne abzuklatschen.“ Man 

kennt ja das heute, wie es dann zu und her geht. Von daher hilft dir das manchmal (lacht). 

 

I: Jetzt haben Sie ja schon einen Aspekt angesprochen, der gekommen wäre oder jetzt auch 

kommt: Aus- und Weiterbildung. Ja, Sie haben ja gesagt, Sie haben Kurse besucht etc., 

natürlich auch die UEFA-Pro Lizenz abgeschlossen. Welche Ausbildungen, Lizenzen haben 

Sie neben jetzt den klassischen Trainerlizenzen gemacht? Gibt es da Dinge, die Sie noch 

gemacht haben? Ich meine, haben Sie eine klassische Ausbildung gemacht? 

 
B: Ja natürlich. Ich hab „Kaufmännische“ gelernt, habe das auch abgeschlossen. Ich habe 

mich dann mal, während meiner aktiven Zeit wollte ich den diplomierten Kaufmann noch 

machen. Nach zwei Fächern, die ich abgeschlossen habe und bestanden habe, musste ich 

leider diese Geschichte beenden. Zu meiner Zeit war zu Beginn noch diese 50% Arbeit 

gefragt. Je länger es ging, desto mehr Trainings wurden, umso mehr wurde der Profi gefragt. 

Somit war, wie soll ich sagen, die Geschichte dann für mich erledigt, weil ich war vom Typ 

her einer, der in die Schule musste. Fernstudium geht schon gar nicht. Wenn ich Dinge mit 

auf den Weg bekomme, die ich lesen muss, um zu üben, das geht nicht. Ich brauche einen, der 

vorne steht, der es mir erklärt, der es erzählt, dann macht das für mich Sinn. Da bekomme ich 

es mit. Von daher habe ich aber wie gesagt die berufliche Ausbildung absolviert, 

abgeschlossen. Das war auch eine Bedingung meines Elternhauses. Vater hat klar gesagt: 

„Bevor du das nicht hast, vergiss Fußball. Wenn du das hast, kannst du machen was du 

willst.“ Ich glaube, das war gut so. Dann wie gesagt habe ich eigentlich größtenteils zu 

Beginn meiner Karriere (…), was soll ich sagen, so die ersten fünf, sechs Jahre immer noch 
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50% gearbeitet. Das war gefragt, war auch gut. Da hast du noch anders trainiert wie 

heutzutage, aber es kam dann immer mehr. Also von daher verschwand dann eigentlich 

Weiterbildung für mich, weil ich einfach nicht der Typ war. Aber dann natürlich als Trainer 

all die Kurse gemacht, viel gelesen, vielen Referaten zugehört. Ich glaube, da musst du dann 

auch offen sein. Ja so versucht, mich auch ein bisschen weiterzubilden, weil Zeit, wenn ich 

jetzt denke, morgens um 07:00, 07:30 Uhr sind wir da im Büro, abends um 18:00,18:30 Uhr 

gehen wir aus dem Büro. Was willst du jetzt noch machen? Also irgendwo hat der Tag 24 

Stunden, ja 

 
I: Das ist bei uns allen leider so, ja. 

 
B: Ja, also irgendwann wird es dann auch schwierig. Du hast ja dann auch noch irgendwelche 

Autogrammstunden oder Anlässe und und und. Das ist dann halt manchmal nicht so einfach, 

ja. 

 
I: In welchen Bereichen hat Ihnen die Zeit der Ausbildungen insbesondere etwas gebracht? Ist 

es klassisch der Fach- und Methodenbereich, weil Sie da einfach Wissen auch gelernt haben. 

 
 
 
B: Also ich glaube von allem, schlussendlich. Weil auch Fach- und Methodenbereich musst 

du erlernen. Es ist was anderes darüber zu sprechen, ja, weiter zu vermitteln. Ja, bin ich schon 

der Meinung. Operative Kompetenz eigentlich dasselbe. Wie gehst du untereinander um, wie 

sprichst du das ab? Ich glaube nicht, dass du das einfach von Haus aus kannst. Dass du da 

schon auch ein bisschen Zeit benötigst, aber wie gesagt: Der eine oder andere hat seine 

Stärken eher auf dieser Seite, der andere eher hier. Ich glaube, es ist ja auch gut, dass Jungs, 

Spieler verschiedene Facetten von Trainern kennenlernen und nicht eine Einheits-Facette, 

weil ich glaube, sonst wird es langweilig. Das ist für mich dann wirklich Roboter. Ja, darum, 

dieser Ausdruck Laptop, Computer, dieses „Newschool“, finde ich manchmal auch ein 

bisschen übertrieben, genau das Gleiche „Oldschool“. „Oldschool“ bedeutet ja, der hat gar 

nichts von Neuem mit bekommen oder was? 

 
I: Hat einen negativen Touch, auch. 
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B: Ja, also manchmal bekommst du das Gefühl, dass es irgendwo eher negativ aufgefasst 

wird, obwohl ich das überhaupt nicht sehe. Also ich glaube noch viele Dinge, die vor 20 

Jahren irgendwo einen Wert hatten, eine Bedeutung hatte, kannst du heute noch dazu nehmen, 

ja. Aber ich glaube du musst auch dazulernen, also musst auch bereit sein, „Newschool“ zu 

sein und nicht nur „Oldschool“. Am Schluss macht es die Mischung, denke ich. 

 
I: UEFA-Pro-Lizenz habe ich schon angesprochen, was waren für Sie so die größten 

inhaltlichen Mehrwerte, die sie da rausgezogen haben? 

 
B: Ja, was soll ich sagen? Es ist ja so, dass du in der „Land1“ auf der einen Seite Swiss 

Olympic hast, weil es ein Trainer-Lehrgang ist, Trainer ist eine Berufsgattung. Also ich war 

dann nach dieser UEFA-Pro-Lizenz, weil Swiss Olympic, das ist so der Dachverband über 

alle Sportarten in der „Land1“. Ich war diplomierter Trainer, das ist eine Berufsgattung, da 

hatte ich eine Ausbildung, ein Zertifikat. Und nebenan über den Fußballverband hast du dann 

noch die UEFA-Pro-Lizenz gemacht, also es sind zwei verschiedene Ausbildungen, 

eigentlich, die du aber zusammen machst. Wirst aber auch bei beiden eigenhändig getestet 

oder wie sagt man?  

 

I: Geprüft? 

 

B: Ja geprüft also wirklich. Und da muss ich eigentlich sagen, habe ich aus Swiss Olympic 

schon das ein oder andere mitgenommen, weil alle Sportarten vertreten sind. Du bist dann im 

Kurs mit Skifahren, also Trainer für den Skisport, Trainer aus dem Langlauf, Trainer aus dem 

Judo, Trainer aus dem Schwimmen, Trainer aus dem, egal welche Sportart, aus dem 

Eishockey und das sind natürlich dann der Austausch, den du pflegst, untereinander, das ist 

dann das Interessante eigentlich und ich glaube der Trainer profitiert vor allem aus dem 

Austausch mit anderen Trainern, manchmal sportartübergreifend, manchmal in derselben 

Sportart. Das waren eigentlich für mich immer die interessantesten Dinge, natürlich auch die 

ein oder andere Vorlesung, interessantes Thema. Also von daher, ich glaube wichtig, dass du 

(…) dir sagst, dazu zu lernen zu wollen, und nicht was soll das? Sondern ich glaube schon... 

 
I: Eine gewisse Offenheit dem gegenüber oder? 
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B: Ich glaube, das brauchst du heute einfach, ja. Ich glaube, sonst wird es dann wirklich 

„Oldschool“, für mich ist es dann wirklich so eine Richtung Oldschool. Aber auch das hat 

seine Berechtigung, am Schluss muss es ja jeder selber wissen. Für mich, ich sehe es eher 

nicht so, ich sehe es auch eher so, wenn du heute nicht offen bist für Neues, wenn du nicht 

gewisse Dinge annimmst, wird es schwierig, ja. Heißt nicht erfolgreicher, aber vielleicht 

schwierig ja, aber es ist eine subjektive Wahrnehmung. 

 
I: Mir ist bewusst, es ist eine ganz schwere Frage, die ich jetzt stelle. Da waren ja auch schon 

ein paar dabei. Aber können Sie sagen, welche Karrierephase Sie in Bezug auf das Traineramt 

besonders prägte oder ist es vielleicht sogar die Aktuelle, die Sie da besonders prägt, wo Sie 

merken, oh Sie verändern sich jetzt auch hinsichtlich verschiedener Kompetenz-Facetten? 

 
B: Also ich glaube am Schluss (…), alles was ich nach meiner aktiven Zeit gemacht habe hat 

mich verändert. In meiner Denkweise, in meiner Art und Weise wie ich mit Jungs umgehe, 

wie ich mit Leuten umgehe. Ich meine als Jugendtrainer U14 hattest du nicht einen Staff von 

zehn, zwölf, den du auch noch ein bisschen unterhalten musst, wo du zum Teil auch leiten 

musst, führen musst. Also von daher denke ich, habe ich eigentlich in all meinen Stationen, 

beginnend mit der Jugend dazu gelernt und ich lerne es immer noch. Ich meine, es war meine 

erste Station im Ausland. Was ich da alles nur schon lernen musste, was es dazu oder was 

dazugehört, um, ich sage mal, eine Wohnung zu haben hier, was ja auch einen Einfluss 

schlussendliih auf deine Arbeit hat, was es alles benötigt. Also von daher denke ich schon, du 

lernst dazu. Und das ist ja auch das Interessante. Also von daher zu sagen, das hat mich 

verändert, gibt es für mich klar meine erste Entlassung, die hat mich verändert. Punkt. Und 

zwar zum Guten. 

 
I: Ja, also ich muss sagen, da musste ich innerlich bisschen schmunzeln, weil wir haben ja 

auch beispielsweise den Aspekt der Belastbarkeit, ja. Ich habe jetzt schon öfter gehört: „Ja 

natürlich, ein Cheftrainer im Profibereich muss besonders belastbar sein und das zeugt ja auch 

davon, weil sie dadurch wahrscheinlich auch irgendwo belastbarer geworden sind, in diesen 

Bereichen. Vorletzte Frage: Welche, ich nenne es jetzt hier karrierebegünstigte, also irgendwo 

welche Erfolgsfaktoren gibt es, um ein Profitrainer zu werden? 

 
B: Puh, Boah. (...) 
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I: Wenn Sie das jetzt auf Ihre Zeit so ein bisschen ummünzen: Gab es da entscheidende, 

einschneidende Punkte, die Sie dann wirklich zu einem Profitrainer gemacht haben. 

 
B: Gut, also ich glaube zuerst einmal, dass ich überhaupt in das Trainer-Business kam, hat 

eigentlich mit meinen Trainern zu tun, die ich noch in meiner Aktivzeit als Spieler erlebt 

habe, weil sie mir immer wieder gesagt haben: „Hey, aus dir könnte mal ein Trainer werden. 

Weil so wie du denkst, wie du fragst, wie du überlegst, geht das genau in diese Richtung.“ 

Vielleicht hatte das einen Einfluss, um schlussendlich nach meiner Aktivzeit mit der U14 zu 

beginnen. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte nie im Kopf, nach sechs Jahren will ich eine erste 

Mannschaft übernehmen. Mir hat die Arbeit mit der Jugend Riesenspaß gemacht. Es war alles 

noch, wie soll ich sagen, alles noch in Ordnung ja, also irgendwo noch „heile Welt“ sage ich 

jetzt mal. Aber ich wusste natürlich, wenn du dann mal die Möglichkeit hast den Schritt zu 

machen (…) weiß auch nicht, wie du dich dann entscheidest, also von daher: Er kam, habe ich 

gemacht, habe ihn bis heute nicht bereut. Mit allen positiven, allen negativen aber ja. Ein 

Ereignis, das dich zu einem erfolgreicheren oder besseren, puh, schwierig. 

 
I: Ja aber ich denke, die Aussage alleine ist ja schon sehr sehr wertvoll, finde ich. Zum 

Schluss eine Frage, die müssen Sie mir selbstverständlich nicht beantworten. Was natürlich 

sehr wertvoll wäre, wäre Sie zu fragen, in welchen Bereichen Sie sich besonders gut 

einschätzen würden hinsichtlich der Facetten und wo Sie glauben, wo Sie als Cheftrainer, der 

jetzt doch schon lange in diesem Geschäft ist, noch Bedarf haben. 

 
B: (...) Also ich glaube, mein größtes Plus ist, dass ich mich selber geblieben bin. Ob das 

positiv oder negativ ist mir eigentlich Wurst.  

 
I: Das müssen andere dann beurteilen. (lacht) 

 
B: Ja. Also ich glaube schon, dass du irgendwo dich selber bleibst, auch wenn du 

zwischendurch vielleicht mal eine andere Facette zeigen musst, aber am Schluss musst du 

dich selber bleiben, authentisch bleiben. Ich glaub das ist am Schluss für mich das Wichtigste 

und ich glaube das bin ich. Und auch das, ich will nicht andere beurteilen, das heißt nicht, 

dass andere Schauspieler sind oder was auch immer, aber ich glaube schon, dass auch meine 

direkte Art irgendwo Dinge direkt ansprechen, eine offene Kommunikation zu pflegen, 

irgendwo Dinge sind, die aus meiner Sicht mehrheitlich gut ankommen, nicht immer. 
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Manchmal wäre es wirklich nicht schlecht, du wärst nicht so direkt. Aber über alles gesehen 

eigentlich für mich so auch ein bisschen meine Stärken zeigen. Also ich glaube schon, Fach- 

und andere habe ich gesagt, Operative, Das ist für mich eine Voraussetzung, da kann es 

Abweichungen geben. Der eine ist vielleicht ein besserer Taktiker oder so, also von daher. 

Und ich glaube auch immer noch dazu zu lernen müssen aus Situationen, vielleicht mehr 

Ruhe bewahren, vielleicht mal eher einschreiten, vielleicht manchmal zu lieb, zu lange zu 

lieb, manchmal zu leise. Ich hatte lange Probleme, weil ich das Gefühl hatte, ich bin zu laut. 

Ich habe eine laute Stimme, von Haus aus. Wo ich auch üben musste, auch mal ruhiger zu 

sein, weil wenn du immer laut bist, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Das braucht ein Spiel, 

denke ich. Ein Spieler muss Unterschiede merken. Nur laut zu sein, es wird dann auch 

mühsam für die Jungs. Da musste ich schon gewisse Dinge mir aneignen, wo ich noch nicht 

so gut bin und entscheidend ist mein Umfeld. Die, die mir sagen, die sich trauen mir zu sagen, 

die brauchst du. 

 
I: Haben Sie da ein spezielles Regulativ? 

 
B: Ja also ich muss eines sagen, auf vor allem von der Seite der Familie, da kommen sehr 

klare Ansagen. Ja weil die nehmen das, die haben eine andere Sichtweise auf meine Person 

wie das vielleicht ein Außenstehender, der mich nicht näher kennt, aufnimmt. Also von daher 

ist für mich die Familie schon auch wichtig, dass ich solche Rückmeldungen bekomme. Ich 

glaube, die merken dann auch wenn ich nicht gut gelaunt bin, wenn ich sauer bin. Ich glaube 

auch solche Dinge gibt es dann eben noch zu lernen. Ausgeglichener zu sein, eben auch mit 

Rückschlägen anders klar zu kommen wie jedes Mal dann Gefühle zu zeigen, eine Regung zu 

zeigen. Zwischendurch ist es wichtig, aber nicht immer. Es gilt auch mal Dinge zu 

akzeptieren. Ja, ist jetzt nicht gegangen, dann ist es so. Ohne, dass du gerade alle fertig 

machst. Also von daher, also kommen mir immer wieder Dinge in den Sinn, wo ich weiter 

daran arbeiten muss. Manchmal geduldiger zu sein, ja, wo du denkst: „Hey, wieso machen 

wir keine Fortschritte?“ Ja, ist für mich auch wichtig: Gehe nie von dir aus. Das ist nicht 

möglich. Jeder Mensch ist für sich. Gehe nicht von dir aus. Du kannst nicht erwarten, weil du 

anständig bist, müssen alle auf der Welt anständig sein. Das geht einfach nicht, also ja. Ich 

glaube das sind dann solche Dinge, wo du ja akzeptieren musst, dass nicht jeder gleich ist und 

nicht jeder gleich schnell lernt. Auch wenn du es am liebsten schon lange hättest erreichen 

wollen, geht es einfach nicht. Also von daher gibt es genügend Dinge, wo ich das Gefühl 

habe, muss ich noch dazulernen, (lacht). 
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I: Ja, vielen Dank, vielen Dank auch für die Offenheit. In der Hinsicht, ja und ich habe auch 

mit einem Trainer zuletzt schon dazu gesprochen, über Reflektion. Man reflektiert sich ja 

doch und ich glaube es ist auch sehr viel im Gespräch, diese Thematik sich reflektieren. Aber 

vielleicht kann man sich auch sogar zu viel reflektieren an der einen oder anderen Stelle? 

 
B: Also wenn du dich nur den ganzen Tag im Spiegel anschaust: Nein. Nein. Nein. Am 

Schluss stimmt nichts mehr. Also ich glaube, also, es sollte dann schon auch irgendwo, wenn 

du in den Spiegel schaust, Daumen hoch. Ja also wenn alles nur noch Scheiße ist, dann wird 

es schwierig. Also von daher glaube ich, man kann es auch übertreiben. Aber eine gewisse 

Reflektion, denke ich schon, ist einfach entscheidend. Wie die auch immer geschieht, also ich 

meine heute gibts es ja viel Coach für den Coach. Wo dich ein Coach begleitet, dich filmt, 

dich beschreibt, dir dementsprechend auch ein Feedback gibt und ich muss schon sagen: Ich 

schaue mir zwar nicht viel PKs, also eigentlich sozusagen nie. Wie nehme ich mich selber 

wahr, wenn ich mich im Fernsehen sehe. Das Schlimmste für mich ist eigentlich die Sprache, 

die deutsche Sprache, weil es eine Fremdsprache ist für mich. 

 
I: Fällt nicht auf. 

 
B: Ja aber für mich eine absolute Katastrophe. Muss ich sagen, ist zum, am liebsten würde ich 

weinen, nein, nein. Weil ich vergleiche mich mit euch. Das wird ja gar nicht funktionieren, 

das wird nie im Leben funktionieren. Aber trotzdem versuchst du dahin zu kommen, darum 

muss ich eben vorsichtig sein, weil es würde dann nicht gerecht werden. Es ist eine 

Fremdsprache für mich, schlussendlich, auch wenn ich dazu lerne und besser werde, aber es 

ist eine Fremdsprache. Das finde ich schon auch, man sollte es nicht übertreiben, aber so 

zwischendurch mal eine Rückmeldung vom Team: Wie nehmen sie dich wahr? Habe ich mich 

verändert? Das bekommst du dann vor allem mit, wenn es mal länger nicht so gut läuft. Ja, 

Sportdirektor, der dir sagt: „Du, alles okay bei dir?“ Du sagst: „Wieso?“ „Ja ich habe das 

Gefühl du bist ein bisschen anders.“ Ja vielleicht haben dann drei Niederlagen, vier 

Niederlagen am Stück einen Einfluss, obwohl sie es eigentlich nicht haben sollten. Weil du 

veränderst dich dann auch gegenüber der Mannschaft, die bekommt das mit. Ja es hilft dir 

schlussendlich nicht, aus dem dann zu kommen. Wie gesagt, ich glaube du brauchst auch als 

Trainerviele Leute um dich herum, die es irgendwo schlussendlich gut meinen, die dir aber 

mal ein Feedback geben, die dir mal eben auch ins Gesicht sagen: „Du was ist los mit dir? 
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Hast dich verändert?“ Ohne gleich: „Ja was ist jetzt los?“ Ja, ich glaube die Hilfe benötigst 

du, aber ich glaube jeder Mensch. Mal einen Schlag auf die Schulter: „Hey habt ihr toll 

gemacht!“ Das gehört auch dazu, wer mag das nicht? Aber ich glaube hier, muss ich schon 

sagen, ist man relativ direkt, offen. Kann auch mal sagen: „Hey, es ist was nicht gut.“ Ja, ich 

glaube das geht uns allen so, das machen wir auch, also von daher finde ich eigentlich schon, 

gehen wir mit dem aus meiner Sicht eigentlich noch sehr gut um, ja. 

 
B: Herr Trainer 1, vielen Dank, so mit Blick auf die Uhr. Ich könnte jetzt mit Ihnen noch ewig 

weiter sprechen, ehrlich gesagt. 

 
I: Ja ich habe gesagt, dass wenn ich zur Verfügung stehe, wenn es jetzt noch fünf Minuten 

geht. 
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TRAINER 15 
 
I: So, 15.11, Interview zum Thema der Trainerkompetenzen im Profifußball und wir starten 

einfach rein, würde ich sagen. Erste Frage bezieht sich auf die Teilkompetenzen, die vor 

Ihnen liegen. 

 

B: Ja 

 

I: Wie wichtig schätzen Sie die einzelnen Teilkompetenzen für einen Cheftrainer von der 1. 

bis zur 3. Liga ein? Also Profibereich. (…) Und wir gehen jetzt einfach mal durch. 

 

B: Also wir gehen jetzt nicht wirklich jeden Punkt durch, sondern nur die personalen 

Kompetenzen? 

 

I: Ne, wir gehen wirklich hier durch. Glaub- und Vertrauenswürdigkeit. 

 

B: Ja, genau. Da sind wir gleich am Maximum, also sehr wichtig. Genauso wie bei der 

Zuverlässigkeit. Spieler-/Mitarbeiterförderung, in welchem Zusammenhang? 

 

I: Spieler-/Mitarbeiterförderung bezieht sich darauf, dass man natürlich zum einen den Staff, 

ja, födern und weiterbringen will, aber natürlich auch den einzelnen Spieler, das ist klar. Ich 

übersetze es mal so, also, Sie unterstützen ihn bei der Erreichung von Zielen. 

 

B: Ja, ok. Ich glaube, wir reden vom Profifußball?  

 

I: Ja, genau 

 

B: Glaube ich, dass das jetzt was Thema Spielerförderung betrifft, vielleicht nicht so hoch 

anzusiedeln ist. Ich darf schon so auch antworten, oder?  

 

I: Natürlich. 
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B: Wie vielleicht im NLZ, wo es vor allem um Entwicklung geht. Ich glaube, wenn es da um 

Spielerförderung geht, sind wir ausgereizt. Es muss darum gehen Konstanz reinzubekommen 

und auf einem Level zu bleiben. Deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, aber nicht sehr 

wichtig. Thema Mitarbeiterförderung aufjedenfall sehr wichtig, also gerade was ich auch als 

Cheftrainer sage. Ich muss irgendwo jedes Instrument wissen, wie es zusammenpasst. Aber 

die einzelnen Instrumente, der die spielt, der muss top sein. Das betrifft Athletiktrainer, Scout, 

etc.. Und deswegen ist diese Förderung auch sehr, sehr wichtig. Und wenn es nur irgendwie 

möglich ist, versuchen wir in „Ort1“ auch das Maximum hier rauszuholen. 

Einsatzbereitschaft/Engagement, ich finde gerade bei uns natürlich extrem wichtig. Ich 

glaube, dass es natürlich auch irgendwie immer ein Stück weit auch auf die Vereine 

ankommt, welche Stärken und Schwächen haben. Aber gerade für uns, für den kleineren 

Verein, der sich gegen Schwergewichte, die viele Vorteile in verschiedenen Bereichen sich 

über mehrere Jahre angeeignet haben, dass das Thema Einsatzbereitschaft/Engagement, da 

reicht mir sechs noch gar nicht aus. Da sage ich, da müssen wir am absoluten Limit sein. 

Disziplin auch, definitiv. Aber nie vergessen, das ist eine andere Generation, es wachsen 

immer andere Generationen ran. Ich sehe es an meinen Kindern. Ich fühle mich selber, als 

„Trainer2“, noch jung. Habe aber Kinder, die um die 20 sind und schon wieder ganz anders 

sind. Das muss man als Trainer dann auch verstehen, was die Zielgruppe beschäftigt und dass 

es eben nicht mehr so ist wie vor 20 Jahren. Und deswegen Disziplin ist wichtig, aber ich 

glaube, dass das Thema sehr wichtig, was für mich sehr wichtig ist, ist für die jetzige 

Generation nicht sehr wichtig. Und deswegen muss man als Trainer da auch schauen, dass 

man da einen guten Ansatz hat.  

 
I: Super, danke. Dann die Aktivitäts- und Handlungskompetenzen. Belastbarkeit.  

 
B: Ja klar, als Trainer natürlich, auch da kann man nur sagen sehr wichtig. Belastbarkeit, ich 

glaube als Trainer ist es wahnsinn welche Einflüsse auf einen einkommen. Wir haben jetzt die 

Diskussion ja erst gehabt jetzt wieder, Thema Depressionen, auch meine Frau arbeitet in dem 

Bereich. Deswegen weiß ich, dass das nicht von der Hand zu weißen ist, dass es auch immer 

jüngere Menschen auch trifft. Aber wir müssen belastbar sein, jeden Tag. Und deswegen sind 

wir da auch im maximalen Bereich. Würden Sie mir sagen was Sie genau unter emotionale 

Stabilität verstehen? 
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I: Emotionale Stabilität heißt auch in schwierigen Momenten, sage ich mal, bei einem selber 

zu sein, sich im Griff zu haben und beispielsweise unter Druck noch so zu handeln, wie ich es 

auch ohne Druck tun würden, jetzt ganz zugespitzt.  

  
B: Wir reden ja nicht darüber, wie schwierig es ist. Wir reden ja darüber, wie wichtig es ist 

letztendlich. Und deswegen möchte ich trotzdem nicht sagen sehr wichtig sondern wichtig, 

weil es gibt Situationen da darf man authentisch sein und da darf man auch mal eine 

Schwäche zeigen, aus meiner Sicht. Und deswegen glaube ich, dass es da zu sehr wichtig 

auch noch eine Kulanz gibt, wo man sich noch drin bewegt, weil ich glaube wir sind 

Menschen und dass es da auch noch einen Parameter gibt, wo man hin und her gehen kann, 

deswegen glaube ich da nicht ganz am Maximum. Ergebnisorientiertes Handeln, tja, das ist 

schwierig. Weil am Ende des Tages müssen wir natürlich auch Ergebnisse liefern und müssen 

uns immer am Ergebnis orientieren, das sage ich meinen Spielern auch. Am Ende des Tages 

muss das Ergebnis stimmen, aber trotzdem ist es genauso wichtig, der Weg dahin, wie komme 

ich da hin. Wenn ich daran denke, was das Umfeld erwartet, dann ist das natürlich sehr 

wichtig. Und auch für mich als Trainer. Einen Trainer ohne ausgeprägte Siegermentalität in 

Form von ergebnisorientiert, funktioniert nicht, deswegen ist es sehr wichtig. 

Zielstrebigkeit/zielorientiertes Führen (…). Zielorientiertes Führen jetzt in dem Sinn, dass 

man Spieler Aufgaben stellt, sie entwickelt und auf ein gewisses Level zu bringen. 

 
I: Ja, genau so. 

 
B: Ja klar, das erwartet der Spieler auch. Und ich glaube auch, dass das eine 

Erwartungshaltung vom Spieler. Wir müssen bloß aufpassen, dass (…) okay Sie meinen ja 

jetzt, was das zielorientierte Führen der kompletten Mannschaft betrifft, oder? 

 
I: Ja, also es geht darum, dass der Trainer sage ich mal Ziele setzt. Also schafft es methodisch 

Ziele zu setzen beispielsweise, fordert die auch ein und nimmt die Gruppe dabei mit. 

 
B: Ich würde eher sagen, natürlich zielorientiert ja, aber mir geht es eher darum sage ich mal, 

den Mensch in den Mittelpunkt stellen. Mein Ansatz ist, bevor ich darüber rede, was muss ich 

tun, um erfolgreich zu sein, beschäftigen mich erstmal ganz andere Dinge. Wie fühlt sich ein 

Spieler? Wie fühlt er sich wohl? Wie können wir ihn integrieren? Und da habe ich noch gar 

nicht über ein Ziel gesprochen. Und deswegen glaube ich, dass das zwischenmenschliche für 
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mich sogar noch vor dem kommt und wichtiger ist. Ich weiß bloß nicht, wie ich das dann jetzt 

kategorisieren soll. Also ich meine Zielstrebigkeit, da brauchen wir nicht reden. Das ist 

Maximum. Aber dieses zielorientierte Führen, da gibts für mich eine Stufe davor. Das ist für 

mich dieses emotionale Führen, dieses menschliche Führen. Das finde ich wichtiger, also sehr 

wichtig und wenn man das kategorisieren will, dann ist man da vielleicht nur bei wichtig. 

 
I: Dann, Entscheidungsfähigkeit des Trainers. (…) Also letztendlich geht es hier darum 

selbstverantwortlich Entscheidungen zu treffen, das ist mal die Definition davon. Und (…), 

hat auch mit Zielen irgendwo zu tun. 

 
B: Ja, klar. (…) Ich würde sagen, das ist ja alles wichtig, das wissen wir ja alle. Aber ich 

treffe ja nicht jede Entscheidung alleine und lasse mich ja auch beraten. Und deswegen glaube 

ich, dass ein Trainer nicht in jeder Situation alleine entscheidet und zu hundert Prozent 

entscheidet. Dann wäre das sehr wichtig, dann wäre es das Maximum. Aber ich lasse mich 

natürlich auch beraten und lasse mich im Trainerteam und da sehe ich mich auch als 

Teamplayer natürlich auch leiten davon, und ich gebe ja auch Verantwortung im Team weiter. 

Und deswegen würde ich sagen, wichtig. 

 
I: Danke. Optimismus/Begeisterungsfähigkeit. 

 

B: Das wissen Sie wahrscheinlich (lächelt). 

 
I: (lacht) Ich würde schätzen, sechs. 

 
B: Ja, ich glaube das muss so sein. Weil ich glaube, mein, was ist die Haltwertbarkeitszeit bei 

Trainern 1,2 Jahre. Ich mache es jetzt im 13. Jahr. Wenn ich das nicht hätte, den Optimismus, 

die Begeistungsfähigkeit, das sage ich auch meinen Spielern, das ist das A und O zu 

begeistern. Und deswegen sind wir da bei sechs, ganz klar. Jetzt kommt mein Steckenpferd. 

 
I: Kommunikationsfähigkeit. 

 
B: Ja, das ist ganz oben, ganz wichtig. Das kostet viele Energie und Kraft und Zeit. Aber ich 

mache das, weil ich damit extrem gute Erfahrungen gemacht habe. Der Spieler braucht das 

und will das, er will die Wahrheit wissen, er will nicht irgendwo eine Aufstellung an der Tafel 
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sehen und dass er nicht im Kader ist, sondern er möchte das kommuniziert haben. (unv.) Das 

kommt bei mir vor, Taktik- und Techniktraining in gewissen Situationen, deswegen Sechs. 

Coaching und Beratungsfähigkeit. Also Coaching ist klar, aber Beratung in welchem Sinne? 

 
I: Also das ist letztendlich nur ein Synonym dafür, es geht wirklich um´s Coaching. 

Beratungsfähigkeit geht nur darum, dass man es auch auf den Manager beziehen könnte, diese 

Kompetenz. Also bei dem Trainer wäre es wirklich diese Coaching-Fähigkeit, ja. 

 
B: Also ich mache das natürlich und das ist auch wichtig, diese Beratung und das gebe ich 

meinen Spielern in diesen Situationen, wo man über den Spieler kommuniziert einen Tipp 

mit. Aber ich glaube, dass das nicht so wichtig ist, weil: Was passiert oft? Man berät dann. 

Also Coaching ist klar, aber man beratet den Spieler auch mal aber das Erste was er macht, 

wenn er hier rausgeht: Er ruft seinen Berater an, oft. Und deswegen glaube ich nicht, dass die 

Beratungsfähigkeit im Sinne der Beratung und dafür würde ich sogar in´s erste Mal gehen, 

aber für mich nicht der entscheidende Faktor. Aber Coaching natürlich schon, klar. 

Dialogfähigkeit, Spielerorientierung und -Bindung, habe ich vorher schon gesagt, die 

Spielerorientierung, dieses berühmte „Die Sprache der Spieler sprechen“ auch eine andere 

Generation, ich meine ich bin jetzt ein Trainer, der nicht zu den ganz jungen zählt, aber auch 

nicht zu den Alten und selbst da gibt es Unterschiede, aber das ich wichtig, dass man weiß, 

was ist Up-to-Date und deswegen, ich würde sagen wichtig. 

 
I: Mhm. Ja. 

 
B: Problemlösungsfähigkeit, Krisenmanagement: extrem wichtig, keine Frage.Und 

letztendlich gut, Probleme, für maich dann immer Aufgaben aber extrem wichtig. Und 

Teamfähigkeit, ich sage immer, auch vor meinen Spielern: ich nehme mich nicht wichtiger, 

als ich bin. und bei mir muss sich euch keiner unterordnen, aber einordnen können, da zähle 

ich mich zu 100% auch dazu und deswegen, ich weiß, dass es Trainer gibt, die darauf keinen 

Wert legen, die bestimmen und sagen: So ist es. Aber für mich ist es wichtig, und deswegen 

sehr wichtig, Sechs. 

 
I: Okay, dann Fachmethodenkompetenz noch. 

 
B: Wir reden immer aus Sicht des Cheftrainers? 
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I: Genau. Immer Cheftrainer, ja. 

 
B: Ich meine, es ist schwierig, Eine Frage zu beantworten, wenn ich jetzt sage: 

Beurteilungsvermögen. Dann mache ich ein Gespräch mit dem Spieler, in Vier von Fünf 

Fällen mit meinem Co-Trainer, weil der eine andere sichweise hat. Deswegen sage ich, das ist 

für mich nicht sehr wichtig. 

 
I: Ja, aber das ist eine sehr interessante Facette, wenn sie die mit hier einbringen. 

 
B: Ja weil: Eine andere Wahrnehmung. Und deswegen sage ich, es ist nicht sehr wichtig, weil 

es ist noch jemand da, der mich unterstützt und vielleicht mehr Recht hat als der Trainer in 

bestimmten Situationen. Der Spieler sagt: Oh. Da ist noch einer, der versteht mich, der 

Trainer sieht das vielleicht falsch und deswegen sage ich: Thema Beurteilungsvermögen (…) 

wichtig, aber nicht das Maximum. 

 
I: Ja. Planungsfähigkeit, Training, Wettkampf. 

 
B: Da das bei mir kein Selbstzweck ist, sondern ein Mittel zum Zweck, logischerweise um 

sich hin zu entwickeln, ist es natürlich sehr wichtig. 

 
I: Dann Respekt und Anerkennung, da geht es um gegenseitigen Respekt eigentlich. 

 
B: Ja nochmal auch da, wenn man lange mit einer Mannschaft arbeiten will, ich glaube, das 

wäre schnell verheitzt, extrem wichtig. Und das ist, das predige ich auch, das tage ich in die 

Mannschaft rein, und das sind jetzt eben diese Dinge, weg von Fußball-Lehrer-Ausbildung, 

das hat mir das Leben mitgegeben, das hat mit ein ehemaliger Trainer mitgegeben, was das 

bedeutet. Und das ist für mich, auch da gibt es… 

 
I: Wer war das? 

 
B: „Trainer1“. Der ist ja im Training verstorben. Ich habe in einem Jahr alles erlebt. Die 

Geburt meiner Kinder, also Wechsel zu „Verein1“, Regionalliga. Geburt meiner Kinder, oder 

meiner ersten Tochter, geheiratet, Tod vom Trainer im Training und derAufstieg in die Zweite 
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Liga. Also, das vergisst man in seinem Leben nicht. Das sind dann so Momente, die gibt es in 

keiner Ausbildung.  

 
B: Die prägen einen, ja. 

 
I: Die kann man auch nicht kaifen, im REWE. Im Endeffekt ein ganz unschöner Moment, und 

extrem traurig, aber für mein Leben als Trainer, natürlich ein Absolter, ja, Mehrwert auch. 

 
I: Expertise. 

 
B: (…) Tja, wichtig, aber wie Sie es vorhin schon ein bisschen gesagt haben: Wir sind 

Begeisterer, es geht auch nicht um Richtig oder Falsch und dass meine Expertise auf einem 

richtigen, einhundertprozentigen Level ist. Das was wir machen, das muss ich vermitteln 

können. Haben wir eigentlich Vermittlungskompetenz schon gehabt? 

 
I: Nein. 

 
B: Das fehlt mir hier total. 

 
I: Das nehme ich mit, ist dann nicht gewählt worden unter den ersten Fünf, sage ich mal. Ja, 

aber wir kommen sogar noch zu der Frage… 

 
B: Echt? 

 
I: Ja. 

 
B: Das steht bei mir, also das gehört bei mir definitiv dazu. Aber ich will nur damit sagen, 

passt ja zur Expertise, es ist wichtig aber nicht das Entscheidende. 

 
I: Mhm, Okay. Und dann: Analytische Fähigkeiten. 

 
B: Ja wichtig, weil da habe ich auch, ähnlich wie beim Co-Trainer, muss ich auch echt sagen, 

da spielt bei mir der Scout, der bei mir kein Scout ist, oder ein Analyst, sondern er erweitert 
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das Trainerteam, der das quasi macht: auf den verlasse ich mich auch und deswegen, aus 

diesem Grund sage ich, da sind wir dann bei Vier: eher wichtig. 

 
I: Okay dann kommen wir jetzt zu den Operativen, die sind schon sehr nahe an dem, was sich 

Viele vorstellen von einem Trainer. Coaching, Mannschaftsführung, Mitarbeiterführung. 

 
B: Da reicht mir Sechs nicht aus. Aber es ist Sechs, und das ist das, was für mich die größte 

Herausvorderung als Trainer ist. Medien, Öffentlichkeitsarbeit, Interne Kommunikation (…) 

Das ist nicht einfach zu beantworten, weil ich für mich, ich bin da jetzt keiner der so diese 

Schiene „Fußball-Lehrer-Ausbildung“ und diese Tools, die man ankriegt, versucht 

umzusetzten, sondern ich versuche authentisch zu sein. Aber natürlich ist es extrem wichtig, 

man steht ja für irgendwas. Klar, interne Kommunikation auch und Medien-

Öffentlichkeitsarbeit ist natürlich sehr wichtig. 

 
I: Ja, ja mhm. Trainingsplanung, Trainingsdurchführung. 

 
B: Wir reden wieder als Chefrtainer? 

 
I: Genau. 

 
B: Es ist wichtig. Aber weil ich eben Unterstützung habe und Experten un meinem Team 

habe, nicht am Anschlag. 

 
I: Mhm, Vielen Dank. Trainings- und Belastungssteuerung. 

 
B: Genau das Gleiche. Fünf. 

 
I: Mhm, genau und Spiel- Vor- und Nachbereitung. 

 
B: Das ist für mich wieder sehr wichtig. Eine Erklärung brauche ich ja nicht oder? 

 
I: Nein, ich würde da natürlich gerne rein fragen aber wir haben noch mehr, deswegen lasse 

ich das an der Stelle einfach mal sein, vielen Dank. 

 



 315 

B: Stimmt, ich hätte ja eigentlich nur antworten müssen? 

 
I: Aber es ist spannend. Nein, nein, alles gut. Okay, jetzt ahben sie ja die einzelnen 

Teilkompetenzen ein bisschen kennen gelernt. Worin unterscheidet sich aus ihrer Sicht ein 

Top-Performer als Cheftrainer von einem Normal-Performer, hinsichtlich der einzelnen 

Kompetenzen? Ich würde sagen wir nehmen vielleicht mal Fünf als Beispiel, wo sie sagen 

DAS sind die wo ich sage, da unterscheidet sich jemand der wirklich Top ist als Chefrtainer, 

zu einem Anderen. 

 
B: Der wichtigste Punkt ist für mich das Thema Mannschaftsführung und Mitarbeiterführung. 

Das ist für mich an allererster Stelle. (unv.). Dazu gehört natürlich die 

Kommunikationsfähigkeit, natürlich die (…) Begeisterung… wie war das? 

 
I: Optimismus und Begeisterungsfähigkeit? 

 
B: Ja, das gehört da dazu. Ganz klar Problemlösungsfähigkiet und Krisenmanagement, weil 

da passiert halt oft einfach auch was, das muss man sagen. (…) und einen brauchen wir noch, 

oder? Oder wie viele? 

 
I: Ja genau, wenn sie noch einen finden. Außer sie sagen das reicht. 

 
B: Sie wollen aber nura su der Liste, logischerweise, oder? 

 
I: Wenn für sie was fehlt, etwas explizites wie zum Beispiel Vermittlungsfähigkeit, dann 

gerne auch das. 

 
B: Wobei: Vermittlung gehört für mich zur Mannschaftsführung. also aus meiner Sicht, das 

ist ein Unterpunkt davon. 

 
I: Ja, okay.  

 
B: (…) Was ich gerne dazu haben würde ist die Belastbarkeit und die emotionale Stabilität. 
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I: Mhm Mhm, ja. Und warum ist es dann so, dass sich ein Top-Performer von einem normal-

Performer unterscheidet? Weil die Top-Performer einfach eine größere Ausbildung haben 

oder? 

 
B: (..) Warum das so ist, weiß ich nicht, aber es ist eben wichtig. Ich glaube halt das Thema, 

wa s wir hier gehabt haben „Spiel- Vor- und Nachbereitung“ „Trainings-

Belastungssteuerung“, „Trainingsplanung und Durchführung“ das können Alle, ja. Aber der 

Unterschied ist am Ende des Tages diese ganzen Themen wie Führung, Kommunikation, ich 

glaube auch bei vielen Krisenmanagement, dass da, glaube ich einfach viele erfolgreiche 

Trainer ihre Stärken darin haben. Und vielleicht die nicht so erfolgreichen sich auf ihr 

Fachwissen, auf ihr Ego, auf ihr Selbstbewusstsein verlassen und dabei vergessen, dass da 

eine Mannschaft im Hintergrund ist. Und als bestes Beispiel, das wird ja immer wieder betont 

und ist ja auch die größte Herausforderung: Jupp Heynckes. Der hat ja kein Training gemacht, 

was man so hört, sondern der war Moderator. Und da musst du halt diese Stärke letztendlich 

einfach auch haben. Oder, man kann es auch aus einer anderen Sicht sehen, du bist: ohne jetzt 

zu wissen, wie Guardiola kommuniziert. Im Fachwissen so gut, dass es eigentlich auf gut 

deutsch fast egal ist, weil der Spieler weiß, wenn ich das mache was er macht, sind wir 

zusammen erfolgreich. Aber für mich ist es einfach so. 

 
I: Vielen Dank. Ich gehe jetzt gerne in die einzelnen Karrierephasen rein. und mich würde 

jetzt mal interessieren, welche Kompetenzen Sie für sich als Spieler entwickelt haben, die Sie 

heute als Trainer weiterbringen. 

 
B: Boah, das ist eine Frage über eine lange Zeit. Ich war mit 20 Jahren Vize-Kapitän in 

„Verein2“. Da war es wirklich noch „Verein2“. Und da haben dann die älteren Spieler gesagt, 

ja das ist der, der über den Tellerrand schaut. Und so war es halt letztendlich schon. ich habe 

immer hinterfragt. Und ich glaube, dass das ein wichtiger Faktor war, dann tatsächlich Vize-

Kapitän als 20-jähriger zu sein, in einer Mannschaft, die mit älteren Spielern bestückt war, die 

alle was erreicht haben und dann wirklich auch zu hinterfragen: Warum, Wieso macht ein 

Trainer das jetzt? Warum macht man das? Und ich glaube, gerade als Spieler war das ein 

Punkt der, wie war die Frage nochmal?  

 
I: Welche Kompetenzen sie sich erworben haben in der Zeit, um ein guter Trainer dann zu 

sein. 
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B: Ja (…) Einfach ein Stück weit in die Richtung Menschenführung zu kommen, das zu 

hinterfragen und das Thema Umgang untereinander, ja. Weniger Vermittlungskompetenz und 

solche Dinge aber, alles was in die Richtung Sozialkompetenz mit reingeht, das war für mich 

natürlich extrem wichtig. Und natürlich die fachliche Kompetenz dann letztendlich auch. 

Warum gibt dir der Trainer eine bestimmte Taktik vor? Das hat man sich natürlich, 

letztendlich auch gemerkt. Und das Thema Begeisterung war für mich schon relativ früh, 

diese Kompetenz, sich für was begeistern zu lassen da war ein Willi Landgraf für mich ein 

Absolutes Highligt und ganz wichtiger Partner, der nicht nur neben mir gesessen ist, das 

Thema Fokkusierung, Begesiterung und vor allen Dingen, ich weiß nicht, ob man das 

Kompetenz nennt, aber rauszugehen und sich vom Kopf her 0,0 zu beschränken. Ich weiß 

nicht, wie nennt man die Kompetenz? Schwierig 

 
I: Ja dann könnte man in verschiedene Facetten reingehen wahrscheinlich. Ich würde mal 

sagen Kreativität könnte das auch eine Rolle spielen irgendwo. 

 
B: Weß ich nicht ob Kreativität… 

 
I: Ja, es gibt ja die Offenheit für Veränderungen auch. 

 
B: Dann können wir hier am besten Einsatzbereitschaft, Engagement nehmen, weil das war 

klar. Es gibt nur Vollgas. Und da hat mir der alte Tivoli natürlich geholfen. 

 
I: Interessant. Glauben sie, dass es für sie als Trainer ein vorteil war, dass sie Profi waren? 

 
B: Ja. 

 
I: Warum? 

 
B: Also Profitrainer? Also wenn ich jetzt sage, wenn ich mit jungen Menschen, die vielleicht 

nicht so viel Wert darauf legen nicht. Aber ich glaube, die Spieler zu verstehen, und vor allen 

Dingen auch Thema Führung, zu wissen wie sich ein Spieler verhält in gewissen Situationen, 

in der Vorbereitung, in Krisensituationen, was passiert in der Kabine? Das ist Erfahrung, das 

ist Auge und deswegen glaube ich, dass es ein Vorteil ist. Aber: es muss kein Nachteil sein. 
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Aber ein Vorteil, glaube ich, um zu wissen, wie eine Profimannschaft dann in gewissen 

Situationen tickt, was in ihnen vorgeht. Das kann man aber vielleicht möglicherweise lernen 

oder sich enwickeln auch als Trainer, der keine Profikarriere hat. Ich war auch nicht der große 

Profi muss ich dazu sagen, aber ich habe viele Erfahrungen gesammelt, in verschiedenen 

Situationen mit verschiedenen Trainern das miterlebt zu haben als Profi, das glaube ich ist ein 

Vorteil, wenn man selber Profitrainer ist. Also so lapidar gesagt, in gewissen Situationen 

macht mir ein Spieler nichts vor. 

 
I: Verstehe, ja, ja. Kann ich nachvollziehen. Ihre Zeit als Trainer begann ja dann irgendwann. 

Wann war das? Ihre ersten Geh-Versuche als Trainer? 

 
B: Puh. 2007. Ich wollte ja nicht und dann hat der Trainer gesagt: Mach es mal für zwei 

Spiele, bis ich einen Trainer gefunden habe. 2007. 

 
I: Und als dann diese Fahrt begann als Trainer, haben sie sich da Kompetenzen schon 

erworben, die Sie dann später, ich sage mal heute, extrem weiterbringen? 

 
 
 
B: Ich wollte kein Trainer werden, deswegen habe ich mir nie Gedanken darüber gemacht, ich 

hatte keinen Trainerschein. Ich hatte aus der Verganenheit, am Anfang orientiert man sich ja 

logischerweise daran: Wie haben das meine Trainer gemacht? Bis man dann seinen eigenen 

Weg findet aber, Null. Deswegen sage ich ja, ich bin nicht der Prototyp. 

 
I: Wie war das dann, als sie Trainer waren, jetz sind sie ja schon sehr lange Trainer. Welche 

Kompetenzen konnten sie sich da erwerben, die sie davor wahrscheinlich garnicht hatten im 

Repertvoire, in dieser Ausprägung. 

 
B: Also, ich muss korrigieren. Thema Führung war für mich immer ein Thema. Als Spieler 

aber auch als Typ, als Mensch draußen. Ich habe immer gerne Verantwortung übernommen. 

Wenn man das erworben nennen kann, dann gab es das natürlich schon. Aber das Thema 

Vermittlungskompetenz. Dann natürlich Ergebnisorientiertes handeln, das ist klar, ich würde 

aber auch sagen Kommunikationsfähigkeit war da. Weil ich immer schon einer war, der 

gesprochen hat. Natürlich Planung musste ich mir erwerben. Der berühmte Rote Faden, (…) 
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das waren Dinge, die ich schnell erwerben musste und dann ja auch relativ schnell mit dem 

Trainerschein begonnen habe. Und Trainingsvor- und -nachbereitung, Belastungssteuerung, 

das musste ich dann. Da hatte ich keine Ahnung davon. Muss ich ehrlich sein 

 
I: Und das haben sie sich dann in der Zeit als Trainer angeeignet? 

 
B: Ja klar. Über die Ausbildung, aber natürlich auch sich hinzusetzen, Literatur zu lesen, sich 

überlegen, welche Möglichkeiten es gibt und was das Thema betrifft eine Mannschaft 

letztendlich zu steuern und (…) beinhaltet. 

 
I: Haben Sie auch Jugendmannschaften vorher trainiert? 

 
B: Nein, nein. Das ist ja das Problem, dass ich sage, das ist das Einzige was mir so ein 

bisschen fehlt, wo ich sage, das hätte ich gerne gehabt. 

 
I: Unverhofft (lacht) 

 
B: Unverhofft, ja. Ich finde da muss man auch unterscheiden. Ich bin auch ein Typ, ich habe 

mal vor ein paar Jahren gesagt, ich kann mir nie vorstellen, eine U17 oder U19-Mannschaft zu 

trainieren. Auch nicht in der Bundesliga, weil dieses Ergebnisorientierte Spiel einfach eine 

große Rolle bei mir spielt, schon immer. Aber mittlerweile würde ich das relativieren. Ich 

glaube, das würde mir genauso Spaß machen. 

 

I: Okay, spannend. Sie hatten es ja bereits gesagt... 

 
B: Vielleicht auch warum, weil ich natürlich in den letzten Jharen Spieler aus dem NLZ 

dazubekommen habe. Spieler1 aus „Verein3“ zum Beispiel. Das macht Spaß, die zu begleiten 

und deswegen sage ich, ich würde das so nicht mehr sagen: Ich will nur Männerfußball.  

 
I: Heißt das, das sie in der Zeit als Profitrainer offener geworden sind, auch für andere 

Blickwinkel? 

 
B: Ja. Definitiv ja. Ich habe es ja vorhin erzählt. Das mein Anfang geprägt war, wie war es 

denn bei mir, bei meinen Trainern, die ich gehabt habe. Dann habe ich mit überlegt: Wo 
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hättest du es vielleicht anders gemacht? Und was ist vielleicht wichtig? Ich glaube, dass sich 

da unheimlich viel entwickelt hat und zu meiner Zeit als Profi, ich sage mal 90er-Jahre, 

vielleicht noch Anfang 2000er, da waren die Dinge noch anders, da gab es nicht diese 

Schwerpunkte, da gab es auch nicht diese Reinheit. Und deswegen haben wir uns schwer 

getan am Anfang, weil alles was alt war, war immer gut. Und jetzt ist mein Spruch: alles was 

fünf Jahre gut war, ist nicht automatisch genau so wieder fünf Jahre gut. Und deswegen 

komplett geöffnet für viele Dinge, aber mit Grenzen. Wie gesagt, ich bin gegen die 

Verwissenschaftlichung, für mich ist der Mensch definitiv im Mittelpunkt, weil wenn ich den 

begeistern kann, wenn ich den für die Sache... wenn er sich wohl fühlt, wenn er weiß: Ich 

muss nicht alles verstehen, aber ich werde fair und ehrlich behandelt, dann glaube ich kann 

man viel erreichen im Mannschaftssport. 

 
I: Sie hatten es ja jetzt schon angesprochen: Trainerlizenz haben Sie gemacht. Mussten sie ja 

irgendwo zwangsläufig machen. 

 
B: Wollte ich aber dann auch. 

 
I: Genau (lacht). Das kommt dann auch Gott sei Dank dazu. Welche Ausbildungen, Lizenzen, 

Studiengänge haben Sie selber absolviert? 

 
B: Gut, erst mal muss man sagen, wir reden jetzt über Fußball. Aber ich hab eine Ausbildung 

als Bankkaufmann. 

 
I: Ist auch genau so spannend. 

 
B: Okay, ich habe gearbeitet in einem Weltkonzern, der mittlerweile 2 Milliarden Umsatz 

macht und ich habe da eine verantwortliche Position gehabt. Das hat mir total geholfen auch 

später für meinen Job auch viele Dinge zu relativieren und vielleicht auch aus einem ganz 

anderen Blickwinkel zu sehen. Das hat zwar nichts mit Fußball zu tun, war aber für mich als 

Trainer, als Mensch in Führung sehr wichtig. 

 

I: Also haben Sie sich da speziell diese Führungsaspekte beigebracht, beziehungsweise diese 

verbessert in der Zeit? Oder waren das sogar noch andere Elemente, wo sie sagen, da wollen 

sie garnicht... 
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B: Nicht nur verbessert, Dinge sondern auch Dinge erlebt, Meetings ohne Ende, wo ich sage: 

Für die Tonne. Also deswegen halten wir keine Meetings hier, stundenlang und reden acht 

Mal um den heißen Brei herum, sondern wir tun was verifizieren, tun was identifizieren und 

dann wird das gemacht. Es wird nicht so viel gequatscht. Alleine das hat mir schon geholfen, 

das eben nicht so zu machen, wie es im Wirtschafts-... oder Unternehmen war. Aber natürlich 

auch klar, Thema Kommunikation, Verhalten in der Gruppe. Da s war für mich natürlich 

schon wichtig. Ich eknn das zwar vom Fußball, aber das dann nochmal zu sehen: Wie ist es in 

einem ganz anderen Geschäftsfeld. Ja, Disziplin, auch letztendlich eine gewisse (...) Struktur 

zu haben und das ganze auch zu planen, das hat mir da geholfen. Weil ich war Profi, oder 

Profi jetzt im Nachhinein. Wenn man Trainer war und normal gearbeitet hat, das wissen viele 

dann nicht, war ein schönes Leben. Und wieder Struktur reinzubekommen und Dinge 

abzuarbeiten, das große Ganze zu sehen, das hat mir dann geholfen nach meiner 

Spielerkarriere nochmal für vier Jahre da zu arbeiten und nach sieben Jahren Profi da zurück 

zu kommen, das war bei Leibe nicht einfach. Im Nachhinein wieder das Beste was mir 

passieren konnte. Dann wieder Fußball, dann wieder B- und A-Lizenz, war "nice to have", 

aber der Fußball-Lehrer war das Non-Plus-Ultra für mich... 

 
I: Okay, das wäre nämlich jetz auch meine nächste Frage gewesen. Erstmal welche 

Kompetenzen Sie sich speziell erworben haben jetzt in Ihrer Zeit, beispielsweise im 

Arbeitsleben, da haben sie ja auch schon was gesagt. Fällt Ihnen da vielleicht noch was ein 

was Sie vergessen haben? 

 
B: Jetzt im Arbeitsleben? 

 
I: Ja, was sie heute als Trainer wieder weiterbringt. Aber da hatten sie ja schon einige 

Facetten genannt. 

 
B: Da zählt die Führungskompetenz auch schon dazu, aber eher im negativen Sinn. 

 
I: Okay, wie man es nicht macht? 

 
B: Ja, bitte meinen Namen rauslassen, aber eher wie man es nicht macht. Weil: ich bringe das 

Beispiel einfach: das Büro war so groß wie hier, vielleicht 18 Quadratmeter. Zu dritt. Ich in 
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der Mitte, links und rechts Kollege. Die zwei konnten nicht miteinander, er hat mit mir 

gesprochen. ich konnte mit Ihm und ich konnte mit Ihm. Tödlich! Er ist irgendwann 

gegangen, ging nicht mehr. Und das ist es dann auch irgendwann zu erkennen, wie es nicht 

funktioniert, wenn die Kommunikation nicht stimmt. Wenn amn nur spricht, wenn Einer zur 

Tür rausgeht. Ich meine in dem Zug ist es ja wichtig, oder? 

 
I: Absolut. 

 
B: Also nicht nur was man gelernt hat, sondern auch gesehen hat: Wie macht man es am 

besten nicht. Genau. 

 
I: Jetzt möchte ich auf den Aspekt, den sie gerade gesagt haben eingehen. Ausbildungen. Sie 

haben ja die Lizenzen gemacht, Fußballehrer. Was waren für sie die größten inhaltlichen 

Mehrwerte, zum Beispiel vom Fußballehrer, die Sie weiterbringen als Trainer? 

 
B: Ja, das Thema Vermittlungskompetenz, Roter Faden, Struktur, Arbeit mit der Mannschaft, 

Speilphilosophie, letztendlich auch bei den Spielern so zu verankern und zu trainieren, dass 

sie auch da wirklich ankommt. Also Thema Mittel zum Zweck. Früher war ich Trainer und 

habe mir gar keine Gedanken gemacht, wir gehen raus und wir reißen alles ein und wie wir 

spielen ist eigentlich egal. (...) Struktur, Roter Faden, Vermittlungskompetenz, das war für 

mich mit der wichtigste Faktor, weil Thema Psychologie, Pädagogik, ja war gut aber aber da 

habe ich meinen klaren Menschenversand und eine klare Vorstellung wie ich mit Menschen 

umgehen will. Da habe ich mich auch nicht in irgendeiner Form beeinflussen lassen, weil man 

natürlcih unheimlich viel versucht in Rollenspiele, (...) du musst dich so verhalten und so... 

Ich mache genau das Gegenteil. Ich versuche so zus ein, wie ich bin und nicht so überlegen, 

in dem Moment: Was ist jetzt wichtig? Wie darf man auf keinen Fall antworten? Als Beispiel. 

 
I: Gibt es Inhalte, die Ihnen komplett gefehlt haben? Wo sie heute als Cheftrainer sagen: 

Boah, das wäre eigentlich nochmal sowas. 

 
B: Ja, ich glaube, vielleicht ist es ja jetzt ungerecht oder ich habe es vergessen und war 

vielleicht auch zwei, drei Mal nicht da vielleicht in dem Bereich. Aber das Thema Analyse, 

Thema was bedeutet das für mich in der Trainingswoche: wie lasse ich das auf das Spiel 

einwirken? Also die Gegneranalyse noch mehr in den praktischen Fokus zu stellen (...) Da bin 
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ich dann darauf gekommen, eigentlich erst, als ich den Fußball-Lehrer gehabt habe und dann 

in der dritten Liga irgendwo eine Schwelle erreicht habe, wo ich gemerkt habe: jetzt wird es 

schwierig, jetzt geht es um die letzten 5%. Wir sind nicht in der Lage den Gegner zu 

beherrschen. Wi müssen den Gegner viel besser lesen, müssen das trainieren, um dann einen 

Mehrwert im Spiel zu haben. 

 
I: Ja, vielen Dank. 

 
B: Als ein Beispiel, aber puh, jetzt... (...) 

 
I: Nein das ist in Ordnung, also wenn sie da schon nachdenken müssen, das ist jetzt der Eine, 

das passt. Jetzt haben wir über ein paar Karreierephasen gesprochen. Können sie sagen, 

welche Karrierephase sie hinsichtlich der Entwicklung von Kompetenzen besonders geprägt 

hat, in ihrem Leben? 

B: Ja. Also wir reden jetzt als Spieler oder komplett? 

 
I: Komplett. 

 
B: Im Fußball oder im Leben? 

 
I: Ganzheitlich. 

 
B: Gut, das habe ich ja gesagt, dieses eine Jahr, da können wir uns alle nicht davon 

freisprechen, dass solche Themen einfach natürlich eien Einfluss haben, man wechselt zu 

einem Verein, der aufstrebend ist, der will unbedingt in die zweite Liga aufsteigen, dann 

kommt so dieser familiäre Aspekt dazu. Geburt, dann steigt man auf, dann stirbt der Trainer, 

dann heiratet man und dieses Jahrt in der kompletten Verbindung, natürlich dann auch noch 

mit „Person1“, das Ganze Umfeld, das war für mich mit am meisten prägend. 

 
I: Vorallem wahrscheinlich im sozial-kommunikativen Bereich, oder? 

 
B: Ja, aber auch (...) Druck zu spüren, das Stadion wird immer voller, die Medienlandschaft 

ist eine ganz andere, die Fans auch wie gesagt. Und dann liefern zu müssen, das mitzuerleben 

kommt eben auch noch dazu. 



 324 

 
I: Sehr gut. 

 
B: Und natürlich Medien auch, das war das erste Mal, dass ich im Mittelpunkt war. Das zu 

lernen und damit umzugehen, war in dem Moment natürlcih auch wichtig für den weiteren 

Verlauf. 

 
I: Danke, (...) Vorletzte Frage: Welche karrierebegünstigten Faktoren, ich sage mal 

Erfolgsfaktoren gibt es, um ein erfolgreicher Trainer zu werden? Schwere Frage. 

  
B: Das ist eine schwere Frage, ich meine ich kann es nur bei mir beantworten Noch mal die 

Frage? 

  
I: Welche karrierebegünstigten Faktoren... 

 
B: Zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. (...) Ich wollte nie Trainer werden, es gab nicht 

diesen Plan. Ich konnte keine Referenzen vorweisen, aber du machst es zwei Wochen und 

Auswärtsspiel seit Jahren nicht gewonnen, ich gewinne mein erstes Spiel und das zweite Spiel 

war der höchste Sieg in der Vereinsgeschichte und dann hat man auf einmal das Vertrauen 

bekommen. Und deswegen muss man sagen, war es halt begünstigt. Verliere ich die zwei 

Spiele, dann würde ich ihnene heute vielleicht einen Bausparvertrag verkaufen, aber wir 

würden nicht über Fußball sprechen. Und (...) ich glaube früh Verantwortung zu übernehmen. 

Als 20-jähriger sich in einer gestandenen Mannschaft Gedanken zu machen als Vize-Kapitän 

und junger Spieler. Was ist los in der Mannschaft, was brauchen wir? Etcetera. Deswegen war 

es auch für mich im Nachgang ein wichtiger Punkt Verantwortung früh (...) übertragen zu 

bekommen und das auch zu leben. 

 
I: Okay. Jetzt komme ich zum Abschluss und das ist jetzt schon eine sehr persönliche Frage, 

die müssen sie nicht beantworten, ich stelle sie trotzdem, weil es spannend wäre. Es geht um 

die Selbsteinschätzung. Wie schätzen sie ihre persönliche Ausprägung in den einzelnen 

Facetten ein? Möchten sie das beantworten? 
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B: Ja klar, wenn ich was mache, dann amche ich es richtig. Wie beim Trainerfilm (...) Wenn 

wir es machen, machen wir es richtig. Also gut ich mache es, aber ich muss natürlich schauen 

was hier steht. 

 
I: Also es ist so Eins ist "kaum ausgeprägt" bis Sechs "stark ausgeprägt". Und wir gehen sie 

durch. 

 
B: Ja. Also ich antworte nur mit 1-2-3-4-5-6 jetzt? 

 
I: Ja. Glaub- und Vertrauenswürdigkeit? 

 
B: Sechs. 

 
I: Zuverlässigkeit? 

 
B: Sechs. 

 
I: Spieler- und Mitarbeiterförderung? 

 
B: Vier. 

I: Einsatzbereitschaft und Engagement? 

 
B: Sechs. 

 

I: Disziplin? 

 
B: Sechs. 

 
I: Belastbarkeit und emotionale Stabilität? 

 
B: Fünf. 

 
I: Ergebnisorientiertes Handeln? 
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B: Sechs. 

 
I: Zielstrebigkeit und Zielorientiertes Führen? 

 
B: Vier. 

 
I: Entscheidungsfähigkeit? 

 
B: Fünf. 

 
I: Optimismus und Begeisterungsfähigkeit? 

 
B: Sechs. 

 
I: Kommunikationsfähigkeit? 

 
B: Sechs. 

 
I: Coaching und Beratungsfähigkeit? 

 
B: Gut, da habe ich gesagt, da müssen wir unterscheiden. 

 
I: Unterscheiden wir gerne. 

 
B: (...) Obwohl das können wir zusammenfassen. Coaching und Beratungsfähigkeit, Vier. 

 
I: Dialogfähigkeit, sowie Spielorientierung und -bindung? 

 

B: Fünf. 

 
I: Problemlösungsfähigkeit und Krisenmanagement? 

 
B: Fünf. 
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I: Teamfähigkeit? 

 
B: Sechs. 

 
I: Beurteilungsvermögen? 

 
B: Vier. 

 
I: Planungsfähigkeit? 

 
B: Vier. 

 
I: Respekt und Anerkennung? 

 
B: Sechs. 

 
I: Expertise? 

 
B: Vier. 

 
I: Analytische Fähigkeiten? 

 
B: Vier. 

 
I: Coaching, Mannschaftsführung und Mitarbeiterführung? 

  
B: Sechs. 

 
I: Medien- und Öffentlichkeitsarbeit, interne Kommunikation? 

 
B: Ich weiß, dass ich nicht perfekt bin. Deswegen Vier. 

 

I: Trainingsplanung und -durchführung? 
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B: Fünf. 

 
I: Trainings- und Belastungssteuerung? 

 
B: Vier. 

 
I: Spiel Vor- und Nachbereitung? 

 
B: Sechs. 

 
I: Super, Vielen Dank. 

 
B: Das ist schön. Da können sie schön schauen, ob das was ich vorhin erzählt habe zusammen 

passt. 

 
I: (lacht). Ja, das ist ein Aspekt, aber es ist einfach auch spannend zus sehen: Wie schätzen sie 

sich ein? Das ist ja auch sehr interessant. Letzte Frage: Wie schätzen Sie bei sich persönlich 

en Bedarf der Entwicklung in den einzelnen Facetten ein? Das heißt ja nicht, dass sie eine 

Vier vergebene in den einzelnen Facetten und dann sagen, sie müssen sich da verbessern. 

Weil sie sagen, das ist vielleicht nicht so wichtig. Aber wie hoch schätzen Sie den Bedarf ein? 

Die Entwicklung. Von "Kein Bedarf" bis "Hoher Bedarf". Können wir genau so machen. 

 
B: Ah okay. *wiederholt Frage* Das ist nicht so einfach. Okay ja, verstanden (...). Jetzt habe 

ich es verstanden. 

 
I: Von "Kein Bedarf" bis "Hoher Bedarf". 

 
B: Ja, von Eins bis Vier. 

 
I: Genau. Glaub- und Vertrauenswürdigkeit? 

 
B: Eins. 

 
I: Zuverlässigkeit? 
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B: Eins. 

I: Spieler- und Mitarbeiterförderung? 

 
B: Drei. 

 
I: Einsatzbereitschaft und Engagement? 

 
B: Eins 

 
I: Disziplin? 

 
B: Eins. 

 

I: Belastbarkeit? 

 
B: Zwei. 

 
I: Ergebnisorientiertes Handeln? 

 
B: Eins. 

 
I: Zielstrebigkeit? Zielorientiertes Führen? 

 
B: Eins. 

 
I: Entscheidungsfähigkeit? 

 
B: Zwei. 

 
B: Optimismus und Begeisterungsfähigkeit? 

 
B: Eins. 
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I: Kommunikationsfähigkeit? 

 
B: Eins. 

 
I: Coaching- und Beratungsfähigkeit? 

 
B: Doch da sehe ich Bedarf, Drei. 

 
I: Dialogfähigkeit? Spielerorientierung und -bindung? 

 
B: Eins. 

 
I: Problemlösungsfähigkeit und Krisenmanagement? 

 
B: Zwei- 

 
I: Teamfähigkeit? 

 
B: Eins. 

 
I: Beurteilungsvermögen? 

 
B: (...) Zwei. 

 
I: Planungsfähigkeit? 

 
B: Zwei. 

 
I: Respekt und Anerekennung? 

 
B: Eins. 

 
I: Expertise? 
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B: Mit der Expertise tue ich mir schwer. (...) Drei. 

 
I: Analytische Fähigkeiten? 

 
B: Zwei. 

 
I: Coaching, Mannschaftsführung und Mitarbeiterführung? 

 
B: Eins 

 

I: Medien- und Öffentlichkeitsarbeit, interne Kommunikation? 

 
B: Die Leute vom Fernsehen sagen immer: Verändere dich ja nicht. Eins. (lacht) 

 
I: (lacht). Trainingsplanung und Trainingsdurchführung? 

 
B: Zwei. 

 
I: Trainings- und Belastungssteuerung? 

 
B: Zwei. 

 
I: Spielvor- und Nachbereitung? 

 
B: Eins. 

 
I: Alles klar, vielen Dank. 

 
B: Sehr gerne. 

 
I: Vielen Dank für die Offenheit, vielen Dank für das Gespräch. 

 
B: Gerne. 
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TRAINER 16 
 
I: Eine Frage, bzw. zwei Eingangsfragen stehen hier noch gar nicht drauf mit denen ich mal 

reingehe. Und zwar die erste Frage -sicher gar nicht so einfach zu beantworten- was macht 

aus Ihrer Sicht einen erfolgreichen Trainer im Profifußball aus? 

 
B: Ich finde immer es geht auf der einen Seite... zwei wichtige Sachen: des sind zum einen 

mal das Handlungsziel oder Ergebnisziele auf der einen Seite. Ohne Ergebnisse glaube ich 

wird es auch ganz schwierig sein, dass man sich länger irgendwo hält. Wenn man diesen Job 

hat ist es leider... leider ist es einfach so, dass die Ergbnisse dann auch immer wieder 

entscheiden, ob du vielleicht ein guter oder ein schlechter Trainer bist, die sich aber halt leider 

immer nicht so sehen, aber Fakt ist wenn du heute -ist wurscht ob du in Japan bist oder 

Australien bist- wenn du Ergebnisse liest, dann sagst: ok die haben schon wieder verloren, die 

haben schon wieder verloren. In allem, jeglicher Sportart ist es ein Ergebnisziel einfach und 

das begleitet uns auch, das entscheidet über viele Sachen. Trotz allem bin ich ein absoluter 

Fan von Handlungszielen. Handlungsziele meine ich dahingehend, dass man einfach auch 

sagt: Wie soll eine Mannschaft auch Fußball spielen. Ich hab mir immer Fragen gestellt selber 

als Trainer: Was für einen Art von Fußball möchte ich sehen? Wie kann ich das erreichen? 

(unv.) Wie soll der Fußball ausschauen, den meine Mannschaft spielen soll und was muss ich 

dafür tun? Mit diesen zwei Fragen habe ich mich immer wieder beschäftigt. Ich glaube es 

geht auch darum, dass man eine Handschrift eines Trainers -wie man immer so schön hört- 

das man das erkennen kann. Ist es (unv.) so oder ist es wirklich... kontrollier ich immer die 

gleiche Arbeit. Das ist für mich immer so entscheidend als Trainer, was jetzt rein das 

fachliche oder die fachliche Kompetenz betrifft. Auf der anderen Seite: ohne persönlich und 

soziale Kompetenz glaube ich ist es heutzutage auch sehr sehr schwierig. Ich würde nie sagen, 

dass die Ergebnisse entscheidend sind, ob man ein guter oder ein schlechter Trainer ist.  

  

I: Ja vielen Dank. Finde ich eine total spannende Thematik allein darüber zu diskutieren. Was 

damit ja auch oft in Verbindung steht ist der Leistungsaspekt. Ich mein die Leistung von 

Spielern wird bewertet, die Frage ist: Wie würden sie Leistung eines Trainers bewerten?  

 
B: Auch eine gute Frage, sagen wir mal da so. Ich find Leistung hat damit auch zu tun, wenn 

man jetzt vielleicht Woche für Woche sich auch jetzt speziell in der Bundesliga sich das 
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anschaut: wie schafft es ein Trainer sich auf den kommenden Gegner vorzubereiten? Wie war 

seine Gegneranalyse? Wie war das komplette Training unter der Woche? Was wurde 

gearbeitet um den (unv.) möglicherweise auch den auszuarbeiten, um dann auch die 

Mannschaft am Wochenende so zu sehen. Man ist dann immer wieder abhängig von dem 

einzelnen Spieler, dass der seine persönliche Leistung zeigen kann. Aber: Was sieht man in 

diesem Spiel? Was hat sich der Trainer unter der Woche gedacht? Mit welcher 

Grundordnung, mit welcher Spielanlage möchte er den Gegner bezwingen? Und wenn das 

alles funktioniert, plus die einzelnen Spieler auch, sage ich mal, sowohl physisch als auch 

psychisch ein einer Topverfassung sind und das Spiel gewinnen, dann glaube ich hat der 

Trainer unter der Woche sicherlich eine Top Leistung auch gebracht.  

 
I: Ja vielen Dank. Ich geh jetzt mal gleich auf die erste Frage, die bei Ihnen auch auf dem 

Papier steht, ein und würde dazu gleich mal meinen Bildschrim teilen damit wir das gleiche 

vor Augen haben. Sehen Sie das ganze?  

 
B: Ja. 

 
I: Ja wunderbar. In einer Vorstudie wurden von 64 Kompetenzen, die jeweils 5 wichtigsten 

für Cheftrainer herausgearbeitet. Da sind jetzt eben unter dieser fettgedruckten 

Hauptkompetenz, sozusagen sind immer diese 5 Teilkompetenzen. 

 
B: Die hab ich hier auch vor mir liegen auch?  

 
I: Genau. Und auf die beziehst sich meine nächste Frage: Welche sind da für den Cheftrainer 

die zwei wichtigsten Teilkompetenzen in jedem dieser großen Bereiche? Könnten sie da einen 

Versuch unternehmen über jeden dieser großen Bereiche zu gehen und die zwei wichtigsten 

zu nennen aus Ihrer Sicht?  

 
B: Ja auf alle Fälle. Ich habe mir jetzt bei der Frage 1 folgendermaßen mich entschieden, dass 

ich sage die sozial-kommunikative Kompetenz finde ich ist unglaublich wichtig und 

dahingehend habe ich jetzt für mich drei Sachen rausgesucht. Das ist auf der einen Seite das 

Coaching, das andere ist die Teamfähigkeit und das dritte, wo auch sehr sehr wichtig ist, weil 

es uns immer irgendwann mal betreffen wird, ist das Krisenmanagement. Das ist für mich... 

und dass natürlich die fachliche Kompetenz mit Fach- und Methodenkompetenzen, für mich 
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auch sehr sehr wichtig als Trainer. An und für sich muss man sagen, kann man alle 

verwenden. Man braucht auch alle. Ich muss mir die Frage stellen, was für mich das 

wichtigste ist, dann habe ich mich eben wie gesagt für die untergeordneten drei (unv.) bei der 

Fach- und Methodenkompetenz für analytische Fähigkeiten, weil ich einfach glaube, dass ich 

wahnsinnig wichtig ist, dass eine Mannschaft auch spürt nach dem eigenen Spiel: Wie wird 

das analysiert? Wie ist die Gegneranalyse? Was sieht der da raus? Deswegen braucht man 

glaube ich in der heutigen Zeit, dass es auch eine super Unterstützung ist, mit den 

Videoanalysen, wie sie das vorbereiten. Das man da auch die analytischen Fähigkeiten hat, 

dass man ein Spiel lesen kann. Wie beurteilt man das? Wo will der Trainer hin mit der 

Mannschaft was da eigene Spiel betrifft? Wie bereitet er die eigene Mannschaft auf den 

Gegner vor? Wo sieht er Möglichkeiten? (unv.) einen Matchplan herausarbeiten um sich auch 

durch die Gegneranalyse einen Vorteil im Spiel möglicherweise zu verschaffen. Was auch da 

wichtig ist, ist für mich der Respekt und die Anerkennnung. Das ist etwas, was für mich sehr 

sehr wichtig ist in so einer Gruppe von Menschen, dass der gegenseitige Respekt da ist, dass 

die Wertschätzung, die Anerkennung da ist. Ich denke das ist auch sehr sehr wichtig. Da hab 

ich auch anzufügen, die Planungsfähigkeit, die Trainingssteuerung. Es hilft mir nichts, wenn 

ich die ganze Woche denke ich trainiere sehr sehr gut, intensiv. Die ganze Traininsgwoche ist 

gut, aber wenn es halt zum Spiel hingeht ist die Mannschaft vielleicht schon müde oder die 

Trainingssteuerung hat nicht so funktioniert, dass die Mannschaft dann am Spieltag einfach 

nicht die Spritzigkeit hat, sowohl physisch als auch psychisch. Deswegen ist mir auch diese 

Trainingssteuerung im Zusammenhang mit unserem Athletiktrainer sehr sehr wichtig.  

 
I: Mhm vielen Dank. Sie haben ja jetzt, wenn ich das jetzt richtig rausgehört hab, vor allem 

die sozial-kommunikative und die Fach- Kompetenzen sind für Sie da auch jeden Fall das 

wichtigste. Wenn ich jetzt in die personalen Kompetenzen reinschaue, die die ganz oben 

stehen, welche zwei würden Sie da rausziehen?  

 
B: Also was auch sehr sehr wichtig ist: diese Glaub- und Vertrauenswürdigkeit. Wir haben 

jetzt grad hier die Diskussionen in "Verein 1" wieder, weil auch natürlich dann immer wieder 

mal Kritik aufkommt, dass man vielleicht einem Spieler sich... oder an einem Spieler länger 

festhält. Ich bin jetzt auch nicht der Trainer der nach jedem Spiel, wenn ein Spieler mal nicht 

gut gespielt hat, dass ich den dann sofort raus aus der Mannschaft nehme und neue Spieler 

bringe. Niemand hat die Garantie, dass vielleicht der nächste Spieler dann seine Leistung 

bringt, deswegen ist es für mich wichtig, dass die Spieler auch das Gefühl haben oder auch 
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dieses Gespür haben: "der Trainer vertraut uns, der Trainer glaubt an uns, auch wenn wir mal 

schlecht spielen." Es ist ja ein unglaublich wichtiger Parameter für eine Mannschaft, dass sie 

fühlen, dass der Trainer vertrauen in die Mannschaft hat und in einzelne Spieler. Und wenn 

ich jetzt von Zuverlässigkeit: Natürlich nehm ich die Spieler mit... Klar, Einsatzbereitschaft, 

brauchen wir gar nicht diskutieren. Wenn du heute nicht arbeiten möchtest oder sagst es ist 

nicht notwendig das zu tun, hast du heute keine Chance mehr. Aber wenn ich den zweiten 

Punkt hernehme neben der Glaub- und Vertrauenswürdigkeit, ist ja immer die Disziplin. Weil 

so eine große Gruppe von Menschen nicht jeder tun kann was er will. Ich glaube heutzutage 

braucht man schon auch diesen, sag ich mal, diesen Laissez-fairen Stil. (unv.) diese 

diktatorischen Sachen, diese (haben wir früher gehabt) autoritären Stile gibts heute einfach 

nicht mehr, weil ich einfach auch (unv.) Ressourcen von Spielern, Mitarbeitern muss man 

auch einfach nützen, dass muss man erkennen und deswegen ist es auch wichtig, dass man die 

einbezieht. Aber trotz allem, Disziplin steht bei mir ziemlich weit oben auch. Es beginnt dann 

auch beim Trainer selber, und deswegen bin ich zu mir selber sehr diszipliniert.  

 
I: Vielen Dank. Einfach aus Interesse: Haben Sie Ihren Führungsstil über die Jahre verändert? 

Würden Sie das sagen?  

B: Ja. Ich habe ja am Anfang meiner Trainerkarriere dann auch öfter mal gedacht die Spieler 

müssen das eigentlich selber machen. Ich habe mit den "Verein 2" als Individualtrainer und 

zweiter Co-Trainer begonnen. Hab dann relativ schnell den Cheftrainerposten übernehmen 

dürfen und war dann oftmals sehr enttäuscht, weil in der Halbzeit mit Besprechungen wo 

vielleicht von der Emotionalität her, sage ich jetzt mal, nicht so zielführend waren. Weil ich 

es oft nicht verstanden habe, dass jetzt Spieler diese Leistung einfach nicht bringen kann. Es 

mich oft dann wieder selber zurückerinnert und deswegen war da vielleicht sicherlich diese 

Maßnahmen zu dem Zeitpunkt einfach nicht richtig. Ich bin sicherlich klarer geworden, 

ruhiger geworden, sachlicher geworden, zielorientierter geworden, sage ich mal, den Jungs 

Werkzeuge in die Hand zu drücken für die zweite Halbzeit und nicht mehr vielleicht (unv.) 

das zu emotionale (unv.) wiedergefunden. Man lernt einfach auch von Jahr zu Jahr dazu und 

ich denke da habe ich schon einen riesen riesen Sprung auch gemacht.  

  

I: Vielen Dank. Ich geh noch gerne in die letzten zwei rein die wir noch nicht thematisiert 

haben: Wie sehen Sie es bei den Aktivitäts- und Handlungskompetenzen, wenn Sie sich für 

zwei entscheiden müssten?  
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B: Ich habe Punkt 3 und Punkt 4 eigentlich für mich herausgepickt. Auf der einen Seite die 

Entscheidungsfähigkeit. Das ist einfach auch das was wir als Trainer machen müssen, das 

sicherlich das Unangenehmste ist: eine Entscheidung zu treffen, zu sagen: "Ok, wie schaut es 

die Mannschaft aus, die ersten 11? Wie schaut´s auf der Bank aus? Wie schauts auf der 

Tribüne aus?" Das sind einfach die Situationen die ich als Trainer total ungern mag. Das weiß 

meine Mannschaft auch, das sage ich ihnen auch, dass ich mich manchmal vor diesen 

Entscheidungen -nicht rausnehmen, sondern- die mich einfach auch immer wieder daran 

erinnern, dass das auch einfach Mensch zu Mensch geht und es sehr sehr unangenehm ist 

wenn ein Spieler die ganze Woche auch gut trainiert, vielleicht zwei drei Wochen gut trainiert 

und ist jedes Mal nicht im Kader, weil keine Verletzten da sind. Wenn eine Mannschaft gut 

funktioniert, dem jedes Mal sagen zu müssen, dass er nicht dabei ist, dass ist das was ich 

eigentlich überhaupt nicht mag, aber es gehört einfach zum Job dazu. Man braucht diese 

Entscheidungfähigkeit. Das ist extrem wichtig, obwohl ich sie eigentlich grundsätzlich was 

das betrifft überhaupt nicht mag. Und das eine ist einfach die Zielstrebigkeit, das 

zielorientierte Führen. Ich liebe es... wie hat der (unv.) mal gesagt? Wenn du jedes Jahr dein 

Ziel erreichst, dann hast du es nur zu niedrig gesteckt. Ich bin ein Mensch, der versucht schon 

sehr hohe Ziele anzustreben, auch vielleicht einmal höher, wie das was man vielleicht glaubt 

erreichen zu können. Ich sage immer (vielleicht sehen Sie mich ja auch?) wenn man sein Ziel 

hier oben ansetzt und vielleicht nur bis hierher kommt, dann ist man ja möglicherweise 

gescheitert, aber wenn ich mein Ziel hier untern ansetze und ich erreiche es jedes Jahr, dann 

(unv.) Ich setze es vielleicht hierher, komm vielleicht nur hierher, scheitere, aber ich bin viel 

viel weiter wie hier beim Minimalziel, sondern versuche wirklich die Mannschaft auch 

dahingehend... auch was meine Redensart, meine positive Kommunikation, zielorientierte, 

lösungsorientierte Kommunikation, dass ich auch die Spieler dort versuche sie dorthin zu 

treiben hohe Ziele zu haben. Und diese Zielstrebigkeit, die imponiert mir, die hat mich auch 

bis hierher gebracht über einen langen Weg. Und ich glaube es ist auch für eine Mannschaft 

wichtig, dass man sie auch immer wieder fördert und fordert und auch versucht wirklich das 

Bestmögliche zu erreichen.  

 
I: Vielen Dank. Last but not Least würde ich noch auf die operativen Kompetenzen eingehen. 

Das sind ja diese sehr sehr fußballspezifischen auch im Titel. Gibt es denn da zwei die man 

für den Cheftrainer priorisieren kann?  
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B: Ja, auch da... Alle Punkte, wie gesagt, braucht man. Ich habe es ja vorhin schon 

angesprochen, diese Trainings- und Belastungssteuerung ist auch sehr sehr wichtig, aber ich 

würde mich bei diesen operativen Kompetenzen auf die zwei wichtigsten Teilkompetenzen 

sicherlich ist Coaching Mannschaftsführung und Mitarbeiterführung. Ich habe, aber die Frage 

kommt glaube ich dann eh nachher nochmal, nehme ich dazu dann noch Stellung. Aber 

Coaching bedeutet jetzt für mich auch, dass die Jungs auch wissen was heißt grundsätzlich 

Coaching. Coaching heißt nichts anderes als, wenn du eine Übung auf dem Platz auch machst, 

dass du dementsprechend auch eine Übung, wenn du sie einfach laufen lässt und man sagt 

nichts dazu, dann werden die Spieler des (unv.) auch machen, aber sobald ich dann eingreife 

und sie coache und sage, was möchte ich sehen bei diesem Training, welche Instrumente 

drücke ich ihnen in die Hand, dass ich sage: ok, so möchte ich dass die Übung funktioniert. 

Dann braucht man halt dementsprechendes Coaching. Ein Trainer ist ja nicht nur ein Trainer 

auf dem Platz, sondern auch ein Coach, ein, sagen wir mal so, teilweise wie eine Vaterfigur, 

dass die Spieler auch wissen sie können zu mir kommen. Das ist auch nicht nur der Trainer, 

sondern der ist auch irgendwo vielleicht eine Vaterfigur, mit dem ich auch über andere 

Sachen diskutieren kann. Aber was ich hier jetzt sehe allein ist Coaching wahrscheinlich mit 

den operativen Kompetenzen: Wie coache ich im Spiel eine Mannschaft, im Training. Was 

möchte ich sehen? Was ist das Ziel dieser Trainingseinheit? Und da braucht man einfach das 

Coaching, um die Spieler auch dorthin zu bringen. Mannschaftsführung, auch das ist (und 

Mitarbeiterführung) unglaublich wichitg, dass man, wie ich vorhin schon gesagt hab, die 

Ressourcen auch von einem Mannschaftsrat, von einem jungen Spieler, von Mitarbeitern, 

Assistenztrainer, Athletiktrainer usw. die ja auch sich sehr viele Gedanken auch machen, dass 

man auch diese Menschen mit einbindet in gewissen Entscheidungen, um auch diese 

Ressourcen einfach zu nutzen. Und das ist auch das was ich sehr sehr wichtig finde, diesen 

Punkt. Das zweite, weil wir jetzt über die deutsche Bundesliga sprechen, bei einem 

Traditionsverein, auch wie es "Verein 1" ist, dann kommt man um die Medien 

Öffentlichkeitsarbeit bzw. die interne Kommunikation nicht hinweg. Auch das ist sehr sehr 

wichtig. Dazu habe ich mir auch alles angeeignet, dass man ein spezielles Bild nach außen als 

Trainer so gestaltet, dass man... Oh, jetzt habe ich das Bild weg, kein Problem. 

 
I: Entschuldigung, das war jetzt absicht. 

 

B: Alles gut, ich habe eh den Zettel vor mir. Das das Bild nach außen eines Trainers für einen 

Verein sehr sehr wichtig ist. Was man sagt, wie man es sagt glaube ich ist sehr sehr wichtig. 
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Und auch die interne Kommunikation ist wichtig als Trainer intern und nach außen natürlich 

dementsprechend zu kommunizieren, deswegen finde ich diesen Punkt auch sehr sehr wichtig 

und spannend.  

  

I: Vielen Dank, ja. Ich geh gleich mal zur nächsten Frage. Da möchte ich gleich mal 

festhalten: Ich könnte bei jedem Punkt natürlich sehr sehr viel reingehen, würde mir 

unheimlich viel Spaß machen. Natürlich möchte ich auch Ihre Zeit nicht bis am Ende des 

Tages hier vereinnehmen. Ich geh auf den Punkt ein, wie sich Top Performer und 

Normalperformer unterscheiden. Was würden Sie sagen? Gibt es da Teilkompetenzen, wo 

sich eben ein Topperformer, jemand der vielleicht über viele viele Jahre auf dem absoluten 

Topniveau trainiert, zu einem Normalperformer unterscheidet?  

  

B: Sie reden jetzt aber von einem Trainer, oder?  

  

I: Ja genau.  

  

B: Ich habe sie grundsätzlich nicht beantwortet, habe mir gedacht da werde ich mit Ihnen 

dann drauf kommen, wenn wir miteinander sprechen. Die Frage ist: Was ist ein 

Topperformer, was ist ein Normalperformer? Ist ein Topperformer der, der über Jahre hinweg 

immer erfolgreich ist oder ein Normalperformer, der mal gute Phasen hat, mal schlechte 

Phasen hat. 

 
I: Würde ich so sagen ja. Genau.  

 
B: Ich glaube schon, dass es unglaublich wichtig ist, dass man... Da wo wir nicht drüber 

hinweg kommen ist einfach Erfahrung. Erfahrung bedeutet für mich auch, dass ich halt... Ich 

kann jetzt nur von meinem Beispiel sprechen. Ist mein 12. Jahr jetzt als Cheftrainer. Ich habe 

glaub ich 510 Spiele jetzt gemacht in 12 Jahren, kann man sich ungefähr ausrechnen, was das 

pro Jahr ist. Das heißt glaube ich, ich war jetzt in diesen 12 Jahren drei Monate ohne Job, 

sonst eigentlich mehr oder weniger immer im Geschäft. Natürlich in den letzten Jahren sehr 

viel international, deswegen kommt auch diese Anzahl von Spielen zustande. Von den 

Teilkompetenzen her: Ich werde immer dabei bleiben, ich habe das auch im Zuge meiner... 

Ich habe eigentlich eine (wie soll ich das am besten sagen) eigene Philosophie entwickelt, wo 

ich sage: mit drei Säulen die als Teil einfach wichtig sind. Und das ist auf der einen Seite die 
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persönliche, die soziale Kompetenz die entscheidend sein wird. Aufgrund der Erfahrung hat 

man dann natürlich auch eine bessere persönliche Kompetenz, das ist klar. Auf der anderen 

Seite die soziale Kompetenz, dieses: eine Mannschaft führen, einen Spieler führen. Was heißt 

führen? Führen heißt für mich Spieler dorthin bringen, wo sie alleine möglicherweise nicht 

hinkommen. Dass ich mit ihnen eine Beziehung aufbaue, eine Bindung aufbaue und das ich 

natürlich als Trainer auch die Aufgabe habe... Versuche ihnen Erfolgserlebnisse zu vermitteln, 

sowohl als einzelnen Spieler aber auch als Mannschaft, das bedeutet für mich auch führen. 

Und über die fachliche Kompetenz werden wir nicht drüber hinweg kommen. Ich glaube, was 

sich untescheidet zwischen vor 30 Jahren oder 25 Jahren, 20 Jahren und heute, ist, es hat 

viele, viele Trainer gegeben, die fachlich gut waren, aber halt auf der menschlichen Ebene 

schon teilweise, hab ich selber auch erlebt, schon sehr viel Probleme hatten, sage ich mal so. 

Du wirst es aber auch heute nicht schaffen, eine persönliche soziale Kompetenz haben, gut 

mit den Jungs umzugehen, aber wenn ich vier Spiele verliere, dann wird es dann irgendwann 

nicht mehr genügen zu sagen: Leute, der Trainer ist lieb und nett und gut, und der einzige 

Grund, sondern da braucht man klare Fakts. Da braucht man diese fachliche Kompetenz. Dass 

man ihnen auch sagt, wie der Weg ausschauen soll, wie wollen wir spielen, was müssen wir 

verändern. Dazu brauchst du die fachliche Kompetenz, deswegen sind das für mich die drei 

Säulen, die im Laufe meiner Trainerkarriere immer meine Säulen waren. Das sind persönliche 

und soziale Kompetenz und die fachliche Kompetenz.  

 
I: Vielen Dank. Da würde ich gern ein Inhalt eines anderen Gesprächs aufgreifen. Als ich mit 

einem Sportdirektor gesprochen habe kam auf... Die Frage stand im Raum, ob man denn in 

der Zusammenarbeit mit Topstars, sage ich jetzt mal, die sozialen Kompetenzen hinten 

anstellen kann, soll? Wie würden Sie den Punkt sehen?  

 
B: Also ich glaube das wichtigste ist: Ich liebe die Kommunikation und ich würde auch... wir 

haben ja auch ein paar Spieler, Nationalspieler wie "Spieler 1" jetzt zum Beispiel oder 

"Spieler 2" der ein Topstar in „Land3“ ist, bei drei Weltmeisterschaften dabei ist, aber diese 

persönliche Bindung, diese offene, ehrliche Kommunikation, die muss immer da sein. Ich 

denk einfach man muss einmal den Menschen kennenlernen, weil hinter jedem Spieler steht 

der Mensch. Deswegen ist es für mich auch immer wichtig, dass ich den Spieler oder den 

Menschen einfach besser kennenlernen. Dann ist auch immer entscheidend, was braucht ein 

Spieler? Was braucht der Mensch? Braucht er Streicheleinheiten, um ihn an seine Leistung zu 

bringen? Muss ich den härter anpacken, dass der seine Leistung bringt? Das ist die Aufgabe 
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eines Trainers, dass du das dir erarbeitest. Das du das im Austausch dann irgendwann 

erkennst, dass du sagst: "Ok, da muss ich ab und zu mal eine härtere Hand geben." Am Ende 

des Tages geht es (unv.) der Topspieler auch eine top Leistung bringen will, aber wie schafft 

er es? Mit welchem Zugang schafft er es? Deswegen würd ich den eigenen Weg der 

Authentizität, die auch sehr sehr wichtig ist, würd ich auch bei absoluten Topstars machen. 

Wir reden hier schon von Menschen und wer hat nicht gern ein Lob? Wer hat nicht gern eine 

ehrliche, offene, positive Kommunikation?  

 
I: Ja, absolut. Ich würd jetzt gern auf Ihre Vergangenheit ein bisschen schauen. Und immer 

im Kontext: Was haben Sie mitnehmen können aus der jeweiligen Zeit? Und würde gern eben 

in Ihrer aktiven Spielerzeit beginnen. Wenn Sie jetzt mal zurückschauen, würde ich gern die 

erste und die zweite Teilfrage zusammennehmen. Also welchen Verlauf nahm Ihre Zeit als 

Spieler und welche Kompetenzen haben Sie sich speziell über diese Zeit erworben, die sie 

heut auch noch als Trainer weiterbringen?  

 
B: Wo ich relativ jung war, war ich auch talentiert, hab dann bisschen länger gebraucht bis 23 

Jahren, bis ich dann in die österreichische Bundesliga gewechselt bin. Was ich immer hatte, 

sind diese Eigenschaften wie Ehrgeiz, Einstellung, unbedingter Wille es schaffen zu können. 

Das hat mich dazu mal schon immer begleitet. Ich war da mit vielen guten jungen Spielern in 

dem Bundesland, wo ich geboren war, auch in diesem Leistungszentrum. Aber ich war dann 

schon denk ich der Einzige, der es dann geschafft hat in der österreichischen 1. Bundesliga 

über Jahre hinweg zu spielen. Kein anderer hats... Zwei oder drei haben es geschafft, um ein 

paar Zweitligaspiele zu haben. Da habe ich mich schon unterschieden, weil ich einfach mehr 

getan habe als alle anderen. Das hat mir sicherlich auch geholfen und da, wo ich dann in der 

Bundesliga war in "Verein 3" war ich dann mit 26 Jahren Kapitän und habe dann auch dort 

gelernt Umgang mir den Mitspielern, führen, helfen, unterstützen. Junge Spieler zu 

unterstützen und je höher meine Karriere gegangen ist, umso älter, dass ich dann geworden 

bin umso mehr ist es dann gar nicht mehr um meine eigene Leistung gegangen. Ehrgeiz treibt 

dich dann immer noch, dass man selber gut ist. Aber mir war schon wichtig, dass junge 

Spieler neben mir... Dass ich die geführt habe, dass ich die gecoacht habe, dass ich ihnen mit 

meiner Erfahrung dann weiterhelfen konnte, wie sie es vielleicht auch schaffen können. Und 

das hat mir damals schon gefallen, diese Kommunikation, dieses persönliche, dieser soziale 

Kontakt auch und diese Gemeinschaft und diese Gemeinsamkeit, dass war mir immer... diese 

Teamfähigkeit, dass hat mir schon immer als Spieler denk ich weitergeholfen und das hilft 
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mir auch als Trainer. Wenn du Kapitän bist, bist du auch Spielführer und als Trainer muss 

man auch führen können, deswegen glaube ich, war das schon enorm wichtig.  

 
I: Glauben Sie, dass es für Ihre heutige Zeit als Trainer ein Vorteil war, dass Sie Profi waren?  

 
B: Ich glaube schon. Das heißt noch lange nicht, dass das eine Garantie ist, weil wir kennen 

viele Beispiele wo sehr sehr gute Spieler einfach es nicht geschafft haben dann auch sehr gute 

Trainer zu werden oder überhaupt Trainer zu werden. Es gab aber auch Spieler, die vielleicht 

in den unteren Klassen gespielt haben und trotzdem sehr sehr gute Trainer geworden. Es gibt 

auch wie Arrigo Sacchi schon in den 80er Jahren bei AC Milan der eigentlich kein besonderer 

Fußballer war, wenn er überhaupt Fußballer war und er hat es trotzdem geschafft zum 

Toptrainer zu werden. Jürgen Klopp hat in Mainz gespielt, zweite Liga, (unv.) ist er trotzdem 

möglicherweise ein guter Verteidiger gewesen aber hat es geschafft zum absoluten Weltstar 

als Trainer. Ich glaube, dass es deswegen nicht unwichtig ist, weil man natürlich schon weiß, 

dass es im Profigeschäft... oder wie es im Profigeschäft zugeht. Das es einem schon hilft, wie 

es dann oben zugeht, bzw. was natürlich auch immer Thema ist: Öffentlichkeit, Medien, wie 

geht man um. Das ist für einen der vielleicht noch nie Fußball gespielt hat auf so hohem 

Niveau... Weiß er noch gar nicht was es bedeutet, die Medienlandschaft, die Medienwelt, wie 

man sich da präsentiert. Ist keine Garantie, aber ich muss schon sagen, dass es mitunter helfen 

kann. Mir hat es geholfen.  

 
I: Sie sind ja dann Trainer geworden. Wie wurden Sie denn zum Trainer und was haben sie 

dann vor allem in dieser Zeit vor dem Profidebüt für sich mitgenommen?  

 
B: Schauen Sie, ich hab bis zu meinem 37. Lebensjahr habe ich noch gespielt, 

leidenschaftlich gespielt. Musste dann aufgrund einer Verletzung meine Karriere beenden. 

Habe dann, Gott sei Dank, bei "Verein 2" noch die 2. Mannschaft als ältester Spieler die 

Aufgabe auch gehabt junge Spieler heranzuführen, als Leader dazu beizutragen in die 2. Liga 

aufzusteigen und habe dann aber leider aufgrund meiner Verletzung aufhören müssen. Hatte 

dann, gott sei dank, die Möglichkeit über den Sportdirektor dazumal die Chance zu haben, 

gleich als Spieler aufzuhören und wir hatten ja einen Cheftrainer, einen Co Trainer und dann 

hieß es: "Du machst den zweiten Co Trainer plus beginn mit Individualtraining, kümmer dich 

um die jungen Spieler, mit denen du vorher gespielt hast. Da hatten wir 5,6 sogenannte 

Elitespieler. Dass du dich mit denen beschäftigst, dass du mit denen noch individuell auf dem 
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Platz stehst und trainierst. Das war fast ein dreiviertel Jahr. Dann habe ich das auch mit voller 

Leidenschaft gemacht und das hat mir auch sehr gut gefallen und zweiter Co Trainer halt. Hab 

dann relativ schnell... Die oben haben dann erkannt, dass sie gesagt haben: ok ob es für mich 

auch in Frage komme, dass ich beim Leistungszentrum eine U17 oder U19 Mannschaft als 

Cheftrainer übernehmen möchte. Dann hab ich gesagt: Natürlich möchte das. Mal selber die 

Verantwortung zu haben, als Cheftrainer zu arbeiten. Und dann hat es sich so entwickelt, dass 

sie gesagt haben, wir können uns auch vorstellen, dass du gleich die 2. Mannschaft 

übernimmst. Sie waren schon in der zweithöchsten Liga, also Profiliga. Wurde eigentlich 

relativ kalt ins Wasser geworfen und ja, dann (unv.) zu schwimmen. Was ich mitgenommen 

habe, am Anfang, ist das Vertrauen, das sofort in mich gesteckt wurde, das ich auch sofort 

gespürt habe, dass mir das liegt. Ich habe auch am Ende meiner Spielerkarriere schon daran 

gedacht, wo möchte ich arbeiten? Möchte ich beim Fußball bleiben, ja oder nein? Wenn, was 

möchte ich machen? Aufgrund meiner Erfahrung habe ich gedacht ich könnte mir vorstellen, 

ich weiß, wie ich ungefähr spielen möchte, persönlich - soziale Kompetenz hat gepasst und 

dann habe ich mir gedacht, ok Trainer könnte für mich was sein. Was man ganz ehrlich sagen 

muss, wenn man Spieler war und dann Trainer: Man beginnt trotzdem bei der Stufe 0. Und 

wenn man das nicht weiß und glaubt man steigt bei der Stufe 7 ein, geht der Weg relativ 

schnell retour. Ich habe gewusst, ich beginne bei der Stufe 0, habe mich dementsprechend 

noch nach oben gearbeitet. Und wie gesagt, am Anfang macht man mehr Fehler. Wichtig ist, 

dass die Fehler nicht zu haarsträubend sind, dass man im Zweifel keinen Job hat. Und ich 

denke mein Weg stimmt oder hat gestimmt und bin heute auch aus "Land 1" aus der zweiten 

Liga trotzdem deutscher Bundesligatrainer geworden.  

 
I: Ja ich wollte gerade sagen: Sie sind ja dann Profitrainer geworden bei "Verein 4". 

 

B: Bzw. ich war schon bei "Verein 2" schon Cheftrainer von 2008-09. Wie gesagt, aber 

zweite Mannschaft. Es kamen von oben welche Spieler runter, viele junge Spieler. Es war 

nicht so einfach und dann habe ich eigentlich schon 2009 die Verantwortung gehabt: "Verein 

4" wo ich herkommen, mein Heimatverein. Die abgestiegen sind von der Bundesliga. War ein 

kompletter Neustart und da war ich selber noch ein sehr sehr junger Trainer, im zweiten 

Trainerjahr eigentlich. Kann man sich ja vorstellen, da ist man einfach noch nicht von der 

(unv.) so weit. Und dann hab ich da dort begonnen zu wercken.  
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I: Bevor ich auf die Zeit dann eingehen möchte, wo Sie dann wirklich auch ein gestandener 

Profitrainer waren, möchte ich erst auf die Karrierephase der Ausbildung schauen. Ich mein 

durch die muss irgendwo jeder Trainer auch, durch die Lizenzierung, die ja für jeden gleich 

ist. Welche Ausbildungen, Lizenzen etc. haben Sie denn gemacht?  

 
B: Also normal, hab es genau gleich gemacht wie alle anderen. UEFA Pro Lizenz 2012 

abgelegt. War da in diesem Stuidengang schon aufgrund dessen ziemlich weit. 

(unterbrechung) Hab dann eigentlich in dieser Trainerausbildung, mit lauter ehemaligen 

Nationalspielern -das war ja so ein Kurs für ehemalige (unv.) für Spieler, die schon über 150 

Bundesligaspiele hatten, ein extra Kurs, der bisschen verkürzter war. Habe in "Verein 4" 

eigentlich schon begonnen mit einem Coach zu arbeiten, weil ich gesagt habe: ok, was wir 

manchmal gefehlt hat, war die Sturktur in meiner Trainingsarbeit. Was ich da noch haben 

wollte, war einfach Coach to Coach. Ich habe da jemanden gehabt der früher mit den 

Skispringern gearbeitet hat, sehr erfolgreich gearbeitet hat. Mit dem hab ich über 

Kommunikation, Coaching... Privatstunden genommen, auch selber bezahlt. Der mich dann 

auch im Training beobachtet hat, wie ich auf dem Platz stehe, wie ich mit den Jungs 

kommuniziere. Das habe ich mir selber alles angeeignet und war dann natürlich was 

Kommunikation und Coaching betroffen hat, war natürlich auch ein sehr sehr wichtiger Punkt 

in der Trainerausbildung und da war ich einfach schon weiter wie alle anderen, weil ich schon 

mit dem zutun hatte. Aber habe, wie gesagt, diesen Kurs ganz normal auch belegt und ihn 

abgeschlossen. Das nächste was ich dann auch gemacht habe, war einfach... Ein guter Freund 

von mir, der Journalist ist, der hat gesagt: ""Tr16" du bist oft in Interviews (er hat das so 

bezeichnet) so schwammig, du kommst nicht auf den Punkt. Und du sagst oft: "ich bin 

entäuscht und entäuscht und so weiter..." Und dann habe ich ihn gefragt was ich tun kann. 

Dann hat er gesagt: "schau dass du auf den Punkt kommst usw." und dann habe ich noch 

einen anderen kennegelernt -den hat ich schon gekannt aus dem Fernsehen- der Fieldreporter 

war. Dann habe ich gesagt: "Du, kannst du mir eventuell ein bisschen helfen bei der 

Öffentlichkeitsarbeit, Medien, vor der Kamera, wie und was?" Und dann hat er gesagt, er 

kann das nicht, aber er hat einen sehr sehr guten Freund, Österreicher auch der bei Ö3 lange 

gearbeitet hat, in Amerika die Ausbildung gemacht. Dann habe ich das ABC der Medien 

kennengelernt, hab auch selber sehr viel investiert in das, weil ich gesagt hab: Was braucht 

ein Trainer? Was braucht der Trainer? Klar, fachliche musst du gut sein, sozial, persönliche, 

Kommunikation, Coaching war für mich wichtig und die Öffentlichkeitsarbeit. Braucht man 

einfach. Dann hab ich das ABC der Medien kennengelernt. Wie tickt ein Journalist? Wie 



 344 

muss der arbeiten? Wie steht man vor der Kamera? Wie hat man das Mikrofon in der Hand? 

Das, das, das, das. Hab ich alles von der Pike auf gelernt, wo ich sagen muss heute: ein riesen 

Vorteil, dass ich das gemacht habe. Ich beobachte natürlich auch andere, dass heißt auch 

nicht, dass ich alles richtig mache, aber das war mir unglaublich wichtig und im Nachhinein 

muss ich sagen: Am Anfang hat man das vielleicht noch nicht so gemerkt, aber heute tue ich 

mir natürlich schon viel viel leicht, weil ich halt auch ein empatisch denkender Mensch bin. 

Weiß vielleicht wie es einem Journalisten denkt, wie er denkt, wie auch der Durck auch 

manchmal ist. Und wenn man das dann weiß glaube ich, dann ist das nie ein Nachteil. Und 

das habe ich neben meiner Trainerausbildung noch mir angeeignet. Kommunikation, 

Coaching, aber nicht nur mit einem sondern mit einem anderen noch, mit einem 

Sportpsychologen, mit einem Mentaltrainer, wo ich auch gewisse Dinge wo ich für meinen 

Job brauche mir angeeignet hab und die Öffentlichkeitarbeit auch. Ansonsten muss ich ganz 

ehrlich sagen, habe ich jetzt fast nie die Möglichkeit gehabt, irgendwo anders hospitieren zu 

gehen, weil ich selber seit 12 Jahren (unv.)  

 
I: Ja, interessantes Thema. Das beschäftigt mich auch, ich sage jetzt mal, in meinem Job auch 

sehr, dass es immer wieder aufkommt, diese Thematik, dass es für die Spitzentrainer nicht so 

diese Möglichkeit gibt der Weiterbildung. Natürlich auch aufgrund der fehlenden Zeit und 

vielleicht aber auch aufgrund der fehlenden Angebote irgendwo. Aber finde ich total 

interessant, dass Sie da auch frühzeitig erkannt haben, sich einfach da die Experten an die 

Seite zu nehmen.  

 
B: Sich einfach eine Hilfe zu nehmen. Man muss es einfach auch zulassen. Man glaubt man 

war Bundesligaspieler in "Land 1", man war Nationalspieler, Championsleague gespielt, 

Europacupfinale gespielt. Das heißt gar nichts, das war die Spielerkarriere, aber ein 

Trainerjob ist etwas anderes. Ich glaube man muss... viele trauen sich dann auch gar nicht, 

diese externe Hilfe sich anzunehmen. Aber für mich war das nie ein Thema und ich bin 

dankbar, dass mir geholfen wurde und ich bin froh, dass ich das auch zugelassen hab.  

 
I: Ja spannend auf jeden Fall. Sie haben ja dann die formale Ausbildung gemacht wie jeder. 

Wenn sie das jetzt so betrachten: Die formale Ausbildung und dann das was Sie informell 

gelernt haben irgendwo über die Erfahrung und so weiter. In was für einem Verhältnis steht 

das?  
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B: Ich glaube, was natürlich schon sehr sehr wichtig ist: Man muss immer davon ausgehen, 

wenn man zuerst Spieler war und auf einmal kommt man... auf einmal drehen sich die Seiten. 

Früher bist du als Spieler auf dem Platz gestanden, hast gesagt: "Ok, da steht ein Hütchen, da 

ist irgendwas." Gehst du auf den Platz, der Trainer sagt und dann trainierst du. Was wichtig 

war für mich auch in der Trainerausbildung, dass man schon eine Struktur mitbekommen hat, 

was wichtig ist für einen Trainer. Gewisse Zyklen, wie bereitet man eine Mannschaft auf 

irgendwas vor. Ich sage jetzt mal, Vorbereitung und so weiter. Gibt dann Grundordnungen 

und so weiter, auch da war ich dann schon immer ein Gegner, wo ich gesagt hab: Ok wir 

haben da in „Land1“ dazumal ein 4-4-2 und das Verschieben und das und das. Und dann habe 

ich immer zu mir gesagt, das ist nicht das was ich eigentlich spielen möchte. Deswegen hab 

ich natürlich zugehört, hab mir das angehört, hab auch die Prüfungsfrage dementsprechend 

auch beantwortet aber für mich selbser war es wichtig, dass ich sage: "Ok ich möchte meinen 

eigenen Weg gehen. "Den Weg wo ich das Gefühl habe authentisch zu sein, was ich sehen 

möchte. Aber ich sage mal das Grundrüstzeug hat man natürlich auch dahingehend 

bekommen. Mich hat auch dazumal schon... haben wir einen Block gehabt mit Medien. Hat 

mir schon imponiert, deswegen hab ich dann auch klarerweise auch weitergemacht. Auch 

sage ich mal, das Zwischenmenschliche, was die soziale und die persönliche Kompetenz 

betrifft. (Unterbrechung) Ich sage mal, das war für mich auch etwas wo sehr sehr wichtig war. 

Der Umgang mit den Menschen, diese 1:1 Gespräche mit den Spielern, diese Probleme auch 

manchmal lösen zu können gemeinsam. All das sind so Sachen... Wo ich weiß, nicht der 

fachliche Fachliche, wo ich sage: Nur das und alles andere. Wenn ich einfach gesehen habe, 

durch eigene Erfahrungen, Trainer die wenig gesprochen haben, wo finde ich, fürchtelich 

waren. Und es hat auch welche gegeben, die mit wenigen Sätzen dir sehr viel gegeben 

konnten. Und manche Spieler brauchen auch gar nicht mehr. Sich mit dem Spieler nicht 

auseinanderzusetzen, das war für mich ein "No-Go". Aber es ist natürlich auch schon ewig 

her, schon 8 Jahre her, bzw. 10 Jahre her, wo ich diese Ausbildung auch gemacht habe. Man 

hat halt in die... auch die Analyse, finde ich, war auch schon ein guter Punkt, ein wichtiger 

Punkt. Aber wenn ich das mit heute vergleiche, wie wichtig das das geworden ist, was für 

eine Hilfestellung das das eigentlich mitterweile geworden ist, das ist schon etwas wo... man 

muss aufpassen, dass es nicht übertrieben wird auch mit den fachlichen, ich sage mal, den 

Worthülsen, die mittlerweile schon im Sprachgebrauch des Trainers ist... ist es ein 

unglaublich wichtiger Punkt. Und die Analyse war für mich auch jetzt rein vom fachlichen 

her etwas ganz ganz Wichtiges. Aber nochmal: persönliche, soziale Kompetenz, Fürhrung 

einer Mannschaft, (unv.) großes Gebot.  
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I: Vielen Dank. Jetzt gehe ich in die Profitrainerphase zurück. Sie wurden Profitrainer. Wie 

Sie selber sagen, jetzt schon sehr sehr lange eigentlich dauerhaft im Amt. Wie haben Sie sich 

persönlich da nochmal entwicklet, in dieser Phase? Welche Kompetenzen haben Sie sich 

vielleicht sogar dann besonders verbessert in der Zeit und warum?  

 
B: Wie gesagt: Wichtiges Schlafwort ist einfach Erfahrung. Man macht vielleicht einmal 

Fehler, man macht... oder man hat eine gewisse Halbzeitansprache, wo man vielleicht zu 

emotional reagiert und dann haben wir gehofft dass es besser wird, wo man vielleicht 

weniger, viel mehr knackige Kernpunkte reinbringt, das es zweite Halbzeit dann besser ist. 

Ich glaube das wichtigste auch für mich -ich bin ja nicht gekommen und bin der deutschen 

Bundesliga Trainer geworden- der Weg hat mich hierher gebracht. Was ich immer wieder 

versucht habe, ist einfach knallhart an dir selber arbeiten, sehr diszipliniert zu sein, versuchen 

das was du im Kopf hast, meine Gedanken, in den Kopf der Spieler zu transportieren. Das ist 

ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass die Art und Weise wie du Spielen willst, dass du das 

wirklich so versuchst, mit Training, mit Videoanalysen, mit Besprechungen, mit individuellen 

Besprechungen, dass die Spieler das verstehen oder dass die das im Kopf haben was ich im 

Kopf habe, dann macht es die ganze Sache bisschen einfacher. Aber ich kann jetzt hier von 

den Kompetenzbereichen, wenn ich mir alle hierhernehme, dann glaube ich, dass ich überall 

im Laufe der Zeit einfach auch weniger Fehler mache. (unv.) einfach mehr Fehler gemacht 

hab, ob das jetzt, ich sage mal, Dialogfähigkeit, Krisenmanagement, Planungsfähigkeit und 

und und. Das man im Laufe der Zeit halt einfach auch aufgrund dessen, dass man auch gute 

Mitarbeiter hat. Das ist ein wichtiger Teil eines Trainers, dass man sich die richtigen Leute 

dazuholt, die dich besser machen, (unv.) und nicht Leute zu dir holst, wo ich sage: Ok, der ist 

schwächer, der ist schwächer. Hauptsache ich bin der ganz große. Nein. Du musst einfach 

zulassen, dass man sagt: Ok, diese Fähigkeiten, diese Ressourcen von anderen dazu nutzen, 

um auch im Endeffekt selber und auch das Gesamte besser zu machen. Aber nochmal, es ist 

ganz schwierig zu sagen, wo habe ich mich, sage ich mal, verbessert. Ich glaube ich habe eine 

klare Linie, ich werde auch Führungsspieler nicht schützen, wenn sie dementsprechend ihre 

Leistung nicht bringen. Das traue ich mir auch vor der Mannschaft anzusprechen, aber in 

einer Art und Weise, dass jeder weiß: Ok Kritik ist da, aber denkt auch immer wieder 

Lösungsorientiert. Wenn man in "Verein 5" Trainer war, wo man es mit 2./3. Ligaspielern zu 

tun kriegt (unv.) dann trainiert man halt auch in der „Land2“ einen (unv.) oder bei Paris Saint 

Germain Trainer unter Ancelotti trainiert hat, dann hat man es mit anderen Persönlichkeiten 
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zu tun. Aber eines ist auch klar: Die Spieler spüren sofort, hat der Trainer einen Plan? Wie 

vermittelt er uns das? Wie geht er mit uns um? Wie steht er draußen? Was macht er? Die 

Spieler beobachten einen Trainer sehr genau. Ist der vorbereitet auf das Training? Und somit 

kriegst du auch unglaublich viel Anerkennung. Die Erfolge helfen dir natürlich, wenn du... 

viele sehen dann irgendwo dein Weg: Wo kommt der her? Was hat der gemacht? Wenn ich 

vorher in "Land 1" nicht erfolgreich gewesen wäre, in "Land 2" erfogreich gewesen, dann ist 

es als ausländischer Trainer in der deutschen Bundesliga... hast du fast überhaupt keine 

Chance.  

 
I: Dankeschön. Ich finde es kommt gut raus auch bei Ihnen, wenn ich das so sagen darf, dass 

Sie sehr reflektiert sind und ständig das auch als Instrument nutzen, um sich auch selber zu 

verbessern.  

 
B: Ja. 

I: Ich finde, das kommt sehr sehr gut raus. Wenn wir jetzt auf Ihre Karriere schauen oder 

wenn Sie auf Ihre Karriere schauen als Trainer und als Mensch: Welche Phase hat Sie jetzt 

besonders geprägt würde Sie jetzt sagen? Bis hierhin.  

 
B: Ja eigentlich mehrere. Auf der einen Seite... Ich bin aus "Ort 1". "Ort 1" ist ein ganz ein 

kleiner Ort in "Bundesland 1" in "Land 1", das westlichste Bundesland in "Land 1". Wo ich 

Spieler war sind mir die Menschen in "Ort 1" nachgefahren. Wir haben in "Ort 2" mit "Verein 

3", waren immer 48.000, sind Züge, Busse auch aus "Bundesland 1" nachgefahren, haben sich 

die Spiele angeschaut. Ich bin dann 2009 als Trainer zurückgekommen und im Endeffekt... du 

hattest das Gefühl.... "Bundesland 1" das Bundesland ist jetzt nicht... Ok, da hat es mal den 

"Spieler 3" gegeben, der natürlich ein sehr bekannter Spieler war, auch ich hatte als 

"Bundeland 1"er eigentlich recht guten Erfolg. Aber das ist kein Land, wo du sagst, da ist der 

Fußball erfunden worden. 2009 bin ich zurück gekommen in meine Heimatgemeinde, 7000 

Einwohner, und im Endeffekt... ich war dazumal 2009, 39 Jahre, hattest du das Gefühl, unser 

"Tr16" kommt wieder zurück. Der "Tr16" und immer unser "Tr16" und ich natürlich auch die 

Schule dort absolviert, die Bekannten vom Vater und so weiter, jeder kannte dich und jeder 

hatte das Gefühl: "Unser "Tr16" kommt zurück. Ja kann der Trainer sein und so weiter. Im 

dritten Jahr bin ich dann, als Tabellenzweiter, acht Runden vor schluss mit drei Punkten 

rückstand auf den Ersten gefeuert worden. Man darf eines nicht vergessen: Der Präsident, die 

Leute im Aufsichtsrat und so weiter, das waren eigentlich alles Bekannte. (unv.) war 
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eigentlich mein Schulfreund und hat mich dann entlassen, weil sie nicht mehr an mich 

geglaubt haben. Das war, das weiß ich heute noch, 6.April 2012, wo ich die Segel streichen 

musste. Bin ich wirklich am Boden gelegen, das hat mir wehgetan, können Sie sich vorstellen, 

wenn der eigene Verein, die Gemeinde wo die Leute dir dazumal nachgefolgt sind, die haben 

dich dann entlassen. Und Leute, die du gut kennst, mit denen du aufgwachsen bist, die haben 

dich dann entlassen. Hat wehgetan, bin am Boden gelegen, aber das entscheidende war für 

mich so schnell als möglich aufzustehen. Bin nach "Verein 5" gegangen, "Verein 4" war in 

der darauffolgenden Saison absoluter Favorit auf den Aufstieg und ich hatte eine Mannschaft 

die eigentlich in der zweiten Liga immer so 6./7./8. wurde, keine Rolle gespielt hat. Komme 

dort hin und bin sofort mit 10 Punkten vorsprung vor "Verein 4" aufgestiegen. Können Sie 

sich natürlich vorstellen, das war Balsam auf die Wunden. Das war für mich sehr sehr 

prägend. Nicht liegen zu blieben, aufzustehen, zurückzufighten. Das war das eine. 2015 auch 

die Entschiedung zu treffen bei "Verein 3" nicht weiter zu machen, nach dem ersten Jahr wo 

wir das Double gewonnen haben.  

 
(im Vertrauen erzählte Anekdote)  

 
B: Das hätten nicht viele gemacht. Weil "Verein 3" eigentlich schon ein toller Verein ist und 

ist eigentlich vor meiner Haustüre. Ich wohne 20 km weg. Und ich habe trotzdem gesagt: 

Nein. Ich habe in den Spiegel geschaut und so möchte ich nicht arbeiten und habe dann mich 

eingelassen auf diese einvernehmliche Lösung. Haben uns dann getrennt und bin dann zwei 

Monate Zuhause gewesen und habe dann aber trotzdem für mich selber entscheiden -wie 

gesagt, gute Entscheidung- weil ich mich dementsprechend auch gefühlt habe und vieles 

einfach überhaupt nicht verstanden habe. Aber für mich war es die richtige Entscheidung. 

Sondern ich möchte dann da scheitern nach meinen Gedanken und nicht, dass mir jemand 

anderer sagt was ich tun sollte und dann scheitere ich trotzdem. Wollte ich nicht und 

deswegen haben wir uns so entschieden. Auch das war vielleicht ein einschneidendes, 

wichtiges Erlebnis für mich, nicht hierzubleiben, diese Entscheidung auch zu treffen. Und die 

dritte und vielleicht auch sehr sehr wichtige Entscheidung war die, ein Angebot aus "Land 2" 

zu haben. Und ich hatte als Spieler dazumal 96 ein Angebot von 1860 München. Als Spieler 

bei Werner Lorant irgenwie, hab ich gedacht: nein, ich gehe nicht. Waren mir zu viel in der 

Comfortzone. Gedacht ich bleib in "Land 1", kann man nochmal Meister werden, vielleicht 

Championsleague spielen. 1860 war glaube ich drittletzter. Irgendwie hat mich das nicht 

überzeugt gehabt. Wie gesagt, Comfortzone. Ich hab dann irgendwann einmal gesagt, sollte 
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ich als Trainer nochmal die Chance bekommen ins Ausland zu gehen, dann werde ich es 

machen. Dann kommt dieses Angebot von "Verein 6" und da war ich wirklich wieder... Jetzt 

wieder von der Familie weg, mach ich das? Will ich das? Und es war eine schwere 

Entscheidung, aber ich habe gesagt: Nein, du kannst nicht (unterbrechung) Hab dann für mich 

selber gesagt: Ok du kannst nicht Wasser predigen und Wein saufen, das geht halt einfach 

nicht. Und dann war meine Entscheidung so und hab zu meiner Familie gesagt: Ich muss es 

machen, ich will das machen, auch für mich selber. Ich hatte natürlich die absolute 

Unterstützung. (unv.) War drei Jahre dort und dann 2018 nach 32 Jahren diesen Meistertitel 

dort eingefahren und das war sicherlich dann der Türöffner hierher in die deutsche 

Bundesliga. Bin totglücklich und dankbar, dass ich diesen Weg und diesen Schritt auch 

gegangen bin. Das waren die drei entscheidenden Erlebnisse, die mich...  

 
I: Sehr beeindruckend.  

 
B: Ja, ja. Comfortzone kann man bleiben. Ich hätte in "Verein 3" bleiben können, ich hätte 

das machen können. Wär vielleicht in einer geschützten Werkstätte gewesen, hätte alles 

gemacht was man wollte, aber das bin ich nicht, das wollte ich auch nicht.  

 
I: Nein aber schön im Nachhinein. Ich muss sagen, das sind auch so die Teile eines 

Gesprächs, da stellen sich die Haare auf. Sehr beeindruckend. Und schade aber, dass Sie den 

Weg nicht nach München gemacht haben. Ich komm ja aus München, ich sitz hier in 

München. Ich bin ein Blauer eigentlich. 

  

B: Ok, ok. 

 

I: Von daher: Ja, schade.  

  

B: War sehr sehr intensiv. Werner Lorant, der Wildmooser der mich anrief wollt mich 

unbedingt. Und irgendwie.... Im Nachhinein muss ich ganz ehrlich sagen, als Spieler hätte ich 

das immer machen müssen. Ich weiß nicht warum ich mich dazumal so entschieden hab. Ich 

war natürlich auch Kaptiän in "Verein 3", hatte einen großen Stellenwert dort und und und. 

Aber trotzdem... Heute mit 50 Jahren muss ich sagen, bereue ich es natürlich, dass ich diesen 

Schritt nicht gemacht hab.  
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I: So. Vorletzte Frage, fast schon eine Abschlussfrage sozusagen. Nochmal 

zusammenfassend: Welche karrierebegünstigenden Faktoren (bissl sperriges Wort) gibt es, 

um am Ende ein erfolgreicher Trainer zu werden?  

  

B: Nochmal die Erfahrung nach 12 Jahren und jetzt auch hier bei "Verein 1" glaube ich und 

das ist das was die Spieler glaube ich auch schätzen. Die sind auch nicht immer alle glücklich 

und happy, das ist mir schon bewusst. Weil ein Spieler ist nur dann glücklich... (habe ich auch 

in meiner Diplomarbeit geschrieben) Ein Spieler ist nur dann glücklich, wenn er spielt. Was 

für mich schon sehr sehr wichtig ist, dass man einen sehr, sehr guten Draht zu einer 

Mannschaft hat. Ich (unv.) immer so. Wenn du zu nahe bist -deswegen ist das Nähe Distanz 

(unv.) sehr sehr wichtig- wenn du zu nahe bei deinen Spielern bist, dann haben sie dich in der 

Hand aber viel gefährlicher ist, wenn du zu weit weg bist. Weil dann findest du gar keinen 

Draht mehr. Das heißt ich spiele mich eigentlich, wenn das die Hälfte ist, ich spiele mich 

immer dazwischen. Schon nahe zu sein, aber nie so, dass sie mich vielleicht auch fassen 

können, aber sie haben immer das Gefühl: er ist für uns da. Ich kann mit ihm über Probleme 

reden. Und trotdem ist da dieser Respektabstand da. Den habe ich zu den Spielern und den 

haben sie auch von mir. Am Ende des Tages, wer gewinnt uns das Spiel? Nicht "Tr16", nicht 

"SD11" oder der (unv.) oder sonst irgendwer. Das Spiel gewinnen die Spieler. So, deswegen 

musst du wirklich sehr sehr sehr viel Energie in die Mannschaft stecken. Die entscheiden, ob 

es einem Verien gut geht, obs dir gut geht oder allen anderen gut geht. Das muss man wissen. 

Und dahingehend ist es auch für mich schon dieser Zugang zu der Mannschaft, dieser 

ehrliche, offenen Austausch auch, diese Kommunikation sehr sehr wichtig, die harte 

Trainingsarbeit, die Jungs zu pushen, zu fördern, zu fordern, einfach enorm wichtig und das 

kannst du einfach... Als Trainer bist du wie gesagt nicht nur Trainer/Coach sondern du bist 

auch ständig Motivator. Du musst es auch schaffen, die Jungs ständig auch zu motivieren. 

Motivieren heißt nichts anderes als einen Grund haben. Und die Motivation kommt vom Wort 

Motiv und Motiv bedeutet einen Grund zu haben. Deswegen, du musst auch einen Grund 

haben, warum du jemanden auch immer wieder motivierst, um auch sie manchmal aus ihrer 

Comfortzone herauszuholen. Sie haben ja Ziele, sie haben ja Bedürfnisse. Wenn das, wo sie 

hinwollen, du siehst es es funktioniert nicht, weil sie einfach zu wenig investieren, dann musst 

du als Trainer auch da eingehen und ihnen aufzeigen und sagen: Junge so wirst du es nicht 

schaffen. Und es ist auch für mich, wie gesagt, sehr sehr wichtig, dass ich auch da versuche 

die Jungs in der Motivation auch ständig zu pushen. Nochmal: persönliche, soziale 

Kompetenz, fachliche Kompetenz. (unv.) in einer Mannschaft auch. Natürlich all die Punkte, 
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die Teilkompetenzen, die hier ausgearbeitet, alle. Aber Glauben- Vertrauenswürdigkeit, 

Zuverlässigkeit, die Einsatzbereitschaft, Disziplin, es ist wurscht, Belastungs... Es ist egal, du 

kannst alles brauchen, aber vieles ist auch verpackt in diesen drei Kompetenzfeldern. Die im 

Laufe einer Zeit... Das sind alles Sachen die ich wow (unv.) Kompetenz, aber ich finde es 

gehört eigentlich unter den großen Kompetenzen. (unv.) sich viel verbirgt und du brauchst das 

so ziemlich alles.  

 
I: Vielen Dank. Ich würde gerne jetzt noch einen letzten Blick auf genau diese werfen. (lacht) 

Sie können auch sagen: Ich bin überall richtig richitg gut. Nein es geht darum, jetzt nochmal 

auf diese einzelnen Facetten eigentlich zu schauen und wieder pro Bereich, also pro dieser 

fünf Bereiche zu sagen, wo glauben Sie... es müssen auch nicht zwei sein, es kann auch sein, 

dass Sie sagen eine Sache wo sie sagen: da bin ich besonders Stark und vielleicht gibt es ja 

auch eine wo Sie sagen: Ah hier habe ich für mich schon noch verbesserungsbedarf.  

 
B: Ja können wir machen. Ich nehm (unv.)  

 
I: Gerne. Also wie es Ihnen lieber ist. Ich kann es auch freischalten.  

 
B: Nein nein, das passt schon, dann seh ich Sie besser. Personale Kompetenzen muss ich ganz 

ehrlich sagen: Punkt 1 hab ich. Punkt 2, 3, 4. Also im Endeffekt könnt ich jetzt sagen: Ich 

wüsste jetzt nicht... Ich müsste jetzt irgndwie, ich will jetzt nicht sagen...  

 
I: Nein, nein, das ist ja ok. Ich finde es ist ja auch eine Aussage am Ende, wenn man sagt: 

Nein, in diesen Bereichen bin ich überall gut. Das passt ja auch.  

 
B: Ich finde, dass einzige, was ich mir denke was man noch optimieren und verbessern kann, 

das hat aber nicht mit der Spielerförderung zu tun, da muss ich sagen: Ja. Oder 

Mitarbeiterförderung kann man auch ja, kann man noch verbessern. (unv.) wir auch. Ich 

denke mir manchmal auch, mit meinen Physios und so weiter, kann ich nicht so ins Gespräch 

kommen. Man darf nicht vergessen in den letzten zweieinhalb Jahren haben wir jetzt 153 

Spiele gemacht, wo wir viel unterwegs waren, wo ich manchmal selber für mich auch Zeit 

finden musste, um auch schnell zu regenieren, um auch wieder topmotiviert zu sein. Dies 

wäre eigentlich meine allerliebste Arbeit, tagtäglich mit fast jedem ins Gespräch zu kommen, 

und wenn es nur 5 min sind, aber ich muss auch am Platz sein, ich muss auch trainieren, ich 
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brauch auch die Planungs... Planungsvorbegrenzung oder die Planung mit machen usw. 

Deswegen, das wär jetzt sowas wo ich sage: Da könnte man noch mehr investieren, 

ansonsten... Ja was jetzt sehr gut ist: Alle andern vier Sachen, denke ich die ist da.  

 

I: Nein. Das glaube ich, das nehm ich Ihnen auch ab. Gehen wir gerne ins nächste: Aktivitäts- 

und Handlungskompetenz. 

 
B: Ja, wenn ich jetzt in die Aktivitäts- und Handlungskompetenz gehe, da gibt es vielleicht 

die ein oder andere... Also was ich sicherlich habe ist diese Begeisterungsfähigkeit, diesen 

Optimismus auszustrahlen. Entscheidungsfähigkeit, wie ich vorher schon gesagt habe, tue ich 

mir manchmal schwer. Auch wieder die Guttrainierten, die aus dem Kader zu streichen ist 

sehr sehr unangenehm. Zielstrebigkeit, die habe ich natürlich, das zielorientierte Führen auch. 

Finde ich meine Stärke auch. Ergebnisorientiertes Handeln, wie gesagt, jetzt bin ich trotzdem 

ein Trainer, der auf die Entwicklung einer Mannschaft schaut, Handlungsziele eher forsiert 

wie Ergebnisziele, aber es hilft mir nichts wenn ich sag: Ja gut entwickel die Jungs gut usw. 

aber verlieren hier das Spiel. Aber ich sage jetzt einmal, emotionale Stabilität, auch nach 12 

Jahren und über 500 Spielen finde ich manchmal, brauche ich relativ lange, dass ich ein Spiel 

das schlecht war, dass ich das verdaut habe. Da könnte ich sicherlich noch ruhiger werden, 

noch mich oft vielleicht von dieser Emotionalität... Dass ich die schneller in dem Griff habe. 

Ich bin einfach ein emotionaler Trainer, obwohl man es vielleicht an der Linie nicht so sieht. 

Aber das könnte natürlich auch noch besser sein. Was würde gemeint unter Belastbarkeit?  

 
I: Ja schon unter Stress, sage ich jetzt mal, auch zu funktionieren und dann vielleicht auch 

nicht in ein Loch zu fallen persönlich.  

 
B: Ja habe ich nicht gehabt, habe ich jetzt noch nicht gehabt, aber wie gesagt diesen Punkt 

kann man sicherlich verbessern. Dieser Punkt, das hat mit Erfahrung zu tun. Ja, dass man 

auch das Gefühl hat... muss ich auch ehrlich sagen, die erste Anfangszeit hab ich immer 

gedacht: Schaff ich es als Trainer? Heute muss ich sagen: Ja ich bin auf einem sehr guten 

Weg. Ich brauche keine Angst haben, wenn ich mal einen Job verliere, dass es dann vorbei ist. 

Das braucht Sicherheit, das gibt auch vertrauen in dich als Person und auch als Trainer und 

das tut schon gut. Ergebnisorientiertes Handeln, wie gesagt ja, ich liebe einfach, dass ich sehe, 

wie meine Mannschaft Fußball spielt. Natürlich wünsche ich mir, da dann, dass das Ergebnis 

passt, aber nur Ergebnis geht nicht.  
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I: Ja klar. Sozial-kommunikativ. Mit Blick auf Ihre Zeit auch: Sie können auch gerne, auch 

wenns super spannend ist, wenn sie natürlich da Bezug nehmen, aber wegen Ihrer Zeit jetzt 

eher, können Sie auch versuchen schneller zu (unv.)  

 
B: Wie gesagt, eins denk ich Coaching und Kommunikationfähigkeit, absolute Stärke. 

Krisenmanagement habe ich glaube ich schon ein paar mal bewiesen. Das ist da. 

Teamfähigkeit auch. Also hier finde ich vielleicht Dialogfähigkeit/Spielerorientierung und -

bindung, aber das ist ja auch ein Steckenpferd meiner Arbeit, aber wie gesagt, Zeit fehlt mir 

manchmal und das könnte man sicher noch mehr investieren. Ansonsten würde ich sagen die 

vier Punkte eigentlich, Punkte die, ich will nicht sagen beherrsche, aber wo ich schon das 

Gefühl hab, dass ich stark bin.  

 
I: Ja, das ist gut, ist gut. Ja... Fach- und Methodenkompetenz:  

 
B: Beurteilungsvermögen habe ich vielleicht manchmal... Sehe ich vielleicht das Spiel bzw. 

den einzelnen Spieler vielleicht sogar manchmal besser, wie er ist. Da könnte man vielleicht 

noch knallharter sein. Planungsfähigkeit, wie gesagt, habe ich, Gott sei Dank, die Experten 

um mich rum mit dem Athletiktrainer usw. Da kann man das Bild klar erkennen, ist sicherlich 

absolut Stärke. Expertise, was genau soll man unter Expertise verstehen?  

 
I: Das ist das klassische Fachwissen.  

 
B: Ach so. Wer kann das was ich sage, wenn ich sage ich weiß...  

 
I: Ich würde jetzt mal sagen, wenn Sie dort angekommen sind, wo Sie sind, dann müssen Sie 

ein Fachwissen haben.  

 
B: Ja das ist so. Und analytische Fähigkeiten, da sehe ich mich auch sehr, sehr stark. 

Deswegen auch, weil ich pro Jahr, denk ich, sicher an die 100 Videoanalysen habe und da bin 

ich schon aufgrund dessen, wenn man international spielt hat man ja wenig Zeit zu trainieren, 

da muss man speziel da sehr sehr viel investieren. Absolute Stärke auch denke ich. Also wie 

gesagt, vielleicht noch Planungfähigkeit, Beurteilungsvermögen vllt als (Schwäche 

irgendwo).  
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I: So der krönende Abschluss: Operative Kompetenzen.  

 
B: Wie gesagt: Punkt 1 Coaching/Mannschaftführung/Mitarbeiterführung denke ich, dass ich 

sehr gut bin, dass ich vielleicht auch da mein Stärken habe, die Zeit manchmal schwächt 

natürlich noch. Medien und Öffentlichkeitsarbeit und die interne Kommunikation absolute 

Stärke. Trainingsplanung -durchführung auch. Für mich gibt es nichts Wichtigeres wie ein 

optimales, gut vorbereitetes Training zu absolvieren. Absolute Stärke. Trainings- 

Belastungssteuerung, wie gesagt, haben wir die Experten dazu. Spielvor- und -nachbereitung 

seh ich eigentlich, muss ich auch ehrlich sagen, keinen Punkt wo ich... 

 
I: Hätt mich jetzt auch gewundert.  

 
B: Ja? 

 

I: Hätte mich jetzt auch gewundert, ehrlich gesagt. Weil natürlich wurden die auch schon sehr 

herauskristalisiert als die Kernaufgaben und da hätte es mich jetzt gewundert, wenn Sie gesagt 

hätten, da haben Sie Schwächen, sondern Sie haben ja dann auch Ihre Mitarbeiter, die Sie ja 

hier und da auch mal einbauen können.  

 
B: Ich weiß auch, Sie haben heut kein Interesse, wo ich sage: Ich sage Ihnen etwas, weil es 

vielleicht gut rüber kommt. Nein.  

 
I: Nein gar nicht.  
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Anhang 6: Qualitative Experteninterviews Hauptstudie – Sportdirektoren 
 
SPORTDIREKTOR 1 
 
I: Ja, "SD1", ich starte gleich rein mit einer Eingangsfrage, schwierige Frage. Was macht aus 

Ihrer Sicht einen erfolgreichen Trainer aus? 

 

B: Einen erfolgreichen Trainer macht für mich aus, dass er mit der Mannschaft, die er hat, das 

bestmögliche Potenzial abrufen kann. Es wird erwartet, einen erfolgreichen Trainer machen 

Erfolge aus. Die kommen für mich dann nachher, aber für mich viel entscheidender: Wie 

kann ein Trainer das Potenzial einer Mannschaft, das Potenzial jedes einzelnen Spielers, am 

besten abrufen und dieses Kollektiv, ich beschriebe es immer als Orchester, auf den Platz 

bringen, sodass die Spieler in den Situationen die selben Ideen und Gedanken haben. Und das 

macht für mich einen erfolgreichen Trainer aus. 

 

I: Ist für Sie ein erfolgreicher Trainer im Profifußball vergleichbar mit einem im 

Jugendfußball? Rein von der Grundeinstellung. 

 

B: Vom Grundsatz her erstmal ja. Wir werden nachher einmal die Frage stellen, welcher 

Trainer? Und die entscheidende Frage ist immer nicht, ich will den besten Trainer haben 

sondern meine Aussage ist, ich will den am besten passendsten Trainer haben. Und wenn 

mein U19 Trainer eben dafür da ist meine Top-Talente zu entwickeln und wenn dann der 

Moment ist, dass das Toptalent so gut ist, ihn einfach abgeben zu müssen oder zu dürfen in 

den Lizenzbereich, dann war es ein erfolgreicher Trainer. Inhaltlich aber erstmal das Gleiche, 

dass ich die Spieler, die ich habe, dass ich das beste als Kollektiv hinbekomme. Aber, dass ich 

mich auch extrem mit der Entwicklung des Spielers beschäftige. Das geht bei uns in den 

Profibereich über, weil auch wir mit vielen Jugendspielern arbeiten und da im Grunde die 

Trainer eine ähnliche Arbeit auf höherem Niveau machen müssen. Also der Unterschied 

zwischen erfolgreichen Jugendtrainer und erfolgreichen Lizenztrainer ist aus meiner 

Wahrnehmung bei unserem Verein nicht so eklatant. Bei Bayern musst du Meister werden, 

bei Dortmund solltest du Meister werden und wir müssen einfach gucken, dass wir mit den 

Talenten, die wir haben, die wir finden, die wir entwicklen, die wir kaufen, den 

größtmöglichen Erfolg in unserem Sinne haben, nämlich Spieler entwickeln. Dann mit guten 
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Spielern gute Platzierungen zu erreichen um dann eben am langen Ende auch, das hört sich 

jetzt sehr plastisch und sehr kalt an, dann aber eben gute Transfererlöse erzielen zu können. 

 

I: Vielen Dank. Es wird ja auch über Leistung, auch im Kontext Trainer, gesprochen. Was 

heißt für Sie Leistung im Kontext Trainer? Wann bringt für Sie der Trainer Leistung? Was ist 

Trainerleistung? 

 

B: Darf ich auch von Trainerstäben reden? Mittlerweile finde ich, dass die Aufgabe einen 

einzelnen Trainer all das zu überlassen, ziemlich kompliziert ist. Ich finde, dass die 

erfolgreichsten eine Stärke haben und sie den am besten passenden Assistent oder Assistenten 

finden müssen. Weil ich nicht mehr glaube, dass im Lizenzbereich ein Trainer all das 

bewerkstelligen kann. Ein erfolgreicher Trainer, ein erfolgreicher Trainer war die Frage 

gewesen.  

 

I: Jetzt war Leistung. 

 

B: Leistung, genau. Ist für mich natürlich Fleiß, ist immer wieder sich damit zu beschäftigen 

was muss ich und was möchte ich mit meiner Mannschaft erreichen. Leistung ist, mich 

einzulassen auf die Mannschaft, nicht zu glauben, dass ich alle meine Ziele erreichen kann. 

Ich muss überlegen, welche Ziele kann ich mit dieser Mannschaft erreichen, kann ich mit 

diesem Spieler erreichen. Aber das wichtigste für mich ist Fleiß, das ganz große Wort, ist 

lernen, schauen was machen andere? Was sind Entwicklungen? Kann ich damit einhergehen 

und wie gehe ich damit um? Aber das übertüncht dann oft das Wort Fleiß. Über Qualität 

reden wir nicht, sondern was ist die Leistung eines Trainers. Und da ist für mich Fleiß schon 

ein sehr, sehr großer Punkt. 

 

I: Vielen Dank, ich würde jetzt Ihnen mal gerne die Facetten kompetenten Handelns zeigen, 

die wir herausgestellt haben und würde Sie bitten mal einzuschätzen welche für Sie in jedem 

Bereich die zwei wichtigsten sind bei einem Cheftrainer. Mir ist bewusst, die sind alle nicht 

unwichtig. Das sind auch die wichtigsten, die wir in einer Vorstudie herausgestellt haben. 

Aber können Sie vielleicht noch die zwei wichtigsten jeweils benennen? 

 

B: Bei den personalen Kompetenzen (…), zwei rauszufinden ist hart. Ich würde sagen Glaub- 

und Vertrauenswürdigkeit als eine wichtige Kompetenz. Es sind alle wichtig, aber die 
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wichtigsten: Glaub- und Vertrauenswürdigkeit ist wichtig und 

Einsatzbereitschaft/Engagement. Aktivitäts- und Handlungskompetenzen (…): ich glaube 

meine Meinung ist Belastbarkeit und Emotionale Stabilität und Entscheidungsfähigkeit. 

Sozialkommunikative Kompetenz: Kommunikationsfähigkeit. Brauche ich gar nicht mehr 

weiterlesen. Das ist für mich das Nonplusultra. Dialogfähigkeit/Spielerorientierung und 

Spielerbindung, vor allem Dialogfähigkeit. Das gehört für mich zur Kommunikation mit dazu. 

Fach- und Methodenkompetenz: Beurteilungsvermögen halte ich für sehr wichtig, Respekt 

und Anerkennung. Und bei der operativen Kompetenz: Jetzt ist genau der Punkt. Es gibt für 

mich den einen Trainer, der Medien- und Öffentlichkeitsarbeit und interne Kommunikation 

als herausragend hat, dann jemand anderen an der Seite hat, der die ganze 

Trainingsorganisation macht. Deswegen würde ich sagen, die ersten Beiden, Coaching, 

Mannschaftsführung und Medien- und Öffentlichkeitsarbeit finde ich eine sehr wichtige 

operative Kompetenz. Dann muss er aber auch einen Trainer haben, der die anderen drei 

herausragend machen kann. Wenn ich jetzt zwei sagen könnte und er wäre alleine, dann wäre 

es Coaching und Trainingsplanung/Trainingsdurchführung als eklatant wichtig. Wenn ich 

jetzt sagen kann, ich unterscheide jetzt zwischen Trainer und Cheftrainer dann würde ich die 

ersten beiden Punkte nehmen, Coaching und Mannschaftsführung und Medien- und 

Öffentlichkeitsarbeit, aber dann mit der Voraussetzung, dass der Assistenztrainer das andere 

komplett beherrscht.  

 

I: Wunderbar, das ist ja auch eine perfekte Aussage. Klar, ich muss sagen, in den bisherigen 

Gesprächen oder Studienschritten, die wir hatten, kamen wir immer wieder an diesen Punkt. 

Die Trainerteams werden immer größer. 

 

B: Aber genau eine wichtige Frage. Nicht größer werden um das größer werden, um den 

Leuten zu zeigen, wir machen viel sondern genau zu erkennen was ist meine Kompetenz und 

welche Kompetenz gebe ich ein Stück weit ab. Ich muss sie auch haben, also es kann nicht 

sein, dass der Assistentstrainer quasi das ganze Training leitet und der Cheftrainer so ein 

bisschen daneben steht. Das muss schon eine Harmonie sein, aber jeder hat seine Stärke. Das 

halte ich bei Trainerstäben für sehr, sehr wichtig. 

 

I: Ist es Ihnen da besonders wichtig, dass der Cheftrainer, ich sage jetzt beispielsweise 

mannschaftstaktische Aspekte selber leitet.  
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B: Die großen mannschaftstaktischen Aspekte sollte er selber leiten, weil er am langen Ende 

auch der ist, dem die Jungs zuhören und glauben in Anführungsstrichen. Aber natürlich ist es 

auch so, dass der Assistenztrainer auch gewisse Dinge verbessern kann oder einbringen kann 

oder Übungsformen machen kann. Ich finde, das ist eben auch die Aufgabenverteilung, die 

man hat. Aber es muss immer das Gefühl sein, dass der Cheftrainer das Heft des Handelns in 

allen Belangen in der Hand hat und nicht, dass die Mannschaft das Gefühl hat, naja, aber das 

kann nur der Assistenztrainer, das kann der nicht. Weil du musst dann ja auch bei der 

Mannschaftssitzung vor der Mannschaft stehen. Also ich sag mal Gegnervorbereitung, 

Spielnachbereitung, ist ja oft, dass der Assistenztrainer viel macht und eng mit der Analyse 

zusammenarbeitet. Aber gerade was in Richtung Spiel geht, dann ist der Cheftrainer alleine 

die Person, wo die Leute sich fokussieren, und dann muss er das Gefühl geben, ich weiß, dass 

alles was wir vorhin schon mit einem anderen besprochen haben, das wird von mir gebündelt 

und an die Jungs weitergegeben. 

 

I: Was würden Sie sagen, unterscheidet jetzt einen Topperformer im Profifußball im 

Trainerbereich von einem Normalperformer, also von einem durchschnittlichen Trainer? 

Kann man da gewisse Facetten, also solche, die wir gerade gesehen haben, herausgreifen? 

 

 

B: Ich glaube, dass heutzutage kein Trainer mehr beides hat. Also, Kommunikation und 

soziale Qualität und dann noch die beste Taktik, Belastungssteuerung und Trainingssteuerung. 

Das alles hat nicht mehr eine Person, meiner Meinung nach. Ein Topperformer ist für mich 

jemand -und dabei bleibe ich und das sind Dinge, die man schwer lernen kann- der soziale 

Kompetenz, sozialen Umgang mit den Spielern, Glaubwürdigkeit, Überzeugungskraft, 

Ehrlichkeit, Kommunikation besitzt. Wie gehe ich mit meiner Mannschaft um? Wie gehe ich 

mit einzelnen Spielern um? Wir wissen alle, das ist so ein fragiles System so eine Mannschaft 

neben der Mannschaft und die Mannschaft auf dem Platz. Ich erwähne bewusst beide. Und 

ich glaube ein Topperformer kann das. Und die andere Thematik: Trainingssteuerung, 

Belastungssteuerung, taktisches muss ja auch gut sein, sonst ist es ja kein Topperformer. Aber 

da gibt es mehr Experten. Das kann man besser lernen. Das andere kann man, finde ich, 

schwerer lernen. Das hat man in sich und deswegen ist mein Gefühl, dass Topperformer das 

haben. Das kann man auch lernen, aber nur bedingt glaube ich. So wie Fähigkeiten von Messi 

man nur bedingt lernen kann. Es gibt halt manche, die können Dinge besser, denen ist halt 

manches mehr in die Wiege gelegt worden. Die haben eine andere Erziehung genossen, die 
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haben andere Menschen verfolgt, die hatten ein anderes soziales Umfeld als andere. 

Deswegen glaube ich, Topperformer sind da herausragend und können das Andere gut bis 

sehr gut und sind deswegen auch besser als die Anderen.  

 

I: Jetzt komme ich zu den angesprochenen Auswahlkriterien. Welche, oder nach welchen 

Kriterien, suchen Sie einen Cheftrainer aus? 

 

B: Ich als "Verein 1" habe eine Idee wie mein Verein sein soll, also welche Menschlichkeit 

soll er haben, wie sollen die Personen sein und vor allem habe ich eine Philosophie, wie mein 

Kader aussehen soll. Unser Kader sieht seit zehn Jahren so aus, dass Talente eine extrem 

wichtige Facette haben, weil wir eben nicht so viel Geld haben wie andere. Daraus ist die 

Philosophie entstanden, dass wir uns eben sehr stark auf Junge Spieler konzentrieren mussten 

und auch wollten. Die zu entwickeln, erfolgreich zu sein mit ihnen, ihre eigene Motivation zu 

nutzen, dass sie vielleicht irgendwann bei Manchester City spielen wollen. Diesen Anreiz 

haben, wo wir mitgehen mit vielen guten Spielern, die ähnliche Ideen haben, um dann selber 

sportlich erfolgreich zu sein um dann a eine gute Platzierung zu haben oder b dann eben auch 

Verkaufserlöse zu erzielen. Also ergeben sich diese Vorgaben: junge Spieler, Entwicklung 

von Spielern. Oft müssen wir Qualität abgeben und kaufen Potenzial. Wir haben eine 

Mannschaft. Ein Trainer kommt ja meist nicht auf die grüne Wiese sondern es gibt eine 

Mannschaft. Der Trainer, der nach "Verein 1" kommen muss, muss genau die ganzen Dinge, 

die ich gerade gesagt habe - Entwicklung, Kommunikation, Ausstrahlung, Überzeugung- 

lernen können, trotzdem erfolgreich zu sein, trotzdem ambitioniert zu sein, gut zu meiner 

Mannschaft passen. Das ist der Trainer, den wir nehmen würden. Also, nochmal das Zitat, den 

am besten passendsten Trainer zur Mannschaft und zum Klub. 

 

I: Das bringt mich gleich zu der nächsten wichtigen Frage, geht damit eigentlich einher. Ob 

der Trainer hinsichtlich der Wert- und Zielvorstellungen des Vereins von Anfang an passen 

muss oder ob es auch Cheftrainer geben kann, die gewisse Dinge mit einbringen in den Klub 

und somit auch den ganzen Klub beeinflussen. 

 

B: Ich glaube, dass beides möglich ist. Ich glaube schon, dass eine große Kongruenz da sein 

muss mit Ansichten, die wir als Verein haben, aber, dass durchaus Trainer ihre Facetten auch 

mit einbringen müssen. Also ich will ja auch weiterkommen, ich will ja nicht quasi in meinem 

Sumpf und in meiner Idee ersticken. Seitdem ich hier in "Verein 1" diesen administrativen 
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Bereich mache, vorher im Jugendbereich, jetzt im Lizenzbereich, gebe ich eigentlich nur 

Leitplanken vor. Also ich gebe keine Straße vor, ich gebe eine Autobahn vor und in diesen 

Leitplanken kann sich für mich auch jeder Trainer frei entwickeln. Damit sage ich, du musst 

nicht Viererkette spielen, jetzt mal ganz banal. Du kannst das spielen, du kannst Dreierkette 

spielen, du kannst Fünferkette spielen. Wir wollen jetzt nicht nur Konterfußball spielen oder 

wir wollen nicht nur Ballbesitzfußball spielen sondern der Trainer ist da für mich frei in der 

Gestaltung seiner Facetten, was das Sportliche betrifft. Ja, der Trainer hat einen gewissen 

Verhaltenskodex, wie wir einfach sein wollen, aber das ist mit normalem Menschenverstand 

relativ schnell auch greifbar und das siehst Du ja auch, was hat er vorher gemacht. Aber ich 

finde schon, dass ein Verein die Leitplanken vorgeben muss, aber der Trainer die Freiheit 

bekommen muss sich in diesen Leitplanken auch bewegen zu können.  

 

I: Die Frage steht nicht in meinem Leitfaden, aber an der Stelle passt sie einfach. Das System, 

wie es in England funktoniert, würden Sie das für Deutschland auch für realistisch halten? 

 

B: Wenn ich nach Jürgen Klinsmann gehe, dann müsste es ja so sein. Ich, ganz ehrlich, sage 

nein, weil ein Verein bleibt, der Trainer ist passant. Ist er schlecht, wird er entlassen, 

überperformt er, geht er wo anders hin. Also ein Trainer ist seltens zwei oder drei Jahre bei 

einem Verein. Jetzt kann man sagen das ist schade. Aber das ist einfach die Entwicklung. Und 

wenn ein Trainer die Philosophie dann vorgibt, wie soll der Kader aussehen, wie soll der Staff 

aussehen, wie soll die Kommunikation aussehen, wie soll die Ambition aussehen und er geht 

nach zwei Jahren, dann nimmst du alles Know-How weg, hast aber die Mannschaft noch, 

vielleicht sogar teuer bezahlt, hast den Staff noch und musst wieder einen Trainer finden, der 

wieder seine eigene Idee hat. Das heißt, der kommt erstmal, zehn Spieler weg, von deinem 

Staff auch die Hälfte weg, weil ich meinen eigenen Staff mitbringe und ich glaube das würde 

einen Verein in Deutschland irgendwann übermannen und dann würde der Verein irgendwann 

Bankrott gehen. Und ich finde wir haben in Deutschland (ohne, dass ich jetzt Negativbeispiele 

nennen möchte) zwei große Vereine, die in der zweiten Liga spielen, die genau das 

mitgemacht haben. Fünf Sportdirektoren, acht Trainer und irgendwann hast du ein 

Sammelsurium von Ideen und Philosophien aber keine einheitliche Linie. Das machen die 

Engländer anders und das ist auch legitim und ich finde sie machen es ja auch erfolgreich, mit 

deutlich mehr Geld und deutlich mehr Input finanzieller Art als wir in Deutschland. Ich bin 

einfach der Meinung, dass ein Verein für etwas stehen muss und für diese Philosophie, dafür 

eben die passenden Spieler, den passenden Trainer, die passenden Mitarbeiter zu finden hat. 
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Ich glaube, in der Wirtschaft wird es ja auch so vollzogen und das glaube ich ist im Sport 

auch nicht anders.  

 

I: Vielen Dank. 

 

B: Was auch nicht heißen soll, dass der Trainer keine Macht haben soll. Also ein Trainer 

muss schon mitentscheiden und ein Trainer muss schon mit dabei sein. Aber am langen Ende 

müssen Entscheidungen von allen getragen werden. Es kann nicht sein, dass ein Trainer 

alleine Entscheidungen fällt. Das glaube ich wäre für einen Verein zu fragil, weil der Trainer 

einfach, wie ich gerade gesagt habe, im Negativen, im Guten, Passant ist. Es gibt ja beide 

Situationen und selbst im Durchschnitt, also wenn er nur Mittelmaß ist zwei Jahre bleibt. 

Selbst dann wird gesagt, „wie geht es jetzt weiter?“. Und das halte ich für problematisch. 

 

I: Vielen Dank. Welche Rolle spielt die Beziehung zwischen Sportdirektor und Trainer 

alleine schon bei der Auswahl? Also die zwischenmenschliche Verbindung. 

 

B: Also ich sage mal die Beziehung, lassen wir mal das Menschliche weg, die Beziehung und 

Bindung zwischen Sportdirektor, Sportvorstand oder wie auch immer er heißt und Trainer, ist 

die wichtigste Beziehung im ganzen Verein. Weil du vor der Mannschaft, vor dem Verein, 

Entscheidungen treffen und vertreten musst. Und wenn irgendwo ein Ansatz (zur 

Unstimmigkeit) gespürt würde, gerade bei dem fragilen System Spieler, die sehr, sehr sensibel 

sind, sehr, sehr feinfühlig (reagieren), (gäbe es Schwierigkeiten). Auch bei der Thematik 

Staff. Für mich ist Staff eine wichtige Thematik. Wenn da gemerkt werden würde, dass 

Trainer und Sportdirektor nicht einer Meinung sind, (also man kann ja nicht einer Meinung 

sein hinter verschlossener Tür aber dann, sobald es rausgeht, müssen beide den gleichen 

Kontext sprechen, müssen beide den gleichen Inhalt haben, müssen beide die gleichen 

Überzeugungen haben.) wenn das nicht der Fall ist, dann ist ein Riss da und der Keil wird 

größer werden und das explodiert. Das halte ich für eklatant wichtig. Eine menschliche 

Beziehung, ob man jetzt befreundet ist, ob dann mehr ist als nur beruflich, das hängt von den 

Menschen ab. Aber das ist wieder eine Qualität, sich nicht davon beeinflussen zu lassen. Also 

wenn ich einen jetzt nicht so mag, weil er andere Interessen, andere Ideen hat, darf das nie 

dazu führen, dass dieses Blatt Papier, auf Deutsch gesagt, sich irgendwo einschleichen und 

dazwischen kommen kann und das ist dann auch wieder eine Gefahr. Also ich glaube die 

menschliche Kompetenz von Sportdirektor und Trainer diesbezüglich muss groß sein. Meine 
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Meinung, die des Sportdirektors muss etwas größer sein, weil er eben einem Trainer auch mal 

das Gefühl lassen muss auch mal auszuticken, auch mal eine andere Meinung zu haben, sie zu 

vertreten und trotzdem stehe ich dahinter. Deswegen glaube ich, dass die Bindung elementar 

wichtig ist, die menschliche Beziehung ist da für mich eher sekundär.  

 

I: Vielen Dank.  

 

B: Und jetzt kann ich das aus Erfahrung sagen, weil ich das beides schon erlebt habe: ich 

habe mal einen sehr guten Freund entlassen und ich habe einen verrückten Kauz sehr lange 

ertragen. Aber das darf meine Entscheidung nie beeinflussen.  

 

I: Ja, muss man dann natürlich auch eine gewisse Persönlichkeit sein und haben, um da 

natürlich auch stark zu sein. Jetzt würde ich gerne auf die Karrierephasen von einem Trainer 

zu sprechen kommen. Was glauben Sie, welche die entscheidende Phase für einen werdenden 

Trainer ist, um am Ende gegebenenfalls die größten Kompetenzen mitnehmen zu können als 

Trainer? 

 

B: Dass er die Zeit bekommt, wo er Fehler machen kann, wo er probieren kann, wo er sich 

selbst finden kann, wo er testen kann, wo man ihn begleitet im besten Falle, wo man ihn 

spiegeln kann, einfach wo es noch nicht so öffentlich ist wie in der Bundesliga. In der 

Bundesliga kannst du keinen entwickeln, da musst du funktionieren. Du machst Erfahrungen 

und du wirst auch weiter lernen, aber du selber, deinen Weg, musst du gefunden haben und 

deswegen glaube ich, das ist das Elementarste, dass du wenn du Trainer wirst, ob es jetzt nach 

deiner aktiven Karriere ist oder eben vom Bolzplatz, Jugendfußball, dann direkt, wie es 

aktuell auch Julian Nagelsmann gemacht hast, ist dieses Thema Erfahrung machen, zu 

beobachten, zu schauen was andere machen, viel anzugucken, aber deinen eigenen Weg zu 

finden, das ist glaube ich die wichtigste Phase.  

 

I: Vielen Dank. Welchen Unterschied macht es, ob ein Trainer Profispieler war oder 

Amateurspieler war für seine spätere Zeit? 

 

B: Ich glaube, also es gibt bestimmt auch einen, der noch nie Fußball gespielt hat und Trainer 

geworden ist, aber ich glaube, das ist wirklich eine große Minderheit. Jeder hat irgendwie 

Fußball gespielt, jeder hat das Spiel irgendwie gespielt, andere mussten aufhören wegen 
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Verletzungen, zweite haben es wegen den fußballerischen Fähigkeiten einfach nicht geschafft, 

haben aber trotzdem lange, lange Fußball gespielt. Also die Voraussetzung das Spiel gefühlt 

zu haben, also gespielt und damit gefühlt zu haben finde ich wichtig. Nichts ist falscher als 

das, dass ein großer Fußballer gleich ein großer Trainer ist oder ein blinder Fußballer kein so 

großer Trainer ist. Also ich glaube die Gleichung stimmt nicht. Aber natürlich jede Erfahrung, 

die man auf dem Platz gemacht hat, kann man auch besser fühlen, wenn man den Jungs dann 

vorsteht. Aber trotzdem glaube ich, dass die aktive Zeit und dann die auch aktive Zeit als 

Trainer, aber neben dem Platz, das sind schon ein Stück weit zwei Paar Schuhe, die anders 

sind, weil als Spieler bin ich nur Empfänger in Anführungsstrichen. Verstehe nicht warum wir 

die Trainingseinheit machen oder die andere. Wenn ich davor stehe bin ich Sender und das 

jeden Tag und das immer wieder und das überzeugend und das Wissen wovon ich spreche 

und deswegen ist es schon ein anderer Part. Aber das eine gewisse Fußballerfahrung da sein 

sollte, in welchem Bereich auch immer -das ist dann glaube ich auch egal- das ist schon 

wichtig.  

 

I: Haben Sie da in ihrer Zeit jetzt im Jugendbereich und im Profibereich gesehen, ob es 

gewisse Spielertypen gibt, die am Ende prädestiniert sind, um Trainer zu werden? 

 

B: Es gibt Spieler, die sich mehr Gedanken machen was der Trainer da gerade erzählt und 

was er macht und was der Ansatz am Wochenende war. Und das ist ja nicht nur die Taktik am 

Wochenende, ich hätte eine andere Taktik gewählt, sondern wie lerne ich und lehre ich das, 

was ich mit der Mannschaft haben möchte, aber da gibt es welche, die sind mehr talentiert 

und es gibt welche, die werden auch nie Trainer werden und sollten es bitte auch nicht 

werden. 

 

I: (lacht) Welchen Unterschied macht es, ob ich jetzt als Trainer im 

Nachwuchsleistungszentrum gelernt habe oder im Amateurbereich. Oder gibt es da überhaupt 

einen Unterschied für die spätere Zeit als Profitrainer? 

 

B: Klar, NLZ ist natürlich alles organisierter, du redest da vom Topniveau im Jugendbereich 

was du trainiert hast, was du gelernt hast. Aber ich glaube es gibt auch denjenigen, der 

vielleicht auf dem Land in Anführungsstrichen mehr auch Arbeiten drumherum machen 

musste und vielleicht mehr Dinge kennenlernen mussten und auch darüber seine 

Glaubwürdigkeit bekommen hat, weil die Leute sagen, guckt mal, der ist nicht nur Trainer, 
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der muss auch die Hütchen aufstellen, Rasen mähen, der muss alles gemacht haben. Aber ich 

glaube, dass natürlich diese fachliche Kompetenz in NLZs und das war ja auch Sinn und 

Zweck des NLZs, schon eine höhere ist und die Wahrscheinlichkeit steigen lässt, dass du eben 

ein besserer Trainer werden wirst, wofür auch immer. Das ist eben für mich auch eine 

entscheidende Frage. Es ist nicht jeder für den Profibereich gemacht und es ist auch nicht 

jeder für den U9 Bereich gemacht. Ich glaube jeder hat auch irgendwie eine Qualität, die ihn 

befähigt in einem gewissen Bereich zu arbeiten und das zu erkennen, als Außenstehender, ist 

das eine. Aber auch das Selbe als Trainer zu erkennen ist eben auch noch eine wichtige 

Facette, die ich mir manchmal wünschen würde bei Trainern. Ich bin vielleicht nicht für den 

ganz großen Fußball, ich bin vielleicht eher, aber dafür perfekt, Übergang U19, U17 oder 

U15, geeignet. Und dann liegt es natürlich auch an uns Vereinen. Ich entlohne auch einen 

U15-Trainer gleich wie einen U19 Trainer. Ich darf ja auch nicht abstufen und sagen, aber der 

macht U19, der muss mehr als der U15-Trainer (verdienen). Wenn ich einen top U15-Trainer 

habe, dann muss ich den mit aller Macht behalten, denn der ist verantwortlich dafür, dass 

meine Talente überhaupt oben ankommen. Der U19 Trainer veredelt diese dann eigentlich 

nur.  

 

I: Haben Sie da den Eindruck, dass sich die Liga dahin auch entwickelt?  

 

B: Also wir wollen es gerne, dass wir es schaffen, Leute auch zu überzeugen, dass sie in 

diesem Bereich auch ihre beste Aufgabe und ihre beste Qualität haben. Aber das ist das, was 

ich gerade gesagt habe. Das muss der selber spüren und viele streben nach mehr. Ein großes 

Wort, aber das ist ja so. Aber ich finde, als Verein kann man eben auch mal diesen Spiegel 

vorsetzen, muss man vielleicht sogar auch Trainer haben, die schon erfahrener sind und auch 

zu einem Trainer (etwas) sagen können. Das Thema Mentor ist für mich ein großes Thema 

und das ist auch ein richtiges Thema, das wir zu begleiten haben, weil die Trainer schon die 

Schlüsselposition sind. Also Talente sind das Eine, aber Trainer sind der Schlüssel wie 

Talente eben weiterkommen und das ist schon ein Part, wo man mit Trainern sprechen muss 

und wo wir als Vereine auch dokumentieren müssen, gehaltlich, anerkennungstechnisch, dass 

diese Position genauso wichtig ist wie der U19 Trainer.  

 

I: Wie wichtig ist es, dass ein Trainer, der noch nie im Profibereich unterwegs war, zumindest 

die Strukturen im Profbereich mal kennengelernt hat? Es gibt ja durchaus Trainer, die in einer 

anderen Tätigkeit im Profikontext gearbeitet haben. Oder ist das überhaupt wichtig? 
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B: Also ich glaube schon den Profifußball mal kennengelernt zu haben, mal gefühlt zu haben, 

ist eine wichtige Voraussetzung. Nicht eine entscheidende und kein KO-Kriterium, aber schon 

eine wichtige, weil schon der Druck und die Anspannung eine ganz andere ist. Ich finde 

dieses NLZ gemacht zu haben, diese Stufen, sich selbst gefunden zu haben, elementar 

wichtig. Aber dann halt zu wissen, dass im Profibereich die gleiche Reaktion, die ich bei der 

U17-Mannschaft ansetze, in der Kabine, bei der Ansprache, nicht auch gleich im Profibereich 

die gleiche Wirkung erzielt, wie ich sie da erzielt habe. Deswegen glaube ich schon diesen 

Profibereich gefühlt zu haben, diese Eitelkeiten von Stars, alle Bundesligaspieler sind 

irgendwo Stars oder Sternchen, schonmal erlebt zu haben, ist eine nicht unwichtige 

Voraussetzung. Also dann eben, wenn ich selber nicht gespielt habe, wenn ich als Trainer 

nicht erlebt habe, da eben mir Erfahrung zu sammeln mit Praktika, wenn Vereine das 

erlauben, heutzutage erlauben das ja viele. Im besten Fall sogar mal Co-Trainer gewesen zu 

sein, wenn man das ermöglicht hat. Dann sind das Voraussetzungen, die die 

Wahrscheinlichkeit, dass der Trainer besser ist, steigen lassen. 

 

I: Jetzt würde ich gerne ganz kurz nur in diese Phase gehen, wenn jemand schon Profitrainer 

ist. Wie haben Sie das beobachtet, haben sich die Trainer dann nochmal in gewissen 

Kompetenzbereichen extrem verbessert, Erfahrungen gesammelt, die sie dann nochmal auf 

eine neue Ebene gebracht haben? Und wenn ja, in welchen Bereichen? 

 

B: Also, weniger. Trainer haben ihre Kompetenzen und mit diesen Kompetenzen -mit diesen 

selbst gefundenen- arbeiten und agieren sie auch. Ich als Sportdirektor, gerade wenn ich so 

eine Bindung habe, nicht Beziehung, sondern Bindung habe, kann dann auch einem Trainer 

eine Hilfe sein. Gerade ich als Sportdirektor, der doch nah an der Mannschaft ist, der nicht 

dauernd nur im Büro sitzt und dann am Samstag zum Spiel fährt. Sondern schon auch höre, 

sehe, kann man kommunikativ dem Trainer schon helfen und auch unterstützen, zumindest 

auch mal den Spiegel vorzuhalten. Ja, ein junger Trainer, der jetzt mit noch mehr Druck bei 

einem größeren Verein, mit noch mehr Aufmerksamkeit, arbeitet, finde ich schon, lernt 

kommunikativ dazu. Macht Erfahrungen, wo er sagt, (unv.) ich habe es ganz anders gemeint, 

was ich gesagt habe. Sei vorsichtig, vielleicht das nächste mal anders kommunizieren. Das 

schon. Aber so diese Kernkompetenzen finde ich haben die Trainer und setzen sie auch fort. 
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I: Interessant. Das bringt mich gleich zum Thema Aus- & Weiterbildung. Gibt es gewisse 

Ausbildungen, fernab vom Fußball-Lehrer, vom gewöhnlichen Weg, die ein Trainer benötigt 

oder benötigen würde? 

 

B: Ich glaube (…), klar, weil ich jetzt ITK sehe. Das sind Trainingseinheiten und dann 

beschreibt einer was, aber ich glaube Trainingseinheiten sind heute so kreativ von Trainern, 

weil sie einfach ihren Spielstil kennen und wissen was sie am Wochenende spielen wollen 

und daraufhin auch Übungen machen können. Und wenn, gibt es so viele Möglichkeiten sich 

Übungen anzuschauen. Die Frage ist immer die Thematik der Verbesserung, also Übungen 

machen ist das eine, aber Verbesserung und zu erkennen, was will ich mit der Übung haben. 

Das ist kompliziert. Also das einfach zu kopieren, ich habe eine Übung von Guardiola 

gesehen und mache sie heute selber. Das kann die gleiche Übung sein aber total 

unterschiedlicher Ansatz was ich mit der Übung erreichen will. Ich glaube was (…) 

Fortbildungen für Trainer sein könnten, wären eher fernab vom Fußball. Also 

Menschenführung, Kommunikation. Umgang mit Menschen, wenn man das lernen kann. Das 

wären eher Thematiken, die Trainer vielleicht weniger haben, machen könnten. 

 

I: Was beobachten sie da bei den Trainern, die, ich sage jetzt mal, den normalen Weg gehen, 

alle Lizenzen durchlaufen. Bringen diese Lizenzen die Trainer weiter? Und wenn ja, in 

welchen Bereichen? Ist es der fachliche Bereich oder sind es andere Bereiche? 

 

B: Ich glaube es wird alles sehr angerissen. Und tatsächlich selber finden musst du dich dann 

wenn du die Arbeit ausübst. Also erstmal fände ich schön, und das ist glaube ich auch der 

Ansatz der neuen Lizenz, dass man sich frühzeitig entscheidet, in welche Richtung will ich 

eigentlich? Will ich Lizenztrainer werden oder will ich Jugendtrainer werden? In welchem 

Bereich auch immer. Ich glaube das ist die erste wichtige Entscheidung, die du als Trainer 

machen musst. Weil so machst du praktisch einen Führerschein und kannst alles machen. 

Aber bist du wirklich befähigt dazu wirklich alles zu machen. Kannst du U9 oder kannst du 

Lizenz. Wer sagt das, dass du das kannst? Nein, du hast einen Schein, damit bist du für alles 

berechtigt. Deswegen finde ich, dass man sich selber Gedanken macht. Wo möchte ich hin, 

was möchte ich mit diesem Schein erstmal erreichen? Dann glaube ich, dass diese Scheine 

gute Anreize sind und Ansätze sind, aber was willst du einem in vier Wochen A-Schein jetzt 

großartig beibringen? Deswegen glaube ich, dass das eigentlich ein Modulsystem, wo sich 

Trainer dann auch weiterbilden können. Also ich habe jetzt vier Wochen Schein gemacht, hab 
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den für den Jugendbereich, für das NLZ, kann aber weitere Module machen, die mich 

interessieren. Genau das was ich angesprochen habe. Oder eben Lizenzthemen, weil ich sage, 

ich würde schon einmal kennenlernen. Ich glaube, mit der reinen Lizenz, kannst du kein guter 

Trainer werden. Und das meine ich gar nicht abwertend sondern das ist meine Meinung. 

 

I: Speziell der Fußball-Lehrer, haben sie von dem eine ähnliche Meinung oder wie sehen sie 

den Fußball-Lehrer? 

 

B: Ich muss fair sein, ich habe den Fußball-Lehrer selber nicht gemacht, deswegen kann ich 

es nicht sagen. Aber ich finde es ist auch nicht mehr zeitgemäß. Du kannst nicht sagen, du 

musst jetzt ein Jahr Präsenz irgendwo sein. Dann fehlt dir ein Jahr Praxis. Holland hatte das 

System, als ich im Jugendbereich war, dass du zwei Jahre machen kannst und halt wirklich 

sehr gezogen beides machen kannst. Praxis, immer wieder anwenden, dann hast du wieder 

einen Block gehabt, dann wieder Praxis gehabt, um auch Dinge zu probieren, wie fühlt es sich 

an was da gelehrt worden ist. Finde ich gut, wie gesagt, jetzt wird es gerade revolutioniert, 

was auch diese Thematik betrifft, mehr praxisnah, mehr Module. Auch die Entscheidung, 

schon vorher zu sagen, möchte ich eher NLZ erstmal machen, um dann irgendwann mal 

Lizenz zu machen oder möchte ich direkt Lizenz an allen vorbei. Ok, dann brauchst du 

gewisse Themen nicht, die vielleicht Grundlagen- und Aufbaubereich sind. Obwohl es nie 

schaden würde, das auch zu wissen, aber das ist ja gar nicht machbar in dem Umfang. Das 

würde ich vom Fußball-Lehrer halten. Aber da sind wir ja, wenn ich das richtig verstanden 

habe, auf dem richtigen Weg.  

 

I: Ja, ich hoffe. (…) Vorletzte Frage. Welche karrierebegünstigenden Faktoren gibt es um ein 

Trainer im Profifußball zu werden? 

 

B: Zum Beispiel, was ist gewollt? 

 

I: Ein Beispiel könnte Glück sein. 

 

B: Glück hat der Tüchtige. Also Glück alleine ist es nie. Glück hat der dann, der vorher 

fleißig war, der vorher zielstrebig war, der vorher für sich auch einen Plan entwickelt hat. Der 

kann auch Glück haben. Der, der wirklich nur mit Glück reinkommt, der ist auch ganz schnell 

wieder draußen. Also Glück kann ein Faktor sein, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort 
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sein. Aber der Faktor hat immer die Voraussetzung, das sind für mich beeinflussende 

Faktoren. Bin ich fleißig? Habe ich einen Plan? Bin ich akribisch? Bilde ich mich fort? Das 

sind für mich die entscheidenden Faktoren, das heißt dann auch Cheftrainer zu werden. Klar, 

dann auch meine Leistung am Ende. Also habe ich etwas geleistet, damit meine ich jetzt nicht 

fünfmal Deutscher Meister werden. Aber habe ich nachgewiesen, dass ich mit Mannschaften 

arbeiten kann, dass ich Spieler besser machen kann. Das ist für mich das Allerwichtigste. 

Natürlich spielen Faktoren eine Rolle, hat mein Verein jetzt finanzielle Not und ich nehme 

einen Jugendtrainer. Habe ich jetzt vier Externe genommen und die funktionieren nicht. Ich 

nehme einen Internen oder hatte ich jetzt drei Interne und ich als Externer bin gerade frei. 

Faktor kann sein, habe ich mir einen Namen gemacht, mit einer Art und Weise. Also Beispiel, 

jetzt will ich nicht Peter Neururer nehmen. Aber bin ich ein Trainer, der in Notsituationen 

helfen kann und nicht, weil ich eine unfassbare andere Qualität habe als andere. Sondern weil 

ich ein Gefühl, eine Empathie habe eine Mannschaft in einer extrem schwierigen Situation 

noch einmal auf den Weg zu bringen. Was dann oft das Problem ist, dass dann oft alle 

weitermachen und dann der Name wieder verbrannt wird. Das sind Faktoren, die dann für 

mich eine Rolle spielen können, wenn ich jetzt spontan gefragt werde.  

 

I: Haben Sie da für sich beispielsweise auch eine Art Kategorisierung selber vorgenommen 

von gewissen Trainern? Das sind für mich eher Trainertyp „Feuerwehrmann“, Typ so und so. 

 

B: Also es gibt Trainer, die du von außen beobachtet, so kategorisieren würdest. Also, dass du 

sagst, wenn jetzt Not am Mann wäre, dann würde man ihn holen. Also die Entscheidung für 

Dieter Hecking war damals gewesen, dass ich jetzt einen Trainer brauche, der eine unfassbare 

Erfahrung, Ruhe, Ausstrahlung, Geduld hat. Bei einer Mannschaft, die großes Potenzial 

besitzt, aber völlig Wirr vom Gedanken war. Weil wir vorher einen Trainer hatten, der in 

einem Spiel vier Systeme spielen wollte und eine Mannschaft völlig verunsichert hat. Also, ja, 

es gibt schon eine Kategorisierung, wo du sagst: es geht darum für den richtigen Moment den 

am besten passendesten (Trainer) zu finden. Und damit will ich keinen Trainer diskreditieren 

oder in eine Ecke stellen. Aber es gibt einfach (verschiedene Arten von) Trainer(n). Der eine 

kann das besser, der andere kann das besser. Augenscheinlich von Außen betrachtet hat das 

seine Karriere gezeigt. Und ja, da hat man schon eine gewisse Kategorisierung. Man hat auch 

die Wahl des Trainers, das wäre eine mutige Entscheidung. Der fängt jetzt gerade erst an, aber 

der würde dir jetzt passen. Es gibt aber auch Trainer wo du eine hohe Meinung hattest, die 

aber dann einen Schritt gemacht haben, wo du dann sagst: Naja jetzt hast du doch große 
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Fragezeichen, ob das auch bei dir funktionieren kann. Oder sind es Trainer, die, jetzt weißt 

du, wovon ich spreche, die sehr regional verbunden sind. Naja, ob der es wo anderes 

mittlerweile kann. Schwer zu sagen. Also ja, man hat eine Kategorisierung. Aber ich glaube 

das ist bei jedem gleich. Wenn du dir über Trainer Gedanken machst. Ich zumindest mache 

mir Gedanken, wenn es bei uns gut läuft, weil dann kann ich mir in Ruhe Gedanken macht. 

Ich möchte mir nicht erst Gedanken machen, wenn das Schiff am Sinken ist. Weil dann sind 

es meistens Entscheidungen, die doch etwas auf dünnerem Eis stehen.  

I: Jetzt kommt die angesprochene letzte Frage, wo es um die Einschätzung der Trainer geht. 

Da würde ich ihnen jetzt noch einmal diese Blöcke zeigen. Gerne können sie aber natürlich 

auch selber ergänzen, das wäre genauso wertvoll. Wenn sie selber sagen, da sind jetzt Aspekte 

nicht drin, wo sie sagen, da sind die Trainer besonders gut und hier haben sie vielleicht 

Verbesserungspotenzial. Da können sie gerne über dieses Raster hinaus gehen. 

 

B: Und was soll ich jetzt genau machen? 

 

I: Bitte wieder zwei pro, wenn es geht, kann auch eine sein, die besonders gut sind bei den 

Trainern. Im Durchschnitt in Deutschland. Und welche, wo sie sagen, hier ist 

Verbesserungspotenzial da. 

 

B: Von außen betrachtet? 

 

I: Ja. Ich wollte jetzt hier nicht auf einzelne Namen gehen. Das wäre an der Stelle nicht 

richtig. 

 

B: (…) Personale Kompetenzen. Ich glaube Disziplin haben viele Trainer in Deutschland 

(…). Solche Themen wie Einsatzbereitschaft, Engagement, kann ich natürlich nur von außen. 

Das ist unglaublich schwer zu sagen. Aber ich glaube eigentlich schon, dass wir in 

Deutschland fleißige Trainer haben. Zwei immer, gell? 

 

I: Ja, zwei immer, wenn es geht. 

 

B: Aktivitäts- und Handlungskompetenzen. (…) Ergebnisorientiertes Handeln. Da würde ich 

nur eins nehmen. Soziale kommunikative Kompetenzen. (…) Das ist schwer von außen, weil 

ich natürlich die Internas nicht kenne. (…) Coaching, Beratungsfähigkeit würde ich schon 



 370 

sagen, dass die meisten Coaches gut coachen. Ob er kommunikationsfähig ist fällt mir 

schwer. Teamfähigkeit in den meisten Fällen auch. Fach- und Methodenkompetenz, (…) 

Respekt, Anerkennung und Expertise. Und operative Kompetenzen: Gut, ich gehe davon aus, 

dass die meisten eine gute Trainingsplanung und -durchführung haben. Entweder durch sie 

selber oder einen Stab, den sie haben. Und Trainings- und Belastungssteuerung, das sind jetzt 

zwei Punkte, die ich nehmen würde, weil ich voraussetze, dass die meisten Trainerstäbe das 

können. Coaching, Mannschaftsführung kann ich natürlich bei anderen bewerten. Medien- 

und Öffentlichkeitsarbeit, habe ich meine Meinung zu, haben viele ein Defizit. Deswegen 

wären es die anderen Beiden. 

 

I: Das war jetzt die positive Seite. Gibt es jetzt Dinge, die ihnen auf der Defizitseite gleich in 

den Kopf kommen, wenn sie sagen, da müssen sich unsere Trainer grundsätzlich verbessern? 

 

B: Entscheidungsfähigkeit. Gesprächsführung. Verstehen was ein einzelnes Wort bei einem 

Gespräch auslösen kann. Gerade wenn ich an Spielergespräche denke. (…) Nicht nur sein 

Eigenes zu sehen sondern auch im Sinne des Fußballs Gedanken zu haben, weil jeder doch 

sehr, sehr subjektiv denkt und jeder nur immer seinen eigenen Fall betrachtet und ich glaube, 

dass es gerade im Fußball um diese Glaubwürdigkeit geht und da müssen wir alle die im 

Profifußball arbeiten, Trainer genauso wie Sportdirektor auch übrigens. Ich sage jetzt nicht, 

dass wir besser oder schlechter sind. Aber wenn hier diese Frage kommt, dann finde ich 

schon, dass Trainer ab und zu den Blick über den Tellerrand haben sollten. Für den Deutschen 

Fußball.  

 

I: Super, vielen Dank! 
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SPORTDIREKTOR 2 
 
I: Genau, dann starte ich einfach gleich mal rein. Erste Frage allgemeiner gehalten, was macht 

aus deiner Perspektive einen erfolgreichen Trainer aus im Profifußball? 

  
B: Ein erfolgreicher Trainer hat erstmal gute Ergebnisse, das ist erstmal Grundvoraussetzung. 

Auf welchem Weg er dahin kommt ist glaube ich, so blöd wie es klingt, vielen egal, wenn 

unter dem Strich, wie ich schon sagte, das Ergebnis steht. Für mich ist natürlich das ein 

bisschen zu einfach, weil ich glaube, wenn ein Trainer gute Ergebnisse abliefert und das mehr 

oder weniger Zufall ist oder das Resultat einer mannschaftlichen Leistung, wo er wenig 

Einfluss darauf nimmt, ist es halt endlich und kurzfristig. Von daher geht es bei mir, wenn ich 

einen Trainer beurteile, schon darum wie die tägliche Arbeit aussieht. Wie fleißig ist er, wie 

viele Stunden investiert er in seine Trainingsarbeit, wie arbeitet er mit und an den Jungs, hat 

er eine Idee was er will, wie setzt er diese Idee um, was tut er dafür, nicht nur auf dem Platz 

sondern auch außerhalb. Weil ich der Meinung bin, dass sich ehrliche und harte Arbeit in dem 

Job, wie auch in vielen anderen auch, auszahlen wird. Und genau wie ich eine Idee haben 

muss, wie ich eine Mannschaft zusammenstelle oder wie ich in einem Verein arbeite brauche 

ich ein gewisses Konzept oder eine Idee. Das Gleiche braucht der Trainer eben auch, bei einer 

Zusammenstellung von einer Mannschaft und bei seiner täglichen Arbeit was er den Jungs mit 

auf den Weg geben will, um erfolgreich Fußball zu spielen, wie er die allgemeine Lage in der 

Liga in der er arbeitet unv. interpretiert, wie er sie beurteilt und wie er sie analysiert und 

entsprechend halt die Mannschaft dann auch darauf einstellen kann und welche Lösungswege 

er sieht, findet und letztendlich auch erarbeiten lässt durch seine Mannschaft, um dann am 

Ende des Tages eben dieses positive Ergebnis zu erzielen. 

  

I: Jetzt gibt es ja auch Faktoren, das benennen die Trainer immer gerne, wie zum Beispiel 

Verletzungen, private Probleme von Spielern, ja wo ein Trainer nur geringfügig darauf 

einwirken kann, beziehst du die in deine Beurteilung eines Trainers auch mit ein diese 

Faktoren? 

  

B: Ein Trainer sollte generell schon ein Stück vielleicht flexibel sein. Ein Trainer hat ja 

heutzutage, egal in welcher Liga er arbeitet, gerne irgendwie einen 40-Mann Kader um eben 

genau diese Eventualitäten ein Stück weit ausklammern zu können oder den Effekt von 
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Verlust von Spielern halt so klein wie möglich zu halten. Möglichst 40 Spieler, die auch auf 

einem top Niveau spielen, was natürlich aus unserer Sicht als Verein nicht immer möglich ist, 

weil es natürlich finanzielle Grenzen und wirtschaftliche Grenzen gibt. Aber generell sollte 

ein Trainer halt mit Ausfällen oder mit Formschwächen (die ja dann oft einhergehen mit 

menschlichen Belastungen, egal ob sie privater Natur sind oder anderer Natur), egal wodurch 

sie zustande kommen, umgehen können, sollte sie ergründen können. Gerade so ein 

pädagogischer Ansatz ist heutzutage um so wichtiger geworden bei der Trainerarbeit als er 

vielleicht vor zehn, fünfzehn Jahren noch war. 

I: Jetzt wird ja oft von Spielerleistung gesprochen, hast du jetzt mit den Worten, die du gerade 

gewählt hast schon die Trainerleistung auch beschrieben oder kann ich die Frage trotzdem 

nochmal stellen? Wie würdest du Leistung des Trainers beurteilen? 

  

B: Ja das ist schon ein Stück weit auf der einen Seite natürlich ergebnisabhängig, wenn ich es 

kurzfristig betrachte. Aber natürlich, auch wenn ich in einem Verein arbeite ging es mir halt 

schon darum jemand zu haben, der auch längerfristig eine Idee hat, wie er gewisse Ergebnisse 

erzielen möchte. Da geht es mir schon darum so Meilsensteine zu entwickeln und zu schauen, 

wie sieht es nach 4 Monaten aus, wie sieht es nach 8 und wie sieht es dann nach 12 Monaten 

aus. Hat das gefruchtet was der Trainer so als Idee hat mit der Mannschaft zusammen? Weil 

letztendlich bist du als Trainer ja auch immer abhängig von den Charakteren, von den 

Einzelspielern, die du hast. Passt Trainer und Mannschaft zusammen? Das ist ja oft ein ganz 

großer Punkt, wo sich viele dann immer fragen, warum hat der Trainer bei der einen 

Mannschaft drei Meistertitel geholt und steigt mit der nächsten Mannschaft ab? Das ist genau 

der Punkt, man muss halt genau gucken auch. Für mich wichtig in der Kaderplanung: was für 

Spieler kann ich meinem Trainer, der mit mir zusammen das sportliche Konzept auch im 

Verein lebt, zur Verfügung stellen, damit er eben sportlichen Erfolg hat. Das können Spieler 

sein, die woanders brutal erfolgreich sind, aber mit meinem Trainer halt nicht zusammen 

arbeiten können. Also es sind viele Faktoren, die da unheimlich wichtig sind auf allen 

Ebenen, also nicht nur fußballerisch, auch auf menschlicher Ebene, dass sie zusammenpassen, 

die dann am Ende des Tages darüber Ausschlag geben, ob ein Trainer erfolgreich ist. Wie 

eine Leistung des Trainers zu beurteilen ist, ist genau der Punkt: wie bringt er sich ein, schon 

bei der Kaderplanung. Kann er klar kommunizieren und klar beurteilen: der Spieler passt zu 

mir oder passt er eben nicht und warum passt er nicht. Das macht natürlich die Arbeit für uns 

in der Kaderplanung auch etwas einfacher zu wissen, ok den können wir gleich außenvor 

lassen oder den können wir eben mit in den engeren Fokus mit reinnehmen. Das sind alles so 
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Sachen, die für mich eine Leistung des Trainers darstellen. Wie ist die Zusammenarbeit, 

gerade mit der wichtigen Kaderplanungsabteilung und wo letztendlich am Ende des Tages ein 

Stück weit alles mit fällt und steht, weil wir unv. und passt nicht zum Trainer. Da können die 

Spieler oder Trainer so gut oder schlecht sein, wie sie wollen, da passt halt das eine Teil nicht 

zum andern und da muss man sich von dem ein oder anderen Teil dann letztendlich trennen. 

Wenn man das erkennt und oft ist es halt dann letztendlich der Trainer, weil da hat man halt 

nur eine Personalie und nicht 25. Eine Leistung für mich, sagt es wirklich eben aus, dass er 

eben genau diese Faktoren auch kennt, was für seine Arbeit dann wichtig ist. Bei unserem 

Trainer ist das so, dass wir da eine ganz enge Kommunikation haben, zu jedem Zeitpunkt 

eigentlich, auch gerade was die Kaderplanung betrifft, um eben auch möglichst viel 

Wahrscheinlichkeit zu entwickeln, dass eben die Konstellation Mannschaft Trainer auch 

zusammenpasst und auch erfolgreich ist. 

  

I: Super, danke. Ich würde dir jetzt meinen Bildschirm mal eben freigeben und gerne was 

zeigen undzwar haben wir in einer Vorstudie mit Trainern, Ausbildern, Forschern diese, siehst 

du sie? 

  

B: Ja.  

  

I: Diese Facetten kompetenten Handelns rausgearbeitet, für den Profitrainer. Das sind 

wirklich jetzt schon die Top-Nennungen, die es dort gab und in fünf große Bereiche unterteilt 

und meine Frage ist jetzt an dich, welche sind aus deiner Sicht für den Cheftrainer die zwei 

wichtigsten Teilkompetenzen in jedem Bereich? Ist natürlich schwierig, das weiß ich aber ein 

Versuch. 

  

B: Ist wirklich schwierig, weil normalerweise gerade bei personale Kompetenzen ist es unv. 

personelle, ich weiß gar nicht.  

  

I: Ja ist in dem Fall tatsächlich personale, also es sind die "Ich"-bezogenen Kompetenzen des 

Trainers. 

  

B: Ja also ich sehe sie alle enorm wichtig, also mich da auf zwei zu beschränken ist schon 

brutal, aber wenn du das gerne möchtest, dann versuche ich das mal so zu ranken, obwohl das 

(...) 
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I: Fast unmöglich ist. 

  

B: Ja Spieler-, Mitarbeiterförderung würde ich jetzt mal ein Stück nach unten schieben. (...) 

Ich glaube, dass Einsatzbereitschaft und Engagement auch ein Stück weit Disziplin beinhaltet, 

von daher würde ich das nehmen und für mich noch wichtig Glaub- und 

Vertrauenswürdigkeit, weil da auch diese Zuverlässigkeit mit reinspielt von daher sind diese 

zwei Punkte für mich von diesen fünf die Wichtigsten. Also Einsatzbereitschaft, Engagement 

und Glaub- und Vertrauenswürdigkeit. Bei der nächsten (...), hier Belastbarkeit, emotionale 

Stabilität glaube ich wichtig um eben in einem Umfeld, was brutal von emotionen getrieben 

ist auch, ein Stabilisator zu sein und das muss eine Führungsperson heutzutage sein. Egal wie 

hart der Wind bläst und was auf einen einströmt, muss man versuchen immer saubere 

Entscheidungen zu treffen, belastbar zu sein um auch ein Vorbild zu sein für seine 

Mitarbeiter/Spieler. Als zweites, Entscheidungsfähigkeit fällt da ein bisschen mit in den Punkt 

rein und das Eine funktioniert nicht ohne das Andere. Ja ist schwierig hier. Ich glaube 

Optimismus/Begeisterungsfähigkeit ist glaube ich ein enorm wichtiger Punkt, das eben auch 

vorzuleben den Jungs und entsprechend immer das Gute und das Positive zu sehen und nicht 

das Schlechte und Negative und das entsprechend auch zu transportieren zu den Jungs. Ich 

glaube in einem optimistischen, begeisterungsfähigen Umfeld, was eben emotional auch stabil 

ist, lassen sich alle anderen Komponenten mit integrieren. Diese Entscheidungsfähigkeit ist 

natürlich ein wichtiger Punkt, genau wie zielorientiertes Führen beziehungsweise 

Zielstrebigkeit, aber ich würde mich da auf Optimismus und Belastbarkeit, auf diese zwei 

Punkte da fokussieren. Sozial kommunikative Kompetenzen (...), ja hier würde ich die 

Kommunikationsfähigkeit nehmen, weil die beiden Punkte darunter Coaching und 

Dialogfähigkeit da Bestandteil davon sind. Also ein Trainer, der nicht mit den Jungs 

kommunizieren kann oder allgemein mit seinem Umfeld kommunizieren kann, hat ein großes 

Problem. Man sollte schon die Qualität haben, vor allem auch zu wissen was er sagt und das 

was er sagt, was das für eine Wirkung auf sein Umfeld hat. Enorm wichtig. Ja Teamfähigkeit 

ist auch wichtig, es beinhaltet den Punkt Problemlösung eigentlich, weil wenn jemand nicht 

teamfähig ist, wird er auch keine Probleme lösen können und gar nicht erst erkennen können. 

Also ein ganz wichtiger Punkt im Fußball für einen Trainer eben auch zu wissen wie seine 

Jungs ticken und dazu muss er Bestandteil des Teams sein und darf nicht da außen stehen und 

darf dirigieren. Ich glaube das sieht der ein oder andere vielleicht ein bisschen anders aber für 

mich ist ein Trainer immer Bestandteil des Teams. In einem wirklichen inneren Kreis, wo 
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viele Sachen halt auch gar nicht nach außen kommen. Da ist das schon wichtig, dass er das 

auch vorlebt. Also da Kommunikationsfähigkeit, Teamfähigkeit. Fach- und 

Methodenkompetenzen (...), ja analytische Fähigkeiten, ist für mich gleichbedeutend mit 

Beurteilungsvermögen, weil wenn er die analytischen Fähigkeiten nicht hätte, dann würde er 

auch die Leute nicht gut beurteilen können. Wäre der eine Punkt halt, analytische Fähigkeiten. 

Da passt Respekt und Anerkennung unter den Punkt, echt? 

  

I: Ja damit ist gemeint, also tatsächlich wurde das adaptiert schon aus vorherigen 

Forschungsarbeiten und damit ist gemeint, der Respekt vor dem fachlichen Know-How des 

Gegenübers, also dem Respekt zu bringen und aber auch Respekt zu erhalten letztendlich. 

  

B: Verstehe, dass man nicht sagt seine Meinung ist die einzig richtige, sondern dass er 

kritikfähig ist. (...) Also wenn da jetzt Kritikfähigkeit gestanden hätte, hätte ich 

wahrscheinlich das auch genommen. Von daher dieser Respekt und Anerkennung, wenn das 

so gemeint ist, dass er halt nicht auf seiner eigenen Meinung beharrt, sondern dass er wirklich 

sich auch offen zeigt gegenüber Argumenten anderer, ist das schon ein ganz wichtiger Punkt 

und auch ein Zeichen für mich von Teamfähigkeit und zusammenarbeiten. Von daher würde 

ich die beiden Punkte nehmen, Respekt und analytische Fähigkeiten.  

  

I: Perfekt, der letzte Punkt ist jetzt schon sehr adaptiert aus den Aufgaben eines Cheftrainers. 

  

B: Ja. (...) Also hier erschließen sich für mich jetzt zwei klare Kernkompetenzen. Das ist 

einmal das Coaching, Mannschaftsführung, Mitarbeiterführung elementar. Medien-, 

Öffentlichkeitsarbeit, interne Kommunikation ist mittlerweile in der ersten, wahrscheinlich 

auch bis zur vierten Liga, durch medienerfahrene Mitarbeiter besetzt und die beraten 

entsprechend den Trainer und führen ihn. Sich da alleine auf sein Know-How zu verlassen, 

gerade für junge Trainer, ist enorm fahrlässig meiner Ansicht nach. Wenn du einen alten 

Hasen hast ok, der hat viel erlebt, aber auch der sollte sich da ein Stück weit führen lassen, 

weil ja oft der Verein als eine Sprache sprechen sollte und nicht der Trainer eine Sprache für 

den Verein haben sollte. Dann der zweite Punkt hier an der Stelle ist Trainingsplanung und 

Trainingsdurchführung, weil das halt seine Handschrift ist und die sollte er auch entsprechend 

nicht nur planen, sondern auch durchführen. Von daher ist das hier der, das finde ich relativ 

einfach, weil für die anderen Punkte Trainings-/Belastungssteuerung haben wir den 

Athletiktrainer (auch in vielen Vereinen da). Spielvor- und -nachbereitung ist der Analyst da, 
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wo der Trainer natürlich auch eingreifen muss, aber da macht die hauptsächliche Arbeit der 

Analyst. Wenn das ein gutes Team ist, da kommen wir wieder auf Teamfähigkeit, weiß der 

Analyst was der Trainer braucht und wird dementsprechend diese Arbeit für ihn übernehmen. 

So ist es zumindest bei uns, seitdem ich da bin. 

  

I: Wunderbar, vielen Dank. Dann mache ich das mal jetzt kurz hier zu, da komme ich nachher 

nochmal drauf. Worin unterscheidet sich aus deiner Perspektive ein Top-Performer von einem 

Normal-Performer im Profifußball, wenn wir jetzt den Trainer betrachten? Also jemand der 

wirklich im Spitzenbereich ist, der schon über viele Jahre Erfolg hat von jemand 

durchschnittlichen? Kann man das an gewissen Kompetenzen vielleicht sogar festmachen? 

  

B: Ich glaube, dass heutzutage Trainer eine Qualität, sage ich mal, haben muss, die glaube ich 

über all das entscheidet. Dass er es schafft einfach die Jungs, die Spieler halt für seine Idee, 

die er hat zu gewinnen und das tust du am besten dann, wenn du sie am besten erklärst und 

wenn das was du da erklärst auch letztendlich und tatsächlich eintrifft auf dem Spielfeld. Das 

ist meine Erfahrung, die für mich mit dem Trainer "Trainer 1", prägend war, damals ja noch 

selber als Spieler. Dass der sich wirklich Gedanken gemacht hat, egal ob er jung oder alt ist. 

Ich glaube, dass es bei vielen Trainern so war die ich hatte, egal ob die gut oder schlecht 

waren. Die Einen hatten es nicht, dann waren es Schlechte und die Anderen hatten es, dann 

waren es halt die Guten, dass sie wirklich egal was du jetzt da machst, dass du eine Idee hast 

von dem was der Gegner tut, selber Ideen entwickelst, um die Spiele zu gewinnen und dass 

das dann tatsächlich auch, wenn die Jungs das so umsetzen, funktioniert. Das ist glaube ich so 

ein Effekt, den du als Trainer hast, dann folgen dir die Jungs und überlegen nicht mehr lange 

und diskutieren nicht mehr was besser wäre. Der Profi heutzutage ist fußballintelligenter als 

er noch vor zehn, fünfzehn Jahren war. Die wollen halt wissen, wie das Spiel funktioniert, wie 

man es erfolgreich spielt. Das ist glaube ich so ein Punkt, wo viele Trainer die erfolgreich 

sind haben. Ich glaube so ein Nagelsmann ist auch so ein Kandidat, Tuchel ist so jemand der 

das kann. Bei den älteren Generationen sind es oftmals -das ist eine andere Generation- die 

Co-Trainer oder Athletiktrainer, die dann diese Inhalte liefern. Da ist halt der Cheftrainer so 

ein Jupp Heynckes oder so als Beispiel, glaube ich, jemand der schon erzählt hat, was er gerne 

haben will aber die Planung, Organisation, Durchführung haben dann schon seine Co-Trainer 

gemacht. Er war so einer, auch Ottmar Hitzfeld ist so jemand gewesen, der Charisma hat, die 

Jungs halt nicht großartig rumdiskutiert haben, weil das was er erzählt hat fundiert war 

aufgrund seiner Erfahrung aber aufgrund seiner Inhalte, die vielleicht nicht er persönlich aber 
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sein Trainerteam vermittelt hat. Der Glaube an den Trainer ist das was glaube ich sehr 

entscheidend ist in dem Job.  

  

I: Ja finde ich super, ja. Ich würde gerne auf die Auswahlkriterien eines Trainers schauen, 

nach welchen Kriterien wählst du einen Cheftrainer aus? 

  

B: Also bei mir speziell war es ja so: Ich habe ja auf dem Niveau in dem Job noch nicht 

gearbeitet vorher, von daher war für mich natürlich die Prämisse jemanden auszuwählen, der 

erstmal zu mir passt, der mir die nötige Erfahrung in dem Segment ersetzt die ich natürlich 

noch nicht hatte. Jemand der Erfahrung hat, kurzfristig hatte. Nicht auch vor fünf Jahren 

irgendwann mal gewesen ist, sondern der aktuell, beziehungsweise bis vor wenigen Wochen 

aktiv in der Liga war. Der den Weg schon mal gegangen ist, den wir vielleicht gehen wollen, 

sprich aufgestiegen ist mit Mannschaften. Der es verstanden hat, Mannschaften nicht mit 

Stars zu entwickeln, sondern mit Leuten zu entwickeln die hungrig sind, der von der Spielart 

zum Verein passt, zu der Idee passt letztendlich, die ich mir auch vorstelle und der halt ein 

fleißiger ist, ein besessener ist und das brauche ich halt. Im Fußball wird unheimlich viel Geld 

verdient, aber es ist auch einer der Jobs, wenn man nicht gerade Spieler ist, wo brutal viel 

Arbeitszeit erfordert. Also da bist du halt sieben Tage die Woche aktiv und schläfst relativ 

wenig und gerade in Phasen wo Transfers sind, bist du halt auch mal 15, 16 Stunden 

unterwegs und machst und tust. Man macht mal länger und so einen brauchst du auf der 

Trainerposition halt auch, der dann halt wirklich früh morgens kommt um Sieben und 

irgendwann abends um Sieben oder um Acht geht, wenn alles fertig ist und nicht wie die 

Jungs arbeitet. Die Jungs die hier vor Ort natürlich intensiver trainieren, wo eh deren Arbeit 

auch nicht aufhört, wenn sie nach Hause fahren, das ist mir schon bewusst. Aber ich brauche 

halt jemand der sich mit allen Themen rund um diesen Profifußballer beschäftigt. Dieses 

erfolgreiche. Der gierig ist, der unbedingt weiterkommen will und das traf eben alles auf 

"Trainer 2" zu.  

  

I: Super, vielen Dank für die detaillierte Antwort. Jetzt hast du angesprochen der Trainer 

muss zum Verein passen, aber muss der Trainer hinsichtlich der Wert- und Zielvorstellungen 

immer zum Verein passen oder kann es auch sein, dass der Trainer den Verein dahingehend 

beeinflusst? 
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B: Es ist ganz unterschiedlich. Da kommen wir eben auch wieder zu dem Punkt, wenn ich bei 

Bayern München arbeite, hole ich mir natürlich einen Trainer, der zur Spielphilosophie, zur 

Spielidee passt, weil ich kann es mir halt leisten und es stehen ja Jungs Schlange und machen 

und tun. Es gibt eine jahrelang aufgebaute Spielidee, -philosophie, eine Transferpolitik, es ist 

alles aufeinander abgestimmt. Aktuell bei uns im Verein war es so, dass die letzten zehn Jahre 

extrem viel Fluktuation war auf Trainerpositionen, auf Managerpositionen. Mit jedem neuen 

Manager, mit jedem neuen Trainer kam ein Stück weit neue Ideen und man hat nicht so eine 

richtige Leitlinie gefunden über die Jahre. Die entwickelst du halt auch und dafür brauchst du 

Management, beziehungsweise (unv.) Konstanz. Die Ideen, die du hast, dass die nicht gleich 

von Anfang an funktionieren ist oft der Fall. Du brauchst eine gewisse Zeit, um gewisse 

Strukturen zu entwickeln und eine gewisse Konstanz in eine Entwicklung auch reinzubringen 

aber dafür musst du auch Zeit bekommen und entsprechend kannst du dann dir einen Trainer 

dazu suchen, der eben zu dieser Idee passt. Es gibt ja immer oft die Diskussion von den 

Trainern, dass sie die Spieler auswählen sollen und nicht der Sportmanager, aber da bin ich 

halt ein bisschen anders, da muss man halt in der heutigen Zeit auch aufpassen. Die 

durchschnittliche Halbwertszeit von einem Trainer ist glaube ich irgendwie ein Jahr und ein 

bisschen. Das ist dann natürlich immer schwierig, wenn du dann immer wieder neu anfängst, 

mit dem neuen Trainer. Von daher ist die Situation, die mir vorschwebt, natürlich länger in 

einem Verein zu arbeiten und auch mir die Trainer anhand der Vereinsphilosophie dann 

letztendlich passend zu suchen. Das ist die Idealvorstellung für den Verein an sich. 

  

I: Welche Rolle spielt da bei der Auswahl die zwischenmenschliche Passung jetzt zwischen 

dir und dem Trainer? 

  

B: Es ist enorm wichtig., weil man muss Spaß haben im Training. Ich sehe den Trainer jeden 

Tag, unterhalte mich mit ihm jeden Tag über verschiedenste Themen und ich finde es 

allgemein in einem Fußballumfeld unheimlich wichtig mit Leuten zusammenzuarbeiten. 

(unv.) So jemand ist bei mir auch "Person 1", den du auch noch kennst, mit dem man auf 

einer Wellenlänge ist. Das heißt aber nicht, dass man Friede, Freude, Eierkuchen jeden Tag 

miteinander ist, sondern hier geht es auch teilweise richtig zur Sache. Am Ende des Tages ist 

immer einer der den Arsch hinhält und es ist meistens der, der ganz oben steht. Trotzdem 

sollte es so sein, dass man in einem Team zusammenarbeitet und man alle Entscheidungen, 

die man trifft auch mitbegleitet- Das es auch keine Kommunikation in die Richtung gibt, dass 

man später Vorwürfe macht, weil man von einer Sache nicht überzeugt war und sich trotzdem 
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dafür entschieden hat. Wenn man sich für eine Sache entscheidet in einem Team, dann muss 

jeder in dem Team hinter der Entscheidung stehen, egal was er ganz persönlich oder 

individuell davon hält und das ist mir ganz wichtig. Jetzt kommen wir zum Thema Loyalität 

gegenüber allen handelnden Personen und da ist Vertrauen auch enorm wichtig. Gerade im 

Fußball, weil da wo viel Geld verdient wird, werden auch viele Bomben fallen gelassen von 

verschiedensten Leuten. Wenn man da nicht zusammensteht, gerade in Zeiten wo es halt mal 

nicht so läuft, dann wird man auch ganz schnell verbrannt und fliegt halt durch die Luft. So 

sollte das Verhältnis zwischen Trainer, Trainerteam, sportlicher Leiter, Kaderplaner, 

Scoutingabteilung, wirklich ein offenes, ehrliches sein und ein kommunikatives hochwertiges 

Umfeld. Das muss aber nicht heißen, dass man immer einer Meinung ist, das ist davon nicht 

betroffen, im Gegenteil. Man befruchtet sich ja gegenseitig mit unterschiedlichen Meinungen, 

man muss sie nur argumentativ dann auch vertreten können und dann sich zusammen auf eine 

Geschichte einigen. Wenn man es nicht tut, dann muss halt jemand irgendwann mal die 

Entscheidungen treffen. Auch das gehört dazu, dass man Entscheidungen trifft, die man 

vielleicht persönlich nicht so gut findet.  

 
I: ich würde gerne auf die Karrierephasen von Trainern schauen, beziehungsweise bevor sie 

Trainer geworden sind. Inwiefern werden Trainer durch ihre persönliche Zeit als Spieler 

geprägt? 

 
B: Jetzt kannst natürlich nicht für jeden einzelnen Trainer sprechen aber ich glaube, dass es 

enorm von Vorteil ist wenn du eine Karriere hattest als Fußballspieler und auch zumindest in 

der Liga gespielt hast, wo du tätig bist generell. Weil das glaube ich kannst du nicht von 

außen über Bücher lesen und über Workshops oder über Vorlesungen in dich aufsaugen. Es 

sind einfach Erfahrungen über Jahre, beziehungsweise Jahrzehnte, die gerade im Umgang mit 

den Spielern in einer pädagogischen Art und Weise schwierig sind. Natürlich gibt es auf der 

anderen Seite auch wieder Trainer, das sind Holzklötze, die unterhalten sich mit den Jungs 

auch nicht. Das gibt es halt auf beiden Seiten, aber ich sehe es grundsätzlich als Vorteil an, 

wenn ein Trainer Fußball gespielt hat, weiß wie ein Mannschaftsgefüge intern auch 

funktioniert, was für Strömungen entstehen können, auch durch gewisse Trainer die sie 

miterlebt haben, dadurch natürlich auch ihre Erfahrungen gemacht haben um eben auch zu 

wissen: wenn ich jetzt das und das mache, was wird die Reaktion in der Mannschaft sein. 

Auch die Mannschaft einschätzen zu können, wie so eine Hirarchie ausgebildet wird, glaube 

ich ein Stück weit ist alles erlernbar. Aber heutzutage ist der Trainer auch abhängig vom 
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Erfolg und der wird ja nicht in zehn Jahren erwartet, sondern möglichst am Ende der Saison 

und zur nächsten. Dabei glaube ich ist es schon von Vorteil, wenn du Spieler warst, wenn du 

in diesem Segment arbeitest. Natürlich wird das alleine nicht reichen, da musst du dir dann 

auch noch andere Qualitäten erarbeiten, für ein strukturelles Arbeiten, was enorm wichtig ist 

in dem Job, weil ja immer mehr Aufzeichnungspflichten entstehen, auch für Trainer: Sachen 

halt zu dokumentieren, egal ob sie es dann tun oder eben ihr Umfeld. Aber sie müssen halt 

dafür sorgen, dass es getan wird. Es ist eine Voraussetzung, eine wichtige Voraussetzung 

eben glaube ich, erfolgreicher Trainer zu sein und gespielt zu haben. Obwohl das jetzt nicht 

das Argument ist, um zu sagen, wenn du nicht gespielt hast wirst du kein erfolgreicher 

Trainer, da gibt es auch genügend Beispiele wo das halt nicht so war. Für mich jetzt 

persönlich ist das aber so. 

  

I: Ist es wichtig, dass man dann zumindest in einem Nachwuchsleistungszentrum war oder 

beziehungsweise welchen Unterschied macht es ob ich jetzt als Trainer vorher im NLZ war 

oder vielleicht klassisch im Amateurbereich? 

 

B: Schwieriges Thema glaube ich. Ich habe gerade ein Interview gelesen von Hyballa über 

das Thema, über die Trainer im NLZ allgemein. Wenn ich auf unser NLZ gucke ist es 

natürlich so, dass wir dafür nicht viel Geld haben, aber die bestmögliche Betreuung wollen für 

unsere Jungs. Dann müssen wir gucken, was kriegen wir für das Geld was wir zur Verfügung 

haben. Das sind oft Jungs, die sehr engagiert sind, aber auch die sehr jung sind, die 

theoretisch sehr gut sind. Ich glaube aber, dass es am Ende des Tages nicht alleine reichen 

wird viele Bücher zu lesen, beziehungsweise zu schreiben, viele Vorlesungen und 

Trainerlizenzen gemacht zu haben, einschließlich A-Lizenz. Fußball-Lehrer lasse ich mal 

außen vor, weil der ja doch sehr komplex und sehr gut ist. unv. ich kann aus eigener 

Erfahrung auch sagen, weil ich bis zur A-Lizenz durchmarschiert bin, sind das halt ein paar 

Wochen wo du dann halt Wissen vermittelt bekommst aber ich glaube, gerade in der Arbeit 

im NLZ ist Erfahrung und diese auch weiterzugeben enrom wichtig, weil die Jungs halt schon 

gucken, ob du kicken kannst als Trainer von einer U15 oder ob du nur viel erzählen kannst 

wie es theoretisch funktioniert. Da kommen wir wieder zum Glauben an den Trainer zurück. 

Wenn da halt ein gestandener Profi steht, der schon 100 Bundesligaspiele hatte, dem hören sie 

eben mehr zu als jemand der 22 Jahre alt ist und Sportstudent. Also es ist ohne jetzt jemand zu 

nahe treten zu wollen, aus Sicht der Jungs, einfach so und ich glaube, dass die Zukunft oder 

die erfolgreiche Arbeit im NLZ wirklich wesentlich von Trainern abhängt. Ich glaube, dass 
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viele NLZs es machen, die es sich leisten können. Wir können es leider nicht in dem Maße, 

wie ich es mir vorstelle, dass du eine Mischung hast aus wirklich diesen strukturierten 

ehrgeizigen Jungs, die halt von der Uni kommen oder diesen wissenschaftlichen Hintergrund 

haben und halt alten Hasen, Trainern die in dem Job als Spieler auch einiges erreicht haben. 

Die zusammenzubringen ich glaube da kommt der größte Effekt raus für die Jungs, die du 

ausbildest, weil du halt alle Facetten ein Stück weit abdeckst. Ich glaube ein NLZ nur mit -ich 

finde dieses Wort eigentlich nicht böse- Theoretikern, dass Jungs halt im praktischen Leben 

als Fußballer noch nicht so viel, oftmals nur ein Jahr als Trainer Erfahrung haben und sollen 

halt ausbilden, dass das schwierig ist. Wenn du in einer normalen Wirtschaft bist -bevor du 

einen Lehrling ausbilden darfst- musst du auch gewisse Qualitäten nachweisen. Auf der einen 

Seite versucht der DFB das durch die gewissen Trainerlizenzen zu machen, aber das sind halt 

Ausbildungen, die innerhalb kürzester Zeit passieren können. Gerade in den Formen bis zur 

A-Lizenz. Ich weiß nicht, wie es aktuell ist, bei mir ist es jetzt auch schon drei, vier Jahre her, 

dort war kein oder wenig pädagogischer Input dabei, wie Jungs sind in ihrem Alter, wie ich 

mit Pubertät und so weiter umgehen kann und mit Problemen an sich. Ist ja auch nicht anders 

möglich in zweieinhalb Wochen da das alles zu transportieren, ist ja irgendwo genug zu tun. 

Von dagher glaube ich, dass in den NLZs halt wirklich eine Mischung aus sehr erfahrenen 

Trainern sein sollten mit jungen Jungs, die ehrgeizig sind, wo man beides hat: diese 

fußballerische Komponente aber auch diese strukturelle Komponente, planungstechnische 

Komponente abdecken kann. 

  

I: Vielen Dank. Jetzt hast du schon die Ausbildungen angesprochen von Trainern, also eher 

der formale Weg, ja klar, jeder muss seine Lizenzen machen. Wenn du so das gewichten 

müsstest, wie wichtig ist die formale Ausbildung überhaupt für einen späteren Profitrainer im 

Vergleich zu informeller Ausbildung letztendlich über Erfahrungen? 

  

B: Ja da kommen wir ein Stück weit wieder auf das Gleiche raus. Du kannst ja in Deutschland 

kein Trainer werden ohne Lizenz, das ist weltweit so. Oder weltweit weiß ich jetzt nicht, 

vielleicht irgendwo ist es doch möglich. Generell aber brauchst du gewisse Lizenzen um 

Trainer zu werden. Die kannst du auch erreichen und die Ausbilder beurteilen und empfehlen 

anhand ihrer Benotung, ob der Trainer die jeweilige nächste Stufe erreicht. Hängt natürlich 

unheimlich viel ab von der Qualität der Ausbilder am Ende des Tages wieder: wie sie die 

einzelnen Jungs einschätzen und was für Kriterien für sie wichtig sind, neben dem was sie da 

ausbilden. Weil auswendiglernen und so weiter das können heute ganz viele. Z.B. 
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Viererketten an einer Taktiktafel verschieben, da habe ich Leute erlebt, die waren brutal 

schnell. Wenn sie auf dem Platz gestanden haben, dann wussten sie nicht was ist eine 

Viererkette und wie sie sich bewegen sollen. Also das ist wie gesagt dieser praxisbezogene 

Punkt. Für mich ist der schon wichtig aber auf der anderen Seite darfst du eben nicht nur Ex-

Fußballer in diesen Trainerberuf reingeben. Ich glaube, dann geht es auch komplett schief, 

weil die halt nicht dieses strukturierte, geplante Arbeiten, dieses Aufbauen von Konzepten 

und dieses Abarbeiten von Konzepten (sind sie nicht gewöhnt) können sie nicht und das 

erfordert einen gewissen Intellekt, eine gewisse Ausbildung, eine gewisse Fähigkeit, die du 

mitbringen musst. Die haben halt ganz viele Profis oder Ex-Profis nicht. Deswegen ist glaube 

ich der Schlüssel für den DFB eine gute Mischung von Trainern auszubilden, die sich dann 

später in Teams vereinen. Wo du halt wirklich sagst, ok das sind meine Stärken und jetzt 

brauche ich jemand der meine Schwächen abdeckt und holen sich genau den dazu. Das glaube 

ich macht es am Ende aus, wie man erfolgreich arbeiten kann. Das man sich Teams baut, die 

halt alle eine gute Ausbildung haben aber die doch verschiedene Qualitäten, Fähigkeiten und 

Fertigkeiten entwickelt haben über die Jahre. Wo am Ende des Tages dann wirklich ein 

erfolgreiches Team zusammenarbeiten kann. Ein Trainer alleine wird am Ende niemals, also 

wenn du nur ihn alleine betrachtest, nicht erfolgreich sein. (unv.) Jedenfalls nicht im 

professionellen Fußball. 

  

I: Ich versuche langsam so zum Ende zu kommen, eine Kurve hinzubekommen. Ich würde 

gerne nochmal alle Karrierephasen in einen Topf schmeißen und die Frage stellen, welche 

Phase ist für die Entwicklung eines späteren Profitrainers vielleicht sogar die wichtigste 

Phase? Könnte man da eine herausstellen und warum? Also hinsichtlich immer im Hinterkopf 

Kompetenzentwicklung. 

  

B: Ja also grundsätzlich ist es immer von Vorteil, wenn man mal richtig auf die Fresse 

gekriegt hat. Das ist generell so finde ich, egal ob du Trainer bist oder Spieler, wenn du mal 

kurz vor dem Aus standest, dann deine Erfahrungen sammelst und aus diesem Tal wieder 

herauskommst. Das kannst du dann letztendlich noch vermitteln und das wird dich 

irgendwann einholen, gerade als Trainer. Ich kenn keinen Trainer, der durchweg erfolgreich 

war, egal wie er heißt. Da braucht man halt Erfahrung, wie man aus Situationen rauskommt, 

um Spieler halt wieder zu drehen, Situationen zu drehen und was man da für Lösungen finden 

kann, das ist enorm wichtig. Das muss ein Trainer haben, von daher sind Phasen, wo es 

wirklich mal nicht gut läuft, wo du auf die Fresse kriegst, wo du auch mal verarscht wirst, wo 
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Vertrauen gebrochen wird vielleicht auch. Das schleift ja so ein Profil von so einem Trainer 

auch. Aber auch Phasen wo es halt überragend erfolgreich lief sind mal wichtig, dass man 

auch mal aufgestiegen ist, um einfach zu erfahren, wie funktioniert so eine Mannschaft. Dass 

sie nicht durch Zufall gut ist. Das ist ja oftmals kein Zufall, sondern ein Zeichen von harter 

struktureller Arbeit über einen längeren Zeitraum. Wie habe ich das hingekriegt? Aber eben 

wie gesagt, diese zwei Punkte. Ich glaub dieses mittendrin ist ok, es ist dann gegen den 

Abstieg und um den Aufstieg. Ich glaube das sind so Schlüsselmomente für Trainer. Sie 

müssen halt Entwicklungen beurteilen und Entwicklungen vorantreiben, beziehungsweise 

Entwicklungen abbrechen und wieder neu strukturieren. Da wo Trainer glaube ich am meisten 

von profitieren. Die, die am meisten davon rausziehen aus so einer Geschichte glaube ich, 

werden auch am Ende des Tages beurteilen könen, was hat mir geholfen, was hat mir nicht 

geholfen. Jetzt mache ich halt nur noch das was mir hilft und dann kommst du halt vielleicht 

nicht mehr in das Risiko erstens bei einem Verein anzufangen, wo ich gar nicht hinpasse. 

Dass es zum Verein selber vielleicht oder zu einer Mannschaft, wenn ich es mir erlauben kann 

natürlich aus finanzieller Sicht, um eben zu sagen, ok hier habe ich das Umfeld, hier habe ich 

die Leitung, hier habe ich auch eine Mannschaft, die passt zu mir, das sind die 

Grundvoraussetzungen für eine erfolgreiche Arbeit. Jetzt bringe ich mich noch mit ein und 

dann geht glaube ich schon unheimlich viel in die richtige Richtung. Aber diesen 

Erfahrungsschatz aufzubauen unten zu stehen, oben zu stehen, ist glaube ich schon wichtig im 

weiteren Karriereplan von so einem Trainer. 

  

I: Super. Geht auch in eine ähnliche Richtung die vorletzte Frage, welche 

karrierebegünstigenden Faktoren gibt es um ein erfolgreicher Profitrainer zu werden? 

  

B: Netzwerk, enorm wichtig. Fleiß, enorm wichtig. Ja gut der Intellekt ist klar, also das ist 

halt so aber auch Glück. Also das sind so, sage ich mal drei wichtige Voraussetzungen, ich 

will jetzt mit Ehrlichkeit und sowas gar nicht anfangen, weil ich glaube, dass es keine 

Voraussetzung ist. Unv. Erfahrung. 

  

I: Wollte ich gerade sagen, wahrscheinlich selber schon einige Male erlebt. Zum Schluss 

würde ich nochmal hier diese Facetten einblenden und jetzt auch hier, ich weiß schwierige 

Frage aber wir haben uns überlegt, wie können wir denn jetzt Sportdirektoren, Sportvorstände 

fragen, wie sie die Trainer bewerten, ohne jetzt auf einen Namen zu gehen, wir wollen ja jetzt 

nicht einen Namen in den Ring schmeißen. Deswegen die Frage, in welchen 
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Teilkompetenzen, jetzt wieder pro Bereich, haben die Bundesligatrainer, die jetzt du speziell 

kennst, anders kannst du ja nicht bewerten, haben diese Trainer besondere Stärken und in 

welchen Bereichen haben sie Verbesserungsbedarf? 

  

B: Ok, dann gehe ich mal wieder von oben nach unten durch. Ja das ist sowohl als auch, das 

ist immer schwierig, weil ich habe ja viele, wirklich viele gehabt und viele waren von der 

Einsatzbereitschaft und ihrem Engagement wirklich gut aber es gab auch einige, die waren 

eine Vollkatastrophe. Also von daher ist das schwierig jetzt für mich zu sagen, weil ich halt 

wirklich, ich weiß nicht wie viele Trainer ich mitgemacht habe (...) 

 
I: Aber alleine solche Statements sind sehr wertvoll natürlich, unv. puh jetzt in dem Bereich 

gab es alles so ungefähr aber vielleicht gibt es ja in gewissen Bereichen Gemeinsamkeiten. 

 
B: Ja das ist wirklich, es gab Trainer auf die trifft alles zu was da jetzt bei personalen 

Kompetenzen steht aber es gab auch wirklich Trainer, auf die traf auch nichts zu. Also es ist 

wirklich krass, aber es ist so, jetzt gehen wir einfach zum Zweiten. Also ergebnisorientiertes 

Handeln kann man als Keyfact nehmen, dass das für alle wichtig ist, weil das ist elementar. 

 
I: Also, dass sie es auch noch verbessern können oder? 

 
B: (...) Verbessern können die Trainer generell vieles, also um nicht zu sagen alles. unv. 

Ergebnisorientiertes Handeln liegt eigentlich jedem im Blut und das kann eigentlich keiner 

verbessern. Das tun sie, weil es ja um ihre eigene Haut am Ende des Tages geht. Also 

Entscheidungsfähigkeit, Optimismus können sie definitiv verbessern, da gibt es halt ein paar 

Griesgräme in der Liga auch. Das ist einfach so. Es ist wirklich schwierig hier aufgrund der 

Anzahl, wenn ich nur drei Trainer hätte wäre es einfacher aber ich glaube, ich hab fünfzehn 

oder zwanzig gehabt und dann ist das wirklich für mich unheimlich schwierig. 

Kommunikationsfähigkeit ist bei vielen verbesserungsfähig, Teamfähigkeit ist auch bei vielen 

verbesserungsfähig, weil sie sich oft als Trainer außerhalb der Gruppe gesehen haben. 

Respekt/Anerkennung fällt Trainern oft schwer glaube ich, sich von anderen Meinungen 

überzeugen zu lassen generell. Analytische Fähigkeiten bei vielen bleibt das auch auf der 

Strecke oder ist auf der Strecke geblieben.  

 
I: Woran liegt das? Kann man das so sagen? 
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B: Ich glaube weil, früher hat man das oft gerne gehört, wir gucken nicht auf die gegnerische 

Mannschaft, wir spielen das was wir wollen und das sagt eigentlich alles. Das sagt eigentlich 

davon aus, ich mach das was ich will, weil ich glaube das ist erfolgreich, aber ich habe auch 

keine Lust mich mit dem Gegner auseinanderzusetzen. Da müsste ich mein Training vielleicht 

umstellen, weil wenn ich was erkannt habe bei einem Gegner, was mein Verhalten ändern 

würde, dann würde ich ja wieder meiner Aussage widersprechen mich nicht am Gegner zu 

orientieren, was meiner Ansicht nach totaler Schwachsinn ist. Aber heutzutage geht es unv. 

darum zu analysieren und Lösungen zu erkennen, wie ich den Gegner schlage und dazu 

gehören halt auch analytische Fähigkeiten und das ist bei vielen. Wiederum kommen wir auf 

Fleiß zurück, es ist eine Fleiß Geschichte, definitiv. Operative Kompetenzen, also bei 

unserem aktuellen Trainer ist da alles gut, logischerweise. Ja bei vielen glaube ich Medien- 

und Öffentlichkeitsarbeit. Da wird dann oft mal was gesagt was im Nachhinein dann im 

Gesamtkontext des Vereins vielleicht nicht so glücklich war. Wenn man sich über Sachen 

äußert, über die man sich vielleicht nicht äußern sollte, beziehungsweise in einer Art und 

Weise äußert, nicht im Sinne des Vereins. Weil es ja doch das Ein oder Andere mehr zu 

bedenken gibt in einem Verein als die reine Meinung des Cheftrainers der ersten Mannschaft. 

Der Rest ist eigentlich gut, tut mir Leid, aber das ist wirklich schwierig, weil durch die 

Vielzahl von Trainern hast du wirklich alles. Bei irgendwem ist alles mal gut und bei vielen 

ist auch vieles davon echt im Argen und dann müsste man sagen, der Trainer was denkst du 

von dem. Aber das kann ich wiederum wahrscheinlich gar nicht, die entwickeln sich ja auch, 

von denen habe ich auch seit zehn Jahren oder fünfzehn Jahren unv. "Trainer 3" habe ich hier 

bei "Verein 1" eben auch gehabt aber über den könnte ich jetzt mir gar kein Urteil erlauben, 

weil ich den jetzt über ein Jahrzehnt nicht mehr gesehen hab und auch nicht hab arbeiten 

sehen. Ich glaube, dass die Jungs, egal ob es "Trainer 3" jetzt ist, der wie gesagt jetzt schon 

zum Schluss in "Verein 2" einen super Job gemacht hat. Auch der wird sich weiterentwickelt 

haben und ein ganz anderer Trainer sein als er noch vor fünfzehn Jahren war. 

 
I: Ja, deswegen viel uns das wirklich auch schwer diese letzten zwei Fragen zu formulieren. 

Klar wenn man jetzt einen Trainer fragt, der hat es leichter, wie bewerten sie sich selber, da 

war interessanterweise oft auch der Punkt Entscheidungsfähigkeit, der wurde extrem oft (...) 
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B: Ich finde den schwer, das stimmt. Aber letztendlich müssen sie es ja machen, weil sie 

müssen ja elf aufstellen, von daher entscheiden sie jede Woche, beziehungsweise zweimal. 

Sie entscheiden ja dann, wenn sie einen Kader zusammenstellen, einmal bei der 

Kaderplanung, das ist schon nicht einfach, dann entscheiden sie nochmal, wenn sie den 

Spieltagskader am Wochenende nominieren und dann nochmal welche elf Jungs sie 

aufstellen. Das sind eigentlich viele Entscheidungen, die sie treffen, also von daher müssen 

sie entscheidungsfähig sein, weil sonst sind sie in dem Job halt auch fehl am Platz. 

 
I: Ja absolut. Super, vielen Dank an der Stelle, ich mache jetzt mal hier stopp bei der 

Aufnahme. 
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SPORTDIREKTOR 3 
 

B: Die Ergebnisse, die anonymisieren Sie aber oder? 

  

I: Ja absolut, anonymisiert. Soll keine Zurückverfolgung möglich sein. Genau. Und wenn Sie 

an den Ergebnissen dann interessiert sind, natürlich auch jederzeit, genau. Gut "SD3", ich 

steige mal ein mit einer, mit Sicherheit komplexen Frage, was macht einen erfolgreichen 

Trainer aus im Profifußball? 

  

B: (...) Ja, (...) einen erfolgreichen Trainer macht aus, dass er sich in dem ganzen Kontext der 

Anforderungen sicher bewegen kann, dass er diese Anforderung nach innen, also im 

Fachspezifischen aber auch vor allen Dingen nach außen zu seinem Funktionsteam und zu 

allen anderen Einflussgebern, entsprechend gut einordnen kann und in seiner Führungsarbeit 

das in der Komplexität der Aufgabe souverän meistern kann. 

  

I: Vielen Dank. Ich frage deshalb nochmal rein, weil ich diese Antwort oft bekomme. Stellen 

Sie also nicht die Ergebnisse auch ganz oben hin auf Nummer eins als die absolute Priorität? 

  

B: Ja Leistungssport ist immer Ergebnissport, aber ich denke immer andersrum. Wenn du 

inhaltlich, fachlich stark bist, dann gibt es automatisch Ergebnisse. Wenn du Ergebnisse nur 

oberflächlich betrachtest, davon wirst du als Trainer nicht erfolgreicher. 

  

I: Ja, vielen Dank. Zweite Frage, es wird oft von Spielerleistung gesprochen, aber wie würden 

Sie Trainerleistung beurteilen und definieren? 

  

B: Ja ich definiere die immer nach meinem eigenen Kompetenzmodell: Trainerleistung, also 

seine Leistung, auch seiner Persönlichkeit, auch seiner Selbstkompetenz, seiner Leistung in 

der Vermittlung seiner Inhalte und seiner Botschaften und seine fachspezifische Leistung. 

Also wozu ist der Trainer fachspezifisch in der Lage, welche Kompetenzen hat er, hat er dort 

aktuelles Wissen und Können und Handlungskompetenz. 

  

I: Vielen Dank, jetzt haben Sie schon ein interessantes Stichwort angesprochen, 

Kompetenzatlas beziehungsweise Kompetenzmodell. Ich beschäftige mich ja im Zuge der 
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Studie mit dem Kompetenzmodell von Heyse und Erpenbeck, sehr fundiert auch aus der 

Wirtschaft und wir haben hier eine Vorstudie gemacht, wo wir Forscher, Ausbilder, Trainer, 

Entscheider gefragt haben, was sind denn die wichtigsten Kompetenzen für einen Cheftrainer 

und da zeige ich Ihnen jetzt mal was, dafür schalte ich meinen Bildschirm frei (...), ich hoffe 

Sie können es jetz sehen, genau. Das sind die Facetten kompetenten Handelns, die wir in der 

Vorstudie herausgearbeitet haben. Mir ist bewusst, die sind natürlich jetzt schon sehr wichtig 

alle, ganz klar. Meine nächste Frage bezieht sich aber genau darauf nochmal. Welche sind aus 

Ihrer Perspektive, wenn wir jetzt jeden Basiskompetenzbereich anschauen, für den 

Cheftrainer die zwei wichtigsten Facetten kompetenten Handelns in jedem 

Kompetenzbereich? 

  

B: Unv. in jedem Kompetenzbereich? 

  

I: Genau und gerne auch untermauern mit Ihrer Einschätzung dazu. Mir ist bewusst, dass das 

durchaus schwer ist. 

 
B: Ja also die ersten beiden unter personale Kompetenzen, Glaub- und Vertrauenswürdigkeit, 

Zuverlässigkeit das sind für mich sehr wichtige Punkte: dass ich das umsetze, was ich eben in 

meinen Gedanken, in meinem Wort ausdrücke und dadurch bin ich glaubwürdig, 

vertrauenswürdig, das ist enorm wichtig. Also die ersten beiden. 

  

I: Danke.  

  

B: Aktivitäts-, Handlungskompetenzen (...) ja, schwierig. Zielorientiertes Führen würde ich 

sagen und Entscheidungsfähigkeit. 

 
I: Dankeschön. 

 
B: Dritte (...) die Spielerorientierung, Spielerbindung, ja Kommunikationsfähigkeit ist so ein 

großer Begriff, das ist in jedem Fall eine globale, total wichtige Kompetenz also die beiden. 

Fach- und Methodenkompetenzen, also mein Kompetenzmodell, ich habe so eine große 

Spinne entwickelt, sieht etwas anders aus. Fach- und Methodenkompetenzen (...), analytische 

Fähigkeit ist sicherlich der Ausgangspunkt aller Methodenkompetenz. Wenn ich ein Spiel 

nicht analysieren und lesen kann, dann habe ich den falschen Beruf und (...) so ein breiter 
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Begriff wie Expertise gehört da sicher rein aber für mich gehört zum Beispiel Respekt und 

Anerkennung nicht in diesen Bereich rein. 

  

I: Wo würden Sie den ansiedeln? 

  

B: Ja in personale Kompetenzen. In seine eigene Selbstkompetenz und so. 

 

I: Ja vielen Dank, das ist wertvoll also solche Dinge nehme ich eben auch sehr gerne natürlich 

mit auf. Vielen Dank. Der letzte Aspekt bezieht sich jetzt schon sehr auf die Traineraufgaben, 

auch die wurden in einer Vorstudie mit Trainern zusammen evaluiert, was sind denn die 

Aufgaben eines Cheftrainers im Kern. Genau aber ohne jetzt zu viel vorwegzunehemen, frage 

ich Sie natürlich auch hier, welche Sie als die wichtigsten für den Cheftrainer finden. 

  

B: Ja sicherlich interne Kommunikation, also die ersten beiden würde ich sagen, die anderen 

unv. sicher auch zu delegieren und machen ja auch viele Cheftrainer. 

  

I: Vielen Dank, genau das wollte ich jetzt fast schon sagen, gut dass Sie das jetzt auch so 

benannt haben. Weil Sie es jetzt auch sagten, mich würde natürlich interessieren, was sind für 

Sie oder in wie fern haben Sie Ihr Kompetenzmodell entwickelt? Was waren für Sie da so die 

Grundpfeiler? 

  

(Unterbrechung)  
  

B: Also ich gehe von einer fachlichen, also Vermittlungskompetenz, Selbstkompetenz, 

Sozialkompetenz, Fachkompetenz unv.. 

  

I: Spannend. 

  

B: Diese Bereiche entwickelt für die Beurteilung von Trainern. 

  

I: Wow, ja interessant, sehr komplex auch, sehr interessant.  

  

B: Unv. Erscheinung, das ist bei Ihnen gar nicht drin, das ist ein sehr wichtiges Kriterium in 

meinen Augen. 
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I: Absolut, das hat zum Beispiel I3 stark benannt, dieses Kriterium äußere Erscheinung, 

absolut.  

 
B: Also Kommunikation, Rhetorik, Kritikfähigkeit, Fleiß, Leistung, Führung der Spieler, 

unv., Siegermentalität, mentale Stärke, Persönlichkeit, Authentizität, Handschrift, 

Teamfähigkeit, unv. Ehrenamtspezialisten, Entwicklungspotenzial des Trainers, emotionale 

Intelligenz des Trainers, Konsequenz in der Umsetzung, Organisationsvermögen, 

Spielvorbereitung, Analysen unv. Gegner, eigenes Team, Umsetzung der Spielphilosophie, 

Einsatz technischer Hilfsmittel, Scouting, Kaderzusammenstellung, Coaching, individuelles 

Mannschaftstraining und Spieltrainings, Umsetzung Inhalte, unv. Wissen- und 

Handlungskompetenz in Trainings- und Wettkampf-unv., da sind unv. oftmals schwach. 

 
I: Ja, absolut. Das ist spannend, da bin ich mir sicher, werden wir auch gleich nochmal darauf 

zurückkommen, das können sie auch gern offen lassen, wenn Sie möchten. Also da sind 

einige Aspekte drin, die extrem spannend sind und ich glaube es ist ja auch so, im Endeffekt 

es gibt ja sehr viele Kompetenzmodelle auch und was Sie jetzt auch gerade zeigen finde ich 

deswegen natürlich sehr spannend, weil es einfach extrem fußballspezifisch ist. Das muss ja 

auch das Ziel sein, finde ich, bei der Bewertung von Trainern. Da habe ich auch gleich eine 

Frage dazu und da ist sicher das auch sehr interessant, was Sie jetzt zeigen. Welche 

beziehungsweise worin unterscheidet sich, aus Ihrer Sicht, hinsichtlich Kompetenzen ein Top-

Performer von einem Normal-Performer? 

  

(Unterbrechung) 
 
I: Ja, sehr gut, genau. Kein Problem. So ich hole meine Fragen wieder hervor. Genau, ja 

meine Frage ist, worin unterscheidet sich, aus Ihrer Perspektive, hinsichtlich der 

Kompetenzen natürlich immer, ein Top-Performer von einem Normal-Performer? Also ich 

sage jetzt mal einen Top-Performer, nehmen wir mal Jürgen Klopp unv. jemanden der, ja auf 

durschnittlichem Niveau im Profibereich unterwegs ist. 

  

B: Ja, das ist sehr unterschiedlich. Bei einigen ist die Unterscheidung eher im 

fachspezifischen, bei anderen ist das eher in der Kommunikationsfähigkeit und seiner 

emotionalen Intelligenz, seiner Motivationsgabe, wenn man jetzt glaube ansprechen will und 
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so. Klopp ist fachlich ein ganz normaler Trainer aber unv. (er hat) eine großartige, positive 

Energie, die der in eine Mannschaft bringt. Favre ist ja komplett anders, (also wenn wir es) 

unv. an Leuten festmachen wollen. Es sind aber beides natürlich erfolgreiche Trainer. Also es 

unterscheidet sich einfach in der Trainerpersönlichkeit, ob es mehr introvertierte, 

extrovertierte Persönlichkeitstypen sind und so. 

 
I: Also kann man keine Aspekte rausnehmen, die vielleicht alle irgendwo verbinden? 

 
B: Nein ein Trainer, der sehr authentisch in seiner Persönlichkeit ist, seine Stärken nach vorne 

bringt, der kann Top-Performer werden und ist es oft. Jemand der irgendwie gekünstelt etwas 

nachmacht und in allem so durchschnitt ist, der hat eben keine individuellen, authentischen 

Stärken. Ja soll will ich das mal sagen. 

  

I: Ja, vielen Dank. Das geht ja schon auch wieder stark in diese Richtung, was wir vorher 

hatten, glaubwürdig auch zu sein.  

  

B: Ja das ist das A und O, dass du vor deinen Spielern verlässlich, glaubwürdig und gerecht 

bist, das ist für mich das wichtigste, so diese Kriterien, weil wenn du da nicht eine 

Grundehrlichkeit in deiner Kommunikation hast, dann funktionieren Mannschaften eben nicht 

total erfolgreich. 

 

I: Vielen Dank. Nach welchen Kriterien haben Sie bisher immer Ihren Cheftrainer 

ausgewählt? 

  

B: Ja in dem ich mir versucht habe, anhand meiner Trainerspinne, die ich Ihnen eben gezeigt 

habe, einen Überblick zu verschaffen über die Kompetenzen, die ich für wichtig erachte. Das 

wichtigste ist für mich immer der persönliche Eindruck, das heißt also, dass man Trainer in 

ihrem authentischen Feld beobachten kann im Idealfall und dann zu einer Beurteilung kommt, 

nicht irgendwie in einer theoretischen Situation am Tisch mit einem Trainer diskutiert. Da 

sind ganz andere Trainer stark als die, die nachher in der Arbeit überzeugen und 

perspektivisch hoch interessant sind. 

  

I: War dann für Sie die Beobachtung des Trainers eben auch ein ganz wichtiger Aspekt im 

Umfeld, Spiel, Training? 
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B: Ja klar, das ist was ich meine. Wenn zu mir Trainer kamen, ob bei "Verein 1" oder beim 

"Verein 2" und haben sich so beworben, ja dann habe ich mir das alles angehört, habe mit 

denen diskutiert und so weiter und dann habe ich denen gesagt, ja aber ich würde dich 

eigentlich so nie nehmen. Ja wieso nicht? Ja weil ich das nicht genau einschätzen kann. Ich 

würde dir vorschlagen, wir nehmen uns drei Tage und du machst dienstags eine U14, 

donnerstags eine U17 und mittwochs eine U16 und kriegst Themen, die du dir aussuchen 

kannst oder die wir dir geben und dann möchte ich dich gerne in der normalen Arbeit sehen. 

Diejenigen die da sehr schnell damit umgehen können, mit so einer für sie ungewohnten 

Lernphase, die haben sich darauf eingelassen und ja die konnte man dann sehr viel besser 

beurteilen als andere. 

  

I: Finde ich einen sehr spannenden Ansatz, höre ich das erste Mal tatsächlich. 

  

B: Ja das ist auch ungewöhnlich, aber ich habe viele Trainer dann in "Ort 1", quasi da im 

Trainingszentrum in "Ort 1" so unterhalb der Öffentlichkeit das machen lassen. War für die 

Trainer auch teilweise ungewöhnlich, aber es war gut.  

  

I: Spannend, sehr interessant. Das heißt die Leute, die da dann auch "performt" haben in 

Anführungsstrichen, die haben dann auch im Klub dann auch gute Arbeit gemacht, so wie Sie 

sich das gewünscht haben zunächst? 

  

B: Ja. Ich habe dann auch so umwege gemacht, dass ich dann anerkannte Trainer zu 

Fortbildungen eingeladen habe und dann habe ich mit denen, ich sage mal die Themen 

abgesprochen zum individuellen Training als Beispiel. So bin ich zum Beispiel auf "Trainer 

1" gekommen und habe dann den zwei, drei Mal beim individuellen Training, ich sage mal 

Fortbildungen für unsere Jugendtrainer machen lassen zu dem Thema. Dann habe ich das ein 

bisschen ausgeweitet und dann habe ich auf einmal gesehen, dass der sich sowohl 

kommunikativ als auch trainingsmethodisch sehr viel auch außergewöhnliche Gedanken 

macht. 

  

I: Spannend, ja super. Muss der Trainer auch hinsichtlich der Wert- und Zielvorstellungen 

zum Verein passen oder kann er den Verein dahingehend verändern? 
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B: Ja das ist ein grundsätzliches Thema, wo die deutschen Vereine ja auch recht schwach 

sind. Wenn sie ein klar werteorientiertes Führungsbild haben, nach dem sie von außen und 

von innen gesehen werden wollen, dann würde es Sinn machen, den Trainer nach diesen 

Werten oder teamorientierten sportlichen Leitbild, also was für Leistungssport gilt, 

auszuwählen. Da viele Klubs sowas gar nicht haben oder wenn sie es haben, dann haben sie 

es oft nur so mit ein paar Überschriften auf ihrer Homepage, bauen sich die Trainer ihre 

eigene Werteorientierung auf und leben und arbeiten in ihrer Mannschaft danach, weil es 

sowas ja als sportliches Leitbild von den Klubs, wenn ich von sportlichem Leitbild spreche, 

dann meine ich eben das Auftreten im Gesamten aber auch im fußballspezifischen, dass sie 

nicht gibt. Wo will der Klub stehen? Für welchen Fußball will der stehen? Für welche 

Teamführung will der stehen? Das ist was ich meine und diese strategischen 

Ausgangsüberlegungen machen sich ja die wenigsten Klubs. Wenn sie das machen, dann 

leben sie das nicht richtig, oft. 

  

I: Ja, interessant ja. Also es heißt aber auch gleichzeitig, Sie würden schon auch so vorgehen, 

dass Sie erstmal das in Ihrem Verein ganz klar festlegen und dann auch die Trainer holen, die 

dazu auch passen und das auch wirklich leben wollen? 

  

B: Ja so wäre es logisch, weil ein Klub muss sich eher personenunabhängig machen in seiner 

Art zu denken, zu arbeiten und sich aufzustellen und ein Trainer muss da entsprechend im 

Idealfall erstklassig kompatibel zu sein. 

  

I: Danke. Welche Rolle spielt, aus Ihrer Sicht, bei der Auswahl des Trainers die 

zwischenmenschliche Passung zwischen dem Sportdirektor und dem Trainer? 

 

B: Ja das ist für mich elementar wichtig. Das ist natürlich eine weitere Schwierigkeit, weil die 

oft aus komplett unterschiedlichen Sozialisationen und Ausbildungen kommen. Im Idealfall 

ergänzen die sich in ihren Kompetenzen eben optimal. Ist ja schon das wichtigste 

Zusammenspiel überhaupt, dasss die ein sehr vertrauenswürdiges, enges, sich ergänzendes 

Kompetenzmodell leben. Ich bin als Trainer dafür zuständig und der Manager ist für jenes 

zuständig. 

 
I: Super, ja vielen Dank. Ich musste deswegen jetzt schmunzeln, weil "SD1" wirklich fast die 

identische Antwort gegeben hat dazu wie Sie, das ist interessant. Ich komme zu den 
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Karrierephasen eines Trainers, was meinen Sie, inwiefern werden Trainer durch ihre 

persönliche Zeit als Spieler geprägt, hinsichtlich der Art und Weise dann auch wie sie als 

Trainer agieren? 

  

B: Ja schon sehr, also ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass Trainer eine sehr gute 

Innensicht des Spiels als Spieler hatten. Kann mir keinen Trainer vorstellen, ich war ja selber 

ein sehr erfolgreicher Trainer, der nicht auf einem sehr gutem Niveau gespielt hat. Trotzdem 

muss ein Trainer nicht unbedingt 100 Länderspiele gemacht haben als Spieler. Wenn er in der 

zweiten Liga gespielt hat, dann kennt er die Innensicht von Teams und von den taktischen 

Dingen aus der Innensicht eines Spielers kennt er dann natürlich auch und hat ein Gefühl für 

Timing. Das ist das Wichtigste, ein Gefühl für Timing im Sport, das kannst du gar nicht 

haben, wenn du das nicht selber gespielt hast, ja Fluggeschwindigkeit, Timing, Abstände für 

Räume und so weiter. Insofern ist das schon eine Voraussetzung. Wenn man ein Top-Spieler 

war, dann glaube ich geht man anders als seine Rolle als Trainer ran, weil man viele DInge 

nicht so von der Pieke auf als Trainer sich selber erarbeitet hat. Es ist einfach ein Unterschied 

ob ich das erste Mal vor einer Top-Mannschaft als Trainer stehe oder ob ich diesen Beruf von 

der Pieke auf gelernt habe über jede unv., so wie ich das zum Beispiel gemacht habe, über zig 

Jahre. Ich habe jede Altersklasse, wie Ralf Rangnick auch, der hat jede Altersklasse von 

Spielern trainiert und es gibt natürlich andere Trainer, die gar nicht im Jugendbereich 

gearbeitet haben und sofort im Spitzenbereich eine Mannschaft trainiert haben und nie 

irgendwie ein Feeling dafür bekommen haben. Die gehen dann an so eine Aufgabe ganz 

anders ran. 

  

I: Anders heißt das für Sie aber dann, dass beispielsweise es zwingend erforderlich ist, dass 

jemand Profispieler war um auch ein guter Trainer zu werden im Profifußball? 

  

B: Nein überhaupt nicht. Also das habe ich ja eben gesagt, wenn einer auf hohem Niveau im 

Amateurbereich gespielt hat, ich glaube das ist schon ein Unterschied, ob einer natürlich, ich 

sage mal nur so Kreisliga gekickt hat, wo es nur so um den Spaßfaktor geht oder ob einer 

dritte, vierte Liga gespielt hat. Das muss unv. schon notwendig ist um ein guter Trainer zu 

werden, das glaube ich schon, weil die Abläufe sind sonst zu unterschiedlich. 

  

I: Ja verstehe. 
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B: Natürlich auch manches Beispiel, wo Jungs überhaupt nicht richtig gut spielen konnten 

und trotzdem ohne mit unheimlicher Akribie, Ehrgeiz, Fleiß und Analysefähigkeit und alle 

anderen Kompetenzen, also für mich so ein Fall ist ja Tedesco, der sich da so hochgearbeitet 

hat, der hat ja auch glaube ich nur in der Kreisliga gespielt so, solche Fälle gibt es auch, aber 

die sind eher selten glaube ich. 

  

I: Welchen Unterschied macht es, ob ein Trainer im Nachwuchsleistungszentrum oder im 

Amateurbereich trainierte für seine Zeit als Profitrainer? Ist das wichtig, im NLZ gewesen zu 

sein? 

  

B: Es hat Vor- und Nachteile. Also beim NLZ hast du schon oft sehr kompetente 

Funktionsteams, die dir zuarbeiten und du lernst früh die einzelnen Teilbereiche gut zu führen 

und zu verbinden. Wenn du als Amateurtrainer dir alle Dinge selbst erarbeiten musstest in der 

Analyse von Spielen, in der Vorbereitung, in der athletischen Entwicklung, bis zur 

Organisation, dann hat das auch so seine Vorteile, weil du dann die Komplexität in dem 

Netzwerk der Aufgabe besser verstehst. Ich kenn einfach sehr viele Trainer, die in zwei, drei 

Teilbereichen gut sind, aber die die Komplexität in der Vernetzung der Leistungsfaktoren, die 

Erfolg ausmachen, ihr Geschäft nicht verstehen. Die sind dann in einem Teil ihrer 

Kompetenzen sehr gut, aber in vielen anderen gar nicht und vergessen sie auch dauernd. Zum 

Beispiel in der Trainingsplanung, zum Beispiel in der Ausbildung von offensiven 

Spielprinzipien, zum Beispiel in der richtigen Steuerung der Athletik, zum Beispiel in der 

richtigen Steuerung der mentalen Voraussetzungen. Also sie verstehen die Komplexität der 

Aufgabe nicht. 

  

I: Das ist interessant, hängt das auch damit zusammen, dass sie vielleicht nicht richtig 

delegieren können oder nicht das Trainerteam richtig zusammenstellen? 

  

B: Ja die haben oft schon gar nicht die Kreativität. Wie sieht denn in der Komplexität der 

Leistungsfaktoren Fußball, die brauch ich Ihnen ja nicht aufzählen, wie sieht denn die 

Aufgabe aus, daraus ein Netzwerk erfolgreich zu optimieren. Das ist für mich immer der Job 

und das in Verbindung mit einem kompetenten Manager dahinter, der diesen dazu 

organisatorischen Rahmen richtig absteckt. 

  

I: Vielen Dank, ja. 
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B: Also für mich sind sowieso, ich beobachte das ja jetzt ich sage mal seit 14, 15 Jahren als 

Sportdirektor, aber für mich ist ein Sportdirektor nicht ein Sportdirektor, der auch noch die 

Kaderplanung und betriebswirtschaftliche Kaderdisposition einer Mannschaft, einer 

Profimannschaft macht, sondern der den inhaltlich konzeptionellen Bereich von der 

Zusammenstellung des Führungsteams um den Trainer bis zur Infrastruktur, bis zur 

athletischen Steuerung eben mitgestaltet und mitoptimiert, den medizinisch-therapeutischen, 

rehabilitativen Bereich und so weiter. Das können ja normale Manager gar nicht, unv. den ich 

sehr schätze unv. nie gelernt. Das ist ein Kaderplaner der gut rechnen kann, der 

betriebswirtschaftlich das sehr gut steuern kann, der aber das nicht trainingswissenschaftlich 

steuern kann. Warum auch? Hat er nie gelernt, also müsste es meines Erachtens nach eine 

andere Segmentierung der Aufgabe geben. 

  

I: Ja sehr interessant, da würde ich gerne im Nachgang dann noch was dazu sagen, weil das 

beschäftigt uns tatsächlich auch ja, dieses Sportdirektoren Thema. Welche Kompetenzen 

erwerben sich Profitrainer erst nach ihrem Profidebüt? Gibt es da spezielle Kompetenzen, wo 

sie sich speziell dann noch weiterentwickeln? 

  

B: Ja die meisten werden in ihrer Außendarstellung viel besser als in der Innendarstellung, 

weil sie das als fundamental wichtig erachten und das ist wahrscheinlich für ihr Überleben 

auch wichtig, dass sie das Handwerk mit den Medien sehr gut verstehen. Also die sind dann 

in der Fortgang ihrer Laufbahn sehr kompetent mit den verschiedenen Medien richtig 

umzugehen viele und delegieren dann die Aufgaben nach innen mehr in ihre Funktionsteams. 

 
I: Finden Sie das gut? Weil ich höre so ein bisschen oder höre ich das falsch raus, so ein 

bisschen Kritik daran raus? 

  

B: Ja ist einfach gut, bzw. schlecht, das hat sich so entwickelt, dass ein Cheftrainer eigentlich 

gar nicht mehr derjenige ist, der die originären Aufgaben eines Trainers in der Steuerung, 

Führung, Zusammenstellung des Trainings, des Kaders und so macht, sondern sehr viel der 

Verkäufer nach außen ist. Unv. dieses Profil verändert, dass das natürlich nicht so ein Profil 

ist, so wie ich den Job als Trainer gelernt habe, das ist klar.  
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I: Ja, absolut. Ja dann komm ich zur Karrierephase Aus- und Weiterbildung, welche 

Kompetenzen erwerben sich, aus Ihrer Sicht, die Trainer in ihrer formalen Aus- und 

Weiterbildung? Ja das ist ja meistens die Trainerlizenz. 

  

B: Ja klar. 

  

I: Welche Kompetenzen erwerben sich die Trainer dort aus Ihrer Sicht? 

  

B: Ja (...). Ich beobachte die Fußball-Lehrerausbildung seit 35 Jahren. Ich kann Ihnen genau 

sagen welcher Ausbilder welche Stärken und Schwächen hatte. Will ich aber jetzt nicht 

machen. Ich glaube, dass die Trainerausbildung jetzt durch Daniel Niedzkowski sehr sich 

verändert, sehr zum guten sich verändert. (...) Die Trainer haben sehr viel in der 

Vergangenheit eine fachspezifische Ausbildung sich erarbeitet, die meines Erachtens, wenn 

ich die mit anderen Spielsportarten vergleiche, was die Entwicklung von kognitiven unv. 

durch Training angeht, also wahrnehmen und entscheiden durch Training zu trainieren, noch 

äußerst schwach war, gerade in den offensiven Spielprinzipien. Dadurch sind die Trainer so 

wie sie sind, sie sind so recht kompetent durch die Ausbildung im Spiel gegen den Ball aber 

zu wenig in der methodischen Kompetenz mit dem Ball in der Effizienz von 

Trainingsgestaltung, in der engen Verbindung zwischen Training, Coaching und Spiel, da 

sind sie recht schwach. Sie sind schwach im Führungsverhalten, in ihrer eigenen 

Selbstkompetenz, in ihrem eigenen Trainerprofil. Wofür will ich eigentlich stehen als 

Trainer? Kann ich mich eigentlich richtig einschätzen und habe ich eine Reflektionsfähigkeit 

als Trainer in meinem Eigenfeedback? Ich werde oft gefragt, was ist das Wichtigste was ein 

Trainer haben muss? Das Wichtigste, was ein Trainer haben muss, ist Reflektionsfähigkeit. 

Also erkenne ich eigentlich, ob meine Botschaft bei meinem Gegenüber ankommt. Kann ich 

das empfinden? Kann ich das erkennen? (erkennen von) unv. verbalen und non-verbalen 

Zeichen einer Mannschaft und eines Spielers, die vor mir stehen. Viele Trainer können das 

gar nicht erkennen, dass sie bei ihren Spielern eigentlich gegen die Wand reden um unv. zu 

sein und das hat was mit, ja, Eigenkompetenz und der Reflektion zu tun und das sind alle 

Ausbildungsbereiche, die jetzt viel besser werden, in dem man die Trainer vor Ort coacht und 

reflektiert, was es ja nie gegeben hat. Also der Daniel Niedzkowski, da bin ich ein Fan von, 

der macht das gut. 

  

I: Vielen Dank. Sehr interessant. 



 398 

  

B: Die Jungs da vorher, das waren halt, wie soll ich sagen, handwerkliche Ausbilder, das 

waren keine Trainerpersönlichkeiten. Da kommt noch natürlich dazu, dass du, wenn du 

Trainer ausbildest, was ich ja auch viel gemacht hab so insgesamt in meinem Leben, dass du 

wenn du dann weißt wovon du sprichst. Am Schluss geht das ja auch um Erfolg. Wenn aber 

ein Trainerausbilder wie "Ausbilder 1" und welche Typen ich da alle erlebt habe, die haben 

noch nie in ihrem Leben einen Titel gewonnen. 

  

I: Ja das stimmt. 

  

B: Ich habe noch "Ausbilder 2" an der Sporthochschule erlebt. 

  

I: Wahnsinn, ja. Das ist eine Zeit her. Ja aber das fande ich jetzt sehr spannend auch mit dem, 

irgendwo hat es ja auch was mit Empathiefähigkeit dann ja auch zu tun. 

  

B: Ja klar, viel.  

  

I: Absolut. 

B: Aber auch wieder mit der Komplexität dieses ganzen Ausbildungsspektrums und da macht 

der Daniel sich wirklich sehr viel mehr Gedanken. 

  

I: Vielen Dank, ja. Ich habe noch circa drei Fragen, welche Karrierephase ist für die 

Entwicklung eines Profitrainers essenziell?  

 

B: (...) Auf der Ebene wie ich eben gesagt habe, glaube ich, dass es sinnvoll ist, dass er step-

by step auch ich sage mal U17, U19 im höheren Amateurbereich seine Erfahrungen macht, 

um dann den nächsten Schritt zu machen. Natürlich könnte ich auch sagen, und das ist auch 

so, wenn er sich selbst sehr gut analytisch reflektieren kann, sind auch Phasen von Misserfolg 

sehr wichtig für seine Karriere, um sich mit einer gewissen Demut auch immer wieder zu 

hinterfragen und auch mit sich selber selbstkritisch umzugehen. Eben auch Kritik zuzulassen, 

weil diese Trainer, wenn sie dann mal ziemlich weit oben angekommen sind, die kritisiert ja 

niemand. Kritik für mich ist aber was sehr Positives. Kritik macht besser und es gibt da eben 

immer mehr Trainer, die dann auch durch einen Coach eine gewisse Reflektion zulassen. Das 

finde ich für so eine Entwicklungsphase wichtig, aber ich finde es auch wichtig, dass man sich 
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selbstkritisch hinterfragt, wenn man eben aus der Innensicht merkt, dass man keine 

Vernünftige Kommunikationsebene mit den Spielern und seinen Mitarbeitern hat und sich 

hinterfragt, woran es liegen könnte und aus der Außensicht, wenn es dann auch noch zu 

schlechten Ergebnissen kommt. Dann sind nicht immer nur die Spieler schuld oder immer nur 

die Medien schuld, sondern vielleicht liegt das auch an meinem Führungsverhalten, vielleicht 

liegt das auch an meiner mangelnden Reflektionsfähigkeit, meiner mangelnden 

Kritikfähigkeit. 

  

I: Vielen Dank, sehr viele wertvolle Dinge dabei. Eine Frage die da so ein bisschen noch dran 

anknüpft würde ich sagen, Vorsicht jetzt kommt ein erstmal sperriger Begriff, welche 

karrierebegünstigenden Faktoren gibt es, um ein erfolgreicher Profitrainer zu werden? 

  

B: Ja Erfolge, das ist schon mal klar. Wenn ich eine top Mannschaft zusammengestellt 

bekommen habe, dann gibt es halt Mannschaften, die halten jeden Trainer aus, um es mal ein 

bisschen provozierend zu beantworten. Da kann ich dann, ich sage mal Kompetenzen eines 

Trainers nicht erkennen, weil diese Mannschaften einfach durch dieses Niveau der einzelnen 

Spieler schon so Ausgangsbasis haben, dass das sehr karrierebegünstigend ist. Beispiele gibt 

es auch jede Menge. 

  

I: Ja, dankeschön. Letzte Frage, die beinhaltet fast zwei und dazu gebe ich nochmal die 

Facetten kompetenten Handelns frei auf dem Bildschirm. Ich hoffe Sie können es wieder 

sehen. Und zwar würde ich Sie auch hier, mit dem Bewusstsein, dass es nicht einfach ist, klar, 

bitten wieder wiederum in den einzelnen Bereichen einzuschätzen, wo haben unsere Trainer 

in Deutschland besondere Stärken, wo sehen Sie bei den Trainern besonderes 

Entwicklungspotenzial in welchen Facetten kompetenten Handelns, wenn wir jetzt wieder die 

einzelnen Bereiche durchgehen. 

  

B: Also nochmal, wo haben sie ihre Stärken und wo haben sie ihre Potenziale, ja? 

  

I: Genau. 

  

B: Ja die Stärken haben sie in der Disziplin, das ist ja so ein Lieblingsbegriff im Fußball. 

  

I: Vor allem in Deutschland, ja. 
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B: Vor allem in Deutschland, ja. So ein inflationärer Begriff. Schwächen haben sie sicher in 

der Spieler- und Mitarbeiterförderung. Dann in dem Zweiten, ihre Stärken haben sie ganz klar 

im ergebnisorientierten Handeln. Unv. sind ganz klar so sozialisiert, dass sie sich immer nur 

auf das Ergebnis der nächsten zwei, drei Wochen fokussieren, weil sonst sind sie gar nicht 

mehr dabei, viele Trainer, da haben die deutschen Trainer sicher ihre Stärken. Ja schwierig 

das so allgemein zu sagen. 

  

I: Absolut, wir wollten es natürlich nicht auf einzelne Menschen beziehen. 

  

B: Ja eben, aber ich würde sagen in der Entscheidungsfähigkeit gibt es ganz viele, die da nicht 

ihre Hauptkompetenzen haben. Ja ich glaube die Trainer sind recht schwach so in 

Problemlösungsfähigkeit, Krisenmanagement, da verlieren sie sehr schnell ihr Spielfeld. (...) 

Wüsste ich jetzt nicht, wo da eine spezifische Stärke ist der Trainer. 

  

I: Also überall wirklich auch noch Potenziale hier in diesem sozial-kommunikativen Bereich? 

  

B: Definitiv, ja. Fachmethoden (...) ja Planungsfähigkeit, da wissen Trainer oft gar nicht was 

das ist. Ich sage mal strategisch ein en Halbjahresplan zu machen. Das ist ja im Profifußball, 

da gibt es das kaum oder unv.. Also so einen Mesozyklus zu machen und so oder unv., ist 

aber auch, wenn ich Ihnen das sagen soll keinerlei Inhalt von Trainerausbildung. Die kriegen 

immer so ein bisschen beigebracht wie man eine Vorbereitungsphase plant, die sechs 

Wochen. Wie man Belastung steuert und regelt über den Rest der Saison, unv. Stereotypen 

aufkommen zu lassen, da haben sie null Ahnung von, weil sie es nie gelernt haben. Also das 

ist sicherlich eine Sache, die man deutlich verbessern kann. Beurteilungsvermögen von 

Spielern, also viele Trainer können das Spiel ganz gut lesen aber sie haben keine Kompetenz 

das dann in Entwicklungskompetenzen für den Spieler oder Spielergruppe umzubauen, in eine 

unv. Idee umzubauen. Wie kann ich das dann verbessern? Operative Kompetenzen (...) 

Trainings-, Belastungssteuerung, wie gesagt, wenn man das so ein bisschen auf den ganzen 

Belastungszyklus von einer halben Saison mal nehmen würde oder so, da kennen die 

Cheftrainer sehr wenig davon. Das lassen sich die meisten auch so durch ihre Fachleute im 

athletischen Steuern, was ich nicht richtig finde. Ja ihre Stärken haben sie sicher in der 

Öffentlichkeitsarbeit, Medien und Öffentlichkeit. Es gibt brutal viele Trainer, die nach außen 

viel stärker sind als nach innen. 
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I: Interessante Aussage, ja absolut, prima. Vielen Dank Herr Peters, an der Stelle ist der 

offizielle Teil in Anführungsstrichen beendet. Ich muss sagen, ich hoffe ich darf das sagen, da 

waren für mich echt herausragende Antworten da dabei, die auch mir nochmal ein anderes 

Bild auf die Lage gebracht haben und ich kann das jetzt schon sagen, das ist schon was 

besonderes, weil ich hab durchaus mit vielen Personen ja jetzt schon geredet, also vielen 

Dank wirkklich an der Stelle an Sie. Ich habe tatsächlich noch zwei Fragen an Sie, erste 

Frage, haben Sie uns eigentlich, das IFI, vorher gekannt, das Internationale Fußball Institut? 

  

B: Ja, kannte ich aber noch unv.. 

  

I: Ok also Sie sind jederzeit bei uns auch in München mal eingeladen, wenn Sie mal in der 

Nähe sind. Wir bilden ja seit ewiger Zeit die Experten sage ich mal, rund um das 

Cheftrainerteam aus, also einen Spielanalysten zum Beispiel. 

  

B: Ja das würde ich mir gerne mal anschauen, wie Sie das machen und so, ich habe davon 

gehört und ich habe auch diese Ausbildung auch davon gehört und so. Ihr macht ja so 

Analystenausbildung und sowas. 

  

I: Genau Analysten, wir haben jetzt auch im Scoutingbereich was aufgebaut und jetzt nutzen 

wir eben diese Corona-Zeit, um die Leute über die virtuelle Räume auch auszubilden, was 

echt eine Herausforderung ist, kommt sehr gut an, da haben wir jetzt auch Profis dabei und so 

weiter, also spannend. Genau, und jetzt habe ich genau in dem Kontext noch eine Frage und 

zwar habe ich nämlich ein Seminar, ein Webinar Ende des Monats mit eben Spielern, 

Trainern und so weiter zum Thema Führungskompetenz im Fußball und ich wollte Sie da 

fragen, ob ich Ihnen vielleicht da noch zwei, drei Fragen stellen könnte, die ich als Video 

ganz kurz bereitstellen könnte dazu? 

(Technische Unterbrechung.) 



 402 

 
SPORTDIREKTOR 4 
 
I: So jetzt, passt es jetzt bei ihnen? 

  
B: Ja passt. 

  
I: Wunderbar. Schön spontan, so ein spontanes Interview habe ich noch nicht geführt. 

  
B: Ja los. Unv. 

  
I: Sehr gut. "SD4", was macht aus ihrer Sicht einen erfolgreichen Trainer aus, im 

Profifußball? 

  
B: Mehr und mehr empathische, soziale Intelligenz gepaart mit einem sehr guten taktischen 

Trainerbasiswissen. Diese soziale Intelligenz bezieht sich für mich nicht nur auf Spieler, 

sondern auch entscheidend auf das Führen des Staff. Du hast ja im Prinzip als Trainer 

mittlerweile zwei Teams, die du führen musst, die Mannschaft und deinen Stab. Wenn ich 

jetzt das Thema Stab nochmal fortführe, ist das für mich auch etwas ganz Entscheidendes, 

dass du heutzutage als Trainer in der Lage bist einen guten Staff mit zusammenzustellen, weil 

es halt nicht nur alleine deine Verantwortung ist, sondern auch eine Klubverantwortung. Aber 

die Experten, die du im Team haben musst, entsprechend zu führen, neben dem Führen der 

Mannschaft, ist ein ganz entscheidender Faktor. 

  

I: Ok, wunderbar. Man bewertet ja oft die Leistung eines Spielers, wie würden Sie jetzt die 

Leistung Ihres Cheftrainers beurteilen? Was heißt da für sie: Leistung? 

  

B: Die Leistung des Cheftrainers können im Klub eigentlich immer nur relativ wenige Leute 

beurteilen. Die Spieler können sie teilweise beurteilen, wobei die immer ihr subjektives Bild 

haben. Die Leistung insgesamt können nur die Leute beurteilen, die eng mit ihm 

zusammenarbeiten, weil die auch alle Einflüsse positver oder negativer Art, wie 

Verletzungen, wie Formschwankungen, wie persönliche Probleme, wie auch die 

Gesamtsituation, wann triffst du auf welchen Gegner, relativ Objektiv einschätzen können. Es 

gibt sicherlich natürlich am Ende des Tages eine Tabelle, die lügt nicht aber jetzt stellen wir 
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uns mal vor, alle 18 Bundesligisten würden im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Möglichkeiten 

optimal arbeiten, dann wird es trotzdem einen 17. und einen 18. geben. Obwohl der Trainer 

des 18., und dann meine ich jetzt mal als Beispiel auch immer diese Saison Paderborn, die 18. 

sind, aus der Distanz heraus trotzdem ein gutes Arbeiten attestiert. Nichts desto trotz wird viel 

zu schnell oftmals Krisenmodus ausgerufen medial. 

  

I: Absolut. 

 

B: Und deshalb können nur die Insider, die wirklich objektiv Rahmenbedingungen, Spieler, 

Zusammenhang zwischen wirtschaftlicher Realität und effektiven Möglichkeiten und dann 

was ist rausgekommen, das können nur wenige einschätzen. 

  

I: Vielen Dank. Ich habe Ihnen gerade noch eine Datei geschickt. Jetzt weiß ich nicht, ob sie 

die gesehen haben? Die ich ihnen gerade per Email noch zugeschickt habe und da sind auf der 

letzten Seite sogenannte Facetten kompetenten Handelns drauf, die haben wir schon in einer 

Vorstudie mit Experten rausgearbeitet. 

  

B: Übersicht der ausgewählten Teilkompetenzen? 

  

I: Genau und da sind vier große Bereiche, beziehungsweise fünf mit den Operativen und ich 

würde Sie da mal um eine Einschätzung bitten, welche aus Ihrer Sicht für den Cheftrainer die 

zwei wichtigsten Facetten in jedem dieser großen Bereiche sind. Das sind ja pro Bereich fünf 

Stück. Wenn das möglich ist. Die sind alle wichtig, das ist mir bewusst, wir haben da in einer 

Vorstudie die ja schon rausgearbeitet. 

  

B: Ja ist ja klar, die sind alle wichtig. Glaub- und Vertrauenswürdigkeit ist ganz wichtig. 

Spieler- und Mitarbeiterförderung ist ganz wichtig. Das wären die beiden, die ich in dem 

ersten Bereich als wichtigste einschätzen würde. 

  

I: Super, danke. Dann Aktivitäts- und Handlungskompetenzen. 

  

B: Also wie viele kann ich denn wählen? Weil die sind ja (...) 
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I: Wenn sie wirklich sagen: "hey da gibt es gar keinen Unterschied" für sie, dann wählen sie 

ruhig mehr, das ist in Ordnung. 

  

B: Ja ja, weil das ist total schwer auch bei dem Ersten ist ja total schwer, also ich sage mal (...) 

also Belastbarkeit und emotionale Stabilität ist wahnsinnig wichtig unv.. Erfolgsorientiertes 

Handeln, klar. Zielstrebigkeit, zielorientiertes Führen wichtig, Entscheidungsfähigkeit auch 

ganz wichtig. Optimismus ist alles, auch in dem ersten Bereich, nicht dass wir uns da falsch 

verstehen unv. und dem ersten Bereich jeder dieser Punkte wichtig. Ich hab aber bewusst jetzt 

mal Akzentuierungen vorgenommen und hier würde ich auch sagen, alle fünf Bereiche sind 

wichtig aber die Entscheidungsfähigkeit und Belastbarkeit und emotionale Stabilität sind 

extrem wichtig. 

  

I: Wunderbar. Dann sozial-kommunikative. 

  

B: (...)  

  

I: Also mir ist das bewusst, dass es echt schwierig ist, ist wirklich nur der Versuch noch 

Tendenzen rauszukriegen. 

  

B: Die liegen ja teilweise auch nah beieinander, muss man ja auch sagen. 

Problemlösungsfähigkeit und Coaching- und Beratungsfähigkeit empfinde ich als extrem 

wichtig, die anderen aber auch, also da ist kein einziger Punkt, der auch nur ansatzweise nicht 

extrem wichtig ist aber ich will jetzt noch mal herausheben. Coaching- und 

Beratungsfähigkeit halte ich für extrem wichtig und Problemlösungsfähigkeit und 

Krisenmanagement ist wichtig.  

  

I: Super, dann die Fach- und Methoden (...) 

  

B: Ich empfinde analytische Fähigkeit sehr wichtig.  

  

I: Also Respekt und Anerkennung (...) 

  

B: Respekt und Anerkennung ist ja ganz klar. Wenn du die nicht hast kannst du alles in die 

Tonne klopfen, ist ja klar. Also wenn du Respekt und Anerkennung nicht hast, bist du ja 
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erledigt. Deshalb sage ich, alles ist wieder unv. aber Respekt und Anerkennung und 

analytische Fähigkeiten würde ich am höchsten einschätzen. 

  

I: Vielen Dank. Die Operativen, das ist jetzt schon sehr nah an den Aufgaben des 

Cheftrainers. 

  

B: Ganz klar mit Abstand Coaching, Mannschaftsführung, Mitarbeiterführung, ganz klar an 

eins, alles andere wichtig. Das ist ganz klar die absolute dominante Kompetenz, weil diese 

Mediengeschichte, das intern, das ist wichtig in der Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden, 

aber dem würde ich jetzt gar nicht so diese maximale Bedeutung geben. Das ist nach außen 

unv. wichtig aber innen nicht so entscheidend. Trainingsplanung und -durchführung musst du 

mittlerweile einen Stab haben, der dir das abnimmt. Trainings- und Belastungssteuerung, ganz 

klar ist nicht mehr Traineraufgabe, ist Aufgabe des medizinischen, konditionellen 

Verantwortungsbereichs in unv.. Spielvor- und -nachbereitung ist mit Abstand 

zweitwichtigste aus meiner Sicht, aber auch da hast du einen Stab, der da extrem viel dir 

abnehmen muss. 

  

 

 

I: Jetzt, wenn man diese Aufgaben sich anschaut, was ist da aus Ihrer Sicht die Hauptaufgabe 

wirklich des Cheftrainers? Also sind das so Themen wie dann mannschaftstaktische Aspekte 

auf dem Platz, die der Cheftrainer zwingend durchführen sollte oder wie sehen sie das? Weil 

es gibt ja mittlerweile viele, die da nicht mehr auf dem Platz so viel machen.  

  

B: Ich glaube, dass es abhängig ist, dass deine Schwerpunktkompetenzen sind abhängig von 

deinem Mitarbeiterstab. Wenn du einen Top-Mann an deiner Seite hast, der in der Analyse 

besser ist wie du, dann lass den die Analysen sogar machen. Unv., es muss immer klar sein, 

dass du der Chef bist, das ist entscheidend. Es muss immer klar sein, dass du den Hut auf hast. 

Du musst Coaching, Mannschaftsführung und Mitarbeiterführung können. Das habe ich ja 

auch von Anfang an in unserem ersten Teilbereich schon, wo ich von mir aus eigentlich 

freigesprochen habe, habe ich das schon gesagt, dass das für mich etwas ganz Entscheidendes 

ist und du musst entscheiden. An der Seitenlinie musst du in der Lage sein auch mal taktische 

Marschrouten noch zu ändern oder Schwächen und Stärken zu erkennen, beziehungsweise 

wenn du Leute hast, die das Spiel nüchtern, sachlich von oben beurteilen und die dir 
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entsprechende Informationen geben, die dann umzusetzen. Dass Training etwas extrem 

Wichtiges ist, aber dafür brauchst du Experten mittlerweile.  

  

I: Vielen Dank. Was unterscheidet aus Ihrer Sicht einen Top-Performer im Profifußball von 

einem Normal-Performer Trainer? 

  

B: Bei den Trainern?  

  

I: Ja hinsichtlich der Facetten, wenn man die sich anschauen würde. Gibt es da Dinge, die die 

Top-Performer einfach deutlich besser machen? 

  

B: Die Top-Performer haben alle eine spezielle Art von Aura. Die Top-Trainer haben alle 

etwas was sie außergewöhnlich auszeichnet. Ich hab ja nun wirklich das Glück, dass ich zwei 

Jahre mit "Trainer 1" zusammengearbeitet habe. "Trainer 1" hat einfach dieses absolute 

Fußballexpertentum, diese analytischen Fähigkeiten ausgestrahlt wie kein Zweiter. Der Jürgen 

Klopp ist einer, der Menschen bindet, der Regionen begeistert, der hat Aura. Diese Top-

Trainer, die haben alle auf ihre Art, Jupp Heynckes hat die Spieler emotional unglaublich 

gebunden, der hat so dieses väterliche gehabt. Du musst von allem etwas haben und du musst 

irgendwo in einem Bereich ganz besonders sein. Unser jetziger Trainer ist beispielsweise ein 

fantastischer Kommunikator und jemand der unglaublich mitnimmt. Der Intellekt hat mit 

Informationen umgehen zu können, also der kann Informationen bearbeiten und damit 

umgehen, das ist auch etwas ganz Wichtiges. 

  

I: Wunderbar, vielen Dank. 

B: Das Trainerbild. Man muss sich im heutigen Fußball darüber im Klaren sein, dass das 

mittlerweile ein so komplexer Beruf geworden ist, Cheftrainer zu sein. Du bist auf deinen 

Stab angewiesen, du musst top Mitarbeiter haben, das macht den Unterschied aus. Ich habe 

heute lange noch mal unv. mit Niko Kovač lange telefoniert heute, über diese Themen 

gesprochen. Ist ganz klar, es ist der Stab am Ende des Tages. Je besser deine Mitarbeiter sind 

und je klarer du die führst und je uneitler du die auch führst, in den Bereichen, wo die in ihrer 

Einzelkompetenz dir überlegen sind, die machen lässt, umso stärker bist du als Trainer. Wenn 

du der von allen akzeptierte Führer bist, das ist etwas ganz Entscheidendes.  
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I: Glauben Sie, dass die Trainer da schon alle bereit dazu sind, diese Kompetenzen 

abzugeben? 

  

B: Auf gar keinen Fall. Das ganz große Weltbild, was viele Trainer auch noch glauben, dass 

sie Alleskönner sein müssten, dass sie alleine die Weisheit erfunden haben, da stehen sich 

viele extrem im Weg. Diesen Anspruch zu haben selber der immer in allem der Entscheider 

sein zu müssen. Klar, du musst entscheiden, aber du musst in der Lage sein, deine 

Kompetenzen wahrzunehmen, das ist etwas ganz entscheidendes. 

  

I: Jetzt sind Sie ja auch derjenige, der Trainer auswählt und auch schon in der Vergangenheit 

natürlich da sehr viel Erfahrung gesammelt hat. Nach welchen Kriterien wählen Sie Ihren 

Cheftrainer aus? 

  

B: Es gibt da zwei Ansatzpunkte. Es gibt das Idealbild, wie du dir das auswählen kannst und 

dann gibt es die Situation in der du entscheiden musst. Ich habe also bei Trainerauswahlen 

bisher auch schon mal daneben gehauen, muss man ganz klar sagen. Ganz klar, ich habe 

Fehler gemacht, ohne da jetzt im Detail auf einzelne Sachen einzugehen. Wenn du in dem 

Moment während der Saison wechseln musst, bist du auf den dir zur Verfügung stehenden 

Markt angewiesen und wenn ich jetzt ehrlich bin, dann würde ich sagen in der Art und Weise 

wie wir Spieler über einen langen Zeitraum beobachten, verfolgen und auswählen, wie viel 

Zeit und wie intensiv wir das machen und dann im Verhältnis in welcher Windeseile oftmals 

dann auch Trainerentscheidungen getroffen werden, da ist eine Diskrepanz dazwischen. Ich 

habe es aber auch schon erlebt, dass wir in der Trainerauswahl oder dass ich in der 

Trainerauswahl auch mal maximal zufrieden war aus meiner Sicht und es hat dann trotzdem 

nicht funktioniert. Da spielen unglaublich viele Faktoren eine Rolle, da könntest du mehrere 

Bücher darüber schreiben und es ist unglaublich schwer da am Ende des Tages was zu 

bewerten, zumal du ja auch noch immer subjektive Eindrücke hast. Es kommt das Gespräch, 

es kommt der Dialog, der kommt zustande und da wird sich dann oftmals natürlich auch gut 

verkauft, ganz klar. 

  

I: Muss aus ihrer Sicht der Trainer hinsichtlich der Wert- und Zielvorstellungen zum Verein 

passen oder kann auch ein Trainer kommen, der dahingehend den Verein verändert? 

  



 408 

B: Der Trainer, also zunächst mal ist die Rolle des Trainers die des wichtigsten Angestellten 

des Klubs. Aber noch mal, nicht der Klub ist der Angestellte vom Spieler sondern der Trainer 

ist der Angestellte vom Klub. Diese Wahrnehmung, ich bekomme nicht die Spieler, die ich 

brauche oder sonst was, wenn ich das schon höre, da denken die: "ja hast du eine Meise". Du 

bist ja Top-Angestellter des Klubs und du musst also dem Klub dienen. Das ist das allererste, 

was im übrigen alle Mitarbeiter machen. Ich habe mich, egal welche Funktion ich in welchen 

Klubs auch immer hatte, ich hab ja in vier Bundesligaklubs jetzt mittlerweile gearbeitet, ich 

habe mich immer als Diener des Klubs gesehen und so sollte man sich grundsätzlich sehen. 

Man ist erst mal Diener des Klubs. Nichtsdestotrotz kannst du natürlich schon mit der Art 

deiner Idee vom Fußball, dem was du einen Input in einen Verein bringst, auch 

richtungsweisend verändern. Nehmen wir jetzt mal das klassische Beispiel im Moment von 

RB Leipzig. Ja der Julian Nagelsmann verändert den Spielstil von RB und der wird das über 

kurz oder lang auch mit großem Erfolg machen, weil er die Qualität und die Kompetenzen 

dazu hat, aber der ist natürlich dahin gekommen und wollte von Anfang an einen anderen 

Fußball spielen, als der dogmatisch in Leipzig bis dahin gelebt worden ist. Nur mal als 

Beispiel und so ist natürlich ein Trainer. Der Klub hat ja eine Identität aber im Prinzip ist der 

Klub das was der Schalker Kreisel von 1950 ist. Ist ja nicht mehr das Spiel, das Schalke 04 

heute betreibt, in dem Wissen, dass dann natürlich auch mal schlappe 70 Jahre dazwischen 

liegen, aber ich glaube Sie verstehen was ich meine. Es geht ja auch darum, was habe ich an 

Spielerpotenzial zur Verfügung. Wenn man sich jetzt entscheidet, wir wollen jetzt massiv auf 

Konter spielen, dann brauchst du spezielle Spielertypen und dann kann das auch unv. eine 

andere DNA sein des Klubs. Die unv. mit Bayern München wird immer Bayern München 

sein mit dieser Dominanz, die dieser Klub hat, ist da beispielsweise eine Veränderung des 

Spielsystems, zusagen wir wollen nicht mehr dominant spielen, sondern wir wollen jetzt 

erstmal hinten Beton anmischen, als Beispiel, ist natürlich nicht möglich. In etliche Klubs 

dazwischen ist es allerdings definitiv möglich Veränderungen herbeizuführen, ganz klar. 

  

I: Welche Rolle spielt jetzt bei der Auswahl des Trainers die zwischenmenschliche Passung 

zwischen jetzt Ihnen als Sportdirektor und dem Trainer? 

  

B: Ganz wichtig. Wenn das nicht mehr passt ist der Anfang vom Ende eingeleitet. Das heißt 

in dem ersten Kennenlernen, in den ersten Momenten ist das von ganz großer Bedeutung, 

überhaupt keine Frage. 
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I: Ich würde jetzt gerne mal auf die erste Karrierephase gehen von einem späteren Trainer. 

Was glauben Sie, inwiefern prägt den Trainer seine vorherige Zeit als Spieler, um ein guter 

Trainer zu werden? 

  

B: Ich glaube, dass das nicht mehr von so großer Bedeutung ist. Ich glaube nicht, dass das von 

so großer Bedeutung ist. 

 

I: Ok, das heißt, wie sehen Sie dann diesen Aspekt ob jemand Profispieler oder 

Amateurspieler war, sehen Sie dann eher untergeordnet? 

  

B: Überbewertet. 

  

I: (...) Ist es aber für den Trainer wichtig, dass er diesen Zirkus Profifußball zumindest in 

irgendeiner Form kennengelernt hat, bevor er dann dort Profitrainer wird? 

  

B: Ist mit Sicherheit insgesamt, den Profifußball zu kennen, kennengelernt zu haben, ist 

natürlich schon von Bedeutung, klar. Ob du jetzt Spieler warst, ob erfolgreich -nehmen wir 

nur mal, ich frage Sie jetzt die drei interessantesten deutschen Trainer, die Sie kennen- da 

sage ich Ihnen, wir können links und rechts debattieren aber am Ende des Tages landen wir 

beide, wir haben noch nie miteinander gesprochen, wir landen bei Klopp, Tuchel und 

Nagelsmann, vielleicht kommt noch der David Wagner dazu auch, über kurz oder lang aber 

erst mal das sind die drei Trainer wo du sagst, vielleicht oder Sie sagen noch Rangnick. 

  

I: Ja genau, den hätte ich vielleicht noch dabei gehabt. 

  

B: So den hätten wir noch dabei gehabt. Wer war der erfolgreichste Spieler von denen?  

  

I: Ja das stimmt, über das denkt man dann nicht mehr so nach, ja Klopp. 

  

B: Der Klopp war der erfolgreichste, weil der in Mainz in der zweiten Liga eine brillante 

Rolle gespielt hat. Der Nagelsmann, der Rangnick hat bei Backnang gespielt glaube ich. (...) 

Ich weiß jetzt nicht genau, ob der Thomas Tuchel mal irgendwo, Nagelsmann auch, ob die 

irgendwann, ich glaube Nagelsmann hat mal bei ich weiß gar nicht, Stuttgart zwei oder 

irgendwo hat der mal in der Reserve gespielt. Unv. jetzt sind wir bei den vier Interessantesten 
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und stellen fest, ok der Klopp hat eine ähnlich Karriere wie der Effenberg gemacht und der 

Matthäus. Ein ganz Großer in seiner Gilde als Spieler. Unv. Wenn du es erlebt hast, ist es 

förderlich, wenn du diese Kompetenzen alle hast und hast dann auch noch zusätzlich gespielt, 

ist das natürlich extrem förderlich, aber es ist definitiv nicht das Evangelium. 

  

I: Und wie beurteilen Sie in dem Kontext jetzt eine vorherige Tätigkeit im NLZ? Würden Sie 

das Trainern empfehlen, den Weg durch das NLZ zu gehen, um dann vielleicht später zu 

merken, ok ich bin für den Profifußball geschaffen?  

 

B: Also Trainererfahrung in einem Nachwuchsleistungszentrum zu erleben, dann bist du ja 

normalerweise auch jung und das ist immer ein Vorteil, dass du einfach verschiedene 

Blickwinkel mal gehabt hast. Dann kannst du auch nachher Klubs viel besser beurteilen. 

 

I: Jetzt ist ein Trainer dann Profitrainer geworden sage ich mal. Glauben sie, dass diese 

Trainer dann, wenn sie mal im Profifußball angekommen sind, sich hinsichtlich der 

verschiedenen Kompetenzfacetten noch mal extrem weiterentwickeln? 

  

B: Müssen. Sich weiterentwickeln, weiterentwickeln müssen. 

  

I: Aber sind das dann eher menschliche (...) 

  

B: Unv. alles verändert sich, es gibt neue Informationen, es gibt neue Sichtweisen. Du bist in 

der Pflicht, dich verändern zu müssen.  

  

I: Aber sind das auch menschliche Aspekte, wo sie sich weiterentwickeln? Sie haben ja 

vorher Empathie angesprochen beispielsweise, eben auch diese Glaubwürdigkeit, also meinen 

Sie, dass die Trainer noch mal einen entscheidenden Schritt machen können? 

  

B: Noch mal, ich hab die Frage jetzt nicht (...) 

  

I: Meinen Sie, dass Trainer dann auch nach ihrem Profidebüt noch mal einen entscheidenden 

Schritt machen können, wenn es um Glaubwürdigkeit geht, um Empathie beispielsweisein der 

Entwicklung? 
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B: Nach ihrem Profidebüt? 

  

I: Genau, also nach ihrem Profitrainerdebüt. 

  

B: Ja klar, da spielt Erfahrung, dass du Situationen einschätzen kannst, spielt eine ganz 

entscheidende Rolle im Profifußball. Ja und das heißt also du entwickelst dich. Du bist ja 

nicht mit deinem Debüt ein fertiger Trainer. Mit deinem Debüt fängt ja vieles noch mal vom 

Entwickeln an. Noch mal, weil ich den Weg sehr eng verfolgt habe, aus mehreren Gründen 

heraus und auch ein sehr gutes Verhältnis mit ihm habe, Julian Nagelsmann, der ist 

durchgestartet in Hoffenheim. Ich habe die letzten beiden Spiele damals unter Huub Stevens 

gesehen, da war klar, die können überhaupt keinen Punkt mehr holen, keine fünf Punkte mehr 

bis zum Ende der Saison, keine Chance. Niemals so eine tote Mannschaft gesehen. Unv. 14 

Tage später in Dortmund gesehen oder drei Wochen später, verlieren unv. weil sie relativ früh 

eine rote Karte bekommen, da hab ich da im Stadion gesessen und habe die Welt nicht mehr 

verstanden. Ich habe einen Kulturschock bekomenn, habe gesagt, kann ja gar nicht wahr sein, 

was ist denn jetzt los? Was ist das denn für eine Mannschaft? Und die schaffen nachher 

souverän den Klassenerhalt, eine Mannschaft, die keine Punkte mehr machen konnte, die war 

tot. Tot ist ein doofer Ausdruck ,aber die war nicht mehr leistungsfähig und der Nagelsmann 

hat da für mich einen wahnsinns Job gemacht. Der selbe Julian Nagelsmann, wenn der heute 

noch mal vor der selben Aufgabe stehen würde, würde der einiges anders machen. 

  

I: Interessant, vielen Dank. Ich möchte jetzt gern noch auf die Karrierephase Aus- und 

Weiterbildung zu sprechen kommen. Welche Ausbildungen, Weiterbildungen sind aus Ihrer 

Sicht neben dem Weg über die Trainerlizenzen für einen Profitrainer wichtig? Gibt es da 

welche? 

  

B: Zum einen ist das ein stetiger Lernprozess, den du heute als Trainer unterworfen bist, da 

kann dein Co-Trainer einen Anteil daran haben, da kann dein Videoanalyst einen Anteil daran 

haben, da kann dein Sportdirektor einen Anteil daran haben. Man kann Gespräche mit 

Spielern, auch von mir aus mit Medienvertretern, mit Kollegen führen, die können alle dazu 

beitragen, dass du dich weiterentwickelst. Du musst eine Offenheit haben, dich 

weiterzuentwickeln, über den Tellerrand zu blicken, unv. sich zu hinterfragen. Ich glaube in 

der Frage der Weiterentwicklung ist eigentlich die Bereitschaft des sich Hinterfragens und zu 

reflektieren von Entscheidungsprozessen im Nachgang, ist etwas ganz Entscheidendes. Du 



 412 

musst bereit sein auch gerade in Phasen, in denen es erfolgreich lief, zu hinterfragen, wieso 

waren wir erfolgreich und was waren Knackpunkte, wo es noch hätte anders sein können oder 

wann hast du wie entschieden und warum und waren diese Entscheidungen richtig. Du musst 

unv. dich mit dir selber auseinandersetzen und du musst dann noch das Glück und die Qualität 

haben ein Umfeld zu besitzen, dem du vertraust und dem du eine Urteilskompetenz 

zusprichst, die dich beurteilen können und dir helfen können, ganz wichtig. 

  

I: Kann diese Person oder derjenige sein der einen dabei so unterstützt, der Co-Trainer auch 

sein? 

  

B: Definitiv. Muss. Das ist nicht, ich habe ja etliche aufgezählt, wissen Sie, in der letzten 

Woche, wo der "Spieler 1" in "Ort 1" war, unv. ein sehr gutes Verhältnis gehabt, bin ich mit 

dem noch mal essen gegangen und dann ging es darum, wollte der auch mal so eine 

Einschätzung, halt so seine Zeit in "Ort 1" mal reflektieren, ich war damals mitverantwortlich 

dafür, dass er gekommen ist und wir haben immer einen guten Kontakt gehabt und dann ging 

es darum: ich überlege Sportdirektor oder Trainer, was empfiehlst du mir, auf was muss ich 

achten? Habe ich ihm ein paar Dinge zu dem Thema Sportdirektor gesagt und dann sind wir 

auf die Trainer Nummer eingestiegen. Ich habe ihm gesagt, ""Spieler 1" das wichtigste ist, du 

musst, wenn du einen Trainerstab hast, musst du ein absolutes Vertrauen haben. Wenn 

jemand neben dir sitzt, im Flugzeug, im Bus, der deine Stimmungslagen einschätzen kann, der 

weiß, wann er dich angreifen muss, wann er dich mal stoppen muss, wann er mal ruhig sein 

muss. Ihm gegenüber darfst du auch mal ungerecht sein, der kann das wegpacken, der sagt dir 

aber immer die Wahrheit auch, der muss dein Reflektor sein. Alle anderen in deinem Stab, ist 

gut wenn du mit denen gut auskommst aber letztendlich müssen das Experten sein, denen 

musst du voll vertrauen. Du musst einen Expertenstab haben um dich rum, dem du voll 

vertraust und der Reflektor, der dein engster Mann ist, der ist sowieso derjenige, der sich 

permanent mit dir austauscht aber auch die Experten, die können dir nach dem Spiel -du hast 

jetzt während des Spiels der, der Chefanalyst, der sagt dir oben von der Tribüne runter, pass 

auf stell auf Dreierkette um, aus den und den Gründen. Du sagst: nein, du machst das doch 

nicht, lässt weiter Viererkette spielen und dann irgendwie fängst du ein Tor- der sagt dir 

nachher ganz ruhig, pass auf, aus den und den Gründen wäre es aus meiner Sicht besser 

gewesen, so war die Spielentwicklung und das ist passiert und da haben wir dann die 

Probleme gehabt, im Rausspielen, im Verteidigen, bei den Standardsituation, egal wo. Dann 

musst du diese Größe haben zu sagen, ja ok der hat recht gehabt oder eben sagt, ich hör mir 
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das an. Der muss ja nicht rechthaben, aber du musst es dir wertfrei anhören, du musst in der 

Lage sein, dir das anzuhören, wertfrei und nicht von Anfang an sagen, ich bin Trainer, ich 

habe recht. Warum? Warum musst du recht haben?  

  

I: Ja also ich höre da schon raus, dass die informelle Bildung in dem Fall ganz entscheidend 

ist. Welchen Stellenwert hat aus Ihrer Sicht die formale Ausbildung, wenn ich jetzt die 

Trainerlizenzen nehme, für den Trainer? 

  

B: Überschaubar. Wird besser glaube ich aber ist jetzt definitiv nicht das entscheidende. 

  

I: Wie bewerten Sie den Fußball-Lehrerlehrgang? 

  

B: Kann ich nicht einschätzen, im Moment. Der ist in jedem Fall viel besser als zu der Zeit, 

wo ich den gemacht habe. 

  

I: Aber gibt es oder welche Themen würden Sie sich in der Trainerausbildung wünschen, was 

würden sie da für essenziell halten? 

  

B: Ich würde dafür pledieren, dass wir die Trainerausbildung vervielfältigen, dass wir viel 

mehr noch darauf gehen, auch in den Teilbereichen top Co-Trainer, top Analysten, top 

Konditionstrainer auszubilden. Das ist jetzt überhaupt nicht mehr top Trainierer. Wo in 

welchem Klub wird individuell noch trainiert, wo werden junge Spieler wirklich noch 

individuell gezielt gefördert? Wo wird der linke Fuß, wo wird das Kopfballspiel, wo wird das 

im Detail noch gefördert? Dass dieses Bewusstsein auch bei den Trainern entsteht, dass in der 

Trainerausbildung eigentlich viel mehr...Ich bin in in der Trainerausbildung, ab und zu bin ich 

auch schon mal eingeladen gewesen, habe schon mal Vorträge da gehalten, aber war natürlich 

nicht Bestandteil der Ausbildung, deshalb kann ich den Prozess gar nicht so gut beurteilen, 

wie es sein müsste. Aber im prinzip, müsste gelehrt werden: wie bildest du dein Trainerteam? 

Welche Aufgaben hat jedes Mitglied deines Teams? Wofür sind Co-Trainer da? Was machen 

unv., Spieler, die gravierende Schwächen haben, die einfach im Spiel oftmals zu Ballverlusten 

führen? Diesen Stab bilden, einen Stab für den Trainer zu bilden, das muss noch einen hohen 

Stellenwert haben. Du müsstest eigentlich dann auch noch ausbilden, du müsstest die Leute 

entsprechend ausbilden. In der Trainerausbildung insgesamt, das ist ja jetzt etwas, wenn das 

jetzt unv. das habe ich vor Jahren schon mit dem Hansi Flick und dem Oliver Bierhoff haben 
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wir mal eine Runde gehabt, wo wir darüber gesprochen haben, habe ich gesagt: in der 

Jugendtrainerausbildung ist ganz klar, das habe ich schon vor etlichen Jahren gesagt, wir sind 

auf dem falschen Weg. Die wollen alle kleine Bundesligatrainer sein. Diese individuelle 

Ausbildung im Jugendtrainerbereich, jetzt gehen wir mal weg von der Bundesliga, da muss 

ein ganz anderer Schwerpunkt her. Wir müssen Leute haben, die Spieler, die sich mit dem 

Einzelnen beschäftigen, das ist nicht die Aufgabe des Profitrainers. Der unv. Trainer muss 

sich nur noch ganz begrenzt, der muss sagen, pass auf, der 18-jährige Peter Schmidt der ist 

gut aber eins ist klar, kann ich überhaupt nicht unv. als rechter Verteidiger unv. aber keinen 

Ball vor das Tor kriegt. Da muss ich den Trainer haben, der sagt, genau so ist es, mit dem 

arbeite ich jetzt und ich sorge dafür, dass der die Bälle vor das Tor bringt und am besten kann 

der dann irgendwann auch noch mal mit rechts schießen und kann auch mit links flanken. Das 

ist der selbe Spieler, der das Tempo hat, der die Bewegung hat, der den guten defensiven 

Zweikampf auf der Position hat, der Kopfballspiel hat, der eben nicht flanken kann, der kann 

auf einmal flanken, das Flankenspiel wird besser, also wird der Spieler besser. Dadurch wird 

die Mannschaft besser, diese Kleinigkeit, auch ein Torerfolg sich erhöht, wenn dieser rechte 

Verteidiger flanken kann. Ganz einfach. Spielt es doch manchmal einfacher. 

  

I: Welche Karrierephase ist aus Ihrer Sicht für die Entwicklung einesspäteren Profitrainers 

essenziell? Kann man das so sagen, dass es eine essenzielle Karrierephase gibt? 

  

B: Du willst eins haben, was in einer Karrierephase total wichtig ist, ist eine Stressresistenz in 

Phasen, in denen es nicht läuft. Es kann nicht immer laufen, selbst bei Bayern München läuft 

es mal nicht immer und in diesen Phasen zu lernen, sachliche, ausgewogene, sinnvolle 

Entscheidungen zu treffen und sich nicht ablenken zu lassen, weder vom Ergebnis noch vom 

medialen Druck, der ja immer aufkommt. Das ist für meine Begriffe ist das der entscheidende 

Punkt, wenn die Bremer jetzt mit Kohfeldt dieses Tal so unv. erfolgreich bestreiten, haben sie 

einen noch besseren Trainer. Wobei ich das nicht, dass das klar ist, ich kann es nicht 

einschätzen, ob es richtig oder falsch ist, mir steht das überhaupt nicht zu, dann nur wenn du 

durch so eine Phase mal durchkommst. Ist jetzt die Frage, die sich in der Frage Kohfeldt stellt, 

die hat der gar nicht mehr in der Hand inwiefern die Mannschaft ihm noch glaubt. 

Irgendwann bröckelt es in einer Mannschaft, irgendwann glauben sie wir verlieren nur noch. 

Dann ist es vorbei, dann hat das gar nichts mit deiner Qualität zu tun oder nur bedingt mit 

deiner Qualität zu tun, dann kann es auch irgendwann vorbei sein.  
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I: Verstehe. Ich habe noch zwei Fragen "SD4", eine die geht in eine ähnliche Richtung. 

Welche karrierebegünstigenden Faktoren gibt es aus Ihrer Sicht, um ein erfolgreicher 

Profitrainer zu werden? Recht komplexe Frage. 

  

B: Zunächst mal ist es natürlich wichtig, dass du eine Mannschaft hast, in der Substanz ist, 

das ist ja klar. Du kannst ja der beste Trainer der Welt sein, wenn du keine Substanz in deiner 

Mannschaft hast, kannst du machen was du willst, keine Chance. Das heißt das 

Spielerpotenzial, das du hast, muss einhergehen mit realistischen Klubzielen, mit realistischen 

Erwartungen. Wenn die Mannschaft gut ist, ich sage jetzt mal die Leverkusener Mannschaft 

ist richtig gut, jetzt sagt Bayer Leverkusen, "Für uns zählt nur die deutsche Meisterschaft", da 

musst du sagen habt ihr eine Vollmeise, geht halt nicht, normal geht es halt nicht. Wenn 

Bayer Leverkusen aber sagt, "Unser Ziel ist der vierte Tabellenplatz und alles andere darüber 

ist ein top Erfolg", dann hast du als Trainer zunächst mal eine Ausgangssituation, wo du 

sagen kannst, ja damit kann ich arbeiten. Das ist so eine Basis und das muss einhergehen, du 

musst das Spielerpotenzial haben. Wenn Bayer Leverkusen jetzt sagt, mit der Mannschaft 

zählt nur der Klassenerhalt, unv. kann ich die auch trainieren Freunde. Würde ich direkt 

übernehmen die Mannschaft, mach ich, schaffe ich locker. Das ist das Erste. Das Zweite ist, 

da ist ein Faktor, wenn du in einem Klub mit den entscheidenden Partnern, die du hast, als 

Trainer, der Sportdirektor oder wie bei uns, wir haben ein Dreigestirn, der "Person 1", der 

"Trainer 2" und ich, wir treffen alle Entscheidungen zusammen. Wenn da eine gute 

Diskussionskultur herrscht, ein guter vertrauensvoller Austausch und du immer das Gefühl 

hast, hier geht es um die Sache und hier ist ein gesundes Miteinander, ist Basis von allen 

Entscheidungsprozessen, dann bist du ganz weit vorne in dem Bereich. Also diese Ruhe in 

dem Umfeld, die strahlt ab. In dem Moment, wenn die Spieler schon merken, der hat aber gar 

keinen Bock mehr auf den Trainer oder zwischen Trainer und dem, das läuft nicht, ist das 

Thema vorbei. Unv.. Ist nur noch eine Frage der Zeit, wann es alles bricht. Das sind Faktoren, 

die das Spielerpotenzial -und ich komme immer wieder auf den Stab und auf die 

entsprechenden Kompetenzen- haben und eben ein gutes Miteinander mit den wichtigsten 

Entscheidungsträgern im Klub, dass du da die Rückendeckung bekommst. Dass da eine 

verletzliche, sachliche Diskussions- und Streitkultur herrscht, das ist ganz wichtig. 

  

I: Vielen Dank. Letzte Frage, da packe ich gleich zwei Aspekte mit rein und zwar da würde 

ich gern noch mal zurückkommen auf die Teilkompetenzen, die wir anfangs hatten und zwar 

jetzt die Frage, in welchen Teilkompetenzen, in welchen Facetten, wieder pro 
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Kompetenzbereich betrachtet, haben unsere Trainer in der Bundesliga besondere Stärken und 

in welchen Bereichen haben sie vielleicht Verbesserungspotenzial, sagen wir es mal so? 

 

  

B: Da steht mir eine Beurteilung überhaupt nicht zu, weil um das wirklich beurteilen zu 

können, das kannst du nur machen, dieses seriöse beurteilen kannst du nur machen, wenn du 

mit einem Trainer zusammenarbeitest, unv.. Stelle dir mal vor ich sage jetzt mal, ich schätze 

Kohfeldt und Nagelsmann. Der eine steht jetzt oben, der andere steht vielleicht unten, ich 

schätze die beiden sehr. Ja, aber jetzt würden Sie mich fragen wie trainiert der Kohfeldt, kann 

ich Ihnen gar nichts dazu sagen. Beim Nagelsmann könnte ich schon ein bisschen was dazu 

sagen, unv. der kann auch richtig deprimiert unv. aber ich könnte mir kein Urteil erlauben. 

Das heißt das wäre auch Stammtischniveau würde ich jetzt sagen, das mache ich nicht. Die 

kann ich Ihnen nicht beantworten die Frage. 

  

I: Finde ich auch gut, vielleicht kann ich es anders formulieren, gibt es vielleicht 

grundsätzlich Dinge, die Sie sagen, die vielleicht auch in der Außenwirkung und so weiter, 

wo Sie sagen, ja da wünschen Sie sich eigentlich das Auftreten der Trainer anders, 

beziehungsweise Dinge, die sie auch an den Trainern festmachen können, die Sie vielleicht 

schon auch erlebt haben, die besonders stark sind, die Sie alle eigentlich verbunden hat?  

  

B: Wissen Sie, ich bin seit 41 Jahren in dem Profifußball jetzt, meine 41. Saison bei einem 

Bundesligaverein unv.. Ich habe angefangen bei "Verein 1" als U17-Trainer damals, also als 

B-Jugend Trainer und habe aber damals schon die Gegnerbeobachtung gemacht, für den 

"Person 2" als Trainer. Seit dieser Zeit bin ich näher in den letzten (...) in den letzten 20 

Jahren, mehr, seit 95, also über 25 Jahre bin ich sehr nah dran an dem ganzen 

Profitrainerbetrieb, ist ja klar. Die ersten 15 Jahre war ich viel in der Jungend, im Scouting 

aber dann immer näher ran. Vor allem viele Jahre Manager, habe ganz eng mit "Trainer 1" 

und auch "Trainer 3" zusammengearbeitet in "Ort 1", dann in "Ort 2" die Zeit ist ja bekannt 

und jetzt hier auf "Verein 2". Glauben Sie, den Facettenreichtum, vom Intellekt, von der 

Kommunikationsfähigkeit, von der sozialen Kompetenz und immer auch im Gegenteil von 

der Trainingssteuerung, von der Trainingsklasse, von der Ansprache, die habe ich 

mitbekommen auf einem Niveau, wie gesagt das zwischen einer Pommesbude und einem 

Sternerestaurant unv. Und jetzt sage ich Ihnen, jetzt beurteilen Sie bitte den Koch einer 

Pommesbude dahinten an der Ecke und den vom Sternerestaurant. Was sagen Sie was müssen 
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die besser können? Deshalb sage ich Ihnen, diese Frage wäre auch wieder viel zu pauschal. 

Alles andere was ich gesagt habe vorher, kann ich auf die Frage, ob ich ein klares Bild dazu, 

habe ich eine Idealvorstellung oder kommt mit dem Dialog aber jetzt diese Beurteilung zu 

führen, das ist mir zu pauschal, weil die Menschen viel zu unterschiedlich sind in ihren 

Stärken und Schwächen. Geht ganz schwierig. 

  

I: Absolut, verstehe ich. Hier war einfach die Schwierigkeit auch, wir wollten natürlich nicht 

nach einem speziellen Trainer fragen, weil uns das einfach zu sensibel natürlich war oder ist 

aber Ihre Antwort kann voll nachvollziehen und vielen Dank dafür auch. Ich habe vielleicht 

noch eine letzte Frage, weil ich die auch einen anderen Kollegen gefragt habe und ich sie 

spannend fande. Wie gehen Sie vor, wenn Sie wissen, ich meine jeder Trainer hat ja ein 

Ablaufdatum, wenn Sie wissen, ok der nächste Trainer kommt bestimmt und ich muss mich 

eigentlich jetzt schon informieren, ohne dass Sie dem aktuellen Trainer das Gefühl geben, Sie 

rasieren ihn jetzt, beziehungsweise machen Ihr Ding hinter seinem Rücken? Verstehen Sie 

den Hintergrund meiner Frage? 

  

B: Ich habe den Job ja schon gemacht unv., zwischen uns beiden intern reden großer 

Unterschied. Sie stellen die Frage und ich habe die Frage schon gelesen unv. die kam schon 

mehrfach, also von daher ist das jetzt für mich keine Vollsensation, die Frage. 

  

I: Ja klar, nein deswegen sehr spannend. 

  

B: Unv. und da gibt es auch ein idealisiertes Bild, wie du vorgehen solltest. Du müsstest 

eigentlich permanent den Trainermarkt kontrollieren und müsstest Gespräche führen, müsstest 

Gespür entwickeln für Trainer. Alle möglichen Facetten müsstest du praktisch griffbereit 

haben. Hast du aber nicht. Was in dem Moment der Entscheidung ist das was ist überhaupt 

auf dem Markt da, unv. Verpflichtung unv.. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, dass du 

das schon frühzeitig festlegst und erkennst, aber auch da ist es schwer den Königsweg zu 

finden. Ich muss sagen, ich habe schon mal tiefenüberzeugt, ich habe schon zwei Male, also 

einmal eine ganz tiefe Überzeugung gehabt, da war ich mir bombensicher, weil wir diesen 

Trainer wirklich beobachtet hatten, Trainingsanalysen gemacht, Spielanalysen, 

Medienanalysen, alles aber wirklich alles gemacht, aber es hat nicht gepasst und es war 

eigentlich nach ein paar Wochen schon klar. Dann, ich habe auch mal die Situation gehabt, 

wo du eine Trainerentscheidung getroffen hast und wusstes nach einer Woche schon, keine 
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Chance unv., geht nicht, es wird nicht funktionieren und hattest trotzdem in der 

Entscheidungsfindung dir Gedanken gemacht, hast es überlegt, hast abgewogen und triffst 

dann eine Entscheidung und weißt nach einer Woche, das wird nicht funktionieren. Das heißt 

in dem Bereich, die Formel dessen wie man da am besten vorgeht, die habe ich leider noch 

nicht gefunden. Ein paar Entscheidungen von mir, die ich getroffen habe oder entscheidend 

mitgetroffen habe waren gut, aber es waren auch schon in dem Trainerbereich muss ich sagen, 

ist meine Quote bisher unrühmlich gewesen, um es mal so auszudrücken. Die, die ich 

entscheidend mitzuverantworten habe, muss ich sagen, kann ich mir nicht auf die Schulter 

klopfen. Ich bin sehr froh, mit der Zusammenarbeit, die wir jetzt hier mit David Wagner 

haben, das ist für Schalke definitiv ein Glücksfall, das ist klar. Aber in der Vergangenheit 

auch unter dem Druck des entscheiden müssens und der Marktsituation habe ich, muss ich 

sagen, kann ich mir selber kein besonders gutes Zeugnis ausstellen. Aber schon ein paar 

Sachen waren gut unv., aber habe auch schon mal daneben gelegen und es hat nicht 

funktioniert. Und von da gesehen gibt es in einem Idealbild. unv. Informiert, über die 

Persönlichkeit, über den Dialog mit, schauen Sie doch jetzt mal diese Saison, wieso gibt es 

immer so viele Trainerwechsel. Ich glaube das Weltbild des Trainers muss sich teilweise 

verändern, das wird unv. entscheidended sein. 

I: In welche Richtung meinen Sie?  

  

B: Dass die sich noch mehr ihren Teams vertrauen müssen, dass sie noch bessere Teams 

bekommen müssen. Unv. ganz entscheidend sein. 

  

I: "SD4", vielen Dank. Ich mache mal an der Stelle hier bei mir stopp. Vielen Dank, dass Sie 

sich jetzt die Zeit genommen haben, es war ja jetzt doch an einem Stück. Wunderbar, super 

interessant.    
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SPORTDIREKTOR 5 
 
I: Müsstest du jetzt auch sehen, dass es läuft und würde dann einfach mal reinstarten, wenn du 

Fragen hast kannst du ja jederzeit stellen. Erste Frage sehr allgemein, was macht aus deiner 

Sicht einen erfolgreichen Trainer im Profifußball aus? 

 
B: Ich glaube ein Profitrainer muss einen guten Mix haben aus fachlicher Kompetenz, 

Ansprache an die Mannschaft, muss natürlich auch sehr empathisch sein, muss, wie sagt man 

so schön, ein Ohr an der Mannschaft haben auch, also muss da ein gutes Feeling haben, muss 

mittlerweile mehr, zum Stück weit, auch Psychologe sein, um die Jungs alle vollumfänglich 

abzuholen, muss ich auch sagen. Also gerade die Jungs die nicht spielen. Das kommt dann 

auch immer auf Phasen darauf an, wie erfolgreich ist es gerade auch. Also ich glaube es ist 

dann immer einfacher im Erfolgsfall die Jungs mitzunehmen, weil die in Anführungsstrichen 

ruhiger sind als im Vergleich dazu, wenn es jetzt nicht so läuft. Die Jungs, die hinten dran 

sind, die jetzt keine Einsatzzeiten kriegen. Auch von daher muss der Trainer schon in der 

heutigen Zeit ein sehr großes Gesamtpaket mitbringen auch. Also einmal die fachliche 

Kompetenz aber auch die menschliche Kompetenz, Führungsstärke auch und die fachliche 

Kompetenz aber auch auf dem Platz darzubringen. Also ich glaube ein Fußballtrainer 

heutzutage muss schon sehr viele Facetten abdecken. 

  

I: Weil du jetzt gerade gesagt hast auf dem Platz, also ist für dich auch der Cheftrainer auch 

noch der Trainer im klassischen Sinn, der wirklich dann auch die beispielsweise 

mannschaftstaktischen Dinge auf dem Platz auch selber vermittelt? 

  

B: Kommt darauf an dann in welchem Bereich man sich bewegt und wie die Möglichkeiten 

auch sind. Ich glaube das ist mittlerweile dann auch, wenn du einen größeren Staff hast, dass 

der Trainer oder der Cheftrainer dann vielfach in einer Beobachterrolle nur ist. Da sprech ich 

aber wahrscheinlich dann von den eher größeren Vereinen, die jetzt einen Trainerstaff haben 

von vier, fünf Trainern oder sowas, aber ich glaube schon, dass man da differenziert das 

betrachten muss. Bei uns ist es schon so, dass der Trainer da die meisten Sachen macht aber 

auch in Abstimmung mit den Co-Trainern. Ich glaube das ist dann nicht nur der Cheftrainer 

an sich, sondern auch das Trainerteam an sich, die die Sachen umsetzen, beziehungsweise 
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leiten. Also von daher ist es dann unterschiedlich, ob er nur eine Beobachterrolle hat oder 

auch selber daran Hand anlegt in Anführungsstrichen. 

  

I: Jetzt bewertet man ja auch oftmals die Spielerleistung oder eigentlich immer. Wie würdest 

du die Leistung des Trainers bewerten? 

  

B: Jetzt speziell halt auf uns oder allgemein? 

 

I: Ja unv. allgemein. Also was heißt für dich Trainerleistung? 

  

B: Naja ich würde sagen und wir haben es jetzt auch selber häufig erlebt, also wenn du jetzt 

ein Spiel unentschieden spielst oder in der letzten Minute vielleicht einen Ball reinkriegst und 

verlierst, kannst du die Trainerleistung jetzt nicht an dem Ergebnis messbar machen, sondern 

an der Vorbereitung auf das Spiel, an taktischen Vorgaben, Matchplan. Auch wie schnell 

reagiert ein Trainer während eines Spiels, was für Sachen erkennt er, was für Maßnahmen 

kann er ergreifen. Daran bewerte ich eigentlich so die Leistung des Trainers dann auch. 

  

I: Ich würde dir jetzt mal hier meinen Bildschirm freigeben und dir eine Auswahl an Facetten 

kompetenten Handelns, so wird es bezeichnet, zeigen, siehst du sie? Die wurden in einer 

Vorstudie schon herausgefiltert, das sind die wichtigsten fünf pro Bereich, wie du siehst, die 

dicken Schriften sind die Bereiche und ich würde dich jetzt mal bitten um eine Einschätzung, 

welche sind aus deiner Sicht für den Cheftrainer die zwei wichtigsten Facetten in jedem 

Kompetenzbereich, also wenn du zwei pro großem Bereich herausgreifst. 

  

B: Ok.  

  

I: Ja, also das sind die Wichtigsten, die wurden schon herausgefiltert, jetzt geht es halt 

nochmal, ist der Versuch da, die Spitze nochmal rauszubringen. 

  

B: Ja ist jetzt die Frage, ob es nur auf den Sport bezogen ist oder allgemein. Also gerade was 

die persönlichen Kompetenzen angeht. Ich glaube Einsatzbereitschaft/Engagement ist wichtig 

und Spieler- und Mitarbeiterförderung. Bei Aktivität- und Handlungskompetenzen, 

Entscheidungsfähigkeit und Belastbarkeit und emotionale Stabilität. Sozial-kommunikative 

Kompetenzen, Problemlösungsfähigkeit und Krisenmanagement, Coaching- und 
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Beratungsfähigkeit. Fach- und Methodenkompetenz, analytische Fähigkeiten und 

Planungsfähigkeit. 

  

I: Siehst du die Operativen? Siehst du die? Weil das hatte ich das letzte Mal das Problem, 

dass die nicht gesehen wurden. Operative Kompetenzen. 

  

B: Ich habe jetzt eins, zwei, drei, vier habe ich. 

  

I: Ah ok, dann muss ich dir das größer machen, hier auf der rechten Seite, operative 

Kompetenzen. Die sind sehr nah angelehnt an den Aufgaben des Trainers. 

  

B: Eins auf jedenfall Coaching, Mannschaftsführung, Mitarbeiterführung. Was ist mit 

Spielvor-/-nachbereitung? Das sind Matchplan und Analyse? Ja dann würde ich das sagen, ja. 

  

I: Ok top, vielen Dank. Ich lass das jetzt mal, wenn es denn will, lass ich es noch da, wir 

brauchen es dann später nochmal. Worin unterscheidet sich aus deiner Sicht jetzt ein Top-

Performer im Profifußball, also im Trainerbereich natürlich, von einem normalen Performer 

hinsichtlich der Kompetenzen? Jetzt die die du gesehen hast aber auch grundsätzlich. Gibt es 

da vielleicht Dinge die man herausstellen kann bei einem Top-Performer im Gegensatz zu 

einem Normal-Performer? 

  

B: Nein ich glaube dieser Punkt, also diese fachliche Kompetenz ist einmal wichtig. Wenn 

man die jetzt gleichstellen würde bei den beiden, geht es glaube ich einfach darum, 

Emotionalität und auch die Umsetzung und erkennen von Sachen, dass das extrem wichtig ist 

auch. Also es gibt ja welche, die spielen stur ihr System weiter, egal was passiert. Aber das ist 

glaube ich extrem wichtig heute geworden in der Zeit, spieltaktisch da anpassungsfähig zu 

sein. Genauso was die persönliche Komponente angeht, wobei ich die hinten ein bisschen 

anstellen würde im Vergleich zu dem was ich gesagt habe, dieses reagieren zu könne auch. 

  

I: Du musst ja jetzt auch immer wieder Trainer auswählen und auch ja (...) nach welchen 

Kriterien wählst du deinen Cheftrainer aus? 

  

B: Das ist auch unterschiedlich, also jetzt aktuell kann ich es natürlich direkt gut vergleichen. 

Im letzten Jahr ging es darum, also vielleicht einen anderen Trainertypen zu finden als den du 
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vorher hattest, weil es vielleicht nicht mehr so gepasst hat auch was Persönlichkeit angeht, 

was fußballerische Entwicklungsfähigkeit angeht. In der Situation zu jetzt musst du vielleicht 

ein bisschen anders rangehen an die Sache, weil die Krieterien (sich verändert haben) oder du 

musst die Situation betrachten. Also er wollte nicht verlängern und die Mannschaft ist sehr 

zufrieden gewesen mit dem Trainer, das war im vorigen Trainerteam vielleicht nicht ganz so, 

deswegen ist es immer (...). Wie gesagt fachliche Kompetenz ist wichtig, die Spielidee, die er 

vielleicht auch mitbringt, was kann er umsetzen mit der Mannschaft auch aber auch die 

Persönlichkeit an sich ist wichtig und in der aktuellen Situation muss ich auch sagen, wie viel 

Erfahrung hat er schon auch im Profibereich. 

  

I: Muss der Trainer hinsichtlich der Wert- und Zielvorstellungen des Klubs hundertprozentig 

zum Verein passen oder kann es auch sein, dass mal ein Trainer irgendwo seine Vorstellungen 

über den Klub stülpt? 

  

B: Nein, also da sind wir jetzt auch gerade dabei so eine Spielidee zu entwickeln oder 

"Vereinsphilosophie". Zu den Werten sollte er auf jedenfall passen, zu dem Verein, und auch 

was die Ziele angeht. Auch wenn man jetzt die Frage nimmt sollte das auf jedenfall schon 

matchen. Das ist schon wichtig. Hundertprozentige Trefferquote hast du vielleicht nie, aber du 

probierst es natürlich, so viel wie möglich sozusagen, zu analysieren. Aber das sollte schon 

matchen was Wert- und Zielvorstellung angeht auch. 

  

I: Welche Rolle spielt die zwischenmenschliche Passung zwischen Trainer und Sportdirektor 

bei der Auswahl? 

  

B: Ist schon wichtig. Ja also ist sehr wichtig. Auf der anderen Seite muss man auch dann sein 

Ego zurückstellen, sondern es geht dann um den sportlichen Erfolg. Also das 

Zwischenmenschliche muss schon passen auch, also würde jetzt keinen Trainer aussuchen, 

wo ich sage, mit dem geht es gar nicht auch wenn der gut ist. 

  

I: Das heißt da ist auch der Austausch rege und eigentlich völlig unv. ist der wichtigste 

Austausch zwischen oder die wichtigste Schnittstelle im Verein? 
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B: Trainer Sportdirektor, ja ist schon mit die Wichtigste. Bei uns ist der Verein noch ein 

bisschen kleiner, da gehört das Präsidium auch ein Stück weit mit dazu, aber da musst du 

schon eine extrem wichtige Bindung haben und eine enge Bindung haben auch. 

  

I: Ich würde gerne mal auf die Spielerphase oder Karrierephase als Spieler dann schauen, 

wenn ein Trainer also Spieler gewesen ist. Welchen Unterschied macht es aus deiner Sicht, ob 

ein Trainer Profispieler war oder Amateurspieler für seine spätere Zeit als Trainer? 

  

B: Auch unterschiedlich zu betrachten. Ich glaube es ist hilfreich, wenn ein Trainer ein 

Profisportler war oder Profispieler war. Es ist glaube ich hilfreich, was auf längere Sicht 

gesehen ist. Weil das Thema habe ich jetzt auch, wenn ich jetzt mal so Nagelsmann sehe oder 

Tedesco oder sowas, die waren jetzt keine Profitrainer auch. Da geht es einfach darum, wie 

viel Zeit hast du durch deine fachliche Kompetenz zu überzeugen, also die Jungs zu 

überzeugen und mitzunehmen. Wie schnell nehmen Spieler sowas an, wie geduldig ist auch 

ein Verein dahingehend auch das mitzutragen auch. Weil du weißt ja auch wie das ist, der hat 

ja eh keine Ahnung vom Profifußball oder sowas, deswegen ist es ein bisschen schwierig. Ich 

glaube es ist schon hilfreich, ist aber in der heutigen Zeit kein muss mehr. Es ist dann aber 

auch eine Sache der Ruhe und Kontinuität, das ist schon wichtig. 

  

I: Welchen Unterschied macht es, ob ein Trainer im Nachwuchsleistungszentrum oder im 

Amateurbereich trainierte für seine Zeit als Profitrainer? 

  

B: Wenn er im NLZ gearbeitet hat oder im Amateurbereich, was die Auswahl der Trainer 

angeht haben die ja eh alle die selbe Ausbildung haben, da geht es dann eher sage ich mal 

kadertechnisch sozusagen, auch ausbildungstechnisch. Also ich glaube Amateurbereich und 

NLZ muss man dann nochmal getrennt voneinander sehen. Ich glaube was die Ausbildung der 

Spieler dann noch im Profibereich angeht hat ein NLZ-Trainer vielleicht mehr Vorteile. Ist 

immer die Frage, wo siehst du jetzt den Amateurtrainer auch, also dritte Liga oder sowas. 

Was Ausbildung der Spieler vielleicht noch angeht, was junge Spieler angeht, denen noch 

mehr mitzugeben. Was Netzwerk angeht im Jugendbereich, da sind wir dann aber schon im 

Bereich der Kaderplanung auch und Spielersuche auch, also von daher würde ich da jetzt 

nicht so einen großen Unterschied sehen, muss ich sagen auch. 
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I: Aber glaubst du, dass es dann für jemanden der beispielsweise jetzt nicht Profispieler war 

oder auch nicht im NLZ trainiert hat, dass er zumindest anderweitig den Profifußball 

kennengelernt hat, also dass er weiß, wie der Profifußball riecht und funktioniert sage ich 

mal? 

  

B: Ob das hilfreich ist?  

  

I: Ja beziehungsweise er es vielleicht sogar braucht, der später Trainer. 

  

B: Ich glaube hilfreich ist es schon, wenn jemand das hat. Also Nagelsmann hat... Ich weiß 

gar nicht was hat denn Tedesco vorher gemacht gehabt? Nagelsmann ist natürlich durch den 

Jugendbereich durchgelaufen. 

  

I: Tedesco auch, ja. 

  

B: Tedesco, ja stimmt, der war ja auch bei Hoffenheim vorher. Da haben die schon 

professionelle Strukturen bei so einem Verein natürlich kennengelernt, das muss man sagen. 

Das ist sicherlich hilfreich. Es gibt sicherlich auch Trainertalente die jetzt nicht unbedingt aus 

dem Fußballbereich, also aus dem Profibereich kamen oder sowas oder aus so großen 

Vereinen, die trotzdem dann ihren Weg machen können auch. 

 

I: Noch eine Frage, die ich reinschieben wollte, weil ich sie vorhin nicht gestellt habe. Es gibt 

ja immer so diese sensible Phase man hat einen Trainer, man weiß aber ok man braucht einen 

neuen Trainer. Wie gehst du da vor, wenn du sage ich mal einem Trainer nicht, ich sage mal 

nicht hintergehen möchtest den Aktuellen aber dennoch natürlich deiner Aufgabe 

nachkommen möchtest einen neuen Trainer zu holen, also wie gehst du da hinsichtlich der 

Kommunikation vor? 

  

B: Gut die Situation gestaltet sich jetzt bei uns gerade anders, weil der Trainer gesagt hat er 

macht nicht mit. Eine andere Situation hatte ich jetzt noch nicht in Anführungsstrichen, also 

in dem Sinne. (...) Ich habe auch viel mit Kollegen gesprochen, auch selbst mit Beratern oder 

sowas, letztendlich ist das auch eine Aufgabe des Sportdirektors, auf solche Sachen 

vorbereitet zu sein. Also auch im Austausch mit anderen Trainern zu sein unbhängig davon, 

ob jetzt ein Personalwechsel ansteht oder nicht. Das ist glaube ich eine wichtige Aufgabe von 
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einem Sportdirektor auch. Da immer auch, (was heißt) den Markt zu kennen. Aber der muss 

jetzt nicht sich jede Woche mit irgendeinemTrainer treffen, das nicht. Und wenn so eine 

Situation ist, ich war noch nicht in so einer Situation, ist halt auch die Frage, wie ist die 

sportliche Situation? Musst du jetzt einen suchen? Gehst du ins offene Gespräch mit dem 

Trainer und sagst, "Du pass auf, wenn es nicht funktioniert, dann müssen wir hier was machen 

oder sowas". Schwierig, also schwierig einzuschätzen, sage ich jetzt so. Ist natürlich jetzt ein 

bisschen abgedroschen, aber letztendlich ist es das Geschäft dann auch. 

 
I: Gibt es also kein Rezept in dem Sinne? Ja klar, ich mein (...) 

 
B: Nein, das kommt auch darauf an, wie lange arbeitest du schon mit einem Trainer 

zusammen oder so. Ja, also wenn ich jetz in Braunschweig das sehe, die haben das dann in 

Anführungsstrichen bis zur letzten Patrone durchgezogen mit dem Trainer, obwohl beide 

wussten, das passt vielleicht nicht mehr so. Aber auch das Thema was jetzt in Bremen angeht 

auch. Ich finde es immer gut, wenn man auch eine Ruhe bewahrt. Wenn man sieht, wie der 

Trainer arbeitet, das meinte ich gerade vorhin, was so Ergebnisse angeht auch. Was kann der 

Trainer dafür, wenn der Ball irgendwie in der 95. Minute dem Torwart durch die Hände 

flutscht? So, dann hast nur einen Punkt statt drei Punkte, haben wir selber erlebt. Ja, das ist 

dann aber auch eine Vereinsgeschichte dann auch, eine Gesamtvereinsgeschichte, wie ruhig 

und wie bewerten die das auch. 

 
I: Danke. Wie nimmst du Trainer war, die du auch selber jetzt erlebt hast vielleicht auch als 

Profi, können sich Trainer nochmal, wenn sie dann ihr Debüt hatten als Profitrainer, nochmal 

essenziell in verschiedenen Kompetenzbereichen verbessern? 

 
 
B: Ich glaube schon. Also ist auch wieder personenabhängig, aber ich glaube es ist in der 

heutigen Zeit... Und die Entwicklung des Fußballs ist rasend schnell, was viele Themen 

angeht. Ich glaube, dass die Trainer sich da weiterentwickeln müssen sogar. Ob es jetzt 

essenziell ist, das sei dahingestellt und müssen sonst auch Fachpersonal haben, die manche 

Themen dann auch für sie leisten. Aber ich glaube schon, dass es heutzutage wichtig ist, dass 

die Trainer da auch offen für sind sich da weiterzuentwickeln auch. Ob es jetzt voll in der 

Tiefe ist, dass sie in Anführungsstrichen alles verstehen aber unv. müssen ja auch ein gutes 
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Team haben oder das Team dem Trainer dann auch die Sachen vermitteln können auch, also 

ich glaube das ist schon wichtig. 

  

I: Geht es da aber eher um eine fachliche Weiterentwicklung oder ist das auch im 

menschlichen Bereich möglich? 

  

B: Ja wie sagt man so schön, Menschen kannst du nicht ändern. Aber ich glaube da nimmt 

jeder Trainer auch die Erfahrung aus seinen vorherigen Klubs mit. Manch einer auch sich 

sagt: "ich bin so wie ich bin". Und wir akzeptieren es und was ja auch nicht verkehrt ist. Aber 

ich glaube was jetzt rein nur auf das Fachliche bezogen, muss ein Trainer da offen für sein 

und muss sich da auch weiterentwickeln und was die Persönlichkeit angeht, musst du jetzt 

großartig wahrscheinlich nichts ändern was den Umgang mit Spielern angeht. Je nachdem, 

wie alt der Trainer ist. Aber ich glaube schon, dass du da marginal nur ein paar 

Veränderungen anpassen kannst an sich persönlich auch, weil sonst verstellst du dich und 

dann bist du nicht mehr authentisch. 

  

I: Ja, verstehe. Jetzt möchte ich auf den großen Bereich Aus- und Weiterbildung kommen, ich 

meine jeder Trainer durchläuft ja faktisch die Lizenzstufen, er muss ja Fußball-Lehrer 

werden, um dann auch in den Ligen zu trainieren. Welche Bedeutung hat die Ausbildung für 

den Profitrainer, um ein erfolgreicher Profitrainer zu werden? 

  

B: Ja ich glaube das ist schon sehr wichtig. Die Ausbildung und die Ausbildungsstufen. Auch 

was den Fußball-Lehrer angeht auch, dass man da schon sehr viel mitbekommt. Letztendlich 

muss jeder aber auch seinen eigenen Weg da drinnen finden auch. Also das Beste oder das 

was er meint für sich am besten ist da rauszuziehen, weil du kannst nicht alles umsetzen was 

die jetzt vorgeben. Das ist dann auch von Klub zu Klub... Ich weiß es gibt zum Beispiel 

Trainer die sich auch im hohen Alter, was heißt im hohen Alter? Aber die schon ein bisschen 

fortgeschrittener waren, die dann zum Fußball-Lehrer gekommen sind, die einen riesen 

Sprung gemacht haben dadurch nochmal. Gibt aber auch welche die sich dann auch etwas 

verändert haben als sie beim Fußball-Lehrerlehrgang waren auch. Aber grundsätzlich das 

Handwerkszeug in Anführungsstrichen, was du da an die Hand kriegst, das ist schon sehr 

wichtig. Aber jeder muss auch seinen eigenen Weg finden, was er wo rausziehen kann. Also 

ich glaube zum Beispiel, ich weiß jetzt auch nicht genau, die haben ja auch glaube ich so 
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einen Medizinblock im Fußball-Lehrerlehrgang. Klar sollte jetzt ein Trainer wissen unv. was 

da passiert ist, aber du hast auch in jedem Bereich Fachkräfte um dich drumherum auch. 

  

I: Welche Kompetenzen erwerben sich denn Trainer in ihrer formalen Ausbildung? Sind es 

per se die Fachkompetenzen? 

  

B: Ja, ich glaube die werden auch schon persönlichkeitsmäßig auch dort geschult. Also im 

Fußball-Lehrerlehrgang haben die ja auch was Rhetorik und Psychologie angeht, da werden 

die ja auch schon geschult auch. Ich glaube das wichtigste Rüstzeug ist aber trotzdem das 

Fachliche. 

  

I: Kannst du den Fußball-Lehrerlehrgang bewerten und wenn ja, wie bewertest du ihn? 

  

B: Nein, kann ich nicht. 

  

I: Ok. Gibt es Inhalte oder Themen, wo du meinst, ok das wäre eigentlich noch richtig wichtig 

in der Ausbildung von Trainern? 

  

B: Ich glaube die Ausbildung ist an sich schon sehr sehr breit gefächert, das was ich weiß. 

Also wie gesagt, du hast auch dann immer Experten auch mit dabei auch. Also deswegen 

kann ich mir jetzt auch kein Urteil darüber erlauben, weil ich jetzt noch nicht im Fußball-

Lehrerlehrgang war. 

  

I: Ok. Welche Karrierephase ist für den späteren Trainer aus deiner Sicht die Essenzielle für 

seine Entwicklung? 

  

B: Welche Phase jetzt in der Ausbildung oder wenn er in den Profibereich kommt? 

  

I: Nein in seinem ganzen Leben, wenn du so willst. Kann man da eine Phase rausgreifen? 

  

B: Ja ich glaube schon, dass ich an sich, dass so die erste Profistation schon sehr wichtig sein 

kann für einen Trainer. Also (...) wie gesagt es ist glaube ich schon ein Merkmal auch, 

beziehungsweise die Erste und die Zweite, weil aus der Ersten lernst du extrem viel aber die 

Erste, würde ich noch nicht mal gewichten. Klar wenn es bei der Ersten gut läuft dann ist es 
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ok aber ich glaube schon, dass die erste und zweite Station im Profitrainerbereich, dass die 

wichtig sind. Also Erste und Zweite, weil in der Zweiten siehst du, ob er sich irgendwie 

entwickelt hat, Sachen angenommen hat, verändert hat auch oder so. Ich glaube das sind so 

für mich, denke ich, die beiden wichtigsten Stationen auch. 

  

I: Noch eine ähnliche Frage, welche, Vorsicht sperriges Wort jetzt, welche 

karrierebegünstigende Faktoren gibt es um ein erfolgreicher Profitrainer zu werden? 

  

B: Du musst zur richtigen Stelle am richtigen Ort sein um erfolgreich zu werden. Ich glaube, 

wenn du gut bist, dann wirst du in jedenfall Profitrainer, wenn du sehr gut bist. Du musst aber 

auch manchmal das Glück haben, was die Mannschaft angeht, den Verein angeht, in was für 

einer Situation kommst du dahin. Ich glaube es hat jetzt nichts nur mit Glück zu tun, aber mit 

den Bedingungen, die du auch vorfindest auch. Was kannst du mitgestalten? Zu welcher 

Phase kommst du zu einem Klub? Ist es zehn Spieltage vor Saisonende, ist es am zehnten 

Spieltag oder so? Musst auch schon differenziert betrachten, aber ich glaube letztendlich liegt 

es dann auch an der Mannschaft, wie er die Mannschaft packen kann auch, also unv. Ich 

glaube ein "Trainer 1", der hat natürlich einen sehr guten Kader bei sich damals bei uns in 

"Ort 1" vorgefunden. 

  

I: Gehört auch dazu, ja. Zwei Fragen habe ich dazu noch, da kommen wir wieder zurück, zu 

den Facetten. Jetzt würde ich dich mal um die Einschätzung bitten, in welchen ein bis zwei, je 

nach dem wie viele du herausfindest, in welchen Bereichen pro großem Bereich wieder haben 

unsere Trainer in Deutschland, wenn man jetzt mal erste bis dritte Liga nehmen, vielleicht 

besonder Stärken die man rausgreifen kann, auch die Trainer die du bisher erlebt hast und in 

welchen Bereichen haben unsere Trainer vielleicht besonderen Entwicklungsbedarf noch. 

  

B: Sind das wieder die Punkte, dann müsstest du nochmal (...) 

  

I: Genau. Achso siehst du es nicht? Warte, jetzt. 

  

B: Doch ich sehe aber noch, ja jetzt sehe ich es. 

  

I: Jetzt auf der rechten Seite, genau. Also wieder, wenn das möglich ist ein bis zwei pro 

Bereich Stärken, ein bis zwei pro Bereich Schwäche, wenn das geht. 
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B: Personale Kompetenzen, also ich glaube Verbesserungsbedarf, ist aber auch schwierig, (...) 

ist vielleicht Glaub- und Vertrauenswürdigkeit. 

 
I: Kannst du das unv. festmachen? 

 
 
 
B: Naja, also ist echt schwierig, vielleicht ist es dann so bezogen auf den Spielern gegenüber 

ne? Also das ist glaube ich so, wenn ich so die Trainer mitbekommen habe, auch selber als 

Spieler mitbekommen habe, ist natürlich immer schwierig als Trainer muss ich auch sagen. 

Das ist natürlich auch ein breiter Abriss an Trainern, die ich jetzt miterlebt habe, muss ich 

auch sagen, deswegen: es gibt welche die total Disziplinfanatiker waren und einige, die waren 

ein bisschen locker. Bei Spieler- und Mitarbeiterförderung, ich glaube da gibt es 

Verbesserungsbedarf. Also was heißt Verbesserungsbedarf? Also das sind so die potenziellen 

Punkte, wo du was vielleicht verbessern kannst. Wo sie glaube ich gut sind, ist was die 

Zuverlässigkeit, Einsatzbereitschaft/Engagement unv., wobei ist auch unterschiedlich bei den 

Trainern, die ich miterlebt habe, also ist echt schwer zu bewerten. 

  

I: Ja glaube ich. Ja das ist so, wir hatten natürlich die Schwierigkeit auch, wir wollten 

natürlich jetzt nicht auf, zum Beispiel ich wollte jetzt nicht zu dir sagen, "Ok, wie bewertest 

du "Trainer 2"?", weil das wäre dann schon ein bisschen sensibel. 

 
B: Nein. Also ich geh gerade mal durch, die Trainer ich selber auch gehabt habe, also jetzt 

nicht in der Position, wo ich jetzt bin, sondern die ich als Spieler auch erlebt habe auch und da 

kannst du alle Punkte nehmen, also positiv wie negativ, deswegen ist das schwer zu 

beurteilen. Beim zweiten Punkt, (...) Verbesserungsbedarf glaube ich 

Optimismus/Begeisterungsfähigkeit und (...) was gut ist glaube ich, ergebnisorientiertes 

Handeln. Belastbarkeit (...) ist vielleicht auch ein bisschen Verbesserungsbedarf. 

Zielstrebigkeit ist glaube ich gut. Das ist echt schwer, also anhand der Faktoren unv. eine 

Aussage da zu treffen. Sozial-kommunikative Kompetenzen ist auch, (...) ich glaube 

Teamfähigkeit ist ein wichtiger Punkt wo alle Trainer immer noch daran arbeiten können. (...) 

Coaching- und Beratungsfähigkeit ist glaube ich auch noch verbesserungswürdig oder 

Kommunikationsfähigkeit, also das vermischt sich ja ungefähr ein bisschen. (...) Also ich 
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finde es bei allen was Positives und was Negatives. Wo ich schon gesagt habe, Coaching- und 

Beratungsfähigkeit oder Problemlösungsfähigkeiten oder sowas, ich glaube da haben alle 

Trainer in ihrer Art und Weise eben vielleicht noch Nachholbedarf. Man weiß aber nie, das 

kommt auch immer auf die Situationen darauf an auch. Wenn es sehr gut läuft sagen sie, 

"Wieso das läuft doch" aber wenn es sehr schlecht läuft, dann sagen sie "Ich mache es aber so, 

weil ich es immer so gemacht habe". Also das ist echt (...). Analytische Fähigkeiten könnten 

sicherlich besser sein bei einigen. Ich glaube die Expertise an sich ist bei allen gut. Respekt 

und Anerkennung auch gemischt. Planungsfähigkeit ist eigentlich gut. Beurteilungsvermögen 

könnte vielleicht manchmal ein bisschen besser sein, aber das sind dann auch immer 

persönliche Sichtweisen. Operative Kompetenzen, (...) ja das habe ich ja schon gesagt also 

Coaching, Mitarbeiterführung, Mannschaftsführung. Ich glaube Trainingsplanung, 

Trainingsdurchführung, da sind die Trainer schon gut. Trainings- und Belastungssteuerung ist 

dann auch immer in Abhängigkeit vom Team, was Athletiktrainer angeht auch, da sind die 

eigentlich auch gut, können sich aber auch noch verbessern. Wie gesagt, schwierige Punkte 

irgendwie zu beschreiben muss ich sagen. 

I: Ja absolut. Die sind natürlich (...)  

  

B: Ich kann es jetzt nicht bewerten, das sage ich auch ganz ehrlich. 

 
I: Das ist natürlich sehr abhängig vom jeweiligen Trainer. 

 
B: Ich habe nun einige Trainer miterlebt auch, von daher kannst du bei allen alle Punkte 

positiv, also dass sie es hatten, genauso wie alle negativ, also (...) 

 
I: Verstehe, alles klar. Gut ich schaue gerade nochmal ob noch eine Frage offengeblieben ist 

(...) aber nein das war es. Vielen Dank für deine Zeit. Warte ich stoppe mal kurz hier die 

Aufnahme, wenn ich das hinbekomme.  

 
B: Bohren die bei euch da rum? 

 
I: Ja, jetzt haben sie gerade angefangen. Gott sei Dank jetzt erst. Jetzt wo keiner mehr hier ist, 

fangen sie an zu bohren. 
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SPORTDIREKTOR 6 
 
I: Also vielleicht nochmal einleitend, worum es geht. Es ist so, dass ich schon einige 

Interviews geführt habe mit Trainern und auch mit Sportdirektoren, beziehungsweise 

Sportvorständen rund um das Themenfeld, was macht einen Trainer irgendwo aus im 

Profifußball, welche Facetten machen einen Trainer besonders, was muss er können und so 

weiter. Ich möchte da gern eben das Selbstbild des Trainers vergleichen mit dem Fremdbild, 

also was sehen die Menschen, die die Trainer am Ende einstellen. Genau, ich würde 

einsteigen jetzt gleich mit einer Frage ,die noch eher ganzheitlich das ganze Thema betrachtet 

und dann auch auf einzelne Facetten kommen, die gegebenenfalls einen guten Trainer 

ausmachen können. 

  
B: Ja sehr gerne. Kein Problem. 

  
I: Da komm ich dann gleich darauf zurück und da würde ich dann auch den Bildschirm kurz 

für was freischalten, aber da komme ich gleich unv. drauf. 

  
B: Ja kein Problem. 

  
I: Gut dann würde ich gleich rein starten, wenn es für sie in Ordnung ist. 

  
B: Jaja, bei mir ist du immer lieber aber (...) überlass ich dir. 

  

I: Ja bei mir auch. Also Anselm. 

  

B: Ja, super. 

  

I: Gut, Marcel erste Frage, was macht aus deiner Perspektive einen erfolgreichen Trainer aus, 

im Profifußball? 

  

B: Die Ergebnisse. Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich schon extrem viele Trainer hatte. 

Man nimmt ja auch immer so eine eigene Bewertung vor, was einem gefällt, was einem eher 

missfällt. Jetzt mal unabhängig der persönlichen, sportlichen Situation hab ich immer versucht 
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so das große und ganze zu betrachten. Ich glaube das ist mir teils auch ganz gut gelungen. 

Manchmal lag ich total falsch, muss ich ganz ehrlich sagen, gebe ich ehrlich zu, weil ich 

dachte, ok das ist ein Trainer, der einfach sehr viel mitbringt, sowohl inhaltlich, der Spielern 

viel mitgeben kann, der uns motivieren kann und trotzdem ist es sportlich fehlgeschlagen. 

Dann gab es wiederum Trainer, die ich hatte, wo ich sage, das entspricht überhaupt nicht dem, 

was einem die Trainingslehre lehrt, sowohl fachlich als auch menschlich teilweise 

grenzwertig und trotzdem waren wir maximal erfolgreich. Deshalb tu ich mir ein bisschen 

schwer zu sagen, das und das aus meiner Sicht macht einen guten Trainer aus oder einen 

erfolgreichen Trainer. Erfolgreiche Trainer während meiner Karriere waren aus meiner Sicht 

nicht immer die, die ich persönlich als sehr gute Trainer bewertet habe, muss ich ganz klar 

dazusagen. Ich glaube, dass ein Trainer, ich sag mal... Wenn man ein paar Komponenten 

aufzählt, wo ich mir so wünschen würde, wäre dass er natürlich sag ich mal fachlich eine 

Spielphilosophie hat, die der des Vereins sehr nahe kommt. Das muss nicht immer 100% 

deckungsgleich sein aber sollte schon ungefähr auf einem Nenner sein. Ich glaube, dass es 

immer wichtiger wird, auch eine psychologische Komponente reinzubringen, weil es immer 

wichtiger wird sag ich mal, allen Spielern das Gefühl zu geben, dass sie wichtig sind, dass sie 

eine Bedeutung für die Truppe haben und allem voran hat man es natürlich dann mit Spielern 

zu tun, die nicht spielen. Die ersten Elf, unv. Austausch, aber ich glaube die brauchen weder 

großen Zuspruch, noch eine Umarmung. Also meistens die Spieler, die sag ich mal Nummer 

zwölf bis Nummer sechsundzwanzig, siebenundzwanzig, achtundzwanzig, je nach dem wie 

viele Spieler man im Kader hat und deshalb glaube ich ist das immer wichtiger. Ich denke er 

muss was ausstrahlen. Mittlerweile bin ich der Meinung, dass ein Trainer auch ein, das meine 

ich jetzt nicht negativ, so eine Grundarroganz an den Tag legen muss, weil er den Spielern, 

egal in welcher sportlichen Situation wir sind oder auch der Öffentlichkeit, immer schlüssig 

erklären muss, wie wir aus einer gewissen Phase herauskommen, auch wenn er selber 

vielleicht ein Stück weit ratlos ist. Ob für mich so eine Grundarroganz, so eine 

Grundüberzeugung oder ein Grundsatzvertrauen, wie man es auch immer nennen mag, 

extremst wichtig, also fachliche Kompetenz, psychologische Kompetenz, er muss was 

ausstrahlen, er muss ein gesundes Selbstvertrauen haben oder eine gewisse Grundarroganz 

sag ich mal. Und ich glaube auch, einen erfolgreichen Trainer muss man klar unterscheiden in 

welcher Liga, nicht nur Deutschland, sondern auch sag ich jetzt mal es macht einen 

Unterschied, ob du in Frankreich trainierst, ob du in England trainierst, in Deutschland oder 

aber in Italien, weil jedes Land hat so seine Besonderheiten. Ich glaube bei allem was ich 

bisher kennegelernt hab in meiner Karriere, ist dass Deutschland sehr speziell ist. Also ich bin 
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stolz darauf, ich bin sehr froh über die Art und Weise wie wir Dinge angehen, wie wir unsere 

Arbeit auffassen, wie diszipliniert, organisiert und strukturiert wir sind. Das ist aber nicht bei 

allen Ländern so oder in anderen Ländern so. Deshalb glaube ich, dass sich teilweise ein sag 

ich mal Ausländer hier in Deutschland viel schwerer tun würde, ein ausländischer Trainer 

,sorry, als ein Deutscher, der jetzt nach England geht oder nach Italien geht, weil es da eher 

teilweise ein bisschen lockerer ist, sag ich jetzt mal, im allgemeinen Berufsalltag. 

  

I: Ja, spannend. Dieser Punkt mit der Grundarroganz, das würde mich jetzt einfach 

interessieren, würdest du den auch im Jugenbereich sehen bei einem Trainer, also im NLZ? 

 

B: Nein. Ich glaube, dass das zwei ganz unterschiedliche Aspekte sind, ein Trainer im 

Lizenzbereich und ein Trainer im Jugendbereich. Ich glaube, dass es natürlich auch... Wir 

sind ja alle wie gesagt relativ stolz darauf auf Julian Nagelsmann oder die jungen 

aufstrebenden Trainer. Ich glaube aber, dass die nicht die besten Ausbilder sind. Also wenn 

ein Trainer sag ich mal und das ist ja total legitim, irgendwann sagt: "ich möchte den Fußball-

Lehrer machen, ich möchte irgendwann in der Bundesliga stattfinden". Das sind nicht die 

Ausbilder, die wir brauchen um den deutschen Fußball, sag ich mal, nachhaltig vorwärts zu 

bringen. Wir bräuchten dann eher diejenigen die sagen, ich möchte der beste U16-Trainer 

aller Zeiten werden, weil jedes Alter, jeder Jahrgang hat seine Besonderheiten, sag ich jetzt 

mal. Also die U15/U16 ist ja meist so, dass da die meisten Spieler aus den Internaten oder in 

die Internate, sorry, aus dem Ausland oder aber Inland geholt werden. Das heißt sie haben, 

sag ich mal, schon auch eine extreme Betreuung, Bedarf ist da. Sie haben vielleicht das erste 

mal Liebeskummer. Sie haben nicht nur sag ich mal Familie sondern auch das Umfeld oder 

Freundeskreis verlassen, sie müssen einen Schulwechsel vornehmen, zu dem Sportlichen dazu 

und ich glaube deshalb ist es in diesem Jahrgang sag ich mal, bedarf es schon gewisser 

Kompetenzen sag ich mal, gerade in psychologischer Hinsicht für einen Trainer. Und 

nochmal, ich glaube, dass ein Trainer aus der Bundesliga nicht ganz andere Kriterien aber 

andere Kriterien vorweisen sollte als es in der Ausbildung notwendig ist. 

  

I: da kommen wir unv. nochmal drauf, entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Da 

kommen wir dann gleich auch nochmal drauf. Ich würde erstmal noch eine andere Frage 

gerne stellen. Was macht aus deiner Sicht dann auch Leistung, also wie definiert man dann 

auch Leistung beim Trainer? Man spricht ja oft über Spielerleistung, aber was heißt dann 

irgendwo Trainerleistung? 
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B: Das ist nicht ganz so einfach zu definieren, weil Leistung für mich ist einfach von einem 

Trainer, natürlich da muss man auch wieder unterscheiden, wo arbeitet der Trainer? Arbeitet 

der im Lizenzbereich ,wo einfach alles dem Ergebnis untergeordnet ist, das muss man einfach 

ganz klar so sagen, weil kein Verein in der Bundesliga arbeitet über einen längeren Zeitraum 

mit einem Trainer, der einfach jedes Spiel verliert, auch wenn es vielleicht ganz ansehnlich 

ist, das muss man einfach klar so sagen. Das ist ja zum Beispiel im Akademiebereich dann 

doch ein Stück weit anders, wenn es wirklich, sag ich mal, die höchste Priorität ist 

auszubilden. Das muss man klar sagen. Ich finde, dass ein Trainer, sag ich mal, alles was er 

von seinen Spielern erwartet, auf dem Platz, außerhalb des Platzes bedingungslos vorleben 

muss. Also absolutes Vorbild sein muss, was Begeisterung, Arbeitseinsatz und Leidenschaft 

angeht. Das ist etwas wo wir hier zum Beispiel an diesem Standort erwarten. Ich glaube 

Leistung, wie gesagt musst du immer gucken Ausbildungs- oder Lizenzbereich, also 

Ergebnisorientierung, das ist eine Komponente oder Ausbildung und dann muss man sagen, 

wie setzt er sich mit seinen Spielern auseinander. Macht er meine Spieler besser? Kümmert er 

sich wirklich oder beschäftigt er sich wirklich mit jedem einzelnen Spieler? Ich glaube auch 

in Deutschland, jeder redet seit Jahren von Individualisierung, machen tun wir aber gar nix, 

finde ich. Ich war insgesamt knappe zwei Jahre in Amerika, das ist ein anderes Land, andere 

Sportarten, kann man nicht miteinander vergleichen und kann man auch nicht eins zu eins sag 

ich mal, in den Fußball integrieren. Dennoch wenn man sieht wie im Football, Baseball, 

Basketball und Eishockey, wie individuell gearbeitet wird, wie groß der Staff auch des 

Trainers ist, dann muss man sagen haben wir da schon wirklich noch Luft nach oben, das 

muss man schon sagen. Und wie gesagt, man hört ja immer wieder in Interviews, dass Trainer 

sagen ich möchte meinen Spieler jeden Tag besser machen. Dann sieht man manche 

Trainingseinheiten, da frag ich mich, gut alles in Ordnung, der hat den mit Sicherheit ein 

Stück weit besser gemacht, aber wie hat er sich jetzt wirklich mit dem einzelnen Spieler 

auseinandergesetzt? Und das ist etwas, wo wir, wo ich einen Trainer auch danach bewerten 

würde. Zum einen das was er sagt und das was er dann letztendlich umsetzt und macht. Da ist 

Individualisierung glaube ich ein großes Thema, in der Akademie deutlich leichter 

umzusetzen wiederum, weil es natürlich um Ausbildung geht als es im Lizenzbereich ist. 

Dennoch ist im Lizenzbereich genug Kapazität zeitlich vorhanden, um auch individuell auf 

die Spieler einzugehen. 
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I: Ok, vielen Dank. Ich würde dir jetzt was zeigen hier. Ich glaube du siehst es schon, wir 

haben eine Vorstudie gemacht, wo es darum ging auf fundierter Basis gewisse Facetten 

kompetenten Handelns herauszustellen. Die wurden von verschiedenen Experten hier 

ausgewählt, jeweils fünf Facetten pro Bereich, pro Kompetenzbereich und meine Frage an 

dich wäre jetzt, welche sind für den Cheftrainer die zwei wichtigsten Facetten, in jedem dieser 

Bereiche? Mir ist bewusst, das ist jetzt nicht so einfach, weil die sind alle schon als wichtig 

herausgestellt worden, aber wenn du dir die jetzt dir anschaust, die verschiedenen Bereiche, 

könntest du da zwei auswählen die du sagst, die sind für dich besonders wichtig bei einem 

Cheftrainer im Profifußball? 

  

B: Ich glaube, dass Glaub- und Vertrauenswürdigkeit, das kommt drauf an wer beurteilt das. 

Zum Beispiel wenn Spieler sagen wir nach Glaub- und Vertrauenswürdigkeit beurteilen, dann 

ist das immer so, ob der Trainer einen aufstellt oder nicht, zu 90% der Fälle. Genauso 

Einsatzbereitschaft/Engagement, Disziplin ist ähnlich. Wenn es nach mir geht jetzt in meiner 

Funktion, dann hätte ich gerne jemanden, Glaubwürdig- und Vertrauenswürdigkeit würde ich 

schon sagen das ist für mich ein Basic an einer Zusammenarbeit mit einem Trainer, in der 

Funktion als Sportdirektor und dass er die Spieler und Mitarbeiter fördert, das sind für mich 

die zwei wichtigsten Komponenten. Glaub- und Vertrauenswürdigkeit muss ich ganz ehrlich 

sagen, darunter fällt für mich dann so ein bisschen Zuverlässigkeit, darunter fällt für mich 

auch Disziplin, Einsatzbereitschaft und Engagement, weil wenn jemand das vermissen lässt 

dann habe ich auch keinen Glauben und kein Vertrauen in diesen, also das ist für mich so ein 

Unterbereich. Dann haben wir das nächste, muss ich sagen Entscheidungsfähigkeit. In der 

Bundesliga geht es immer wieder darum Entscheidungen zu fällen, dazu zu stehen und die 

konsequent durchzuziehen. (...) Zielstrebigkeit, zielorientiertes Führen und 

Entscheidungsfähigkeit, die beiden. Soziale-kommunikative Kompetenzen (...) also sind ein 

paar Punkte dabei finde ich, die mit Sicherheit Schnittstellen haben. 

Kommunikationsfähigkeit und Teamfähigkeit zum Beispiel, genau wie Coaching und 

Beratungsfähigkeit. Ich glaube, dass in dem Fall Dialogfähigkeit, Spielerorientierung, 

Spielerbindung extrem wichtig ist, weil das immer mehr in den Vordergrund gerät. Ich 

glaube, dass wir eine andere Generation mittlerweile haben als es vor 15 Jahren war, wo man 

mit Spielern nicht unbedingt reden musste, das ist heutzutage nicht mehr der Fall. Ich möchte 

es gar nicht negativ bewerten, es ist einfach anders, man muss wissen, wie man sie anders 

anpackt, wie man sie anders motiviert. Ist eben eine neue Generation. Deshalb 

Dialogfähigkeit, Spielerorientierung und Spielerbindung und Kommunikationsfähigkeit. Das 
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würde ich sagen. Fach- und Methodenkompetenz würde ich bei einem Trainer sagen, klar die 

Expertise, das ist unfassbar wichtig, denn jeder Trainer der sag ich mal motivieren kann, der 

sag ich mal Spieler packen kann, das wird nur auf eine gewisse Dauer sag ich mal bei der 

Mannschaft anerkannt, wenn das dann irgendwann inhaltlich total abfällt, wird er in der 

Bundesliga nicht stattfinden. Expertise, analytische Fähigkeiten, das sind die beiden. Respekt 

und Anerkennung, glaube ich das kommt von alleine. Respekt und Anerkennung muss sich 

ein Trainer aus meiner Sicht erarbeiten. Planungsfähigkeit, ist es aus meiner Sicht so, dass ein 

Trainer in seinem Team gute Leute um sich herum haben muss, deshalb glaube ich dass im 

Prinzip ein Trainer sich nur auf das Wesentliche konzentrieren sollte. Planungsfähigkeit, da 

gehören dann zig dazu, Trainingssteuerung et cetera wo die meisten ja schon ihren 

Fitnesstrainer haben oder ihre Spezialisten, deshalb glaube ich, dass ein Trainer natürlich auch 

irgendwo sein Team mit dabeihaben muss. So viel dazu. Und jetzt kann ich leider das andere 

nicht mehr ganz sehen. 

  

I: Ok, hier diese operativen Kompetenzen? Sind die jetzt sichtbar? 

  

B: Nein, das sehe ich nicht. Ich sehe nur Fach- und Methodenkompetenz und den Rest sehe 

ich noch. 

  

I: Das ist merkwürdig. Jetzt besser? 

  

B: Jetzt. Unv. 

  

I: Die sind natürlich jetzt schon sehr nah an den Traineraufgaben. 

  

B: Also Coaching, Mannschaftsführung, Mitarbeiterführung ähnlich wie oben schon wo ich 

das gesagt habe. Das war Spieler-/Mitarbeiterförderung, bleibe ich nach wie vor dabei. Ich 

glaube Trainings- und Belastungssteuerung ist immer auch sag ich mal, abhängig vom Team 

des Trainers. Spielvor- und Spielnachbereitung, selbstverständlich wird ein Trainer immer 

abgeholt, aber auch das ist Team des Trainers, deshalb würde ich als zweiten Punkt 

Trainingsplanung/Trainingsdurchführung so ein bisschen nennen, weil er dafür dann schon 

verantwortlich ist aber auch im Austausch. Medien- und Öffentlichkeitsarbeit, interne 

Kommunikation ja wichtig aber die beiden, wo ich jetzt nennen würde, wäre Coaching, 

Mannschaftsführung, Mitarbeiterführung, Trainingsplanung und Trainingsdurchführung. 
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Medien- und Öffentlichkeitsarbeit glaube ich, da wächst, genauso wie es ein Spieler ist, auch 

ein Trainer rein. Ich glaube das kann man lernen, da muss man Erfahrungen sammeln, da 

muss man auch mal ein paar Fehler machen, das ist aber nicht groß tragisch und da gibt es 

auch kein richtig und kein falsch. Weil wir haben auch in der Bundesliga Trainer, wo man 

sagt, naja das was der von sich gibt das ergibt manchmal überhaupt keinen Sinn, trotzdem ist 

das total sympathisch auch manchmal. Also das muss man ganz ehrlich sagen, also es muss ja 

irgendwo auch immer authentisch rüberkommen, immer. Man sollte schon so ein Stück weit 

bleiben, wie man ist, finde ich. 

 
I: Super, ja. Vielen Dank. Worin unterscheidet sich aus deiner Sicht jetzt ein Top-Performer 

im Trainerbereich von einem Normal-Performer, also wenn man das mal jetzt so 

unterscheiden möchte? Gibt es da gewisse Facetten, wo du sagst da gibt es einen ganz 

gravierenden Unterschied? 

 
B: Ich glaube, dass man Fußball essen, leben, denken muss. Also ich glaube was man immer 

wieder hört von Top-Trainern sage ich mal, Klopp, Guardiola die sicherlich unterschiedlich 

sind, weil man immer wieder hört, dass Guardiola inhaltlich wahrscheinlich der beste Trainer 

ist und das was man so von Kollegen hört. Klopp weiß einfach am besten, wie man eine 

Mannschaft führt, wie man eine Mannschaft motiviert und packt, wie man sie auf einen 

Nenner bekommt, die in eine Richtung marschiert und Nagelsmann der so glaube ich, ein 

bisschen was von beiden hat, unv. Die zwei Trainer wo man vielleicht so ein bisschen drüber 

redet im Moment und ich glaube die alle stehen dafür, dass sie sich gefühlt 24/7 mit Fußball 

auch auseinandersetzen und das ist für mich mit unter anderem ein ganz entscheidendes 

Kriterium. 

 
I: Jetzt hast du Kriterium gesagt, nach welchen Kriterien wählst du einen Trainer aus, 

beziehungsweise ihr als Verein? 

 
B: Ob er zur Philosophie des Vereins passt. Wir haben zum Beispiel Fußball, Arbeit, 

Leidenschaft. Das heißt wir wollen immer eine Mannschaft auf dem Platz haben sag ich mal, 

die sich über diese Werte da auch ein Stück weit definiert. Ich glaube das war nicht immer so, 

aber das ist glaub ich am authentischsten auch zu diesem Standort hier. Wir sind eine 

Arbeiterstadt, wir sind eine Tochter von "Firma 1" und das sollte man auch ein Stück weit an 

unserem Spiel, -das ist natürlich ein bisschen schwieriger- aber auch in unserem Alltag 
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einfach merken, anhand der Auswahl der Spieler, anhand der Auswahl des Trainers. Wir sind 

sag ich mal mit der größte Ausbilder in ganz Deutschland, "Firma 1", und genau den Weg 

wollen wir auch gehen. Also brauchen wir eben einen Trainer sag ich mal, der für diese Werte 

steht, die Mannschaft sich dann auch über die Arbeit sag ich mal definiert. Wir wollen einen 

Trainer, der die Spieler besser macht und ausbildet und sag ich mal, so eine grundsätzliche 

Spielphilosophie sollte der unserer schon sehr ähnlich sein, ohne dass man irgendeinen 

Trainer jetzt auf eine Systematik verdonnert. 

 

I: Jetzt hast du gesagt, das fande ich ganz interessant, Wertevorstellungen. Muss der Trainer 

zwingend zu den Wert- und Zielvorstellungen passen oder kann es auch sein, dass der Trainer 

den Verein dahingehend verändert oder prägt? 

 
B: Also ich glaube, dass die Rahmenbedingungen immer vom Verein vorgegeben sein sollten. 

Aber ein Trainer hat natürlich auch seine eigenen Ideen, der soll auch kreativ sein, der soll 

seinen Input mit einbringen, der soll neue Reize setzen, deshalb holt man natürlich auch einen 

Trainer. Ich glaube aber, dass gewisse Werte nicht veränderbar sind von keinem. Weder von 

einem Sportdirektor noch von einem Trainer. Ich glaube das sollte ein Verein sich niemals 

nehmen lassen. Ich weiß, dass das relativ schwierig ist. Viele Vereine müssen ja dann erstmal 

irgendwelche Marketingagenturen et cetera sag ich mal beauftragen, um zu sagen: "du für was 

wollen wir denn eigentlich stehen, wo wollen wir denn hin die nächsten Jahre?" ...Teststelle 

anonymisiert... Das merkt man auch ein Stück weit an unseren Transfers, also wir haben jetzt 

Spieler verpflichtet in unserer Ära, die alle den nächsten Schritt in ihrer Karriere gemacht 

haben, ob das ein "Spieler 1" ist, ein "Spieler 2", ein "Spieler 3", ein "Spieler 4". Wir wollen 

diese Spieler sag ich mal entwickeln, auf die nächste Stufe bringen. Sie sollen uns sag ich mal 

helfen als Verein voranzukommen und wenn das dann wirklich so ist, dass man sagt: "ok das 

ist mal nur eine Durchgangsstation", dann finde ich das in Ordnung. Auch wenn ich das 

während meiner ganzen Karriere ein Stück weit anders gelebt habe und eigentlich so gut wie 

nur in "Ort 1" war aber ich glaube das ist der realistischste Weg für den "Verein 1" erfolgreich 

zu sein und auf das nächste Level zu bringen. Irgendwann wenn sie die Chance haben sag ich 

jetzt mal zu einem Top-Klub zu gehen, sei es Tottenham, Manchester City et cetera, dann 

muss man sie auch gehen lassen. Man bekommt ja auch da einen Gegenwert dafür und dann 

glaube ich hast du dir irgendwann auch einen Status erarbeitet, dass viele junge Spieler, die 

den Durchbruch geschafft haben sag ich mal vielleicht in kleineren Nationen oder auch in 

Deutschland, dass die dann sagen, "Ey "Ort 1", das ist der richtige Zwischenschritt, das ist der 
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nächste Schritt den ich machen möchte bevor ich zu einem Top-Klub gehe oder bevor ich 

mich zu einem Top-Spieler entwickle". Da wollen wir hinkommen und das muss ein Trainer 

bedingungslos mitleben. Also es kann dann nicht sein, dass ein Trainer sagt, "So jetzt 

behalten wir alle Spieler sag ich mal über die nächste zwei bis drei Jahre", das wird nicht 

funktionieren. 

  

...Textestelle anonymisiert... Welche Rolle spielt aus deiner Sicht die zwischenmenschliche 

Passung zwischen dem Trainer und dem Sportdirektor? 

 
B: Ich glaube, dass es wichtig ist, sehr wichtig sogar. Also ich versuche täglich im Austausch 

mit meinem Trainer zu sein. Ich glaube, dass man sich über alle Dinge austauschen muss und 

sollte, dass man sich schon auch bedingungslos vertrauen sollte in der Zeit, in der man 

zusammenarbeitet. Ich weiß das ist schwierig. Ich erwarte das und fordere das ein Stück weit 

ein, bin aber vielleicht dann auch derjenige der dem Trainer dann irgendwann sagen muss, 

dass wir nicht weiter zusammenarbeiten. Deshalb ist das eigentlich eine kuriose Konstellation, 

das muss man schon sagen. Also gemeinsam möchten wir eigentlich wirklich sag ich mal ein 

festes Gebilde sein, sowohl intern als auch extern, man spricht immer eine Sprache und 

trotzdem ist man in meiner Position jetzt derjenige der dem Trainer dann irgendwann die 

Hand geben muss und sagen muss, dass das Thema hier beim "Verein 1" zum Beispiel 

beendet ist. Trotzdem gibt es da klare Kompetenzen und Verantwortungsbereiche, in denen 

man sich austauscht, aber ich würde zum Beispiel nie einem Trainer in die Aufstellung 

reinreden, in eine Einwechslung reinreden, weil ich denke, dass Kabine, Aufstellung, 

Einwechslung et cetera Hoheitsgebiet des Trainers sind. Trotzdem tauschen wir uns über 

jegliche Dinge aus. Im Umkehrschluss ist es natürlich so, dass zum Beispiel Geschäftsführer 

Sport oder auch der Sportdirektor im Prinzip den Kader zusammenstellen, gucken muss was 

sportlich und wirtschaftlich sinnvoll ist, das ist ja ganz wichtig. Dabei tauscht man sich 

selbstverständlich auch mit dem Trainer aus aber die finale Entscheidung fällt nicht der 

Trainer. Wobei man immer dazusagen muss, muss man so ein bisschen in Klammer setzen, es 

hilft glaube ich nichts einen Spieler zu verpflichten, den der Trainer, jetzt auf gut deutsch 

gesagt, völlig scheiße findet. Also da würde man sich ins eigene Bein schießen, das würde 

nicht funktionieren. 

  

I: So ein bisschen mit Blick auf die Zeit, ich hab nämlich noch ein paar Fragen. Aber ich hab 

trotzdem eine Frage noch, die jetzt hier nicht auf meinem Zettel steht aber ich habe die auch 
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die anderen Kollegen gefragt. Wie stellt sich die Situation dar, ich mein man weiß ja 

irgendwann wird der Trainer ausgewechselt und man muss ja dann auch Gespräche führen mit 

anderen Trainern, dass man hier nicht hinterrücks ins Bein schießt sag ich jetzt mal und 

trotzdem das Beste für den Verein macht? 

  

B: Also ich hatte ja glücklicherweise die Situation jetzt in diesen eineinhalb, eineindreiviertel 

Jahren noch nicht. ...Texstelle anonymisiert... Ich muss ganz ehrlich sagen, dass das schon 

irgendwo eine Grauzone ist. Auf der einen Seite will man auch in schwierigen Phasen dem 

Trainer bedingungsloses Vertrauen aussprechen, aber wenn man jetzt schon drei Spiele 

verloren hat, steht vor einer englischen Woche, könnten es ja innerhalb von sieben Tagen auf 

einmal nicht drei verlorene Spiele sein sondern sechs. Was das bedeutet, ich glaube das ist 

jedem in Fußball-Deutschland klar und auch dem Trainer. Den Trainer zu informieren, dass es 

eng wird, das kann ja sein. Ich glaube da ist man auch offen im Austausch, den Trainer aber 

zu informieren das man aber schon anderweitig Gespräche führt um sage ich mal, weil man ja 

auch eine Verantwortung dem Verein gegenüber hat, sich auf gewisse Situationen vorbereiten 

muss und dass man nicht nur Gedankengänge hat sondern vielleicht auch den ein oder 

anderen Schritt schon gemacht hat, das würde ich ehrlich gesagt nicht tun. Deshalb kann man 

natürlich dann sagen, hinterm Rücken, ja das ist so... Auf der anderen Seite kann man auch 

sagen eigentlich Trainer wissen in dem Geschäft wie gewisse Mechanismen sind und dass der 

Verein sich auch ein Stück weit absichern muss, auch wenn ein Verein natürlich nie ein 

Interesse hat einen Trainer rauszuschmeißen. Also es ist ja immer nur eine Reaktion auf eine 

sportliche Misere, das muss man sagen, meistens zumindest oder wie jetzt in Berlin unv.. 

Eigentlich will man ja mit dem Trainer zusammenarbeiten und ich glaube, dass selbst wenn 

man schon Gespräche führt, dass man vielleicht immer noch hofft, dass man die Kehrtwende 

schafft. Nur ist es im Interesse des Vereins und man ist Angestellter des Vereins und das 

Interesse sollte man auch wahren und als oberste Priorität sehen und das ist eine komische 

Konstellation, das gebe ich zu. Ich hoffe nicht, dass mir sowas passiert, aber ich bin ganz 

ehrlich das wird mich auch irgendwann einholen. 

  

I: Ja klar, bleibt wahrscheinlich nicht aus. Ich möchte jetzt gerne auf die Karrierephasen noch 

kommen von einem Trainer, wie du betrachtest was wichtig ist für einen Trainer um dann 

wirklich auch ein guter Profitrainer zu werden, auch erfolgreicher. Erstmal die Spielerphase, 

welchen Unterschied macht es, ob ein Trainer Profispieler war oder eben ein Amateurspieler 

war? 
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B: Ja ich glaube, dass da viele Dinge, also ich muss jetzt auch für meine Position... Und ich 

glaube, dass ist beim Trainer nicht anders. Ich glaube, dass nichts im Leben unmöglich ist und 

dass man auch alles erreichen kann. Es ist kein Kriterium, dass man Spieler gewesen sein 

muss, um ein erfolgreicher Trainer zu sein, auf gar keinen Fall. Ich kann nur für mich sagen, 

dass mir das extrem weiterhilft. Also wir sind vorhin schon ein paar ich sag mal Kompetenzen 

durchgegangen, die für einige eigentlich entscheidend sind oder ihr habt das ja auch 

ausgearbeitet. Die stehen halt nicht einfach umsonst da und man sollte da mal Multiple 

Choice machen, ob da was jetzt bei rumkommt oder nicht, sondern da steckt dann wirklich ein 

paar Gedanken von euch dahinter und da muss man sagen, dass bei einigen Kriterien es den 

Trainern schon weiterhilft sag ich mal, sich in die Lage des Spielers zu versetzen. Also was 

macht es mit einem Spieler, wenn ich ihn auf die Bank setze, wenn ich ihn auf die Tribüne 

setze, wenn ich ihn als Kapitän sag ich mal, also einen anderen Kapitän ernenne, was macht 

das mit dem Spieler. Ich muss ganz ehrlich sagen für mich persönlich war es dann so, dass ich 

ja alle, nicht alle aber viele Höhen und Tiefen sag ich mal mitgemacht hab, von deutscher 

Meister, Pokalsieger, Nationalspieler, Kapitän bis sag ich mal nicht eingeladen worden von 

Joachim Löw, man bekommt den Anruf, dass man halt beim Turnier nicht dabei ist, man wird 

als Kapitän abgesetzt, man ist kein Stammspieler mehr und irgendwann bekommt man gesagt, 

"Du das reicht wahrscheinlich nicht mehr". Also das sind alles so Facetten, Gefühlswelten 

eines Fußballers die mir jetzt in meinem neuen Job extrem weiterhelfen, nochmal weil ich ja 

mehr mit den Spielern zu tun habe auch in der Funktion, die ja nicht zufrieden sind mit ihrer 

Situation und deshalb glaube ich, dass das eine große Hilfe sein kann, gar keine Frage. Also 

ein Spieler, der nie in so einer Situation war, der nie sag ich jetzt mal, sowas nachempfinden 

konnte wie sowas ist und da kann man vielleicht dann doch dem Spieler die ein oder andere 

Hilfestellung geben bei allem. Dass man derjenige ist der dann als Trainer die Entscheidung 

trifft und da kann man dann schon verschiedene Dinge mitnehmen, also wie ist es, wenn du 

ausgepfiffen wirst? Wie ist es, wenn du von den Medien mal kurz komplett erst hochgejubelt 

wirst und dann wirklich komplett ohne Schaum rasiert wirst? Also das ist ja nichts neues und 

wenn man das Selbe am eigenen Leib, sage ich mal, erlebt hat dann weiß man zum einen wie 

das ist und wie der Spieler sich fühlt, in welcher Gefühlslage er ist. Und zum anderen weiß 

man selbst, hoffentlich, wie man aus so einer Situation rausgekommen ist und kann den 

Spielern eine Hilfestellung geben. Also es sind ein paar Dinge, die einem das Trainerleben ein 

Stück weit erleichtern, glaube ich, bin ich fest davon überzeugt. 

  



 442 

I: Ähnliche Frage könnte man ja auch stellen, in die Richtung, ob man seine Entwicklungszeit 

sag ich mal, im NLZ verbringen sollte oder im Amateurfußball, also welchen Unterschied 

macht es da ob ein Trainer im NLZ oder im Amateurbereich trainierte für seine Zeit als 

Profitrainer? Kann das mit entscheidend sein, oder?  

  
B: Ich glaube natürlich, dass man im Amateurbereich eine andere Infrastruktur hat, eine 

andere Bedingung hat als es im NLZ ist, weil NLZ, wenn man das mal runterbricht, also unser 

U15, U16, U17 muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben Bedingungen wie eine 

Zweitligamannschaft, finde ich, jetzt beim "Verein 1", wo ich sage, da hat man natürlich 

einen sehr hohen Standort, ich sage mal hat schon eine große Affinität zu zig verschiedenen 

Abläufen, Automatismen, die auch im Profibereich eingesetzt werden. Wir haben so eine SAP 

Software, mit denen mittlerweile viele Bundesligisten arbeiten. Also das sind dann alles so 

Dinge, wo man schon Berührungspunkte hat, was einem im Profifußball so vor die Nase 

gesetzt wird oder mit welchen Themen man sich auseinandersetzen muss. Deshalb glaube ich, 

dass der Weg über ein NLZ in die Bundesliga der gesündere ist als über den Amateursport. 

  

I: Ist es dann für denjenigen der nicht, der diese Profistruktur noch nicht kennengelernt hat, 

wichtig dass er sie zumindest, wenn er es vorher nicht als Trainer war, in einer anderen Form 

kennengelernt hat? 

  

B: Das kann sein, ja. 

  
I: Ein Vorteil, oder? 

  
B: Ja absolut. Großer Vorteil, glaube ich ja. 

  
I: Weil wir haben uns jetzt auch mit dem Thema beschäftigt, haben ja auch quantitativ mal 

geschaut, ok wie haben sich Trainer entwickelt und natürlich ist es schon sehr spannend jetzt 

das logischerweise ein Ex-Profi nicht so viele Jahre Trainererfahrung hat, bevor er dann 

eintritt in eine Trainerbahn und jemand der natürlich kein Profi war hat womöglich schon 20 

Jahre Trainererfahrung und das geht ja jetzt auch wieder so in diese Richtung 

Individualisierung im Trainerbereich auch. 
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B: Absolut. Ist ja oftmals auch so dass gerade, ich sage mal die Trainer die ich, teilweise hab 

ich ja mit Trainern noch zusammengespielt, das war eigentlich ganz witzig. Oder war 

teilweise Zimmerkollege. Es waren immer Spieler sage ich mal, die zum einen schon für mich 

als jüngeren Spieler ja Vorbild waren, beziehungsweise innerhalb der Mannschaft 

Verantwortung übernommen haben, die aber vielleicht sage ich mal außerhalb, die aber 

vielleicht auf dem Platz sage ich mal schon eine Art Stratege waren, die Gedankengänge 

hatten die jetzt kein anderer Spieler hatte der sich jetzt über die Mentalität definiert hat. Wo 

man immer gesagt hat, "Wow, der ist schon fast der rechte Arm des Trainers", das fand ich 

dann immer sehr offensichtlich, wo man sagt, "Ok der könnte echt ein guter Trainer sein" und 

das war dann auch so. 

  
I: Ja das ist spannend. Wie hast du das selber gesehen, jetzt auch als deiner Zeit als Spieler, 

entwickeln sich die Trainer, wenn sie dann mal im Profigeschäft sind in den diversen 

Kompetenzbereichen nochmal weiter? 

  
B: Ja, muss ich ganz klar sagen. Also mit jeder Phase, die ein Trainer durchlebt entwickelt er 

sich weiter, ja. Also es ist ein Unterschied zum Beispiel, ich sage immer ob man Bundesliga 

einfach nur so trainiert oder aber ob man sogar in der dreifach Belastung ist, weil das ist jetzt 

von der Trainingssteuerung anders, es ist vom Handling anders. Es ist aber auch so dass du im 

Prinzip so gut wie jeden Tag vor der Mannschaft bist in der Vorbereitung auf das nächste 

Spiel oder aber schon in der Nachbereitung, in der Analyse und musst gerade in den 

englischen Wochen im Prinzip jeden Tag, jeden zweiten Tag irgendwie vor die Mannschaft 

treten, inhaltlich jeden etwas höher bringen, wo im Prinzip alle aus dem Raum gehen und 

sagen, "Ey top, genau so machen wir es jetzt, top Ansprache vom Trainer". Das ist etwas wo 

man glaub ich von heute auf morgen nicht lernen kann. Deshalb glaube ich, dass es schon für 

viele Trainer sage ich mal wichtig ist sage ich mal, Erfahrung zu sammeln, das muss man 

schon sagen und deshalb hab ich in meiner Zeit als Spieler auch Trainer kennengelernt, die 

sich weiterentwickelt haben. Das heißt aber nicht, dass es immer gut ging, um Gottes Willen, 

aber ich finde, dass sie schon immer aus gewissen Phasen was mitgenommen haben, ja. 

  

I: Das geht jetzt auch schon so in die Richtung Aus- und Weiterbildung der Trainer, so der 

letzte Karrierephasenblock, den ich da ansprechen möchte. Gibt es aus deiner Sicht 

Ausbildungen, Weiterbildungen, Bereiche also aus der formalen Bildung, die ein Trainer 



 444 

braucht neben den Trainerlizenzen oder ist es eigentlich dann wirklich die Erfahrung, die man 

sammelt? 

 

B: Erfahrung mit Sicherheit. Ich glaube aber, zum Beispiel hatten wir jetzt ne große Anzahl 

an Sportdirektoren, Sportverantwortliche sind auch über den DFB im Dezember nach 

Amerika gereist, haben da mal ich sage mal Erfahrungen gesammelt, andere Sportarten, sage 

ich mal... Auch Universität... Waren wir in Stanford, wie die das machen um in ihren Bereich 

sag ich mal die Besten zu sein und das glaube ich würde Trainern auch schon weiterhelfen. 

Einfach mal, sage ich, in andere Sportarten reinschnuppern. Was machen andere Trainer? 

Welche Ansprachen halten sie? Wann sprechen sie mit der Mannschaft? Wie steuern sie das 

Training, sage ich mal, im Hinblick auf Vorbereitung zum Spiel, Nachbereitung? Und da gibt 

es, muss man wirklich sagen... Ich war insgesamt bei 17 Vereinen... In Amerika haben wir so 

hospitiert und Praktika gemacht, mal ein paar Tage, mal waren es 14 Tage. Da gibt es 

gravierende Unterschiede und ich glaube, dass jede Erfahrung, die man sammelt, kann man 

sich was rausziehen. Ich glaube das wäre bei Trainern auch so und da sind sie schon... Klar sie 

machen Trainerlizenz und da gibt es mal einen Trainerkongress, da geht man hin. Das ist ein, 

finde ich, nettes zusammenkommen. Man tauscht sich mit Kollegen aus der Bundesliga aus, 

was sicherlich auch hilfreich ist, aber ich glaube das ist etwas, was man durchaus mal 

mitnehmen könnte ob man auch mit allen Trainern der Bundesliga sag ich mal, eine drei-, 

viertägige oder fünftägige Reise macht um auch mal die Trainer auf ein anderes Level zu 

bringen. Oder aber sag ich mal die Trainer in der U19, U23 oder U17 Nachwuchstrainer zu 

sagen, ey komm wir fahren jetzt mal, keine Ahnung, nach Dänemark und gucken uns bei 

Kopenhagen, -war ich sehr beeindruckt über die Nachwuchsausbildung- wie die das auch mit 

der Region zusammen machen. Einfach mal über den Tellerrand hinausschauen, um mal 

andere Dinge zu sehen, zu lernen und ich glaube da haben wir noch Luft nach oben. Wobei 

man auch immer dazusagen muss, der Terminkalender, der ist schon echt vollgepackt, das ist 

mir zu einfach und gerade auch für Trainer ist so eine Saison schon auch echt mental eine 

riesen Belastung. Dann tut es denen auch gut, wenn die mal drei bis fünf Wochen gedanklich 

so ein Stück weit abschalten. 

  

I: Ja da haben wir auch schon die ein oder andere Erfahrung gemacht, da würde ich gerne 

gleich nochmal was dazu sagen, das passt bloß gerade hier nicht in das Interview gut rein. 

  
B: Kein Problem. 
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I: Vielleicht noch zum Fußball-Lehrer, da jetzt hast du selber den Fußball-Lehrer nicht 

gemacht aber hast du da einen Eindruck inwiefern jetzt die Fußballtrainerausbildung wichtig 

ist für den Trainer an sich? 

  
B: Also ich glaube, dass sie sehr wichtig ist. Ich glaube, dass es auch, das hatte ich jetzt 

letztens, wo war das? Auf der Spobis gesagt, zum Beispiel im Vergleich zu meiner Position... 

überall bedarf es einer gewissen Ausbildung, Lizenzen außer jetzt zum Beispiel beim 

Sportdirektor. Also natürlich bin ich jetzt jemand der davon profitiert hat, gar keine Frage, nur 

finde ich das echt kacke eigentlich, also muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde das nicht gut, 

weil wir im Prinzip für den Rahmen eines Bundesligavereins verantwortlich sind, Umsätze 

(meistens dreistellige Millionenbeträge) und wir haben überhaupt keine Ausbildung. Deshalb 

glaube ich, dass es extrem wichtig ist sich gewisse Basics anzueignen. Ich glaube nicht, dass 

nur weil man 15 Jahre Fußballprofi war, dass man, natürlich traut man sich das zu, aber ich 

denke nicht, dass das einen dazu eignet sofort im Bundesligageschäft Trainer oder 

Sportdirektor unv., glaube ich nicht. Deshalb ist es für einen Trainer auch wichtig so eine 

Ausbildung durchzuführen. 

  
I: Vielen Dank. Gibt es da Dinge, die du weißt, auch vielleicht aus Gesprächen, die man 

vielleicht besser machen könnte, also Inhalte die man mit reinnehmen könnte? Jetzt hast du ja 

so reisen angesprochen, das ist ja schon so ein Aspekt. 

  
B: Reisen. Ich glaube der DFB ist ja jetzt schon dabei, hat da jetzt auch schon abgeändert, 

dass ja immer so war, dass du den Fußball-Lehrer im Prinzip fast nicht machen konntest, 

wenn du im Amt warst. Das war fast unmöglich und ich denke heutzutage ist sowas durch 

sage ich mal vielleicht Online-Seminare, Online-Tagungen deutlich einfacher zu gestalten, 

sein eigenes Team weiterhin zu betreuen, statt am Donnerstag erst zur Mannschaft zu stoßen 

und dass dann über einen Zeitraum, der einfach für eine Mannschaft nicht verträglich ist. Also 

glaube ich, sollte man sich darüber Gedanken machen. Die Reisen sind mit Sicherheit ein 

Punkt. Ich glaube, dass der interne Austausch auch sehr wichtig sein kann. Damit meine ich 

jetzt nicht nur, sage ich mal, so Trainerkongresse, weil da kommen ja teilweise sage ich mal 

500 Trainer. Ich glaube dass es dann schon so sein sollte, dass man das vielleicht wirklich auf 

die Bundesliga unv.. Erste, zweite, dritte Liga: die sollten sich mal einschließen und ich 

glaube das hat mir auch in dem Austausch in den USA sehr gut getan. Alleine wir sind ja da 
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insgesamt 15, 16 Stunden im Flieger gewesen, also hin und zurück, beziehungsweise 20 

sogar. Der Austausch mit Stefan Reuter, mit Fredi Bobic, also das sind Dinge, wo man 

einfach auch mal Fragen stellen kann. Das war schon richtig gut und ich muss ehrlich sagen, 

da habe ich auch sehr viel mitgenommen und das wäre für einen Nagelsmann auch wichtig. 

Man könnte ja immer wieder Koryphäen dazu einladen, ob das jetzt Ottmar Hitzfeld, ob das 

Jupp Heynckes ist, wie die gewissen Phasen ihrer Trainerlaufbahn gemeistert haben. Aber 

auch ein älterer, wie jetzt, sage ich mal ein Dieter Hecking mit Julian Nagelsmann in den 

Austausch geht, weil die jetzt vielleicht schon ein bisschen weiter weg sind vom Alter her, 

was die Jungs angeht als jetzt ein Julian Nagelsmann der vielleicht noch ein bisschen einen 

anderen Zugriff hat zu den Jungs. Das ist schon was anderes und deshalb glaub ich, dass nicht 

nur, sage ich mal über den Tellerrand hinausschauen, Reisen veranstalten, sondern auch ein 

interner Austausch sehr wichtig ist. Und ein interner Austausch, das muss ich dann aber auf 

eine Zahl, sage ich mal reduzieren, wo man sagt, da kann auch ein Austausch stattfinden.  

  

I: Ja super. Ich hab noch drei letzte Fragen. Einmal welche Karrierephase ist aus deiner Sicht 

die Entscheidende für einen Menschen um am Ende ein guter Trainer zu werden? 

 

B: Ich glaube, dass er sich durch schwierige Phasen durchboxen muss. Ich glaube, dass er 

eine schwierige Phase meistern muss, bestmöglichst kurz vor der Entlassung stehen, die 

richtigen Schlüsse daraus ziehen und die Mannschaft doch noch auf Kurs bringen, um dann 

nicht entlassen zu werden. Ich glaube das muss man auf jedenfall mal durchgemacht haben. 

Wenn du entlassen wirst, das kann dann auch mal vorkommen, auch dann sich hinsetzen, die 

ganzen Dinge nochmal Revue passieren lassen, reflektieren, für sich gewisse Maßnahmen für 

die nächste Station mitnehmen, wo man sagt ok das und das war gut, das und das muss ich 

dann ändern, also ich glaube, dass darin die Krux liegt, weil erfolgreich wird kein Trainer der 

Welt sein. 

  

I: Nein, vielen Dank. Geht in die ähnliche Richtung, welche karrierebegünstigende Faktoren 

gibt es, um ein erfolgreicher Profitrainer zu werden? Ist vom Wording her vielleicht auf den 

ersten Punkt nicht ganz (...) 

  

B: Nein, ist ok. Also ich glaube bei Julian war das mit Sicherheit so, dass Dietmar Hopp 

bedingungsloses Vertrauen in ihn hatte. Julian hat einen Verein vorgefunden, wo er in Ruhe 

arbeiten kann, wo von der Medienlandschaft auch sage ich mal es extremst ruhig zugeht, auch 
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nach einigen Niederlagen nicht. Nicht nur von den Medien, sondern auch vom Umfeld, von 

den Fans, von den Mitarbeitern. Ich glaube, dass es extrem wichtig ist, dass man, wenn man 

startet so eine Rückendeckung, so ein Vertrauen zu spüren, weil er zum Beispiel ja auch nicht 

aus dem Profifußball kam, sage ich jetzt mal, nicht Lizenzspieler war oder Profifußballer und 

auch das spürt eine Mannschaft, ob dann ein Trainer vielleicht die bedingungslose 

Rückendeckung hat oder aber, naja wir probieren es mal mit dem Trainer und ich glaube das 

war bei Julian sicherlich eine sehr förderliche Situation, das muss man sagen. Also so eine 

Situation würde ich als karriereförderlich ansehen und natürlich die Ergebnisse, ist ja klar. 

Also egal was du sagst, was du machst, wenn die Ergebnisse stimmen dann sagen irgendwann 

alle ja unv.. Ob das Spieler sind, intern Mitarbeiter das ist egal, weil kritisch beäugt wirst du 

sowieso. Egal welche Entscheidungen du triffst, es wird grundsätzlich immer welche geben 

die das gut finden und sagen jawohl, finden wir echt gut was er sich da traut und es gibt 

welche die sagen es wird sowieso schief gehen. 

  

I: Perfekt. So letzte Frage, die bezieht sich tatsächlich wieder, deswegen habe ich es offen 

gelassen, auf diese Facetten und zwar jetzt hätte ich die Bitte an dich, mit dem Wissen dass es 

schwer ist, mal einzuschätzen wieder, jeweils vielleicht ein oder zwei, je nachdem, wie viele 

du findest, welche Stärken unsere Trainer in Deutschland haben und wo sie 

Entwicklungspotenzial haben, beziehungsweise Verbesserungsbedarf, pro Bereich. 

  

B: Das kommt oder ist das schon da? 

  
I: Achso siehst du es gar nicht? Jetzt schau ich nochmal, ob es nochmal (...) 

  
B: Nein ich sehe noch fünf Karrierephasen, ah jetzt ja. 

 

I: Jetzt genau, wieder die rechts. 

  
B: Also wo sie noch Luft nach oben haben? 

  
I: Genau also einmal, wo sie Stärken haben und dann jeweils wo sie Verbesserungsbedarf 

haben. 
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B: Also ich glaub was sie richtig gut machen alle, ist Einsatzbereitschaft, Engagement und 

Disziplin. Ich glaube Glaub- und Vertrauenswürdigkeit hängt viel damit zusammen, dass viele 

Dinge geäußert werden und dann nicht umgesetzt werden. Ich glaube das ist immer schwierig, 

dass Trainer auch immer den Hang dazu haben mittlerweile zu viel zu sprechen, zu viele 

Dinge zu erklären und da ist es natürlich so, dass jeder Spieler auf jedes Wort achtet und 

falsche Dinge falsch interpretiert werden. Deshalb ist es glaub ich Glaub- und 

Vertrauenswürdigkeit ist etwas, wo sie sicherlich dran arbeiten können, das hat aber auch was 

mit der Teamführung zu tun. Das nächste, Optimismus und Begeisterungsfähigkeit finde ich 

gut, das nehm ich jedem Trainer ab, ergebnisorientiertes Handeln nehme ich denen auch ab. 

Ich glaube, dass sie immer alles dafür tun werden in ihrem Handeln, um sage ich mal positive 

Ergebnisse zu erzielen. Entscheidungsfähigkeit würde ich mir ein bisschen mehr wünschen, 

das sieht man anhand der Auswechslungen. Viele Trainer wechseln teils sehr spät. Ich glaube 

das hat auch damit was zu tun, dass man sage ich mal "oh Gott den Spieler kann ich jetzt nicht 

schon wieder runternehmen". Also sie haben eher Befürchtungen vor der Konsequenz, vor der 

Reaktion vom Spieler, statt dann einfach wirklich sage ich mal Entscheidungen zu treffen, 

junge Spieler mal reinzuwerfen. Man liest eigentlich immer wieder, wenn ein junger Spieler 

mal mittrainiert, ja der könnte eine Option sein für das Wochenende. Wenn er das schon sagt, 

dann weiß ich auch unv.. Einfach mal reinschmeißen, unv. also das machen schon ein paar 

Trainer, aber das ist etwas wo ich sage, haben wir auf jedenfall Luft nach oben. Emotionale 

Stabilität muss ich sagen, das ist auch gut, also ich hab jetzt bisher keinen Trainer erlebt wo 

ich sage, der ist emotional nicht stabil genug für das Bundesligageschäft. Also zumindest 

haben sie es nach außen so verkauft, sagen wir es mal so. Und was haben wir da noch? 

Teamfähigkeit versucht eigentlich jeder Trainer wirklich, sage ich mal im Team zu arbeiten 

mittlerweile. Ich glaube die Zeiten von Felix Magath, der extrem erfolgreich war aber eben 

einen anderen Ansatz hatte, das muss man einfach klar so sagen, ich hab auch ihm sehr viel zu 

verdanken aber Teamfähigkeit meint man ja auch arbeiten mit der Mannschaft, arbeiten mit 

dem Staffteam, das war bei ihm ein bisschen anders, das sind die heutigen Trainer eigentlich 

alle. Ich glaube, dass sie extrem beratungsfähig sind. Sie gehen in den Austausch, sie fragen 

nach, sie wollen lernen, sie wollen Dinge aufsaugen. Kommunikationsfähigkeit müsste ich in 

dem Fall dann ein Stück weit kritisieren. Das war wie oben Glaub- und Vertrauenswürdigkeit, 

weil ich glaube, dass sie manchmal fast schon zu viel kommunizieren und dann verlieren sie 

sich teilweise. Manchmal kann man Spielern Dinge nicht erklären. Also ich glaube, dass das 

beim Spieler einfach nicht rüberkommt und dann fahren manche Trainer einen 

Rechtfertigungskurs, der nicht zielführend ist. Manchmal ist es einfach so, dass Spieler 
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einfach dann zwei, drei Wochen oder zwei, drei Tage sauer sind und da muss ein Trainer auch 

damit umgehen, eher im Gegenteil er müsste vielleicht sogar mal auf Distanz gehen, um dem 

Spieler zu sagen, nein das ist so und ich bleibe dabei. Also ich habe eine Einschätzung 

vorgenommen, ich habe eine Entscheidung getroffen und jetzt bekommst du das mal zu 

spüren. Unv. weil es nie um personelle oder persönliche Dinge geht, sondern immer nur um 

das große Ganze unv.. Da müssen sie ein bisschen dazulernen. Fach- und 

Methodenkompetenz (...) also Expertise, analytische Fähigkeiten, ich glaube, dass 

mittlerweile jedes Trainerteam in der Bundesliga so aufgestellt ist, dass man sagen muss das 

decken die wirklich sehr gut ab. Planungsfähigkeit auch, das muss man klar sagen, also da 

gibt es unterschiedliche Wege, unterschiedliche Ansätze auch was eine 

Vorbereitungssteuerung angeht. Alle für sich können erfolgreich sein, meines Erachtens. 

Respekt und Anerkennung, das ist immer Betrachtungsweise. Man hatte auch in den letzten 

Jahren so hier und da immer mal wieder gehört, ja die Trainer fühlen sich im Stich gelassen 

und ich glaube das passt nicht ganz so. Also man hat es jetzt ja auch wieder bei Klinsmann 

gemerkt, dass einige auch mit dem deutschen Modell nicht ganz klarkommen. Das wird dann 

immer wieder auf Respekt und Anerkennung zurück unv.. Für mich ein bisschen komisch und 

auch mit dem falschen Ansatz muss ich ganz ehrlich sagen, weil Respekt und Anerkennung 

kommt immer mit dem Erfolg, das ist nunmal so. Die Sportdirektoren haben sich ja auch nicht 

beschwert, dass in den letzten Jahren..., eigentlich war die Stelle Jahre lang immer 

unantastbar, egal wie es sportlich lief und wir oder die Sportdirektoren fliegen ja auch 

mittlerweile spätestens bei ein, zwei Trainern unv. auch raus. Deshalb glaube ich ist das ein 

Punkt wo ich ein bisschen kritisieren würde und zum Schluss, also es sind viele Dinge, die 

das Trainerteam an sich abdeckt. Coaching, Mannschaftsführung, Mitarbeiterführung hab ich 

ja vorhin schon gesagt, ist für mich das aller Wichtigste und ich glaube, dass sie da einfach 

Potenzial nach oben haben. Ich glaube, dass sie sich teilweise zu sehr auf die Mannschaft 

reduziert aber das Staffteam über die ganzen letzten Jahre hat schon deutlich zugenommen. 

Also früher hattest du oder sage ich mal früher bist du mit 30 Spielern und zehn Leuten ins 

Trainingslager gefahren. Jetzt fährst du mit 30 Spielern und 30 Leuten im Staffteam ins 

Trainingslager und ich glaube ein kurzes Gespräch auch mit dem Staffteam, ein Trainer auch 

mal sage ich mal über das Berufliche aber auch über das Private, da könnten Trainer noch ein 

Stück weit mehr Zeit aufwenden, weil sage ich mal das auch der interne Kreis ist, der 

extremst wichtig ist und egal ob das unv., der Physio, der Arzt oder egal wer ist, auch sie 

tragen ihren Teil dazu bei, dass man erfolgreich ist, dass die Jungs unv. Können und sag ich 

mal tragen dazu bei, dass man intern eine Gemeinschaft hat wo es sich lohnt durch das Feuer 
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zu gehen. Das unterschätzen ein paar Trainer. Die reduzieren das auf das Trainerteam und auf 

die Mannschaft und das finde ich nicht immer richtig. 

  

I: Ganz spannend, ja. OK, vielen Dank an der Stelle. Ich mache jetzt mal hier die 

Aufzeichnung erstmal aus hier.   
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SPORTDIREKTOR 7 
 
I: Und stelle am Anfang gleich mal eine sehr große Frage, was macht aus deiner Perspektive 

einen erfolgreichen Trainer aus im Profifußball? 

 

B: Ganz banal, gewinnen unv., einfach gewinnen. So oft wie möglich. Jürgen Klopp, der 

Name fällt wahrscheinlich in jedem Gespräch, zehn Mal, hundert Mal, bei mir genauso, der 

ist erfolgreich, der ist gut, der ist super. 

  

I: Also es geht weniger auch um vielleicht zwischenmenschliche Erfolge beispielsweise. 

  

B: Wenn er gewinnt dann hat er die Probleme gelöst, ganz einfach. Darum geht es. Im 

Profifußball geht es ums Gewinnen. Jedes Spiel muss gewonnen werden, also sollte 

gewonnen werden und wem das gelingt, der hat mehr richtig als falsch gemacht. 

  

I: Da möchte tatsächlich trotzdem mal die Frage stellen, inwiefern unterscheidet sich das dann 

zu einem Trainer im Nachwuchsleistungszentrum, was den Erfolg angeht? 

 
B: Das das nicht die oberste Priorität hat, dass ich nicht vom Trainer verlange er muss 

deutscher Meister werden in der U17 oder U19, das ist nicht die Prämisse. Ich will eine 

Verbesserung sehen, individuell, weil wir diesen Druck eben nicht haben den Profis haben. 

Im Profigeschäft geht es nur ums Gewinnen. Wie, ist mir dann fast egal, weil ich hab auch mit 

dem "SD1" dann gesprochen als ich neulich da in Frankfurt war, der dann schon auch sagt, 

diese Entwicklung findet über das Gewinnen statt. Ein Spieler wird besser, wenn er in einer 

guten Mannschaft ist. Wenn man gewinnt, wird man besser, das glaub ich schon. Im 

Nachwuchsbereich würde ich das differenzierter betrachten und sagen, dass wir schon die 

Verbesserung des Einzelnen, die Vorbereitung auf die Profikarriere wichtiger ist als der 

Mannschaftserfolg. Weil ich glaube, dass Trainer im Nachwuchsbereich die Mannschaft 

benutzen können um ihren eigenen Erfolg zu pushen und daher finde ich, ist die Entwicklung 

im Nachwuchsbereich viel wichtiger als das Gewinnen und im Profibereich geht es ums 

nackte Überleben, da geht es ums Gewinnen. 
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I: Vielen Dank. Man redet ja oft bei Spielern von Spielerleistung, ja der hat jetzt eine gute 

Leistung gebracht. Was heißt beim Trainer Leistung? Wann spricht man auch von einer guten 

Leistung beim Trainer? 

 

B: Eigentlich so klassisch, den anderen ausgecoacht zu haben, zu wissen was kommt und das 

habe ich auch im Profibereich bemerkt. In Deutschland ist das so aber wahrscheinlich auch in 

anderen Ligen. Profibereich heißt, wir beschäftigen uns mit dem Gegner und was ist das 

Mittel dagegen. Wir haben schon unsere eigene Identität, so stellen wir den Kader zusammen 

und trotzdem zu sagen, wie gewinne ich dieses Spiel? Wo ist der Gegner anfällig? Und 

orientiere mich daran. Im Nachwuchsbereich weniger, da möchte ich das nicht. Unv. da geht 

es mir um das was können wir und was können wir noch besser machen. Da interessiert mich 

nicht wie die U17 von Darmstadt hier herkommt, aber im Profibereich geht das nicht. Die 

Erfahrung haben wir jetzt auch wieder gemacht. Ich war der Überzeugung, wenn wir einen 

Trainer haben, der sagt: "Es geht um uns. Wir haben unsere Spielidee und die drücken wir 

durch und wir haben noch gute Spieler unv. wird laufen." Funktioniert nicht. Wir können es 

uns nicht erlauben uns nur um uns zu kümmern. Ein guter Profitrainer weiß, wo der Gegner 

verwundbar ist und nutzt das aus, taktisch erkennt er und er findet halt Antworten auf 

Ereignisse im Spiel, die unvorhersehbar sind. Er findet auf etwas, was nicht vorbereitet ist, die 

richtige Antwort. Zu erkennen, was ist los, wie entwickelt sich das Spiel. Das würde ich 

sagen. 

  

I: Ich würde jetzt gleich mal ein paar Facetten kompetenten Handelns, so haben wir die 

bezeichnet, vorzeigen, die sich in Vorstudien herauskristallisiert haben und mich würde da 

interessieren, welche Facetten sind aus deiner Perspektive die wichtigsten jetzt für einen 

Trainer im Profibereich? Und zwar sind das Folgende. Das sind jetzt fünf Bereiche, wir haben 

hier oben die personalen Kompetenzen, Aktivität und Handlung, sozial-kommunikative, 

Fach-/Methoden- und da unten dann noch die Operativen und wenn das möglich ist würde ich 

dich bitten, mal zwei aus allen großen Bereichen herauszugreifen, die aus deiner Perspektive 

besonders wichtig sind bei einem Cheftrainer. 

 

B: Das ist kompliziert, weil ich alle nennen würde. Also von den fünf jeweils zwei 

herausnehmen. Mir persönlich, das betrifft jetzt nur mich, ist Glaub- und 

Vertrauenswürdigkeit extrem wichtig, das trifft jetzt nur auf mich zu, weiß nicht, ob das beim 

Trainer auch das Wichtigste ist. Ich möchte behaupten Spieler- und Mitarbeiterförderung, 
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aber das ist auch wieder ein Grundsatzthema. Einsatzbereitschaft/Engagement muss nicht 

sein. Ich würde schon Glaub- und Vertrauenswürdigkeit und Spieler- und 

Mitarbeiterförderung unv.. Aktivitäts- und Handlungskompetenzen, das Ergebnisorientierte, 

weil ich es ja vorhin mit angesprochen hab. Es geht ums Ergebnis, es geht ums Gewinnen, 

genau das zu tun was mir den Sieg bringt. Ja stell ich auch fest, Belastbarkeit, weil das ist 

immer das Spannendste für uns alle. Wie geht man mit Niederlagen um? Wann reagiert man? 

Wann zieht man es durch. Jetzt Werder Bremen, das beste Beispiel, wie gehe ich mit der 

Situation um. Das, die Zwei. Ich meine Kommunikationsfähigkeit, was heißt das? Coaching- 

und Beratungsfähigkeit finde ich schon, Spielern wirklich auch die Dinge so zu vermitteln, 

dass sie sie auch begreifen, dass sie sie auch umsetzen und Krisenmanagement, weil wir 

immer wieder Krisen haben. Jeden Tag gibt es eine kleinere Krise, die muss man lösen, das 

würde ich auch noch dazu nehmen. Fach- und Methodenkompetenz (...). Analytische 

Fähigkeiten, das hat sich unv. entwickelt, was passiert gerade im Spiel und das zu erkennen. 

Ja Beurteilungsvermögen, auch gespürt bei uns, wie das auseinander geht. Die unv. schauen 

das Spiel, jeder sieht das wieder anders. Wäre ganz gut, man sieht es richtig, ja ok. Und dann 

haben wir noch die operativen Kompetenzen. 

  

I: Die sind jetzt schon sehr nah an den Aufgaben des Cheftrainers. 

 

B: (...) Also Coaching auf alle Fälle, das obere und die Führung, das hatten wir im ersten 

Punkt ja auch schon. Medien-/Öffentlichkeitsarbeit, ehrlich gesagt, natürlich ist es viel 

wichtiger geworden, aber ich würde es jetzt nicht als wichtigstes Kriterium nehmen. Training 

dann eigentlich auch nicht, sondern es geht um Spielvor- und -nachbereitung. 

 

I: Ok, vielen Dank. Gibt es über die Facetten hinaus Dinge oder welche Dinge sind es die jetzt 

dir in der Trainerauswahl besonders wichtig sind? 

 

B: Also ich finde schon echt gut, wenn ein Trainer das, was er im Bewerbungsgespräch, ich 

nenne es jetzt mal so, in einem Gespräch, dass man führt vorher, dann auch tut. Wenn er da 

ist, unter dem Druck. Wir treffen meistens Trainer, die gerade keinen Job haben, sage ich jetzt 

mal. Man trifft sich, alle sind gut drauf, alle können es sich vorstellen und sagen mach ich 

dann so. Die kritisieren andere Trainer, wir alle tun das und sagen, ich würde das so machen, 

hätte ihn so und so gespielt, und dann, wenn die hier sind, sind die nicht mehr die Gleichen 

und sie tun nicht mehr das, was sie vorher gesagt haben. Da ist es für mich echt wertvoll, dass 
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jemand was er in diesem Gespräch gesagt hat, dann auch im Alltag lebt und umsetzt. Und 

jetzt die Trainerausbildung, ist so meine Vermutung, in den letzten Jahren hat man denen ja 

auch immer erklärt, wie wichtig die Außendarstellung ist. Wir treffen viele, die können sich 

gut verkaufen, ganz einfach, und die wissen was gefragt ist und meine Aufgabe ist es 

wiederum wieder einen Schritt weiter zu sein, zu erkennen, erzählt der mir jetzt gerade was 

ich hören will oder macht der das wirklich. Jetzt kann man sagen, dann frag ich halt mein 

Netzwerk, "hey du kennst den, wie ist der im Alltag?" aber das dabei herauszufinden, da ist 

diese Glaubwürdigkeit, das was er da sagt unv.. Ich hatte einen Trainer, der ist jetzt im 

Ausland, der war mal in Deutschland und da hab ich gesagt ob er sich vorstellen kann hier bei 

uns anzufangen. Da hab ich gesagt, wie würdest du spielen? Dann hat der mir erklärt, wie der 

Fußball spielt und die letzten drei Jahre spielt er komplett das Gegenteil und da denk ich mir, 

was ist denn das hier? "Ja "wir müssen" offensiv spielen und ich mach das so und so, 4-3-3, 

bla bla bla" dann denk ich mir, was erzählst du mir hier gerade? So, und das sollte 

zusammenpassen. 

 

I: Spannend, ja. Ähnliche Frage, gibt es da gewisse Kriterien aber die für dich da 

herauskommen, wie du einen Trainer auswählst und nach denen du einen Trainer auswählst? 

 

B: Ja eben das wir schon klar sind, was wir verkörpern wollen, wofür wir stehen wollen. Wir 

haben den Kader ausgewählt. Dass der Trainer nicht eben genau das Gegenteil macht. Das wir 

vorher wissen, auf wen treffen wir. Und beim "Trainer 1" war es sehr eindeutig. Wir haben 

gesagt, wir wollen Ballbesitz, wir wollen einen Trainer, der sich vornehmlich mit der eigenen 

Mannschaft beschäftigt. Wir haben Spieler danach ausgewählt. Nicht die, die halt nochmal die 

Ärmel hochkrempeln und Gras fressen, sondern die halt einfach über das Passspiel kommen 

und technische Lösungen finden. Unv. und jetzt beim nächsten Trainer, der muss das auch 

wissen, der muss auch da Lust haben und nicht aus "einer anderen Richtung" kommen. Das ist 

dann schwierig und das passt nicht. Also es soll zusammenpassen, wohlwissend, dass wir 

eigentlich nie immer den perfekten Kandidaten haben. Es gibt halt von der Schule nur ein 

paar. Also es wird wieder Anpassungen geben aber wir wissen was wir wollen und schauen 

welcher Trainer dazu passt. Immer wichtiger ist, und das machen wir auch schon ein paar 

Jahre, da reden wir über die Persönlichkeit. Also wer passt in diesen Klub rein, wer hält das 

aus? Wir sind in der zweiten Liga, die Erwartungshaltung ist naturgemäß hoch. Welcher 

Trainer kann das aushalten und wie können wir den unterstützen? 

  



 455 

I: Darf ich da fragen, welche Art von Persönlichkeit dann da gefragt ist? Das eine ist ja so 

dieser Punkt, ok er muss belastbar sein wahrscheinlich. 

 
B: Ja, wir hatten beim Vorherigen, ich habe immer die besten Vergleiche mit den Trainern, 

die da waren oder da sind. Bei "Trainer 1" war der klare Fokus auf der Spielidee, das rein 

technisch-taktische und wir sind überzeugt, wir kriegen das hin. Wir wissen, dass er in der 

Außendarstellung sicherlich nicht immer Applaus kriegen wird aber wir haben gesagt, das 

wissen wir, damit gehen wir um, das kriegen wir hin. Jetzt ist es so, das wurde ihm nicht 

alleine zum Verhängnis, aber jetzt war es schon so, als wir mit "Trainer 2" gesprochen haben, 

da hab ich mir gedacht, die Leute die hier sind, springen eher auf so einen an, der 

zurückhaltend ist, bescheiden, der klug ist. Das hilft, das hilft wirklich, dass wir halt die 

Baustelle halt nicht haben. Das ist aber nicht das wichtigste, sondern wir sagen: "hey wir 

haben hier 18 Spiele gespielt, was ist dir aufgefallen? Wie würdest du es machen? Wie hast 

du es bisher gemacht?" Und so kriegt man es raus und da denk ich mir schon, die 

Persönlichkeit passt eher. Wir wollen grad mal ein bisschen defensiver agieren, wollen nicht 

sagen, jetzt steigen wir unbedingt auf und dann in zwei Jahren Champions League. Kannst du 

nicht mehr erzählen, will keiner... Und er verkörpert diese eher Bescheidenheit und Demut, 

die uns jetzt gut zu Gesicht steht. 

 
I: Vielen Dank. Wie siehst du des, muss der Trainer hinsichtlich der Wert- und 

Zielvorstellung des Klubs zum Verein passen? Du hast es ja schon in die Richtung gesagt 

oder ist es auch möglich, dass man mal jemanden holt, der beispielsweise den Klub 

dahingehend positiv beeinflusst? 

 
B: Wir haben gar keine andere Wahl. Wir können nicht sagen: "das ist der Klub und der 

Trainer muss genauso sein von der Persönlichkeit oder der fachlichen Kompetenz." Auf 

einmal brauch ich einen Trainer und der Markt gibt diese Persönlichkeit nicht her. Dann muss 

ich Abstriche/Kompromisse machen. Das ist ein Irrglaube zu sagen, so muss er gestrickt sein 

und wenn wir den austauschen kommt der nächste und es warten schon fünf die genau dieses 

Profil haben. Wir müssen dann Anpassungen vornehmen, entweder hat er vielleicht die 

Spielidee etwas aufgeweicht, in der Persönlichkeit ist er nicht dieser kluge, demütige Trainer, 

den wir jetzt gerade haben oder er kann im Idealfall den Verein positiv mit beeinflussen. Aber 

die Kraft hat halt eben wieder nur einer, ein Deutscher eigentlich und das sind 
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Ausnahmeerscheinungen. Ansonsten gilt, je stärker der Klub ist und je klarer der Klub ist, 

desto besser auch für den Trainer. 

 
I: Jetzt hattest du auch Jürgen Klopp schon genannt, das ist ja ein absoluter Top-Performer. 

Welche speziellen Unterschiede gibt es aus deiner Perspektive zwischen jetzt so einem Top-

Performer und von einem vielleicht Normal-Performer, durchschnittlichen Trainer im 

Profibereich? 

 
B: Jeder Spieler glaubt daran, was der Trainer ihm sagt, jeden Tag. Die spüren, das was er 

sagt führt zum Erfolg und die beschließen für sich, es lohnt sich für den zu laufen. Das was 

der sagt wird uns Erfolg bringen unv.. Die Spieler begreifen, hey da will ich dabei sein. Die 

fangen nicht an Mätzchen zu machen und sagen, wie komm ich da besser unv., wenn ich den 

Plan mitgeh, dann führt das zum Erfolg. Bei anderen, vielleicht nicht so Top-Performern, die 

nutzen sich ein bisschen schneller ab. Ich glaub das Klopp brutal anstrengend ist aber die 

Jungs sind dann halt auch belastbar und andere nutzen sich ab. Das System hat das auch 

befeuert. Also wir haben hier so einen hohen Durchlauf an Trainern und an Spielern. Wir 

werden ja von außen gezwungen so oft zu wechseln, der öffentliche Druck führt auch dazu 

und daher ist es kaum mehr möglich, dass ein Trainer länger als zwei, drei Jahre irgendwo ist. 

Das ist der normale Lauf der Dinge, das müssen wir akzeptieren und müssen sich anpassen, 

müssen in der Lage sein, sich anzupassen. 

 
I: Welche Rolle spielt dann bei der Auswahl, wenn man jetzt kurz davor steht einen Trainer 

zu verpflichten, die zwischenmenschliche Passung zwischen dann dem Sportdirektor, dem 

Entscheider, und dem Trainer? 

 
B: Das ist extrem wichtig. Finde ich schon. Wenn die täglich miteinander zu tun haben, dann 

muss das einfach passen. Weil das Sensible ist dann, das ist immer bei der 

Öffentlichkeitsarbeit, wenn die beiden sprechen und unterschiedliche Aussagen treffen. Die 

sind sensibel, die sind alle sensibel und man denkt ja man spricht jeden Tag miteinander aber 

der eine sagt was und es erscheint am nächsten Tag in der Zeitung und der andere liest und 

sagt, "Was meint er damit?". Jeder hat im Hintergrund wieder Berater, die deuten das, die sind 

nicht vor Ort und fangen an zu interpretieren. Also daher Vertrauen ist so brutal wichtig, dass 

man sich echt vertraut. Ich frag mich schon jetzt auch länger, wie erzeuge ich vertrauen, wie 

halte ich es aufrecht und wie geht es zu Bruch? Da habe ich jetzt diese Phasen erlebt und es ist 
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extrem wichtig, weil wenn man das Vertrauen hat, kann auch mal eine Aussage stehen lassen, 

die vielleicht falsch interpretiert werden kann. Wenn man sich aber versteht, vertrauen hat, 

dann kann sie nicht, dann wird sie nicht falsch interpretiert werden. 

 
I: Da ist ja auch immer so ein Punkt oder so eine Phase, die durchlebt ja jeder Klub und jeder 

Entscheider ja dann auch, man hat einen Trainer aber man weiß bereits, ok, ich brauche bald 

einen neuen Trainer eventuell. Darf ich da mal fragen, wie da so der Prozess ist? Dass man es 

schafft nicht den aktuellen Trainer zu übergehen in Anführungsstrichen. 

 

B: Das ist extrem schwierig und ich denke es hilft nur die Erfahrung. Je länger ich dabei bin, 

desto mehr Leute lerne ich kennen und ich muss nicht permanent sagen: „Du, wenn wir den 

rausschmeißen, bist du dann der nächste?" Weil man weiß nicht den Zeitpunkt und wer dann 

auch frei ist. Also jetzt sage ich mal blöd gesprochen, wäre Kohfeldt vor vier Wochen frei 

gewesen als wir einen gesucht hätten, wäre ich vielleicht zu ihm hin, vielleicht ein bisschen 

utopisch aber trotzdem. Aber der war nicht frei, also brauch ich mit dem nicht sprechen und 

so müssen wir uns ein Netzwerk aufbauen. Der "Person 1" ist zwanzig Jahre im Geschäft, er 

kennt Leute. Ich bin noch ganz neu aber jeder Tag hilft mir, neue Leute kennenzulernen aber 

nicht jetzt bewusst zu sagen,"Ey du kommst als nächstes dran", sondern man muss sein 

Netzwerk dann auch nutzen. Wir bauen halt einen Personal-Pool auf, also wir legen für uns 

Kriterien fest, was soll ein Trainer können? Bestimmte Faktoren, was ist wichtiger, 

Persönlichkeit, fachliche Expertise? Und befüllen das Stück für Stück und das wird natürlich 

immer mehr und dann wissen wir sofort, ok, wir suchen jetzt den Trainertypen als nächstes. 

Wir haben den schonmal besprochen, wird dokumentiert, so und so war der in dem Gespräch. 

Das kriegen wir bei dem, das wird uns fehlen und dann treffen wir eine Entscheidung. 

  

I: Das war ein interessantes Stichwort, fachliche Kompetenz. Welchen Stellenwert hat denn 

die fachliche Kompetenz jetzt im Vergleich zu den anderen Feldern, die wir jetzt schon 

benannt haben? Ist das wiederum abhängig davon, was brauchen wir jetzt? Oder habt ihr da 

eine bestimmte (...) 

 
B: Ja, also die Grundausrichtung ist schon so, das hab ich anfangs gesagt, ich würde gerne 

mehr Offensivfußball sehen. Ein Trainer, der schon gerne eine Mannschaft hat, die den Ball 

hat, wohlwissend, dass wir alle vier Spielphasen brauchen. Es ist ja verwunderlich, dass wir 

darüber reden, unv. Kompetenz, jetzt würden wir denken, jeder der den Fußball-Lehrer hat, 
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hat Fußballkompetenz, ausreichend. Selbst da gibt es Unterschiede und das gilt es dann für 

uns abzuklopfen, in kurzer Zeit, wie kompetent ist der. Es ist aber nicht nur rein fachlich 

sondern eher den Verein zu verstehen, in welcher Situation befinden wir uns? Was braucht 

es? Ich möchte behaupten, dass wir jedem den wir bisher geholt haben zugetraut haben, dass 

er die Kompetenz hat. 

  

I: Ok, vielen Dank. Eine Zwischenfrage, wenn du über die Stellung dieses Profil sprichst, wie 

könnte ein Trainer passen? Was für Kriterien? Könnte es sein, danach guckt man dann. Da 

interessiert uns oder zum Teil auch Leute die Frage, wenn du am Ende entscheiden musst, ja 

oder nein, nimmst du den oder nimmst du den nicht, wie stark ist das dann auf diese Daten 

basiert oder wie stark ist wirklich Intuition und ein Bauchgefühl, wo du sagst, der wird es 

sein, vieles spricht dafür unv. 

 
B: Das entscheiden wir... Ich möchte halt bei uns, dass wir zu dritt das machen, mit dem 

"Person 2", "Person 1" und ich. Dass wir uns austauschen und genau diese Entscheidung 

treffen und da gibt es kein Patentrezept. Wir brauchen genügend Informationen als Grundlage 

und Daten sind ein gutes Hilfsmittel, aber wir hatten jetzt auch bei der Trainerentlassung 

brutal viele Daten natürlich. Impact haben wir jetzt auch, also auch schon seit ein paar Jahren 

noch mit darauf geschaut. Wie waren wir bei Impact, Expected goals und so, wo müssten wir 

in der wahren Tabelle stehen? Wir hätten höher stehen müssen, wir hätten viel mehr Tore 

erzielen sollen laut expected goals. Unv. Was bedeutet das jetzt für uns? Also basierenden auf 

den Daten, das kann ich jetzt hier nicht ganz so deutlich sagen, basierend auf den Daten hätte 

man das vielleicht nochmal hinterfragen können, so eine Entscheidung. Aber was da 

wichtiger war, trauen wir uns zu in dieser Konstellation lang weiterzumachen? Trauen wir uns 

zu kurzfristig aufzusteigen? Da hab ich gesagt das zwischenmenschliche könnte uns davon 

abhalten und könnte auch die Statistik dann irgendwie ein bisschen verfälschen, sodass die 

Statistik unterstützend geholfen hat. Hätte es die nicht gegeben, glaube ich, hätte früher 

vielleicht schon eine Entscheidung getroffen werden können. Je mehr Informationen wir 

haben, desto besser. Aber es ist immer noch das menschliche ausschlaggebend. Das Gefühl, 

wir Drei sagen, "Hey, was ist passiert?" Wir analysieren, warum ist es soweit gekommen und 

entscheiden dann. Das ist der Moment, klingt jetzt so blöd so, aber wir treffen uns gerade und 

dann der Moment aber das Gespräch, alle Perspektiven miteinzubeziehen und dann die 

Entscheidung treffen. Da kann ich nicht genau sagen, Daten 20%, Sven 40% seine Meinung 

und meine der Rest. 



 459 

  

I: Vielen Dank. Ich würde jetzt gerne mal auf die Karrierephase schauen, wenn ein Trainer 

Spieler war. Inwiefern ist diese Spielerphase für einen späteren Trainer wichtig oder vielleicht 

sogar entscheidend? 

  

B: Spieler waren sie irgendwie alle. Meinst du jetzt Bundesliga, 2. Liga? 

  

I: Ja genau, auch das Niveau, wo sie gespielt haben. 

  

B: Ja, was heißt entscheidend? Gar nicht entscheidend. Es hat ihr Leben geprägt und jeder 

zieht da was anderes daraus. Es erhöht die Glaubwürdigkeit, wenn jemand ganz oben war und 

wirklich erfolgreich war. Da wissen wir heutzutage auch, dass ein guter Spieler nicht 

automatisch ein guter Trainer ist. Ich finde ein Ex-Fußballprofi hat bessere Voraussetzungen, 

einen besseren Start. Wenn die aber nicht begreifen, dass die genauso hart arbeiten müssen 

wie die anderen, dann werden sie auf der Strecke bleiben. Weil die harte Arbeit, das 

Engagement, diese Bereitschaft dazuzulernen hart zu arbeiten, ist das was andere aussticht, 

muss man einfach so sagen. Wer aber begreift, "Hey ich war ein Fußballer, nutz dieses 

Wissen und gebe jetzt unv. richtig Gas", die sind meines Erachtens im Vorteil. Darum gibt es 

halt nicht viel. 

  

I: Ok, vielen Dank. Meine nächste Frage wäre tatsächlich in diese Richtung gegangen, 

welchen Unterschied es am Ende macht, ob ich ein Profispieler war oder vielleicht jemand 

auch war, der aus dem Amateursport kommt. Gibt es da Beobachtungen, die man machen 

konnte? 

  

B: Nein, ich denke, dass die, die aus dem Amateursport kommen, größeren Antrieb haben 

richtig erfolgreich zu sein. Also das ist die Chance, die Eintrittskarte in den Profisport, um 

dann so eine Karriere zu haben und dass der Markt sich ja so geöffnet hat. Es ist nicht mehr 

Grundvoraussetzung, früher Profi gewesen zu sein und das fordert sie heraus kreativ zu sein. 

Mit Fleiß und gutem Wissen kann man sehr weit kommen und vielleicht manche sind unv. 

ehrgeizig. 
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I: Welchen Unterschied macht es speziell, ob ein Trainer, der später Cheftrainer wurde, im 

Nachwuchsleistungszentrum groß geworden ist oder dann eben wiederum aus dem wirklich 

puren Amateurbereich kam und oben ankam? 

  

B: Am Ende entscheidet die Persönlichkeit. Das ist glaub ich für mich der stärkste Faktor, 

warum jemand durchkommt. Eine Erfahrung im Nachwuchsleistungsbereich ist gerade für 

Ex-Profis finde ich sehr hilfreich, damit sie die Abläufe kennen, damit sie den 

Arbeitsaufwand lernen, damit sie strukturierter arbeiten. Da haben sie ein Testfeld, wo sie es 

machen können. Da verzeiht man ihnen Fehler, da können sie sich einarbeiten, um nicht 

diesen Druck zu haben sofort liefern zu müssen. Ich finde das ist sehr hilfreich. Bei anderen, 

die keine Vorerfahrungen als Profis haben und im NLZ arbeiten, ist es einfach nur Erfahrung 

zu sammeln, vor Mannschaften zu stehen, die hilfreich ist aber das bräuchten sie dann. 

  

I: Aber ist es grundsätzlich für jemanden der aus dem Amateurfußball kommt und jetzt diese 

Profistrukturen nicht kennt trotzdem einfach wichtig, dass er diese Profistrukturen vorher 

kennenlernen kann bevor jetzt dann wirklich reingeschmissen wird in das Profikarussell? 

  

B: Unv. Ausnahmen, wäre gut, glaub ich schon, wenn man Vorerfahrungen bekommt, 

hospitiert, vielleicht mal Co-Trainer schon ist im Top-Leistungsbereich, schadet auf keinen 

Fall. Was ich merke, was die größte Herausforderung ist, wenn man so diese öffentliche 

Betrachtung, auch bei uns, wenn Leute reinkommen und auf einmal in der Öffenlichkeit 

stattfinden und kaum einer damit umgehen kann. Ich merke das ich glaube ich als etwas was 

mein Vorteil ist oder was ich mitgemacht habe, seitdem ich 18 bin: in der Öffentlichkeit zu 

sein und jetzt genau zu wissen was es bedeutet und dass ich jetzt nicht hier der Allergrößte 

bin. Nur manche, wenn die im Fernseher sind, dann denken sie, jetzt dürfen sie alles. Wie sich 

die Persönlichkeit verändert durch die öffentliche Aufmerksamkeit ist erstaunlich. Und 

Trainer, wenn sie das richtig einordnen, dann ist ihnen sehr geholfen. 

  

I: Interessant. Ist dann Demut sozusagen einer der wichtigsten Punkte, die mit Bezug jetzt auf 

diese Öffentlichkeit und unv. wichtig ist? 

  

B: Ja. Wir vergleichen uns halt viel zu viel. Wir haben alle, die sich da so um eine Mannschaft 

tummeln, also die Spieler, das Trainerteam und wir auch alle, haben auch irgendwie die 

Möglichkeit öffentlich stattzufinden. Wenn es dann los geht: "Der ist zu viel in der Zeitung, 
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der quatscht zu viel", dann geht es nur noch darum, wie stellt man sich dar, sowohl im 

Misserfolgsfall, wo alle sagen, er ist schuld. Im Erfolgsfall möchte jeder bitte im Rampenlicht 

stehen und je mehr es hinbekommen zu sagen, "Pass mal auf, ja ist toll, freu ma uns alle wenn 

wir gelobt werden öffentlich aber ich brauche das nicht", das kriegen die wenigsten hin, das 

glaub ich. Und natürlich beobachte ich mich selber auch und merke, wie empfänglich man 

dafür ist. Ja klar, da noch eine Interviewanfrage und da und da. Jetzt möchte ich sagen bei mir 

ist es... Ich glaub ich kann es ganz gut und warum sollte ich meine Qualität dann nicht 

einbringen, aber ich weiß, dass die anderen immer wieder darauf reagieren und dann muss ich 

meine Rolle kennen. Aber Leute, die zum ersten mal da reinkommen und auf einmal die 

Nachbarn fragen, man wird erkannt in der Stadt, ein Autogramm, das ist ja alles cool. Wenn 

das einem später im Leben passiert tun die sich schwerer damit, das beobachte ich immer 

wieder. 

  

I: Inwiefern entwickelt sich ein Trainer, nachdem er dann wirklich angekommen ist, oben in 

der Bundesliga beispielsweise, noch weiter während seiner aktiven Zeit? Machen die Trainer 

da nochmal große Sprünge hinsichtlich ihrer Entwicklung und den verschiedenen Facetten? 

  

B: Die Entwicklung, das entscheiden sie, was sie zulassen. Wenn man die normal trifft, dann 

reden die auch von: "da entwickle ich mich weiter und da mache ich das, das, das." Sobald die 

drin sind ist das eigentlich vorbei. Dann ist es Tagesgeschäft. Nachbereitung, Vorbereitung 

auf den nächsten Gegner, Trainingsplanung, öffentliche Auftritte, die natürlich dazugehören. 

Da haben die keine Zeit oder nehmen sich die Zeit nicht. Da ist die Frage, ob es nicht geht 

oder ob sie dann einfach nicht mehr wollen, weil sie so unter Stress sind. Das ist jetzt meine 

Aufgabe, hier muss ich liefern und dann einfach auch nicht mehr sich weiterbilden. Bei uns 

findet das glaub ich nicht statt in Deutschland, macht das jemand? Wahrscheinlich nicht. Im 

Sommer sind sie dann irgendwann ausgebrannt und dann brauchen sie auch Urlaub und 

denken schon wieder an die nächste Saison. Sage ich nein, findet nicht statt. Das kann nur im 

Dialog stattfinden, wenn der Trainer zu mir kommt und sagt, "Pass mal auf, was fällt dir auf? 

Was würdest du mir raten?" dann würde ich das schon machen aber eigentlich nein. Das 

sagen sie auch wieder im Urlaub, so müsste man mal das und das machen, macht aber keiner. 

  

I: Das ist jetzt schon auch wieder ein wichtiges Stichwort, Aus- und Weiterbildung. Ich mein 

klar, Trainer die später Profitrainer werden, machen beispielsweise ihre Lizenzen. Wie 

wichtig ist die formale Ausbildung für einen Cheftrainer? 
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B: Das kann ich nicht beurteilen, weil ich sie nicht durchlaufen habe. Das fehlt mir. Ich denke 

auch ihr arbeitet immer wieder daran, dass es total wertvoll ist, dass jeder Tag sinnvoll ist, den 

man da verbringt. Das find ich schonmal sehr angenehm. Ich glaube, dass viele davon 

profitieren von dieser Phase und trotzdem der Alltag dann wieder ganz anders aussieht. Ja 

weil ihr fragt, ich find das ja super. Ihr wollt ja auch die Qualität erhöhen und sagen, wie 

können wir in dieser Zeit die Leute bestmöglich vorbereiten auf die unterschiedlichsten 

Szenarien. Ich würde es so wahrnehmen, da findet eine Entwicklung immer wieder statt, ihr 

macht einen super Job, DFB, Entschuldigung. Das finde ich super und daher ist die Theorie 

wichtig, wenn ich sie als wichtig erachte. Jeder Einzelne entscheidet darüber, will ich nur den 

Schein haben, um dann endlich loslegen zu können oder sauge ich das wirklich auf und hör 

dem Psychologen, der vielleicht mal kommt zu und wie geh ich damit um mit so ner Phase 

oder Medientraining, whatever. Das kann sehr wichtig sein. Jeder einzelne entscheidet 

darüber, wie wichtig es ist, ja. 

  

I: Da hab ich jetzt auch schon herausgehört, das was also praktisch draußen passiert auf dem 

Platz, neben dem Platz ist aber dann in der Entwicklung für die Trainer einfach ein 

essenzieller Baustein? 

  

B: Ja, vielleicht ist es jetzt nicht ganz an der Frage dran aber was mir gerade so auf dem 

Herzen liegt, dass so wie ich schau wen ich hier reinhole und gezwungen bin richtig zu 

überprüfen, dass es auch die richtige Person ist. Wenn ich eine Stelle besetze, müssten 

eigentlich Trainer auch dann so, guck ich, was ist das für ein Verein. Nicht so, "Ah da ist eine 

Stelle frei", Berater ruft schnell an, er sagt "hey du kannst den Job haben, wie viel krieg ich? 

Hunderttausend im Monat, da krieg ich Hundertfünfzigtausend" und dann geh ich da hin, 

dann schau ich mir kurz das Trainingsgelände an und schauen, dass uns keiner sieht dabei und 

das war es. Nein, ein Trainer muss hier auch gut überlegen wo will ich eigentlich hin, zu 

welchem Verein, und dann kann es halt sein, wenn "Verein 1" anruft, dass ich sage, "da wäre 

frei, cooler Klub aber der ist es nicht für mich", die haben jetzt in zehn Jahren zwanzig 

Trainer, warum sollte ich nicht der nächste sein? Und dann zu sagen, nein, wonach suche ich? 

Und ich sag meinem Berater, "Such mir den Klub, der das und das und das erfüllt, wo ich die 

und die Bedingungen hab" und mach das. Am Ende gehen die unv. was halt gerade frei ist. 

Also die Trainer auch gut auswählen, machst du mit einem Spieler übrigens genauso. Spieler 

haben ja noch weniger Ahnung. Das ist ja abenteuerlich. Die Spieler entscheiden ja nicht wo 
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sie hingegen, die Berater entscheiden, wo der Spieler hingeht aber Spieler, unv. jetzt red ich 

mich leicht, ich hab es als Spieler auch nicht gemacht aber mit dem Wissen vielleicht hört 

doch einer zu. Wählt doch genau aus wo ihr hin wollt, aber dann geh ich irgendwo hin, was 

hatten wir jetzt neulich? Genau, "Spieler 1" haben wir gerade gesprochen, geht zur "Verein 2" 

wegen "Trainer 3". Ok, herzlich wilkommen im Profifußball. So läuft es halt dann auch. 

  

I: Ja, vielen Dank. Über den Fußball-Lehrerlehrgang würde ich jetzt an der Stelle gar nicht so 

sprechen, sondern würde dann eher die Frage stellen, jetzt aus dem, was du aus deiner 

Spielererfahrung mitgenommen hast und jetzt aus deiner Tätigkeit beim "Verein 1" auch, 

welche Karrierephase ist für so einen Profitrainer denn eine oder die wichtigste vielleicht 

sogar um dann am Ende auch so ein guter Trainer zu werden? Kann man das so sagen? Dass 

es eine entscheidende Karrierephase gibt die, ich nehm mal als Beispiel, die Erlebnisse, die er 

in seiner Profilaufbahn mitbekommen hat, könnte so eine Karrierephase sein. Das könnten 

aber auch, wir haben mit Trainern uns auch unterhalten, die prägende Ereignisse erlebt haben 

auch im Privatleben, die sie am Ende dann, so behaupten sie auch, zu einem besseren Trainer 

machen.  

  

B: Wir hatten hier einen Trainer, ich glaub "Trainer 4" war das und vielleicht kann ich das 

nicht ganz korrekt wiedergeben, aber der hatte vorher ein paar Stationen und er ist zu uns 

gekommen, eigentlich in dem Bewusstsein, jetzt weiß ich wie es geht. Hat das nie so 

ausgesprochen aber so, "In "Verein 3" ist mir das passiert, in "Verein 4" das. Hätte ich in 

"Verein 4" das gemacht, dann wär ich da immer noch Trainer heute. Die Erfahrung hat mich 

zu einem besseren Trainer gemacht." Nach einem Jahr war der hier auch weg. Jetzt würde er 

sagen, "Scheiß Verein. Ihr seid schuld, ich hätte das schon noch hingekriegt", ist ja klar aber 

ich glaube nicht. Also jede Erfahrung hilft dem Trainer wieder und die machen immer wieder 

neue Fehler oder die Vereine machen dann auch Fehler. Es gibt nicht dieses eine 

entscheidende Erlebnis sondern jede Phase bringt ihm wieder was neues bei. Einem mal sagen 

die, "Ey unter dem Sportdirektor hätte ich nie das machen können, da war der Kader schlecht, 

das hätte ich sehen müssen" und dann nehmen sie das wieder mit und sagen, "Bei der 

nächsten Station achte ich auf den Sportdirektor und auf den Kader", dann sind sie bei dem 

Klub und dann sagen sie, "Die Fans gehen gar nicht, deswegen bin ich rausgeflogen" oder die 

Presse und so reiht sich jede Erfahrung an die nächste: Oder sie sagen mit dem Alter werden 

sie normal. Am Ende steht Friedhelm Funkel da und sagt, "Hey ich habe alles gesehen, ich 

bin entspannt", dass ich nicht glaube, dass es ein einschneidendes Erlebnis gibt. Also ich 
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persönlich hatte zwar schon ein einschneidendes Erlebnis, aber das ist eher die Ausnahme, 

dass ein Erlebnis alles verändert und sagen und jetzt werde ich ein Super-Trainer. Das hat 

mehr mit der Persönlichkeit, mit der Grundeinstellung zum Leben zu tun aber nicht das des 

Trainerdaseins glaub ich (...). 

  

I: Ok. Welche karrierebegünstigenden Faktoren gibt es am Ende, um ein erfolgreicher 

Profitrainer zu werden oder auch erstmal dort anzukommen im Profigeschäft? 

  

B: Es ist eher so grundsätzlich gesprochen, ich hatte hier neulich einen Mitarbeiter sitzen, der 

war dann ziemlich aufgeregt und dann hab ich mir gedacht, warum machen die Leute sich so 

einen Stress? Weil es geht darum, jemand investiert in seine Fähigkeit um besser zu werden, 

er lernt dazu, bildet sich weiter und irgendwann haben die das Gefühl, "Hey Moment mal ich 

bin ja ganz gut aber mich sieht keiner". Dann beschäftigen sie sich damit wie man gesehen 

wird. Jetzt lernen die Leute sich besser zu verkaufen, sie kriegen Berater, PR, Marketing, alles 

was dazu gehört und haben kein Vertrauen mehr, dass wenn sie bessere Trainer werden, wenn 

sie jeden Tag in ihrer Qualität investieren, werden sie entdeckt, sie werden gefunden. Dieses 

Grundvertrauen fehlt den meisten Menschen. Sie haben immer das Gefühl, "Ich bin doch jetzt 

ganz gut, aber der kriegt einen Job und der und ich nicht, jetzt muss ich mal Werbung in 

eigener Sache machen." Kein Vertrauen in die eigene Stärke zu haben und zu sagen ich 

investier in mich selber. Für meinen Mitarbeiter war das auch so, da dachte ich mir, der denkt 

schon, "Wie erreiche ich die nächste Stufe?" Sag ich, "Mach einfach, sei einfach gut und 

wenn wir so blöd sind und dich nicht entdecken, mit deiner Qualität, dann kommt ein anderer 

Klub und nimmt ihn uns Weg". Aber die Leute haben auf einmal Angst, dass es nicht 

genügend gewertschätzt wird. Wertschätzung ist ja dann auch immer so ein Thema. Oder sie 

haben Angst nicht gesehen zu werden und dann verzetteln sie sich halt. Einfach eine 

Überzeugung und das Wissen, wenn ich jeden Tag in mich selber investier, in meine 

Fähigkeiten, dann wird es unter normalen Umständen gut werden. Dieses Grundvertrauen zu 

haben, das glaub ich. Ist auch viel gesünder. 

  

I: Vielen Dank. Da würde ich einfach nur als Ergänzung zu der Frage noch reinschmeißen 

wollen, das Stichwort Glück. Kann ich da, um das jetzt zu nehmen was Sie gesagt haben. 

Sagen, ok Glück gibt es in dem Fall eigentlich gar nicht so, sondern am Ende erarbeitet man 

sich es? 
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B: Ja, wir hatten... Als ich Jugendspieler war, kam ein Trainer auf mich zu, der ist jetzt ein 

Berater, und dann sagt der: ""SD7", Qualität setzt sich durch" und dann denkst du als junger 

Mensch, "Oh cool, das klingt total super" und denkst so "Ja genau" und dann, wenn es 

bestätigt wird denkst du "Genau so ist es, Qualität wird sich durchsetzen". Ich glaube schon, 

dass es Glück gibt und Pech. Leute können echt zur falschen Zeit am falschen Ort sein aber 

für den Moment, für vielleicht einen kürzeren Zeitraum, auf Strecke möchte ich sagen, wenn 

man diese Zweifel eigentlich bei Seite räumt und immer unv. ich mach weiter, immer mit der 

Voraussetzung, dass man gesund ist, ist auch klar, körperlich und geistig, dann wird es 

funktionieren. Dann müssen wir über Chancengleichheit reden. Ich denke das ist ein Problem. 

Manche Menschen haben einfach nicht die selben Chancen wie andere, das ist problematisch 

aber wenn wir dafür sorgen, dass die Chancen gleicher werden dann würde ich sagen, "Ey 

verlass dich auf das was du beeinflussen kannst, tu alles dafür und du wirst deinen Weg 

gehen", das glaub ich schon. Ob dann am Ende Champions League oder Bundesliga, vermag 

ich nicht zu sagen, aber wenn wir uns nicht ständig vom Neid irgendwie auffressen lassen, 

dann wäre das besser. Ich weiß, wie schwer es ist, erlebe ich auch jeden Tag, ring mit mir, 

aber ich unv., es wird schon gut werden. 

  
I: Danke. Ich habe noch drei Fragen, vielleicht hat Thomas dann auch noch eine. Einmal 

möchte ich eigentlich eine Doppelfrage gleich stellen und dazu brauche ich wieder mein 

Laptop, und zwar das ist auch, ist mir klar, dass das echt schwierig ist aber könntest du 

nochmal diese Facetten anschauen und eine Einschätzung geben aus deiner Perspektive. 

Wenn es geht wieder pro Basis-Kompetenz. In welchen Bereichen sind die Trainer, in deiner 

Wahrnehmung, im Profigeschäft gut und in welchen Bereichen haben sie eher noch 

Entwicklungspotenzial, im Sinne von "hier sollten sie vielleicht sich wirklich verbessern"?  

 

B: Welche Trainer? 

  

I: Grundsätzlich unsere Trainer in der Bundesliga, Ich sag mal im Profibereich erste bis dritte 

Liga. Ist natürlich schwierig, wir wollten bloß keine Namen natürlich jetzt hier reinsetzen und 

sagen bewerten sie bitte euren Trainer. 

  

B: Was ich denke was sie können und wo sie besser werden sollen? Eins und eins soll ich 

sagen was sie können und wo sie besser werden sollen. 
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I: Genau. Also jetzt nicht alle natürlich, sondern wenn es welche rauszugreifen gibt. 

  

B: Also ich glaube Einsatzbereitschaft ist in Deutschland gegeben und klar Spieler-

/Mitarbeiterförderung ist ja immer so ein bisschen mein Thema, da können wir alle besser 

werden, unv.. Ich denk schon, dass sie ergebnisorientiert Handeln, nur das Ergebnis variieren 

halt, Manche kriegen es hin, manche nicht aber sie denken auch an das nächste Spiel und im 

Bundesligageschäft. Was fehlt ihnen, ja hab ich schon auch bemerkt auch wenn viele, und ich 

denke jetzt nicht nur an ein, zwei Trainer sondern da kenn ich schon viele, 

Entscheidungsfähigkeit ist nicht so stark ausgeprägt. Am Ende haben die auch alle Schiss, es 

ist so. Zögern, schauen so und wollen sich nochmal absichern, so richtig sind sie das auch 

nicht. Dann was können wir... Ich möchte behaupten, dass die Coaching-, Beratungsfähigkeit 

zugenommen hat, weil wir Leute jetzt haben, die im Jugendbereich schon gecoacht haben. 

Die haben mehr Trainererfahrung und nicht vom Platz als Spieler dann sofort Trainer zu 

werden, die sind darin besser. Was fehlt: Kommunikation. Das ist halt so abgedroschen aber 

überall kommunizieren die schlecht, mit mir spricht keiner, der Klassiker. Ich denke, das ist 

nur so die halbe Wahrheit. Manchmal beschweren sich die Leute. So ein Totschlagargument. 

Und was haben wir noch? Ich glaube analytische Fähigkeiten sind wir besser, Fernsehen hat 

es übernommen. Wir müssen alles skizzieren und analysieren. Ich glaub Pep hat schon viel 

verändert hier in Deutschland, weil es auch den Markt wieder öffnet für alle nicht Kicker, die 

auf einmal irgendwie einen Blog schreiben und spielverlagerung.de dann auf einmal Dinge 

schreiben die gar nicht existieren, klingt aber gut. So das machen wir aber ganz gut, die 

jungen Menschen werden auch so erzogen, deswegen sind wir analytisch ganz gut. Was fehlt 

uns, Respekt und Anerkennung wahrscheinlich, ich glaube schon am Ende, wenn es uns ums 

Gewinnen geht, dann geht das so ein bisschen flöten. 

  

I: Gegenüber den Kollegen oder gegenüber auch den Spielern? 

  

B: Es ist grundsätzlich jetzt im Fußball. Es wird gerade wieder sehr viel diskutiert, weil halt 

echt wir schon Probleme haben, gesellschaftlich, die sich auf den Fußball übertragen. Ich 

glaub nicht, dass Fußball unbedingt immer der Auslöser ist, aber es überträgt sich halt, weil 

die Leute die draußen sind auch ins Stadion kommen und das mitnehmen. Untereinander 

variiert das, es gibt Klubs, es gibt Mannschaften, Trainer da ist Respekt da, Anerkennung, das 

passt. Es ist mir schon auch sehr wichtig, dass wir hier im Klub so miteinander umgehen aber 

nicht jeden Tag wird das so gelebt, das geht auch gar nicht. Es geht um viel Geld und Status 
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und daher bleibt das manchmal auf der Strecke. Was können wir noch? (...) Trainings- und 

Belastungssteuerung, ja und nein. Darüber wird viel gesprochen, aber eigentlich jeder Trainer 

der kommt wirft dem Vorgänger vor, die sind nicht fit, Trainings-, Belastungssteuerung hat 

überhaupt nicht funktioniert. Wenn man die Athletiktrainer immer fragt, die haben dann auch 

immer unv., aber man macht sich viele Gedanken. Öffentlichkeitsarbeit variiert stark. 

Trainingsplanung und -durchführung bin ich auch immer überrascht was ich dann immer 

mitkriege, wie manche Trainer morgens reinkommen und eine Stunde später was ganz 

anderes machen als eigentlich abgemacht war. Spielvor- und -nachbereitung habe ich ja 

vorher gesagt ist wichtig, möchte auch sagen, dass wir da eigentlich ganz gut sind, viel uns 

damit beschäftigen. 

  

I: Inwiefern sind jetzt vor allem diese unteren Bereiche abhängig auch vom Trainerteam, das 

man hat? Also bezüglich auch der Auswahl dann eines Cheftrainers. 

  

B: Manchmal übernimmt man ein ganzes Trainerteam, aber meistens werden die so ein 

bisschen zusammengewürfelt. Dann hat man mal eine Idee und dann entscheidet eher das 

Menschliche ob es funktioniert oder nicht, wie die zusammenarbeiten. Je besser die 

harmonieren, desto besser läuft es, das ist klar. Aber genau, wir haben einen Trainer, jetzt sind 

wir super strukturiert, du weißt was kommt. Plan, dadada, andere aber mehr das Gefühl und 

nichts ist besser als das andere, es ist halt nur anders und du musst nur schauen was, wo 

springt die Mannschaft drauf an. 

I: Vielen Dank. Eine letzte Frage von mir noch, gibt es Felder, wo du sagst, ok in denen, aus 

deiner Sicht, fehlt einfach grundsätzlich noch so eine Aus- und Weiterbildung der Trainer, 

also in denen müssten sich unsere Trainer grundsätzlich einfach mal entwickeln? 

  

B: Also das ist das vielleicht noch mehr im Jugend oder im Amateurbereich oder Vorstufe 

jetzt, bei uns zweite Mannschaft. Wir reden über Individualisierung beziehungsweise 

Belastungssteuerung, aber wie kann ich die Belastung steigern. Der klassische Trainingsplan 

sieht bei jedem Klub irgendwie auch gleich aus. Warum kriegen wir es nicht hin diese Jungs, 

die sehr viel Geld verdienen, hier acht Stunden zu beschäftigen jeden Tag? So Pflege, 

Training, Videoschulung, alles, Yoga, es gibt so vieles. Die sollen sich informieren, die sollen 

besser werden,unv.. Also Liverpool spielt jetzt alle drei Tage. Dann reisen die nach, wo haben 

die gespielt, ihr Weltpokal-dingens? In Saudi-Arabien oder weiß der Geier was und dann 

kommen die wieder zurück und die spielen und spielen und gewinnen und gewinnen. Da ist 
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das nie ein Thema Belastung, die machen einfach. Unsere in Bochum, die war müde in der 

zweiten Halbzeit, die konnten auch nicht. Da denk ich, wo sind wir hier eigentlich? Also red 

ich auch so wie am Stammtisch, hab ich gesagt, "Warum geht das nicht? Warum können wir 

nicht das Leben von einem Fußballer wie das eines professionellen Sportlers in anderen 

Sportarten hinkriegen?" Undenkbar, weil die Spieler schon so aufwachsen und wenn wir den 

Tag einführen hast du erst eine riesen Meldung. So dann verlierst du ein Spiel dann heißt es, 

die denken sie erfinden Fußball wieder neu, kannst du alles wieder eintüten. Anders zu 

denken, die Belastbarkeit erhöhen, dadurch die Qualität erhöhen. Jürgen ist schon extrem, 

Jürgen hat auch gedacht er macht alles anders und damit läuft er gegen die Wand, es ist 

wirklich so. Wenn die keinen Bock haben, lassen die dich auflaufen. Dass es uns nicht 

gelingt, die Qualität zu steigern von den Spielern, weil sie mehr trainieren, weil sie sich besser 

regenerieren, auch bei uns. Manche haben von Ernährung keine Ahnung. Da denkst du das 

gibt es doch nicht. Ich erwarte doch, dass sie selber, das sind Profis, dass sie es machen. 

Vergiss es, machen die nicht. Und da mehr zu machen, sich zu trauen, den Workload zu 

erhöhen, dann sag ich Ergebnisse sind das wichtigste, ein schlechtes Ergebnis, ein zweites 

und alles wird eingestampft. 

 
I: Vielen Dank.
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SPORTDIREKTOR 8 
 

I: Ich leg einfach mal los. (...)Gut. Kleine Eingangsfrage, die aber sicherlich auch ziemlich 

komplex ist: Was macht aus Ihrer Sicht einen erfolgreichen Trainer aus (...) im Profifußball? 

 

B: Ich glaube in erster Linie sollte er authentisch sein und kommt ja dann auf den Weg auch 

eben durch Vorleistungen, die er irgendwo gehabt hat. (...) Ich glaube, dass es da hingeht, 

dass erfolgreiche Trainer immer mehr zu guten Leadern werden müssen, weil so wie das 

Thema aufgebaut ist mit den ganzen Anforderungen die du hast, es ist ja nicht mehr rein 14 

Jungs zu trainieren, sondern musst du 25 Ich-AG´s im Zaum halten, du musst Gremien 

teilweise bedienen, Medien bedienen, andere Interessen hier bedienen und da ist es glaub ich 

immer mehr gefragt, die Gruppe zu führen. In England gibt es ja dieses Modell des Managers 

(...). Ich halte jetzt nicht so viel davon, dass man jetzt komplett Richtung England gehen soll, 

das hat nämlich ja auch gezeigt dass es eine Weile nicht funktioniert hat. Es funktioniert jetzt 

durch so ein paar spezielle Typen. Klopp ist so ein Beispiel, der für mich aber auch ein 

richtiges Beispiel eines Leaders ist, der kompetente Leute an seiner Seite akzeptiert und 

fördert, wenn sie Dinge besser können als er. Das ist so meine Erfahrung. Du kannst zwar auf 

einem niedrigeren Niveau durch unglaubliche Fachkompetenz auch erfolgreich sein, aber je 

höher du kommst desto größer werden die Anforderungen ans Leadership. 

  

I: Ok. Jetzt haben sie gerade das England-Modell genannt. Glauben sie, dass das in 

Deutschland funktionieren würde oder geht der Weg vielleicht sogar dorthin? Ist ja gerade 

auch aktuell. 

  

B: Ja also es wird sich zumindest ein bisschen dahin bewegen. Noch glaube ich es nicht ganz, 

weil die Vereinsstrukturen es noch nicht hergeben und so wie Vereine aufgebaut sind, 

Hamburg ist ja so ein Beispiel auch, mit den ganzen Gremien, das ist eine einzelne Aufgabe, 

die zu handhaben und deswegen schaffst du das nicht. (...) Wir haben noch dieses Bild, dass 

der Trainer "Trainer" heißt, dass er eine Mannschaft trainieren muss, aber du musst eine 

Mannschaft führen, auf einem hohen Niveau und natürlich musst du trainieren aber da ist 

schon viel mehr Qualität da, da ist viel Eigenmotivation, Eigenantrieb da. Je tiefer du kommst 

desto mehr musst du trainieren. Das heißt nicht, dass du oben nichts mehr machen musst aber 

da sind viele Dinge, die vom Selbstverständnis schon funktionieren, auch vom taktischen 
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Verständnis funktionieren. Dann kann es schon sein, dass es auf einem höheren Niveau 

vielleicht eher mal in eine Richtung geht, dass du wenige starke Personen hast, weil zu viele 

schwache Personen die meinen, sie wären stark machen dir zu viel kaputt. 

  

I: Verstehe. Es wird ja auch oft darüber gesprochen, " das ist ein guter Trainer oder das ist ein 

guter Trainer". was sagen Sie, was macht den Begriff Leistung beim Trainer aus, also was 

bedeutet Leistung beim Trainer? 

  

B: Ja ist auch wieder facettenreich. Also du wählst ja eigentlich einen Trainer aus nach einem 

Profil, dass du haben möchtest und das kann dann derjenige sein, der junge Spieler super 

weiterentwickelt, es kann der sein der in einem schwierigen Umfeld auch Persönlichkeit 

mitbringt. Am Ende, klar im Profifußball: "Die Leistung sind die Ergebnisse" und wie 

kommst du zu dem Ergebnis. Das ist dann schon eine Qualität, die gefragt ist. (...) Deswegen 

muss man da auch wieder unterscheiden. Ich finde du musst Profile differenzieren, auch in 

der Ausbildung. Bist du Ausbilder? Bist du Leader? Bist du Co-Trainer? Und das ist halt die 

Frage, die ich den Leuten jetzt auch da mal mitgegeben habe. Also das musst du noch nicht 

von vornherein wissen, aber irgendwann solltest du dir die Frage stellen, in dem auch was du 

ausprobierst. Es ist immer schön zu sagen: "Ich hätte das so und so gemacht und so 

aufgestellt", klar, aber wenn dich montags die Zeitung zerreißt und du hast drei Alphatiere in 

der Mannschaft ist es nicht so einfach, damit musst du umgehen können und es gibt welche 

die können das. Ich bin felsenfest davon überzeugt, Julian Nagelsmann als Start in einem 

anderen Umfeld hätte viel mehr Schwierigkeiten gehabt, seine intelligenten und 

unglaublichen Ideen umzusetzen. 

  

I: Ja da habe ich gestern auch in "Verein 2" darüber gesprochen, über das Thema. Fand ich 

auch sehr interessant, vielleicht dann später dazu. In der Jugendabteilung jetzt beim "Verein 

1", wird da auch schon darauf geachtet jetzt, dass man die (...) 

  

B: Ist das Ziel aber die Jugendabteilung ist eben nicht Tagesgeschäft und deswegen sind wir 

was die Neustrukturierung, Umstrukturierung angeht jetzt noch nicht ganz so fortgeschritten, 

aber es geht für mich darum, dass du sagst du brauchst Profile. Eben nicht, wer hat den 

Ehrgeiz von der U13 nächstes Jahr in die U15 zu kommen, sondern wer will Ausbilder 

werden. Das Eine schließt das Andere nicht zu 100% aus, aber du solltest dir schon darüber 

im Klaren sein, dass der U19-Trainer eigentlich "Trainer 1", der kann vielleicht jemanden an 
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sein seiner Seite haben den er weiter fördert aber eigentlich bräuchte er jemand der für 

Kontinuität steht und auch weiß die Spieler in dem Alter richtig anzupacken und 

vorzubereiten. 

  

I: Da ist ja immer so ein Schlagwort auch "Gehälter". Schafft man das zwangsläufig (...) 

  

B: Ich hab in "Verein 3", vier Trainer in einem Leistungsbereich mit identischen Gehältern 

und 5 Jahren ausgestattet, genau aus diesem Grund. Um denen zu sagen: "Du hast nicht den 

Ergebnisdruck, sondern den Ausbildungsdruck" und auch bewusst alle Vier, weil es kann 

durchaus sein: "Ihr begleitet immer 4 Jahrgänge". Unv. 

 

I: Sehr gut. Ich würde Ihnen jetzt mal die Facetten kompetenten Handelns, wie wir sie 

bezeichnen, zeigen. Das sind auf der rechten Seite jetzt hier vier bzw. fünf Ausgewählte pro 

Bereich und jetzt würde ich Sie mal um eine Einschätzung bitten. Vielleicht schaffen Sie es 

sich zwei herauszugreifen aus jedem Bereich, die für einen Cheftrainer aus ihrer Sicht die 

Wichtigsten sind. Mir ist bewusst, es sind alle wichtig, es sind auch schon die top 

Ausgewählten, aber welche sind die Wichtigsten aus ihrer Sicht und vielleicht auch warum? 

  

B: Ist halt die Frage in welchem Bereich, also wir Sprechen jetzt über den Profibereich? 

  

I: Genau. Richtig. 

 

B: (...) Die Überschneiden sich ja teilweise auch ein bisschen. (...) Also die Fach- und 

Methodenkompetenz spielt definitiv eine Rolle, das sehe ich schon so. Das würde ich jetzt 

mal hinten dran anstellen. Von den oberen Drei, da überschneiden sich ja in der Tat so ein 

paar Punkte. (...) 

  

I: Vielleicht können wir ja mal die (...) 

  

B: Ich würde fast sagen, dass man vielleicht aus den Drei so ein paar Punkte nochmal 

deutlicher herauspickt, sowas wie Belastbarkeit, auch diese Zuverlässigkeit, also wenn du was 

sagst, dass du das auch einhälst, Problemlösungsfähigkeit sowieso. Gut, manche Sachen wie 

Disziplin und so weiter, das ist für mich obligatorisch. Also (...). Ich hätte fast wahrscheinlich 

Aktivitäts- und Handlungskompetenzen und Fachmethodenkompetenzen genommen. 
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I: Und die, die Sie jetzt genannt haben, die einzelnen Facetten würden sie jetzt auch 

rausstellen, wie Belastbarkeit, wie jetzt (...) 

  

B: Entscheidungsfähigkeit, Begeisterungsfähigkeit. 

  

I: Das heißt ein Trainer kommt auch erstmal über die Fachkompetenz? 

  

B: Ja die brauchst du schon. Nehmen wir jetzt mal Klinsmann. Ich glaube, dass das ein sehr 

guter Projektmanager ist, der das theoretisch schon hinkriegen kann als Projektmanager eine 

Gruppe zu führen wenn du überzeugen kannst und so weiter aber wenn du zu wenig 

Fachkompetenz dann hast, in dem was du tagtäglich tust, dann fällt es dir schon auf die Füße. 

Du kannst da nicht einfach einen top Manager hinstellen an den Spielfeldrand und dann 

immer nur deinen Co-Trainer erzählen lassen: "Mach mal". Also du brauchst schon die 

Fachkompetenz. Also deswegen, das ist für mich die Basis. Ein Trainer sollte schon wissen 

was er tut, aber es gibt halt Nagelsmänner, Tuchels und Guardiolas und dann gibt es halt die 

Heckings und Heynckes. Da ist ein Unterschied, aber die haben alle Fachkompetenz, das 

definitiv. 

  

I: Ich möchte noch ganz kurz auf die Unteren jetzt eingehen, das sind ja wirklich so die 

Kernaufgaben eines Trainers, sag ich jetzt mal. Kann man da welche herausgreifen, die für 

den Cheftrainer jetzt wirklich am wichtigsten sind oder ist das abhängig von beispielsweise 

jetzt dem Staff oder dergleichen? 

  

B: Also Coaching, Mitarbeiterführung, das ist schon wichtig. Alles andere: Nachbereitung, 

Trainingssteuerung, Belastungssteuerung, wenn du da deine Experten hast, das kapierst du 

oberflächlich, aber dafür hast du deine Experten dann. 

  

I: Kann man Top-Performer, also einen Top-Trainer wirklich oft in dem Profisektor von 

einem Normalperformer, von einem durchschnittlichen irgendwo anhand von 

Kompetenzunterschieden unterscheiden. Gibt es da so markante Unterschiede, die Sie jetzt 

beobachtet haben? Zwischen beispielsweise jetzt einem Jürgen Klopp und vielleicht einem 

durchschnittlichen Bundesligatrainer? 
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B: Ja also da ist dann schon so diese Überzeugungsfähigkeit, die eine unglaubliche Rolle 

spielt und das ist auch das was ich immer wieder festgestellt habe, mit den Trainern, mit 

denen ich gearbeitet habe. "Trainer 2" konnte Menschen sehr gut überzeugen. Irgendwann hat 

man halt gemerkt, dass er halt nicht authentisch ist in "Verein 3", weil er zu viel, vielleicht 

Respekt hatte vor den Spielertypen. Das ist ihm dann auf die Füße gefallen aber hat lange von 

seiner Überzeugungsfähigkeit gelebt. Am Ende "Trainer 3" auch, der konnte Menschen 

überzeugen, der konnte sie mitnehmen auf seine Art. "Trainer 4", ganz große Stärke, 

unglaublich ambitioniert plant, den jeder zuerst als sehr kritisch gesehen hat, aber wenn du 

dreimal hintereinander verlierst und der kommt sonntags in die Kabine, der versprüht eine 

Selbstsicherheit, dass du das nächste Spiel gewinnst und da geht es dann gar nicht um die 

Taktik, um das System, sondern in Krisen, in schweren Phasen derjenige zu sein, der 

vorangeht und das nicht nur weil du die Position hast. Das ist für mich glaub ich schon ganz 

entscheidend und nimmt man "Trainer 5" als Beispiel, null authentisch, null ehrlich, 

Angsthase vor dem Herrn, funktioniert nicht. 

  

I: Jetzt haben sie ja schon so ein paar Faktoren gesagt, die ihnen jetzt auch speziell wichtig 

sind. Aber vielleicht nochmal die Frage trotzdem, nach welchen welchen Kriterien wählen Sie 

denn auch Ihren Cheftrainer aus? 

 

B: Also in erster Linie will ich wissen, wie ich spielen will, und da sag ich, in "Verein 3" 

wollten wir attraktiv spielen, natürlich erfolgreich, ehrgeizig aber auch immer ein Faktor auf 

Ausbildung und Integration junger Spieler. Das war schon ein Punkt und wenn ein Trainer 

nicht dafür bekannt ist oder das nicht will, dann ist er nicht angebracht. Jetzt hier in "Verein 

1" wählst du eben genau diesen Trainer nicht aus, weil du sagst du brauchst einen der 

sicherlich auch in der Öffentlichkeit ein bisschen mehr darstellt, der diese Erfahrung hat, der 

eine Ruhe mitbringt, der mit allen Spielertypen umgehen kann, mit jung, mit alt, mit deutsch, 

mit Ausländern. Also das Profil definierst du schon und dann schaust du natürlich schon 

welchen Punkteschnitt hat er in "Verein 3", hat er international gespielt, ist "Trainer 6" 

schonmal aufgestiegen? Hat er das schon mitgemacht? Hat er schon um den Klassenerhalt 

gespielt? Also schon dein Profil so runterbrechen. Natürlich hängt dann auch damit 

zusammen "Wer ist verfügbar?" das ist auch ganz klar. Nur holst du Informationen ein und du 

durchleuchtest viele Sachen. "Trainer 7", klar ist seine letzte Station und ich mag ihn. Es ist 

ein No-Go was er gerade tut. Es fällt schwer aber sich so hinzustellen, da bekommst du die 
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Masse damit gekauft aber ein normaler Entscheidungsträger müsste sagen: "Auf genau so 

einen hab ich keinen Bock". 

  

I: Versteh ich. Glauben Sie, dass die Bundesliga, wenn ich jetzt die Entscheider nehme, 

grundsätzlich so tickt, dass sie wirklich auch so strategisch Trainer auswählt? 

  

B: Viele nicht. Es ist schon viel Bauchentscheidung, viel Netzwerk. Ich glaube aber, dass es 

professioneller wird und dass irgendwann die Klubs halt auch noch professioneller werden, 

weil sie eben nicht von Fans geführt werden, sondern als Unternehmen und da kommst du 

dahin. Ich hab jetzt gehört, in der MLS machen die das sehr viel. Da sind die so doof, sagen 

wir mal: "Person 1" wählen die dann als Sportdirektor, weil der hat ja Klopp und Tuchel 

entdeckt, der ist mit "Verein 4" Vizemeister geworden und so weiter. Das es nicht "Person 1" 

war, sondern "Person 2"... Da ist die Frage, wer verkauft dir das. Aber sie gehen halt nach 

diesen Kriterien und das spielt schon eine Rolle. Und ich hab durchaus auch Leute im Markt 

die sich mit Trainern auseinandersetzen, mit denen ich mich regelmäßig austausche um im 

Vorfeld vielleicht schon Informationen zu bekommen, wo ich sage:"Notiert, pick ich mir 

raus". 

  

I: Da habe ich einfach eine Interessensfrage dazu. Man steht ja vor der Frage und weiß ja, 

zum Zeitpunkt XY werden wir einen neuen Trainer brauchen, zwangsläufig. Wann geht man 

dann wirklich den Weg und sagt man geht jetzt den Schritt vor und sagt du wärst für uns 

interessant, trotz laufendem Vertrag unv.? 

  

B: Das ist sehr schwer und damit habe ich meine Erfahrungen gemacht. Es ist immer gut, 

wenn du da einen dazwischen hast, weil da bist du so in der Öffentlichkeit, das kann ganz 

schnell explodieren und damit untergräbst du die Kompetenz deines aktuell leitenden 

Angestellten, ganz gefährlich. Ob das dann ein Berater ist oder, wie auch immer, ein 

Vertrauensmann, dass der andere Trainer schon weiß, worum es geht. Also wenn "Trainer 7" 

sagt, man hat mir sonntags gesagt man spricht mit keinem und dann sagt mir "Trainer 8" er 

wurde freitags kontaktiert, ja klar. Also "Trainer 3" hat gesagt, in "Verein 3" damals, Ihr 

müsst jetzt anfangen euch mit einem Nachfolger für mich zu beschäftigen und das fand ich so 

gut, weil es stimmt. Trotzdem ist der Punkt ja nicht definiert und du musst doch deinen 

leitenden Angestellten schützen und den schützt du immer und deswegen sagst du auch, wir 

stehen zu ihm. Dass das von heute auf morgen auch mal kippen kann, das ist doch klar, weil 
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wenn du zu viele Fehler machst und irgendwann die Gruppe verlierst wird es schwierig: Aber 

es wäre ja fahrlässig, wenn du dich nicht beschäftigst mit anderen Trainern und Ideen, da 

gehst du deinem Job nicht nach. Das heißt aber nicht, dass du jetzt drei unterschrieben hast 

aber du musst dich doch zumindest informieren und trotzdem, in dem was du sagst nach 

außen, immer deinen leitenden Angestellten solange schützen wie er in deinen eigenen Reihen 

ist und das kriegst du auch hin ohne jetzt extrem zu lügen oder so. 

  

I: Vielen Dank. Jetzt haben wir schon ein Thema angesprochen, der Trainer sollte zum Klub 

passen aber ist es so dass er immer zu den Wert- und Zielvorstellungen passen muss oder ist 

es auch vielleicht mal so, dass der Trainer genau diese oder neue Facetten mit reinbringt? 

  

B: Auch, klar. 

  

I: Ok. Welche Rolle spielt am Ende die Beziehung zwischen Ihnen, als Entscheider, und dem 

Trainer? 

  

B: Eine ganz wichtige. Also ich persönlich brauche das auch, dass ich eine emotionale Nähe 

irgendwie hab und nicht nur eine rein professionelle, weil du sehr viel Zeit miteinander 

verbringst. Auch immer auf die Gefahr hin, dass du irgendwann eine Entscheidung treffen 

musst, die dir emotional auch schwer fällt, was aber funktioniert, was sicherlich auch dazu 

führt dass man... Mit "Trainer 4" hab ich dann mal 1 Jahr nicht gesprochen. Da musst du halt 

dann durch. Das hat sich dann auch wieder eingerenkt, weil beide Seiten andere Dinge auch 

verstehen dann, aber wenn du keine emotionale Basis hast, mit so einer wichtigen Funktion, 

ist schwierig. Das heißt nicht, dass man in den Urlaub fahren muss, aber es ist trotzdem ein 

Teamsport. 

  

I: Danke. Ich würde jetzt mal in die Karrierephasen kurz reingehen von einem Trainer, die er 

durchlaufen ist. Inwiefern ist die aktive Zeit als Spieler wichtig um dann später ein guter 

Trainer zu werden? Und welchen Unterschied macht es ob jetzt ein Trainer Profispieler war 

oder ein Amateurspieler war? 

 

B: Profispieler kann helfen, muss aber nicht helfen. Also es kann helfen, weil er das Geschäft 

versteht, weil er einen Namen hat, weil er auf hohem Niveau gespielt hat und sich 

reinversetzen kann. Einer der tiefer gespielt hat oder öfter sogar auf der Bank saß, hat einen 
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anderen Blickwinkel und weiß auch wie die sich fühlen und hat vielleicht auch einen anderen 

Blickwinkel auf das Spiel. Oft hat er halt eben nicht den Namen und natürlich gibt es dann 

eben welche die dann zu naiv sind um zu wissen, welche Kräfte in diesem Business ziehen 

und unv.. Also es kann helfen muss aber nicht, dass ist für mich nicht ausschlaggebend. 

  

I: Verstehe. Ja, viele sind ja den Weg gegangen, dann unv. Nachwuchsleistungszentrum, viele 

der Trainer, die dann später mal oben ankommen aber ist das zwingend notwendig dass man, 

wenn man selber nicht der Profi war beispielsweise, dass man zumindest dann durch das NLZ 

gegangen ist als Trainer oder kann auch ein Amateurtrainer aus ihrer Sicht dann am Ende 

auch ein guter Profitrainer werden? 

  

B: Fast sogar eher, weil für mich eben NLZ-Trainer eigentlich Ausbilder sein sollten. 

  

I: Da sind wir eigentlich bei dem Punkt vom Beginn. 

  

B: Ein Profitrainer, "Trainer 4" war nie in einem NLZ, in "Verein 5" hat er sich durchboxen 

müssen, in "Verein 6", bei "Verein 7". Ich glaube, dass du auf diesem Niveau mehr Ellbogen 

bekommst als nur dieses (...), also "Trainer 9" als Beispiel, war ein genialer Trainer, der 

sämtliche NLZ's durchlaufen hat, hat es auch gewusst mit solchen Spielern zu arbeiten aber 

der war dem Druck und dem auf höherem Niveau... Immer unter professionellen Strukturen 

gearbeitet (...) 

  

I: Ja, ok, verstehe. Eine These, würde mich interessieren was Sie dazu sagen, jemand der im 

Profibereich Trainer ist, muss zumindest die Strukturen des Profifußballs vorher kennenglernt 

haben. 

  

B: Hilfreich, sehr hilfreich. Was es heißt: wie ist ein Verein aufgebaut, welche Gremien sind 

da, wie habe ich mich auch zu verhalten, einem Stakeholder (...) 

  

I: Ok. Wenn jetzt jemand Trainer wurde, er hat es geschafft, aus irgendwelchen Gründen, 

Profitrainer zu werden. Haben Sie da aus Ihrer Erfahrung erkannt, dass dann Trainer nochmal, 

was die Kompetenzen angeht, nochmal einen entscheidenden Schritt vorwärts gemacht haben 

durch die Zeit dann wirklich im Profigeschäft und wenn ja in welchen Bereichen? 
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B: Ja gibt es. Also "Trainer 9" war so einer, der sag ich mal inhaltlich top war, der sich dann 

in anderen Bereichen weiterentwickelt hat. (...) Auch "Trainer 6", der bewusst auch sagt, "so 

ich mach jetzt sowas und will da auch nochmal dazulernen, hol mir noch einen zweiten Co-

Trainer dazu". (...) Also sie werden sich nicht neu erfinden, das nicht, aber sie lernen schon 

peu à peu hinzu und "Trainer 6" sagt dann auch zum Beispiel er hat viel von "Person 3" 

gelernt im Umgang mit großen Spielern, als er dann nach "Verein 8" ging mit "Spieler 1" und 

Co.. Also ich glaube schon, dass du dich permanent... also jeder auch von einem anderen 

lernen sollte. Wenn du glaubst, du weißt schon alles... Du bist auf deinem Gebiet gut, aber 

eigentlich musst du erwarten, dass in dem Sektor, in dem du arbeitest, du immer ein starkes 

Pendant hast von dem du lernst. Also diese Klinsmann-Aussage verstehe ich nicht, verstehe 

sie aber doch. Verstehe sind nicht, weil einerseits musst du wissen, auf wen lässt du dich ein 

und dass es dieses Konstrukt gibt in Deutschland. Ich kann aber verstehen, dass er gemerkt 

hat, dass Preetz keinen Bock hat auf ihn und dadurch ihn als Trainer nicht stützt und eben den 

Spielern Türen aufmacht. Da darf kein Blatt dazwischen passen. Also dass du dich intern 

reibst. Ja, und dann hast du die Stärke, wenn du zu zweit diesen Weg einschlägst, dann hat ein 

Spieler gar keine Alibis. Das ist passiert als Bobic Kovac geholt hat. Das ist hier aktuell der 

Fall, in so ganz großen Vereinen, wo das noch mehr ausmacht, wenn sportliche Leitung und 

Trainer nach außen den Spielern keine Alibis geben, dann ziehen die mit, dann drehen die 

sich ganz schön. Wenn der Spieler merkt, da ist eine Tür offen,(...) das kann auch Trainer Co-

Trainer sein, das ist dann nicht ganz so, weil der Trainer dann schon den Hut auf hat aber 

wenn einer die Tür aufmacht, schwierig. Und da kannst du halt von deinem gegenüber schon 

auch immer was lernen, definitiv. 

  

I: Ja, ich muss sagen, das war jetzt auch bisher immer ein Learning. Die erfolgreichen, ich sag 

jetzt Menschen, nicht unbedingt Trainer, haben immer wieder gesagt, man braucht natürlich 

diesen starken Partner an der Seite von dem man auch immer wieder was sich holen kann 

oder auch eine Gegenmeinung bekommt. Das finde ich schon sowas, das raussticht. Was ja 

auch ein bedeutender Schritt ist für einen Trainer aber eigentlich auch für jeden Menschen ist 

ja irgendwo die Weiterbildung oder die Ausbildung, die man durchläuft. Welchen Einfluss 

finden Sie hat die auf den Profitrainer am Ende des Tages, die klassische Trainerausbildung? 

  

B: Also ich glaube, dass sie so wie sie zuletzt war, nicht mehr zeitgemäß war, dass es jetzt 

gute Ansätze gibt, weil ich finde der Trainer ist dann schon da drauf auch angewiesen sich 

Theorie selber zu besorgen und die Praxis, das ist das was fehlt, also zu wissen, wie trainieren 
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andere Trainer unter anderen Voraussetzungen unv.. Sagen wir so, der klassische Trainer, der 

hat in unv. trainiert, dann ist er irgendwann mal Jugendtrainer beim FC geworden, hat an der 

Sporthochschule studiert, dann mal in Leverkusen reingeschaut und ist dann Trainer bei 

Fortuna Düsseldorf geworden. Was hast du gesehen? Nichts. Unv. Dann hier, kann ich hier 

nochmal bei dir reingucken, hauptsache kein Aufwand. Ist ja klar, wenn du Trainer bist und 

dann die Fußballlizenz so ausgeprägt war zeitlich, kriegst du das nicht hin. Deswegen viel 

mehr Praxis geben. Geh doch ins Ausland, guck doch mal an, wie in Nantes die aus einer 

schwierigen Kabine raus mit einem Haufen Afrikanern das Thema leiten. Andere Sprachen, 

extrem wichtig. Du kannst nicht erwarten, dass alle nur deine Sprache sprechen. Du musst sie 

führen, du musst die verstehen. Auslandsaufenthalte, um zu verstehen, wer kommt da hin. 

Weil wenn einer kapiert, der versteht mich ist er auch bereit sich auf dich einzulassen. Du 

kannst nicht erwarten, dass alle den Intellekt haben wie du, wenn du sagst ich geh ins 

Ausland, ich lern die Sprache. Dafür ist oder wird der Fußballsektor immer geistig zu limitiert 

sein, bei den Spielern. Deswegen sind die Ansätze gut aktuell. Ob das fruchtet kann man ja 

jetzt noch gar nicht beweisen, aber ich find es richtig in diese Richtung zu gehen, viel 

praxisorientierter zu sein und deswegen sag ich so Disziplin, Eigeninitiative, das ist für mich 

obligatorisch. Also dass du jetzt einfach nur Trainer wirst, weil du mal Spieler warst und was 

geschenkt bekommst, falsch, ganz anderes Profil, da bin ich auch total dagegen. 

  

I: Vielen Dank. Weitere These an der Stelle. Die informelle Ausbildung ist für einen Trainer 

am Ende wichtiger als die formale. 

  

B: Inwiefern? 

  

I: Ich sag mal dieses Erfahrungs-, dieses Praxisleben draußen, dieses auch durch Gespräche, 

durch zuschauen ist vielleicht am Ende wertvoller als diese formale Ausbildung, die man 

durchlebt jetzt an einer Akademie. 

  

B: Ja ganz klar. Also ich glaube, dass das auch in vielen Dingen ist, wenn du nicht gerade ein 

Jurist oder Mediziner bist oder so viel Detailwissen unv., Theorie wichtig, aber kann die 

Praxis nicht ersetzen. 

  

I: Ok. Über den Fußballehrer-Lehrgang haben wir ja jetzt schon zu Teilen gesprochen, da 

möchte ich jetzt eigentlich gar nicht mehr reingehen unbedingt. Aber was sagen sie vielleicht 
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wenn sie jetzt einem jungen Trainer einen Ratschlag geben müssten, welche Karrierephase ist 

für die Entwicklung, der Kompetenzentwicklung auch, eines späteren Profitrainers die 

Entscheidende? Kann man das überhaupt so sagen? 

  

B: Ich glaub das ist auch Typen abhängig. Je nach dem was für ein Typ du bist. Es gibt 

manche Typen, die brauchen vielleicht erst ein ruhigeres Umfeld, um Sicherheit zu 

bekommen und es gibt manche Typen, die müssen vielleicht mal gegen eine Wand laufen um 

zu merken, dass es so nicht geht. Das pauschal ist, wie beim Spieler ja auch, das finde ich 

kann man so nicht sagen. 

  

I: Ok. Ist ein Mentor etwas Wichtiges während der Zeit? 

  

B: Ja, ganz klar. 

  

I: Und wurde das beispielsweise bei "Verein 3" vielleicht auch schon so gemacht oder wird es 

beim "Verein 1" auch gemacht, dass man da schon Mentoren für die jüngeren (...) 

  

B: Ja es gibt ja unterschiedliche Ansätze von Mentoring. Ich weiß auch nicht, ob es zwingend 

ein Mentor sein muss. Natürlich ist es vielleicht jemand von dem du viel abguckst und lernst 

aber das können ja auch mehrere sein. Also dieses reine Mentoring an sich muss man auch 

überlegen, aber einfach so diese Wissbegierigkeit von anderen, die erfolgreich sind zu lernen 

und dann ergibt sich das selber daraus, ob einer Interesse hat. Ich treffe mich jetzt regelmäßig 

mit dem und dem und überall zieh ich mir was raus und bleib trotzdem ich.  

  

I: Vorletzte Frage, dann würde ich gerne noch auf die Einschätzung der Trainer kommen. 

Welche karrierebegünstigenden Faktoren gibt es, um am Ende wirklich Profitrainer zu 

werden? Als Beispiel nehme ich jetzt mal Glück. 

  

B: Ja ich mag diesen Begriff Glück nicht so, weil ich glaube du kannst dir das erarbeiten. 

Natürlich, wenn du heutzutage Spieler warst, kann das dir helfen vom Namen. Ich sage es 

hilft dir nicht ein guter Trainer zu werden, weil es blendet eher dein eigenes unv.. Es hilft dir 

eher reinzukommen und in den Fußball reinzukommen gibt es ja auch keine absolute 

Wahrheit aber dann drin zu bleiben und gut zu sein. Nein, also ich sage es ist harte Arbeit und 

Fleiß und dann wirst du schon deinen Weg finden. Also das setzt sich dann schon durch und 
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vielleicht auch eben eine schlaue Strategie wo und wie. Wenn ich "Trainer 10" sehe, der 

selber schon länger Cheftrainer war und der sagt dann aber ich komm als zweiter Co-Trainer 

nach "Verein 1" in das Umfeld um von "Trainer 6" zu lernen und gebe dafür einen 

Vierjahresvertrag auf und Beziehung mit Frau und Kind über eine Distanz, macht nicht jeder. 

Da ist viel Risiko dabei. 

  

I: Das stimmt.  

  

B: Wenn du was erreichen willst... niemand wartet auf dich und da sind mir viele Trainer viel 

zu bequem. Ich kann das verstehen, wenn du nicht... Ist ja auch eine wirtschaftliche 

Komponente irgendwo und jeder muss dann irgendwo auch gucken, wo er bleibt aber die 

ganz großen Trainer, die haben alle ideologisch gedacht und nicht wirtschaftlich. 

  

I: Aber sehen sie jetzt die Bequemlichkeit zum Beispiel jetzt bei den eher jungen 

aufkommenden Trainern oder sogar auch bei denen die schon im Geschäft sind? 

  

 

B: Es ist eine unterschiedliche Bequemlichkeit. Bei denen die schon im Geschäft sind ist die 

Bequemlichkeit, weil sie ihr Ding erreicht haben, also viele, so ihren Namen schon haben. Bei 

vielen jungen Menschen grundsätzlich sehe ich mehr so diese, "ja hab ich Bock drauf aber 

was krieg ich, Titel, Geld, Position" wo ich sag so, "siehst du nicht welche Tür dir da aufgeht? 

Ja nimm an, wenn du gut bist". 

 

I: Ja, absolut. Das ist auch ein spannender Punkt, ja. Ich würde jetzt nochmal abschließend auf 

die Facetten nochmal gehen und jetzt auch die Bitte, pro Bereich, ich weiß es ist immer recht 

schwierig und wenn es nicht gelingt zwei Facetten rauszugreifen, dann ist es auch ok, aber der 

Versuch pro Bereich zwei Facetten zu finden wo die Trainer in Ihrer Wahrnehmung, die 

Profitrainer, besonders gut schon sind und gegebenenfalls ein bis zwei Facetten wo Sie sagen, 

da sehen sie schon noch extremes Entwicklungspotenzial. 

  

B: Also ich sehe bei personalen Kompetenzen schon sehr viel mit Einsatzbereitschaft und 

Disziplin, gerade hier in Deutschland. (...) Mitarbeiterförderung, Vertrauenswürdigkeit ist so 

das was in dem Bereich noch ausbaufähiger ist. Im zweiten Bereich (...) Zielstrebigkeit, 

ergebnisorientiertes Handeln, ja, (...) Entscheidungsfähigkeit, Belastbarkeit ist oft, auch 
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verständlicherweise noch schwieriger, das Kriterium. (...) Kommunikationsfähigkeit haben 

viele, ja, ich glaub da legen wir auch Wert drauf, genauso wie Teamfähigkeit, zumindest 

verstehen sie es. Ob das dann immer so authentisch ist oder nicht aber sie können es handeln. 

Krisenmanagement, das ist dann sowieso auch immer eine individuelle Sache, aber das wird 

immer ein Thema sein, das ausbaufähig ist und (...) ja, Coaching, ich würde das mehr auf 

Beratungsfähigkeit sehen, das ist oft noch, ja... Alphatiere tun sich immer schwer damit. 

  

I: In welchem Bezug jetzt das Beraten, also inwiefern tun sie sich schwer? 

  

B: Sich beraten zu lassen. 

  

I: Achso, sich beraten zu lassen. Ok. 

  

B: (...) Also Planungsfähigkeit und analytische Fähigkeiten, das ist so bei der Generation, ist 

das echt gut. Beurteilungsvermögen und Expertise, das ist logischerweise ausbaufähig. 

Expertise, weil wenn du noch nicht lange genug dabei bist, kannst du es nicht haben. 

Beurteilungsvermögen ist manchmal wirklich, ist halt deine Sicht und deswegen sag ich, aus 

anderer Sichtweise nicht immer einfach nachzuvollziehen. Operative Kompetenzen (...) ja 

also Trainingsplanung und Spiel Vor- oder Nachbereitung können die alle, also die neuere 

Generation sowieso. Trainings- und Belastungssteuerung, in ihrer Wahrnehmung, ja, aber da 

ist auch immer die Frage der Anforderungen. Spielst du auf einmal eine internationale Woche, 

kann man so jetzt nicht sagen. Medien- und Öffentlichkeitsarbeit, sie denken immer sie 

können es, weil sie es auf dem Papier gelernt haben, aber es ist oft viel komplexer und alle 

sagen sie dann, "ich les nix" aber sie lesen alles und jede Aussage und da ist sehr viel noch 

möglich rauszuholen aber es ist auch schwer, weil natürlich auch jeder Standort anders ist. 

  

I: Wunderbar, perfekt. Vielleicht noch eine abschließende Frage, weil ich sie vorher nicht 

gestellt habe. Was würden Sie sich in der Ausbildung von Trainern grundsätzlich wünschen? 

Gibt es da Dinge auf, die Sie immer wieder treffen im Alltag und sich denken, hier müssten 

unsere Trainer einfach anders sein? 

  

B: Ja das ist diese Thematik, die ich angesprochen hab mit Auslandserfahrung und Sprache. 

Es ist in Deutschland unglaublich, wie sehr wir Deutschen uns auf den deutschen Fußball 

konzentriert haben. Es ist ein bisschen besser geworden, da hilft natürlich jetzt auch so eine 
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Klopp-Geschichte, hilft jetzt auch das von David Wagner oder Daniel Farke da auch 

erfolgreich waren aber, ich sag mal, wenn du Südamerikaner holst und du bist nie da 

gewesen, also wirst du den nie verstehen. 

  

I: Absolut. Ja, diese kulturellen Unterschiede. 

  

B: Ja auch dann mal zu sagen und selbst wenn ich mir Spiele da anguck versteh ich das 

besser. Versteh ich nicht warum, das ist bequem. 

  

I: Ok. Vielen Dank an der Stelle, ich mach jetzt mal das hier aus.
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SPORTDIREKTOR 9  
 
I: Erste Frage - eine sehr, sehr große Frage, aber absichtlich zum Anfang gestellt: Was macht 

aus deiner Perspektive einen erfolgreichen Profitrainer aus? 

 
B: Ja, dass er Erfolg hat. Also vielleicht "wie kommt er zum Erfolg"? Ich glaube, dass ein 

guter Trainer auf jeden Fall ein Menschenfänger sein muss. Also an die Spieler ranzugehen. 

Weil - da muss ich etwas ausholen - gewisse Kompetenzen kann er abgeben, aber eine 

Kompetenz kann er nicht abgeben und das ist die Verbindung zu den Spielern. Das kann auf 

vielfältige Art und Weisen passieren: Also nicht einfach nur eine gute Bindung also auch ein 

guter Kumpel, sondern auch eine gute Bindung, dass der Spieler merkt: er macht mich besser, 

er erreicht mich oder kreiert ein Team. Erstmal ist es ja nur das 2er-Team Trainer zu Spieler, 

aber dann ja auch in der Gruppe. Und ich glaube, das ist eine extrem wichtige Kompetenz, die 

ein Trainer haben muss: Die Spieler auf der emotionalen Ebene - nicht nur als Motivator -zu 

packen und darüber zu entwickeln. Dann muss er mittlerweile, weil es große Trainerstäbe 

gibt, Management-Kompetenz haben mittlerweile. Weil natürlich der Staff und Mannschaft: 

das sind viele Leute und im Kader sind 24 Spieler. Trainerstäbe sind größer geworden, 

Anforderungen sind größer geworden, deshalb glaube ich, dass er eine gewisse Management-

Kompetenz haben muss. Historisch haben die Trainer die nicht. Also entweder sind sie damit 

groß geworden, aber sie kommen ja nicht aus dem Bereich, also haben sie nicht unbedingt 

eine Management-Kompetenz. Das ist der zweite Punkt. (...) Dann ist es die 

Führungspersönlichkeit, die ergibt sich ja aus Menschenfänger und dieser Management-

Kompetenz. Dann ist Medienkompetenz wichtig - das was du vor der Mannschaft verkörperst 

oder wie du die packst, musst du auch nach außen spielen. Das ist ein wichtiger Punkt, nicht 

nur nach außen gerichtet, sondern auch nach innen gerichtet. Dass du einen Trainer hast, der 

uns Spieler repräsentiert. Dann natürlich ein gewisses Fußball-Know-How, wobei ich da sage: 

Da kann er sich vieles auch durch ein super Trainerteam abdecken.  

 
I: War das schon immer so? 

 
B: Nein, glaube ich nicht. Also der hat es nie abgedeckt. Trainerstäbe waren früher kleiner, da 

hattest du einen Co-Trainer, alles vielleicht auch historisch nicht so analytisch. Heute gibt es 

natürlich eine Masse von Leuten, die analysieren können. Viele sind mit Sicherheit gut dabei, 
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die in diesem Bereich "Frontmann vor der Mannschaft" niemals reinkommen. Aber es gibt 

von dem Bereich genug. Also muss ich sagen, wo ich gerade Kapazitäten habe. Dann sage 

ich: Okay, ich habe wahrscheinlich Kapazitäten in dem, was ich gerade gesagt habe. Die noch 

zu finden mit einem super Fußball-Know-How ist natürlich das Beste, aber wo muss ich 

Abstriche machen? Mache ich vielleicht sogar in der letzten Fußball-Kapazität Abstriche, 

weil ich mir das dazuholen kann? Denn da gibt es ganz viele, die da richtig gut und super 

ausgebildet sind und sich da reinfuchsen, analysieren etc. Deswegen glaube ich, dass es 

natürlich gut ist, je mehr er davon hat, aber das kann nicht durch ein super Trainerteam (unv.). 

Jetzt kommen wir wieder zurück zum Cheftrainer und seiner Kompetenz. Er muss erkennen, 

welche Stärken und Schwächen er hat. Ich glaube, das ist eine große Qualität, die ganz 

wenige haben.  

 
I: Also dieses Reflektieren zu beherrschen? 

 
B: Ja, zu wissen: Meistens ist der Co-Trainer der Freund. Braucht man auch, eine 

Vertrauensperson. Aber ich kann auch eine Vertrauensperson haben, die nicht mein Freund 

ist.  

 
I2: Der eine andere Perspektive reinbringt. 

 
B: Genau. Der ist nicht genau gleich, sondern der ist unterschiedlich. Der bringt eine 

Kompetenz rein, die ich nicht habe, deswegen brauche ich den. Hat auch wieder ein bisschen 

mit Führungspersönlichkeit und Management-Kompetenz zu tun. Ich glaube, dass das 

wichtige Faktoren sind. Und vielleicht ein Bereich in der Trainingsarbeit: hohe Ansprüche zu 

haben. Also die Trainer sind für mich heutzutage viel zu häufig so, dass die sagen: "Ich habe 

mir drei Tage lang eine super Übung überlegt." Und dann machen sie die. Und läuft die gut 

oder läuft die nicht gut? "Ja, läuft nicht gut." Aber zu sagen, wieso läuft die nicht gut oder 

darauf zu achten, was die Spieler machen müssen, wird vergessen. Mein schönstes Beispiel, 

sie machen eine Passübung: Dann lassen sie sie lospassen. Aber es gibt kolossale 

Unterschiede zwischen der gleichen Übung, wie sie ausgeführt wird. Spielen sie auf den 

richtigen Fuß? Spielen sie hart? Dreht sich der Ball? Hoppelt der Ball? Geht der erste 

Ballkontakt immer hoch? Habe ich davor eine Auftaktbewegung? Das kann ich auch 

transformieren in Spielformen, dann wird es noch komplexer. Deswegen ist ein schönes 
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Beispiel immer die Passübung, weil sie sehr verständlich und einfach zu analysieren ist. Und 

das machen sie fast alle nie.  

 
I: Also zu wenig Detailcoaching? 

 
B: Viel zu wenig. Das ist das interessante bei Jupp Heynckes oder Peter Hermann, der macht 

nur das. Der macht keine Raketenübungen, aber nur das. Und die Spieler - ob jetzt 20 oder 30, 

scheißegal - haben sich massiv weiterentwickelt in den zwei Jahren, wo der hier war. Ich 

glaube, wenn man Münchner Spieler fragen würde, würden die das auch sagen, also selbst auf 

hohem Level. Und die glauben alle nicht daran, dass da was geht. Die glauben erstens nicht 

daran, dass man einen 30-Jährigen noch verbessern kann. Die glauben nur, "ja, da muss der 

Pass halt besser kommen". 

 
I2: Die Floskeln halt.  

 
B: Ja, "er darf ja nicht hochkommen der Ball". Ja, dann sagt ihm doch mal, wieso der Ball 

immer hochkommt. 

 

I2: Der weiß selbst, dass er da nicht hin soll. 

 
B: Ja, genau. Aber Detailcoaching und das Einfordern, jeden Tag, das ist am Ende die Basis 

und die Grundlage - jeden Tag Qualität einzufordern. Und nicht zu sagen: "Ja, ich habe mir 

ein super Programm ausgedacht." Nein, andersrum: Das entscheidende sind die anderthalb 

Stunden auf dem Platz. Klar, gute Vorbereitung, aber auf dem Platz musst du... und dann 

müssen die Jungs performen und auch die Trainer. Und nicht sagen, ich habe mir vorher am 

Computer so viel Gedanken gemacht. Habe ich super gemacht, Programm sieht klasse aus, 

kommt durch jede Prüfung, aber auf dem Platz dann so: "ja ne heut liefs nicht gut".  

 
I: Aber das ist ein guter Punkt.  

 

I2: Du musst die Dinge erkennen. 

 
B: Genau, dann anhalten und sagen "das und das, warum lief das nicht?". 

 



 486 

I: Das ist ein guter Punkt: Die Trainer müssen performen. Wie würdest du jetzt die Leistung 

des Trainers beurteilen? Also was heißt für dich Leistung, der Trainer hat Leistung erbracht, 

der Trainer hat performt? 

 
B: Ist die Trainingsqualität hoch? Weil für mich ist es immer... Ich gucke viel Training, weil 

ich dann die Entwicklung der nächsten drei Wochen meistens sehe. Wenn gut trainiert wird, 

selbst wenn du schlechte Ergebnisse hast, das dreht sich. Dann hast du mal Pech und 

andersrum hast du vielleicht mal Glück, aber der Fehler kommt. Also der muss für eine hohe 

Trainingsqualität sorgen, für eine Weiterentwicklung der Spieler. (unv) Einfordern, aber auch 

Fördern im Coaching, was müssen sie besser machen? Und das führt zu Erfolg auf dem Platz. 

Und dann musst du natürlich analysieren: ok, wie stellt der Gegner sich ein? Und das ist ja 

auch so... ich bin ja Verfechter von einer Spielweise, mit Ball nach vorne zu spielen. Aber ist 

doch klar, du musst dich immer wieder anpassen. Weil du dich veränderst, muss ich mich 

verändern, das ist immer ein Ping-Pong-Spiel. Früher gab es Libero, dann nur noch 

Viererkette, (unv) Dreierkette. Das ist eigentlich wie vor 30 Jahren der Libero, nur der steht 

bisschen anders. Nicht mehr 10 Meter dahinter, sondern davor. Das ist doch ein permanentes 

Aufeinander-Reagieren. Und das muss der Trainer erkennen, wenn er in Spielen merkt, die 

Entwicklung geht vielleicht in eine Richtung: der Gegner findet so langsam unseren Schlüssel 

oder die Antwort. Ok, muss ich schon wieder versuchen, bisschen anzupassen. Das muss ich 

dann dementsprechend vielleicht auch ein bisschen trainieren im Training, um darauf 

Lösungen zu haben. Das ist entscheidend. Und natürlich, dass die Mannschaft bei dir ist, dass 

du die Mannschaft im Griff hast. Führung einfach, also Führung der Mannschaft. 

 
I: Das steht jetzt zwar nicht in meinem Leitfaden drin, aber die Frage passt hier dazu. Bist du 

jemand als Sportdirektor, der zum Beispiel in die Führungsspieler auch hineinfragt, vielleicht 

auch einmal an kritischen Punkten? Oder hältst du dich da eher zurück? 

 
B: Kritischen Punkten gegenüber der Mannschaft oder Trainerbezogen? 

 
I: Ja, bezüglich Führungscoaching des Trainers, Führungsverhalten des Trainers. Fragst du 

auch mal rein oder lässt du das eher sein und beobachtest? 

 
B: Nein, nein. Ich frage schon rein. Ist jetzt nicht so, dass ich sage: "Und? Geht's euch gut?" 

Also klar: Gehts euch gut, aber so bisschen auch Kummerkasten sein, weil irgendwem gefällt 
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das nicht. (unv.) Aber ich frage schon kritisch Sachen nach, wieso vielleicht etwas nicht 

funktioniert. Und dann sollen sie eben mal ihre Antwort sagen, aber nicht nur, dass immer der 

Trainer schuld ist, sondern ich fordere schon auch die Spieler. Dann sage ich: "Okay, ihr 

müsst auch gucken, wie ihr vielleicht Sachen anschiebt." Also das schon. Ich glaube, das ist 

ein schmaler Grad in diesen Sachen, aber trotzdem habe ich eine große Chance als 

Sportdirektor trotzdem Sachen... In der Rolle des Sportdirektors - nicht auf mich bezogen, 

sondern generell die Rolle des Sportdirektors. Ich stelle nicht auf, das ist ein Riesenvorteil. 

Ich habe ihn am Wochenende nicht auf die Bank gesetzt. Deswegen...  

 

(unv) 

 

Genau, und deswegen ist das Gespräch auch ein anderes. Meistens habe ich den 

kennengelernt, als ich ihn irgendwann mal verpflichtet habe - jetzt noch nicht alle, aber einige 

schon - also wir haben einen positiven Anfang gehabt. Der Spieler hat gesagt: "Da bin ich 

überzeugt, der ist gut." Und ich wollte ja auch den Spieler haben, also es gab einen positiven 

Anfang. Und dann kannst du sagen: "Wenn es nicht funktioniert, was muss er dann besser 

machen? Wo kann ich vielleicht unterstützen, dass du besser wirst?" Also diese kritischere 

Distanz zu haben, das hilft bei Spielern. Das kann der Trainer manchmal nicht hinkriegen 

bzw. es ist schwieriger für ihn sagen wir mal so. 

 
I: Ich komme wieder zurück zu den Kompetenzen. Und zwar gab es eine Vorstudie. Diese 

Kompetenzen, diese Teilkompetenzen - das sind die großen Kompetenzfelder -diese 

dickgedruckten- und darunter: Teilkompetenzen werden die genannt. Die wurden von 

Experten, Ausbildern, Wissenschaftlern, Trainern rausgesucht als die Prägnanten für den 

Trainer. Und jetzt bewusst eine schwierige Frage: Welche... 

 

B: Wie viele Bereiche hatte ich? 4 oder so? Ich weiß nicht... Also so schlecht lag ich nicht 

(lacht) 

 

I: Ja also war schon viel dabei. Welche sind aus deiner Sicht für den Cheftrainer die zwei 

wichtigsten Kompetenzen in jedem dieser großen Bereiche? Mir ist bewusst, die sind alle 

wichtig, aber welche sind für dich die prägnantesten?  

 

B: Also hier zwei raus, da zwei, da zwei...  
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I: Genau, genau. 

 
B: (...) Gut, Glaub- und Vertrauenswürdigkeit und Zuverlässigkeit sind natürlich wirklich sehr 

nah beisammen, deswegen würde ich jetzt mal Glaub- und Vertrauenswürdigkeit nehmen, 

weil das hat auch eine Zuverlässigkeit für mich inbegriffen. Sonst bin ich nicht 

vertrauenswürdig, wenn nicht zuverlässig bin. Also Glaub- und Vertrauenswürdigkeit. (...) 

Und dann sage ich, Disziplin ist auch wichtig, aber wenn ich Spieler- und 

Mitarbeiterförderung betreibe, geht das nur, wenn ich auch Disziplin und Einsatzbereitschaft 

habe. Daher würde ich sagen Spieler- und Mitarbeiterförderung. Also Glaub- und 

Vertrauenswürdigkeit und Spieler- und Mitarbeiterförderung. 

 
I: So kann man alle miteinander verbinden. Aber ist gut, passt. 

 
B: Aktivitäts- und Handlungskompetenzen: (...) Das ist jetzt ein bisschen schwieriger. (...) 

Ergebnisorientiertes Handeln, weil das geht nur, wenn man auch eine Zielstrebigkeit hat. Und 

ich denke, im wirklichen Spitzenfußball musst du auch emotionale Stabilität haben. Dass du 

zielorientiert und stabil bist. Natürlich brauchst du auch Entscheidungsfähigkeit usw., das ist 

klar. Habe ich da auch getroffen? 

 
I: Da gehts gar nicht um Treffen. (unv) Das interessante wird ja sein, was die Trainer auch 

sagen. Und wir kommen dann bei der Abschlussfrage noch einmal darauf zurück, aber die 

verrate ich jetzt noch nicht. 

 
B: Sozial-kommunikative Kompetenzen: (...) Problemlösungsfähigkeit/Krisenmanagement 

auf jeden Fall. Weil tendenziell versuchst du ja immer Probleme zu lösen die ganze Zeit, 

selbst wenn du dich ein bisschen adaptierst zum Gegner. (...) Und Dialogfähigkeit, 

Spielerorientierung und -bindung, dafür brauchst du Kommunikationsfähigkeit, sonst kriegst 

du es nicht hin. Fach- und Methodenkompetenzen: (...) 

 
I: Expertise, weil die Frage öfter kommt. Also das ist wirklich klassisches Fachwissen. 

Klassisches Fachwissen das ich auch einsetzen kann. 
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B: Wenn du analytische Fähigkeiten hast, brauchst du Expertise, dann würde ich nämlich 

analytische Fähigkeiten nehmen. Ich glaube, dass es auch entscheidend ist, dass du Sachen 

analysieren kannst. Gute Expertise können ja auch andere geben. Also musst du strategische, 

analytische Fähigkeiten haben. Was mich wundert, dass da Respekt und Anerkennung dabei 

ist zu den anderen, das ist ja ein sehr genereller Begriff. 

 
I: In dem Fall ist gemeint, dem Gegenüber, dem Spieler, dem Trainerkollegen, aber auch sich 

selber die Anerkennung zu geben. Also, dass man selber auch anerkannt wird. 

 
B: Analytische Fähigkeiten sind ja Beurteilungsvermögen, Planungsfähigkeit usw., daher 

nehme ich Respekt und Anerkennung. Also das ist schon wichtig. Operative Kompetenzen: 

 
I: Die sind sehr nah an den Aufgabenbereichen des Trainers. 

 
B: 1 und 2. Alles andere kann ich abgeben.  

 
I: Vielen Dank. Perfekt, das reicht so.  

 

B: Darf ich mir das einmal abfotografieren?  

 

I: Ja klar, ich kanns auch zuschicken.  

 

B: Dann schicks mir mal zu und ich habs trotzdem einmal...  

 

I: Klar, gerne.  

 

B: Weil was da steht ist ja jetzt kein Geheimnis. Aber es ist interessant. 

 

I: Wir haben auch eine Teilstudie gemacht mit U17- und U19-Spielern aus dem NLZ, welche 

sie bei einem Trainer am wichtigsten finden. Das ist natürlich auch interessant, weil es ja auch 

mal eine Zeit gab, wo gesagt wurde, der Trainer muss kicken können. Das ist überhaupt nicht 

der Fall. Auch in der U13 bis U16 nicht, also taucht zumindest nicht unter den Top 5 auf. Das 

ist schon interessant. Kommen wir zum Interview zurück. Auswahlkriterien des Trainers wäre 

jetzt mein nächster Part. Nach welchen Kriterien wählst du deinen Cheftrainer aus? 
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B: Im Idealfall nach den ganzen Sachen, die ich eingangs gesagt habe. Die Realität sieht dann 

ja manchmal ein bisschen anders aus. Also die Kriterien sind erstmal da, aber die Realität des 

Moments darf man ja nie unterschätzen, dass man Trainer häufiger in Momenten wechselt, 

die schlecht sind und dementsprechend dann auch die Auswahlmöglichkeiten begrenzt sind. 

Aber an sich glaube ich, dass er je nachdem mit seinem Staff oder selbst mit seiner Art, 

Fußball zu spielen, zum Verein und der Kultur des Vereins passt. Ich glaube, das sind die 

beiden wichtigsten Kriterien. Dazu hängen ja viele Sachen zusammen. Wir haben bestimmte 

Spieler, mit denen kannst du bestimmten Fußball spielen, einen anderen Fußball kannst du 

nicht spielen. Also musst du auch, wenn du das spielen lassen willst, eine gewisse Art haben, 

mit den Jungs umzugehen. Die sind tendenziell alle ein bisschen jünger hier, das heißt du 

brauchst soziale Kompetenzen, die du mitbringen musst, sonst kannst du diese Art von 

Fußball nicht spielen. So würde ich das von oben runterbrechen. Traue ich mir erstmal zu, den 

Fußball zu spielen, weil sonst wird es nicht funktionieren. Dann kommt ein Trainer, der will 

ganz anders spielen, aber die Spieler haben wir gar nicht. Dann sagt er, "tauscht sie alle aus". 

Okay, hast du 200 Millionen mitgebracht zufällig in deinem Kofferraum? (lacht) Nein, dann 

wirds natürlich schwierig. Kann er mit den Spielern, die bei uns historisch der Verein 

verpflichtet und nicht der Trainer - der Trainer ist natürlich im Dialog mit dabei, aber es ist 

ganz klar: der Verein verpflichtet Spieler in seiner Spielphilosophie bzw. Spielweise und 

Herangehensweise. Wie wir aufgestellt sind von der Kaderplanung her. Deswegen muss der 

Trainer zu diesem Typus von Spielern passen. 

 
I: Jetzt hast du auch schon gesagt, es muss mit den Spielern funktionieren. Aber welche Rolle 

spielt denn die zwischenmenschliche Passung zwischen dir und dem Trainer bei der 

Auswahl? 

 
B: Natürlich spielt die eine Rolle, weil ich tendenziell davon ausgehe, dass ich die Spieler 

ausgesucht habe und dass das am Ende irgendwie vernünftig passt. Aber ich würde sagen, ich 

muss davon überzeugt sein, (unv) dass er gut ist. Dann gibt es ein Verhältnis, mit dem einen 

klappt das enger, mit dem anderen weniger, das ist mir aber eigentlich egal. Weil ich suche 

einen Trainer nicht aus, damit wir grillen gehen, sondern, dass wir Erfolg haben. Da ist es mir 

nicht so wichtig. Es ist gut, wenn es passt, das hilft mit Sicherheit auch in manchen Sachen. 

Aber wenn das nicht so ist, aber er den Laden komplett im Griff hat, ist alles gut.  
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I: Du hast jetzt auch gesagt, der Trainer muss natürlich zu der Art und Weise des 

Fußballspiels passen, das "Verein 1" auch prägt und dass die Spieler spielen können. Aber 

muss der Trainer auch zu den Wert- und Zielvorstellungen des Klubs passen oder kann er den 

Verein vielleicht sogar in eine andere Richtung beeinflussen? 

 
B: Ich würde sagen, er soll den Verein weiterentwickeln. Aber zu gewissen 

Wertvorstellungen sollte er schon passen, sonst ist das kein gutes Match, weil es dauerhaft 

nicht passt. Weiterentwickeln ja, ein Trainer soll ja die Mannschaft und die Spieler 

weiterentwickeln und kann damit auch einen Klub weiterentwickeln, er ist ja eine wichtige 

Personalie. Aber die Wertvorstellungen sind schon wichtig. Das ist auch bei Spielern wichtig, 

dass die Spieler wissen, "in welchem Verein bin ich und wie agiere ich da?". Jetzt kommen 

wir wieder zu dem Punkt zurück: Im Idealfall haben die Spieler eine Wertvorstellung, für die 

der Verein auch steht. Und die sollte der Trainer auch haben, weil sonst passt es wieder nicht 

zusammen. 

 
I2: Ja, du hast ja "Kultur" am Anfang gesagt. Die Kultur des Vereins ist schon eine Basis, die 

eine Rolle spielt. Wird nicht immer funktionieren, aber in der optimalen Welt wäre das 

wünschenswert.  

 
B: Das geht ja nie ganz. Wir spielen ja leider nicht Fußballmanager. Da sind ja Fans immer 

Fußballmanager, da machen die den und den rein und raus. Ab und zu spielen wir auch 

Fußballmanager hier, an der Tafel hin und her. Aber dann am Ende die Realität ist so häufig 

Timingsache. Manche Sachen klappen, weil im richtigen Moment du gerade entscheiden 

kannst und die anderen nicht. Und manche Sachen klappen nicht, weil du gerade nicht 

entscheiden kannst aber der andere. Und dann kommt er zum Zug bei Spielern oder sowas. Es 

ist so häufig auch Timingsache.  

 
I2: Und da kommt ja die zwischenmenschliche Interaktion, die du gesagt hast, die ja auch viel 

verhindert oder viel ermöglicht.  

 

I: Ich würde jetzt gerne auf die Karrierephasen von späteren Trainern kommen und beginne 

mit der Zeit als Spieler, also die Zeit, in der der Trainer noch ein Spieler war. Inwiefern kann 

aus deiner Perspektive und deiner Erfahrung die Zeit als Spieler den späteren Trainer prägen 
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und in welcher Richtung wird er vielleicht dort positiv beeinflusst, um später ein guter Trainer 

zu sein. 

 
B: Auf jeden Fall natürlich Erfahrung. Erfahrung, wie eine Kabine funktioniert. Erfahrung, 

wie Sachen laufen können - auch gegen einen Trainer - innerhalb einer Mannschaft. 

Erfahrung ist ein Riesenvorteil. Und ich glaube schon, am Anfang - auf Dauer nicht - hast du 

eine schnellere Connection mit dem Spieler, weil du ja weißt, wie das ist. Aber Beispiel 

Thomas Tuchel: Der konnte ja auch nicht kicken bzw. hat nicht viel gekickt und natürlich 

wissen alle, dass der ein guter Trainer ist, der braucht das nicht mehr. Aber am Anfang hilft 

das natürlich, wenn du mal sagst "hey, pass mal besser", dass du das auch mal selbst 

einigermaßen konntest. (unv.) bei dem ein oder anderen Trainer, "jaja, was willst du mir 

erzählen, du kannst ja nicht mal laufen." 

 
I: Aber ist es nur diese erste Anerkennung, dieser Respekt, den man sich holt oder welchen 

Unterschied macht es, ob ein Trainer mal Profispieler war. 

 

B: Das ist auf jeden Fall mal am Anfang. Dauerhaft - wenn du eine Pfeife bist, bist du eine 

Pfeife - hilft auch nicht, dass du gespielt hast. Aber aus der Perspektive des Trainers bringt 

ihm die Spielerkarriere vielleicht ein besseres Gespür für eine Mannschaft. Das ist Erfahrung, 

Gespür. Fachlich vielleicht, aber nicht unbedingt. Einfach ein Gespür zu haben, was die 

Spieler gerade denken. 

 
I: Ist es auch dieses Thema, als Trainer in vollen Stadien zu stehen? Ist es etwas, das man 

dann vielleicht besser einzuschätzen weiß.  

 
B: Ja, mit Sicherheit. Nach außen gerichtet weißt du besser, wie Medien funktionieren. 

Spieler haben auch schon mal eine 6 in der "Bild am Sonntag" gekriegt, die wissen, wie das 

ist, auch mal kritisiert zu werden. Das habe ich schon auch festgestellt in meiner Historie als 

Spieler, dass die, die keine Spielerhistorie haben, unfassbar sensibel mit den Medien sind und 

auf der anderen Seite teilweise total großkotzig. Wenn sie kritisiert werden, regen sie sich auf, 

aber gehen total von oben herab mit den Journalisten um. Andersrum zum Beispiel Heynckes: 

der hat gar nicht gelesen, was drin stand, trotzdem war er zu den Journalisten immer 

respektvoll. Selbst wenn die Scheißfragen gestellt haben, hat er nicht gesagt: "Was bist du 

denn für eine Pfeife? Ich bin Weltmeister und Champions-League-Sieger." Der hat immer 
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gesagt: "Feed the Beast. Ich erzähle denen bisschen was, die sind glücklich auf der 

Pressekonferenz, aber eigentlich wissen sie trotzdem nichts über das Spiel." Er ist vernünftig 

mit ihnen umgegangen und das war spannend, dass ich teilweise erlebt habe, dass die die 

keine (unv.) eigentlich sagen: "Okay, versuch dich doch mit den Medien zumindest vernünftig 

zu arrangieren." Die haben direkt in der ersten Woche weggewischt und wundern sich dann, 

dass sie nachher nur Feuer kriegen. Und das sind schon Sachen, wo ein Spieler einen Vorteil 

hat. Auch im großen Stadion zu stehen, wo vielleicht mal 80.000 Leute pfeifen. Denn du bist 

es gewohnt, das ist für dich kein Einflussfaktor. Ich glaube, dass die anderen, die es nicht 

gewohnt sind, lernen müssen, damit umzugehen, was du schon als Spieler gelernt hast. 

 
I: Wir haben ja oft das Thema: NLZ-Trainer entwickeln sich rauf in den Lizenzbereich. 

Welchen Unterschied macht es denn, ob ein Trainer im Amateurbereich groß wird oder den 

Weg über ein NLZ wählt? Ist das ein Kriterium, um dann später ein Profitrainer zu werden. 

Ich sage jetzt mal ganz ohne Wertung, sondern einfach Profitrainer zu werden. 

 

B: Ich finde, es geht beides. Beides hat Vor- und Nachteile. Im NLZ arbeitet er tendenziell 

mit besseren Spielern zusammen, wo er von der Spielart her näher am Bundesliga-Fußball 

bzw. Top-Fußball ist als im Amateurbereich. Fußball im Amateurbereich ist teilweise noch 

etwas rustikaler und es gibt ganz andere Spielertypen, deshalb glaube ich, von der Spielart her 

ist es besser U19-Trainer zu sein als in der 4. Liga. Vom Management von erwachsenen 

Leuten, diese ganze Komponente, vielleicht auch bisschen vom Druck, wenn du bei 

Alemannia Aachen bist, ist mit Sicherheit die Komponente Amateurbereich besser. Weil U19 

ist am Ende halt U19. Wenn es mal nicht so gut gelaufen ist, ist es mal nicht so gut gelaufen. 

Deswegen finde ich, das ist nicht "entweder - oder". Ich glaube, dass wahrscheinlich die 

meisten Talente trotzdem eher über die U19 kommen, weil du die im Verein hast. Das ist der 

einfachste Zugang, du kennst den, du hast ihn gesehen, du kannst ihn besser beurteilen, es ist 

leichter, den zu nehmen als einen aus der 4. Liga. Der 4. Liga-Trainer muss schauen, dass er 

in die 3. Liga kommt, dass er in der 2. Liga kommt oder mal eine überspringt und so seinen 

Weg macht. Klar, der U19-Trainer - deswegen wollen es ja alle werden - sitzt ganz an der 

Quelle. Und das ist natürlich auch der erste Impuls, zu sagen, wenn zum Beispiel wir einen 

neuen Trainer brauchen und es gerade keinen Markt gibt: U19-Trainer, mach mal ein paar 

Spiele. Macht er es gut, bleibt er vielleicht. 
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I: Jetzt mal andersrum gefragt: Jetzt habe ich die Frage gestellt, ob es ein Vorteil ist, Profi zu 

sein. Aber kann es auch ein Vorteil sein, wenn ich als Trainer, der nicht Profi war, in der Zeit, 

in der die anderen kicken, meine Erfahrung schon als Trainer sammle? 

 
B: Ja. Also ich glaube, du kannst Vorteile haben in der Management-Kompetenz. Du kannst 

in der Erfahrung als Trainer Vorteile haben, weil du schon Fehler gemacht hast und schon die 

ganze Leiter durch hast, die Profis erst noch machen müssen.  

 

I2: Ohne dass du direkt am Pranger stehst.  

 

B: Genau, das kriegt noch gar kein Mensch mit, wenn du da Mist gebaut hast. Bei Profis ist 

das ein bisschen anders. Gerade je bekannter er ist. Klar, in diesen Bereichen hat er Vorteile. 

Vielleicht auch an Intellekt. Also das hängt auch von der jeweiligen Person ab, aber 

tendenziell würde ich sagen, wenn man einen Querschnitt macht - ehemalige Spieler zu der 

anderen Kategorie - der IQ ist bei denen, die nicht gespielt haben, höher als bei den Spielern 

im Querschnitt. Und das muss er nutzen, ohne dass er zum Professor wird. Sein Problem ist: 

Ist er nur Professor oder kann er auch den Spieler erreichen? 

 
I: Ja kann ich verstehen. Dann kommen wir nämlich auch gleich zu dem Punkt "Aus- & 

Weiterbildung". Das ist ja auch ein Feld des Trainers, durch das zwangsläufig jeder muss. 

Welche Ausbildungen braucht ein Profitrainer aus deiner Sicht, um vielleicht am Ende auch 

der Trainer zu sein, den du dir vorstellst, wenn du den gesamten Ausbildungsapparat 

betrachtest. 

B: (...) Je mehr, desto besser, sage ich jetzt mal, ohne auf Zertifikatssuche zu gehen. Klar 

braucht er fachliche Ausbildung, dann Management-Kompetenz, idealerweise 

Sprachkompetenz - wenn du mehrere Sprachen sprichst, ist das ein Riesenvorteil in der 

Kommunikation mit dem Spieler. Deswegen lerne ich zum Beispiel Spanisch, um mit unseren 

vielen Südamerikanern zu sprechen. Das macht einen riesigen Unterschied, ob ich mit denen 

auf Spanisch spreche oder sie sich einen auf Deutsch abbrechen. Gerade wenn es schwierige 

Sachen sind. "Person 1" spricht super Französisch - "Spieler 1" spricht kein Englisch, da ist es 

ein Riesenvorteil. Deswegen Sprache, das ist für mich auf jeden Fall auf Platz drei. Die 

Trainer müssen Englisch sowieso sprechen - das geht gar nicht ohne - und idealerweise auch 

Spanisch oder Französisch, da gibt es auch viele Spieler.  
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I2: Total wichtig auch beim Fußball-Lehrer, da hast du Einheiten, die finden komplett auf 

Englisch statt. Um genau das zu (unv.) und von Grund auf mit reinzubringen.  

 

I: Bleiben wir beim Fußball-Lehrer: Aus deiner Erfahrung heraus - aus Gesprächen und 

eigenen Erfahrungen - welche Kompetenzen erwerben sich denn die Trainer in der formalen 

Ausbildung durch die Lizenzen und dann speziell im Fußball-Lehrer? 

 
B: In der A-Lizenz unfassbar viel, ich weiß nicht, wie es beim Fußball-Lehrer ist. Fußball-

Lehrer kann ich zu wenig beurteilen, deswegen will ich das nicht. Wenn du natürlich die 

Lizenzen nimmst - Jugend-Elite und A-Lizenz habe ich gemacht: Natürlich kriegst du ein paar 

grundlegende Sachen, aber teilweise merkst du natürlich auch da im Kurs, dass da welche 

dabei sind, die am Ende zwar die A-Lizenz kriegen, aber besser nicht. Ich glaube, du kannst 

ein gewisses Rüstzeug kriegen in diesen Sachen. Klar, Fußball-Lehrer hast du viel mehr Zeit. 

Ich glaube, die Weiterbildung ist eine Frage deiner Einstellung und deiner Persönlichkeit, 

weil die hört nie auf. Das ist für mich alles immer nur ein Startpunkt. Das ist ein Startpunkt 

und dann musst du dich jeden Tag weiterentwickeln und dich weiter beschäftigen mit vielen 

Sachen. Und das ist eine Charakterfrage, ob du so bist oder ob du sagst: "Nein, ich hab ja 

quasi jetzt alles, meinen Fußball-Lehrer, und jetzt bleibe ich so. Und deswegen haben wir - da 

bin ich dann auch mit dem (unv.) verabredet für den Jugendbereich - den Bereich der 

Trainerakademie gegründet. Das ist ein Projekt, das jetzt erst anläuft, aber die Trainer müssen 

sich da jeden Tag damit beschäftigen, um sich weiterzuentwickeln. Und wir gucken dann 

auch: "Okay, welche Kompetenzen hat er vielleicht schon und welche muss er noch 

entwickeln?" Um dann auch so eine Kultur wieder zu schaffen. Es ist ja wichtig für die, dass 

(unv.) Performance in der Akademie. Die brauchen einen klaren Begriff - die Leute selbst, 

nicht nur nach außen - dass sie es verstehen. Wenn ich zu "Verein 1" komme, gehört das 

dazu. Du (unv.) andere Leute, du erschaffst eine andere Kultur und am Ende des Prozesses - 

das dauert ja ein paar Jahre - hast du ein viel höheres Niveau.  

 
I2: Das ist ja genau das, was du gesagt hast. Jahrelang kümmern wir uns um Spieler, 

schreiben Entwicklungspläne für Spieler, aber die Trainer haben wir immer mehr oder 

weniger allein gelassen. Jetzt irgendwo auch Trainer an die Hand zu nehmen und zu gucken, 

wo willst du mit deinen Trainern im NLZ hin, ist ja genau das, was du sagst. Welche 

Entwicklung will ich mit dir gehen und was kann ich als Verein dazu beitragen? Das kann ja 

ein Alleinstellungsmerkmal tatsächlich sein. 
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B: Absolut. 

 
I: Ich stelle mal eine These auf. Berichtige sie gerne, wenn ich es nicht richtig verstanden 

habe. Die formale Ausbildung ist wichtig, insofern, dass sie einem auch einen Startpunkt 

liefert und Impulse gibt, aber die informelle Ausbildung im täglichen Leben ist bedeutender. 

 
B: Ja, weil es viel länger ist, alleine deswegen schonmal. Das wirst du ja nie schaffen, dass du 

sagst, die formale Ausbildung geht über 10 Jahre, die informelle dauert viel länger.  

 
I: Aber die informelle funktioniert nicht ohne die formale? 

 
B: Klar. Du brauchst ja immer eine Basis von Sachen. Deswegen finde ich die formale 

Ausbildung gut. Und auch wenn ich lange Profi war - selbst bei der Jugend-Elite-Ausbildung 

- lerne ich ein paar Sachen. Paar Methodiken. A-Lizenz auch. Das hilft. Deswegen würde ich 

aber nicht behaupten, dass ich ein guter Trainer bin, nur aufgrund dieser Woche. Da muss ich 

mehr mit reinbringen, damit ich ein guter Trainer bin. Und da glaube ich, dass auch in der 

Ausbildung der Trainer die Trainer zu wenig Reflektionsmöglichkeiten haben in der 

informellen Ausbildung. Die leben in ihrer eigenen Welt, hoffen, dass der Sportdirektor sie 

nicht feuert, wenn sie dreimal verloren haben und tendenziell ist das ihr einziger 

Ansprechpartner über einen Austausch. Ich tausche mich ja mit unserem Trainer aus nach 

Spielen, auf der anderen Seite bin ich aber auch der, der ihm sagen muss, dass er nicht mehr 

Trainer ist, wenn es lange nicht gut läuft. Und dementsprechend ist das immer ein auch mit 

Spannung geprägtes Verhältnis. Wenn es gut läuft nicht, aber wenn es nicht gut läuft. Da 

funktioniert die Weiterbildung. Und ich glaube, dass die wenigsten Trainer eine 

Vertrauensperson haben mit der nötigen Qualität, die reflektiert. 

 
I: Sollte diese Vertrauensperson dann aber jemand sein, der innerhalb des Klubs ist oder am 

Besten sogar außerhalb des Klubs? 

 
B: Wenn ich es schaffe, dass es innerhalb des Klubs ist, dann ist das fantastisch, wenn es so 

eine Person gibt. (...) Der erste Schritt wäre immer - wenn ich jetzt Trainer werden würde - 

mir außerhalb des Vereins einen zu suchen. Ist aber schwieriger, weil der natürlich viel 

weniger mitkriegt. Der sitzt irgendwo anders, der kriegt nicht jeden Tag was mit. Wenn ich es 



 497 

schaffe, in dieser (unv.) einen zu haben, der unabhängig an der Kante der Vertrauensmann der 

Trainer ist, dann ist das natürlich ein Traum. Weil dann kann der sagen, das ist wie sein 

persönlicher Betreuer, der hat nämlich erstmal nichts mit dem Sportdirektor zu tun. Dann 

kann der sogar helfen in diesem Spannungskonstrukt, was es in schwierigen Zeiten gibt. Weil 

der entscheidet ja nicht, ob gewechselt wird oder nicht. 

 
I2: Das ist der ganz entscheidende Punkt, glaube ich.  

 
B: Genau. Er darf keine Entscheidungsbefugnis haben. Sonst ist es direkt wieder tot. 

 
I: Ich springe jetzt in die eigentlich entscheidende Phase für den Profitrainer: der Sprung in 

den Profibereich, wenn er es dann geschafft hat. Wie hast du das auch in deiner eigenen Zeit 

beobachtet, können sich diese Profitrainer dann noch entscheidend in diversen 

Kompetenzfeldern weiterentwickeln? Und wenn ja, in welchen? 

 
B: Durch "Try and Error" so ein bisschen, aber die Schlagzahl ist häufig hoch. Ich glaube, 

dass die Trainer sich immer wieder weiterentwickeln durch die Pausen, die sie nach ihrem 

Engagement haben. Was ja Guardiola und andere clever machen, bisschen Energie zu tanken 

und bisschen nachzudenken. Ansonsten ist es schwierig. Wenn du jetzt bei einem normalen 

Bundesligist bist, der Samstag-Samstag spielt, hast du genug Zeit. Das ist ja ein lockeres 

Leben, muss man wirklich sagen. 34 Spiele plus vielleicht zweimal im Pokal und dann fliegen 

sie ja schon raus, da kann keiner sagen, dass er sich überarbeitet. Stress haben die auch - 

vielleicht durch Ergebnisse - aber überarbeitet sind sie nicht. Aber bei internationalen 

Vereinen, guck dir da den Kalender mal an. Da gibt's nur englische Wochen bis Mai. Da wirst 

du durchgetrieben. Du musst liefern, du musst immer wieder bewerten, wie die aktuelle 

Situation ist. Das ist schwierig. 

 
I: Finden die Trainer dann noch Zeit, sich zu reflektieren? Du sagtest ja, Reflektionsvermögen 

ist wichtig. 

 
B: Vielleicht kurzfristiger Art, aber auf die lange Linie nicht. Dafür brauchst du ja immer 

bisschen Ruhe. Und es passiert dann häufig, wenn du 5 Stunden durch den Wald gehst, dass 

dir Gedanken kommen. Aber wenn du alle 3 Tage spielst, fällt es dir vielleicht auch schwer, 

die Muse zu haben, jetzt mal 5 Stunden durch den Wald zu gehen. Deswegen ist es schwer, 
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glaube ich, dass sie wirklich an den Kern kommen. Sie haben ja auch alle ihre 

Überzeugungen, ihre Sichtweise und ihr Weltbild. Und das zu verändern, wenn du getaktet 

bist und liefern musst, ist dann schon eine Kunst. Ist schwer, verständlicherweise. Merkt man 

ja selbst, wenn man die ganze Woche Termine hat, denkt man ja auch nicht an die 

Weiterentwicklung der Organisation, sondern dass ich die Tagesaktualität wegkriege. Und da 

denkt man ja auch nicht an die Weiterentwicklung von einem selbst. 

 
I: Da wären wir wahrscheinlich bei der Vertrauensperson, die von außen einem dann eher mal 

sagt, "das ist mir aufgefallen an dir". 

 
B: Ja, die vielleicht bisschen hilft. Beide (unv.): "Hör mal zu, wie ist das Problem, lösen wir 

das mal gemeinsam." Dann bisschen Ruhe schafft und daraus dann sagt, "was können wir 

denn daraus lernen?" Denn wenn er selbst immer die Entscheidung treffen muss und nur im 

Dialog mit sich selbst, ist das schwierig, glaube ich. Dann ist er ja nur damit beschäftigt, ob 

das jetzt die richtige Entscheidung ist. 

 
I: Jetzt sind wir durch ein paar Karrierephasen durchgesprungen. Welche ist für den späteren 

Trainer die entscheidende Karrierephase, um ein Top-Trainer in der Bundesliga zu sein, kann 

man das sagen? 

 
B: Gibt für mich keine, weil du einfach permanent immer besser werden muss. Wenn du das 

nicht hast, dann wirst du es nicht werden. Wenn du die Einstellung und die Bereitschaft hast, 

dann sind alle Phasen wichtig. Und deswegen ist es egal, jede Phase ist da wichtig und 

wertvoll. Ich glaube, dass schon ein breites Spektrum an Sachen wichtig ist. Wenn ich jetzt 

meinen Weg anschaue: Ich bin jetzt kein Trainer, aber ich war vier Monate im Nachwuchs - 

zwar nur sehr kurz, aber die vier Monate waren fantastisch. Die waren zwar extrem intensiv - 

Nachwuchs ist zwar wenig öffentlicher Druck, aber ansonsten manchmal viel 

herausfordernder als im Profibereich - aber ich habe da total viel gelernt. Ich hätte das 

eigentlich auch gerne zwei Jahre gemacht. Also unterschiedliche Perspektiven einzunehmen - 

drei Jahre davor zwischen Karriereende und Start hier im Nachwuchs, habe ich auch ganz 

viele Sachen gemacht - hilft enorm. Die Sachen sind goldwert. Deswegen würde ich sagen, 

nicht welche Phase ist entscheidend, sondern dass man versucht, diese bunter zu machen. 

 
I2: Das wäre jetzt auch meine Zusammenfassung gewesen, so vielfältig wie möglich. 
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B: Der "Trainer 1" zum Beispiel, der war ja Ingenieur mal und hat Teams da geleitet, der 

profitiert davon. 

 
I: Stimmt, da gibt es den ein oder anderen.  

 
B: Und das ist es, glaube ich. Nicht nur einfach zu sagen, ich mache jetzt C-Lizenz, B-Lizenz 

und A-Lizenz. Das ist alles schön, aber mach auch mal was anderes, wo du gefordert bist.  

 
I2: Dann bist du ja auch wieder bei der Ausbildung. Da war bisher ein reiner Fokus auf die 

Fachkompetenz, aber welche Rolle haben die anderen Bereiche gespielt, die wir jetzt alle 

besprochen haben? Das ist das, wo wir uns hinterfragen müssen: Wo setzt du an? Wie setzen 

sich die Anteile zusammen in Zukunft?  

 

I: Vorletzte Frage: Welche karrierebegünstigenden Faktoren gibt es, um ein erfolgreicher 

Profitrainer zu werden? 

  

B: Klar, Ex-Spieler zu sein. Weil das Fußballgeschäft ist ja relativ klein. Wie viele Spieler 

gibt es? 18 mal 20, 360 Spieler, das ist sehr überschaubar. Die Anzahl der Sportexperten ist 

überschaubar, die tendenziell auch erstmal zu 50% Ex-Spieler sind. Die Wahrscheinlichkeit, 

dass die Entscheider dich kennen, ist erstmal höher, wenn du selbst Spieler warst. Das ist ein 

starker karrierebegünstigender Faktor, weil du dadurch natürlich auch leichter in ein NLZ 

kommst. Du fragst, wo ist der nächste? Natürlich, um in einem Verein eine gute Entwicklung 

zu nehmen und leichter reinzukommen, ist es leichter, wenn du ehemaliger Spieler warst. 

Ansonsten musst du dich vielleicht ein bisschen länger hocharbeiten, das geht natürlich auch. 

Kannst auch früher anfangen. Deswegen glaube ich das Einstiegsalter ist eine wichtige 

Komponente, wenn du hochkommen willst. Natürlich auch gut zu sein, ist ein 

karrierebegünstigender Faktor. Das ist einfach so. Neben dem, dass Leute einen kennen, weil 

am Ende muss jemand Vertrauen haben in deine Entwicklung und deine Fähigkeiten. Also 

Netzwerk und die eigene Qualität, diese beiden Sachen setzen sich immer durch. Denn du 

findest irgendwo eine Lücke. Wenn du gut bist, irgendeiner nimmt dich. Und wenn es die 

Landesliga ist und du haust da alle weg. Dann sagt auch einer: "Das ist aber super in der 

Verbandliga, hast du schon gehört? Die spielen da auch anders Fußball, der ist super, macht 
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was." Dann sagt doch ein NLZ: "Ach, da gucke ich mal. Gegen die hat unsere U19 gespielt 

und eine Klatsche kassiert." Also es spricht sich rum und ich glaube deswegen: Qualität. 

 
I: Abschließende Frage. Geht jetzt in die Richtung der Einschätzung der Trainer. Jetzt können 

wir natürlich nicht sagen, "bewerte Trainer XY", sondern natürlich ein bisschen pauschaler. 

Wir nehmen wieder diese Ansicht zur Hand. In welchen zwei Bereichen pro großem Bereich 

siehst du besondere Stärken bei den Profitrainern in Deutschland, auch aus deiner Erfahrung 

heraus natürlich. Und in welchen Feldern siehst du Verbesserungsbedarf oder 

Verbesserungspotenzial? Wenn du auch mal nur einen Begriff hast, ist das auch in Ordnung, 

wir müssen nicht zwanghaft was raussuchen.  

 
B: Ich glaube, dass wir Deutschen Engagement und Einsatzbereitschaft haben. Ich glaube 

nicht an Spieler- und Mitarbeiterförderung.  

 
I: Woran liegt das? Also kannst du ein kurzes Beispiel nennen? 

 

B: Ich glaube, dass die Trainer zu sehr mit sich beschäftigt sind und mit dem, was sie heute 

trainieren. Also was ich sagte: viel Vorbereitung, aber im Training nicht schauen, wie exakt 

muss ich ihn fördern. Also bisschen Runterrasseln vom Gelernten und kein Agieren nach 

außen orientiert, also zu gucken, wie mache ich einen besser. Es geht mehr um Organisation 

als zu gucken, wie ich den Spieler kriege. Ist wahrscheinlich auch das Schwierigste. Und 

Disziplin, Zuverlässigkeit, Glaubwürdigkeit, das hängt vom Typ ab. Also tendenziell würde 

ich sagen, dass wir Deutschen zu zuverlässig sind. (...) Im nächsten Bereich 

ergebnisorientiertes Handeln, kann man ja positiv wie negativ auslegen. Das würde ich aber 

sagen, dass sie es haben. (...) Ich glaube nicht an emotionale Stabilität. Optimismus und 

Begeisterungsfähigkeit für eine gewisse Dauer. Dann nutzt sich es auf. Soziale-

kommunikative Kompetenzen: Teamfähigkeit. Glaube ich schon, dass sie das haben. Keine 

Coaching- und Begeisterungsfähigkeit. Und mit Sicherheit mehr Kommunikationsfähigkeit 

als früher. Also Teamfähigkeit und Kommunikationsfähigkeit. Fach- und 

Methodenkompetenzen: Expertise würde ich sagen. Expertise und Beurteilungsvermögen. Ich 

glaube nicht bei analytischen Fähigkeiten, das habe ich ja vorher gesagt. Strategische 

Kompetenzen haben wenige, glaube ich. Operative Kompetenzen: Spielvor- und -

nachbereitung, das glaube ich schon. Das ist mehr diese Expertisenkompetenz. Trainings- und 
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Belastungssteuerung. Das würde ich einfach sagen, weil die drei Fitnesstrainer haben. Ich 

glaube nicht, dass wir da so schlecht sind.  

 
I: Wunderbar. 
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SPORTDIREKTOR 10 
 
I: Okay, ich starte einfach mal rein und gleich mal eine Eingangsfrage, die wir wahrscheinlich 

bis tief in die Nacht diskutieren können: Was macht aus deiner Perspektive einen 

erfolgreichen Trainer im Profifußball aus? 

  

B: "Einmal alles" zu Beginn. Also, welche Komponenten er sozusagen oder was er 

einbringen muss? 

 
I: Genau. 

 
B: Ich glaube, dass das Fachwissen, das man sich draufpackt, Taktisch, Analyse, 

Spielverstehen, dass das eine Basis sein muss, die muss da sein. Das ist so mal, ja Checkliste 

abarbeiten. Und dann geht's um Persönlichkeit. Ich glaube auch ein Stück weit dieses 

Interesse. Das ist ja je nach Verein, ich rede jetzt mal von unserem Verein. Mit wem arbeitest 

du, in welchem Team arbeitest du und mit welchen Spielern arbeitest du? Das ist erstmal 

entscheidend, um zu sagen, wie sind die Rahmenbedingungen. Und dann würde ich daraus 

ableiten, was brauche ich? Bei uns ist es so, dass wir ein extrem heterogenes Team haben, 

halte ich für elementar wichtig. Ich halte es aber auch für elementar wichtig, dass der 

Cheftrainer am Ende schon auch exponiert ist. Ein Trainer wird es immer anders darstellen. 

Ich glaube er ist trotzdem kraft seiner Autorität völlig klar, wer Chef im Ring ist was die 

Ansprache an die Mannschaft angeht und was die Ausstrahlung angeht, was die 

Glaubwürdigkeit angeht. Das ist extrem wichtig und es geht dann eher darum, was für eine 

Konstellation hast du im Trainerbüro. Bei uns wird immer darauf geachtet, dass es menschlich 

sehr, sehr vertrauensvoll zugeht. Also wir sind alle miteinander irgendwie groß geworden, 

aber die Profile sind maximal unterschiedlich bei uns. Wenn man jeden Einzelnen 

beschreiben würde, hätte er immer so eine Inselqualität in seinem Bereich, den er auch 

verantwortet. Und am Ende sind es auch Zuarbeiter - das würde er auch anders sagen - das 

sind Mittrainer, das sind keine Co-Trainer in seiner Formulierung. Am Ende hat einer die 

Verantwortung, der die Sachen bündelt und auf einer wirklich breiten Grundlage dann auch 

entscheidet. Aber die Konstellation kann halt auch komplett unterschiedlich sein, je nach 

Zusammensetzung des Trainerstabs. Wir beschäftigen uns auch jedes Jahr - jetzt muss ich 

etwas ausschweifen - mit Trainerprofilen, mit dem, was kommt nach Trainer 1, (...) wo wir 
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die Ausrichtung so gewählt haben, dass wir sagen sogar Co-Trainerstab, wo wir so überzeugt 

sind von jedem Einzelnen, weil wir das auch in der Philosophie beibehalten wollen, nicht 

einen zu holen, der erklärt ,wo es lang geht. Sondern wir als Verein 1 haben schon eine 

Ausrichtung, eine klare Idee wie wir arbeiten wollen, auch im Miteinander, in dem was dann 

auch vom Trainerstab als Ganzes sozusagen transportiert werden muss, welche Bereiche 

abgedeckt werden müssen. Dann gibt es auch verschiedene Ideen. Ich sage mal, wenn es 

fachlich außenrum gut ist, kann es dann auch die etwas väterliche Figur sein, vielleicht wie 

(...), Bielefeld. Oder du holst ein junges, wildes Team, wo der Cheftrainer inhaltlich genauso 

gut im Detail ist wie die Co-Trainer, über so eine Komponente. Aber irgendeine Idee muss 

man halt entwickeln - finde ich - als Verein, wie man sich aufstellt. Ich glaube, dass am Ende 

so ein Stück weit - also fachliche Qualität ist eh klar, das wird jeder sagen - aber ich sage mal 

bei uns, weil wir das Klientel an Spielern haben, echtes Interesse am Menschen. Wir sind eher 

eins tiefer drin als weniger. Auch da gibt es verschiedene Ausrichtungen: Favre würde sagen - 

unterstelle ich jetzt mal: „Top-Qualität an Spielern, Distanz. Bietet mir was an, ich wähle aus. 

Nicht zu tief rein.“ Und das meine ich gar nicht despektierlich. Das kann hundertprozentig 

richtig sein. Ich sage nur für uns - weil wir wissen, wie arbeitet der Trainerstab, wir wissen 

genau welchen Spieler brauchen wir, damit das auch in der Konstellation funktioniert - wäre 

das Trainerprofil aus meiner Sicht ein anderes. Nämlich jemand, der (...) inhaltlich sehr auf 

Augenhöhe geht, auch durchaus kritikfähig ist von Spielern, der diese Empathie mitbringt, das 

Feuer, diesen Schuss Energie, ein ganz wichtiges Thema glaube ich. (...) Und ich glaube auch 

ein Stück weit - ich glaube man kann sich es ein Stück weit erarbeiten, aber irgendwie muss 

man es in sich haben – ein Stück weit Charisma. Dieses Thema „Komm ich rein und kann 

über akribische Arbeit, PowerPoint bis zum letzten Detail ausgearbeitet, Erfolg haben?" kann 

auch funktionieren. Aber ich bin der Überzeugung - gerade deswegen habe ich diese 

Konstellation im Trainerbüro beschrieben - am Ende muss jemand sein, der so in sich ruht - 

fachlich und auch von dem, was er verkörpert - dass er nicht die PowerPoint braucht, wo alles 

draufsteht, was er sagt. Also dieses Stück weit Zuarbeiten, breite Basis. Inhaltlich müssen die 

Themen abgearbeitet sein. Am Ende muss er glaube ich - nicht zu unterschätzen und die 

Tendenz geht in eine ganz andere Richtung - das Gefühl auch zulassen. (...) Und das 

Bauchgefühl ist ja auch kein Zufall, das sind halt auch Erfahrungswerte über viele, viele 

Situationen, viele, viele Jahre. Wenn man es anders betrachtet ist es ja auch eine 

Wissenschaft, dieses Bauchgefühl. Das entwickelt sich über so einen Weg. Und ich glaube, 

dass das die Komponenten sind, die für uns oder für mich dann in dem Fall, weil ich jetzt 

auch nur hier war, wo wir mit dem Klientel arbeiten wo wir arbeiten, weil wir Spieler holen, 
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wo es keine Einbahnstraße ist. „Trainer schüttet sich aus und es kommt nichts zurück“, das 

würde hier nicht funktionieren, so wie wir arbeiten. Und da muss was entstehen - 

Auseinandersetzung, Dialog, über die 10 cm sprechen da oder da stehen, sich da auch ein 

bisschen zu verlieren, aber weil man auch total sicher ist, in dem was man macht mit der 

Funktion. Und jetzt eher nicht dieser (...) – „Laptop-Trainer" ist blöd (...) - wir hatten auch 

einen der richtig gut war inhaltlich, aber diese immer gleiche PowerPoint. Also für das Gefühl 

für Situationen, sich Einlassen auf eine Gruppe - und vielleicht musst du in der 

Spielvorbereitung Dinge auch mal brechen, nicht die eine Präsentation wo immer gleich 

Gegner Ding, Ding, Ding und nach drei Minuten, so. Aber dafür braucht man Stabilität für 

sich und irgendwie muss man in dem, was man da verantwortet, auch ein Stück weit in sich 

ruhen. Und das ist abartig schwierig, weil nach drei Niederlagen ruht niemand mehr als 

Trainer in sich. 

 
I: Da waren jetzt schon sehr viele interessante Sachen dabei, ich habe mir hier gerade schon... 

 
B: Ja, aber die Einstiegsfrage war natürlich auch "einmal alles". 

 

I: Genau. Prima. Ich werde im Gespräch auch mal auf alles zurückgehen, weil sonst würde es 

den Rahmen des Gesprächs sprengen. Dann anschließend die Frage: Am Ende geht es 

natürlich auch um Ergebnisse, vor allem im Profifußball. Aber wie würdest du Leistung oder 

wie beurteilst du Leistung bei deinem Trainer? 

 
B: Also klar geht es am Ende um Ergebnisse, aber Leistung geht schon auch (...) um 

Trainingsarbeit. Was davon ist am Wochenende zu sehen? Wie will ich spielen? Wir machen 

das schon, also im Nachwuchsbereich extrem. Da wäre es komplett falsch, wenn sie kicken 

würden wie bei uns oben. Schon über die Art und Weise definieren wir uns. Nur wenn die 

passt auf Strecke, wirst du als Verein 1 Spiele gewinnen können in der Bundesliga. Dass wir 

Spiele glücklich gewinnen, weil wir so eine überragende individuelle Qualität auf dem Platz 

haben und einer (unv.) knallt einen in den Winkel, gab es auch schon, aber eher selten. Bei 

uns muss schon im Kollektiv alles passen. Ich sage mal, wie (...) ist die Gruppe in sich? Das 

spürt man ja auch. Ist sie dabei? Brennen die Lampen? Hat man sie in der Kabine? Folgen sie 

diesem Weg? Autorität - also inhaltliche Autorität - und nicht weil man Felix-Magath-artig 

sozusagen im Tee rührt und Zettel an die Wand hängt und Angststeuerung betreibt. Das kann 

auch mal nötig sein, aber auf Strecke funktioniert das natürlich nicht. Das glaube ich eher 
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über die Arbeitsweise, weil nur aus der wirst du auf Strecke Spiele gewinnen. Also würde ich 

über dieses Inhaltliche ansetzen. Aber ich glaube, da sind wir auch besonders, weil ich glaube 

das war der Schlüssel zum Erfolg beim Verein 1 schon damals unter Trainer 2. Und das ist die 

Quadratur des Kreises. Ein Trainer kann natürlich auch nur so arbeiten auf Strecke, wenn er 

weiß, ich bin nach dem siebten Spieltag noch hier. Sonst muss er vorher schon "whatever" 

machen. Und wir können das eher durchhalten, bei unserem Weg zu bleiben und versuchen, 

dass nicht schon am dritten oder fünften Spieltag, wenn du dreimal verloren hast, die Patrone 

leer ist, weil du schon wieder in Panik um deinen Job alles gemacht hast und dich auch 

verbraucht hast vor der Mannschaft, sondern dass man eher bei seinem innerlichen Weg 

bleibt. Und das über so eine Vereinsphilosophie - bei uns ist das eine spezielle Konstellation - 

auch weiß, dass es weitergeht. Wenn die Energie da ist, (...) das ist in unserem Fall das 

entscheidende Thema beim Trainer, das muss schon sein. Ich würde Erfolg eher über den 

Weg definieren. Klar, dass du am Ende Spiele gewinnen musst. Wir sind abgestiegen 

gemeinsam mit einem Schweinejahr, wo es richtig wild war, und hatten trotzdem zu 100% die 

Überzeugung, dass wir in dieser Konstellation wieder hochgehen. Das war dann nicht die 

Frage, ich muss mich schützen, weil ich auf den Trainer losgehe. Der weiß genau, ich hole 

nicht die halbe Mannschaft zu mir hoch und frage dann: „Wie ist er denn?" Das gibt es alles 

nicht. Ich glaube, das ist natürlich für einen Trainer elementar und auch für die Arbeitsweise 

elementar. Und ich glaube auch, dass das sich gegenseitig bedingt, denn Trainerqualität ist 

vielleicht entscheidend, aber die Menschen sind es, die es ausmachen. Aber ich sage: Umfeld, 

Philosophie und echtes Vertrauen und echte Zusammenarbeit ist - glaube ich - genauso 

wichtig für einen Trainer wie das, was er selber bringen muss. In welches Umfeld komme ich, 

wie arbeite ich? 

 
I: Vielen Dank. Ich werde auf das Verhältnis Sportdirektor-Trainer dann nochmal kommen. 

Jetzt will ich meinen Laptop kurz drehen und zwar geht es darum, dass ich dir ausgewählte 

Teilkompetenzen zeige. Diese Teilkompetenzen wurden in einer Vorstudie ausgewählt, in 

jeweils fünf große Bereiche. Meine Bitte ist jetzt, eine Einschätzung von dir zu bekommen, 

pro Bereich, welche zwei aus deiner Perspektive für einen Cheftrainer die elementarsten sind.  

 
B: Das heißt, sie sind gleich gewichtet? 

 
I: Genau, da ist keine Gewichtung. 
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B: Also zwei jeweils (unv.). (...) Also Glaubwürdigkeit und Vertrauenswürdigkeit auf jeden 

Fall dabei. Du brauchst irgendwie alles, aber (...) Spieler-/Mitarbeiterförderung würde ich 

sagen. 

 

I: Wenn irgendein Wort unklar ist, dann. 

 
B: Ne ne. Die Frage ist ja, ich darf jetzt wahrscheinlich nicht zu Verein 1-seitig sein, sondern 

es geht eins abstrakter vielleicht, oder? 

 

I: Genau. 

 
B: Wir sind schon speziell sag ich mal. Auch was das Profil angeht. Wenn ich hier emotionale 

Stabilität les. 

 
I: Es ist ja auch so, diese fünf jeweils wurden ausgewählt aus insgesamt 64 Studien. 

 
B: Aber ich sage mal, die passen natürlich alle. (...) Schwierig, ich glaube (...) Optimismus 

und Begeisterungsfähigkeit, also klar, Balance.. Aber ich würde sagen, fast eher emotionale 

Stabilität grundsätzlich, aber wo bist du? Bist du Bundesliga-Trainer ist es vielleicht nochmal 

anders als in der Oberliga oder im Nachwuchsbereich. 

 
I: In dem Fall reden wir tatsächlich von der Bundesliga. 

 
B: Genau, dann ist das nochmal komplett anders zu gewichten. Am Ende vielleicht 

Entscheidungsfähigkeit, wenn du die richtigen Parameter heranziehst und dich intensivst 

sozusagen mit den handelnden Personen auseinandergesetzt hast, vielleicht das Richtige 

heraus zu filtern. Aber schwierig. (...) Bei Teamfähigkeit ist fast alles drin dann. Ich glaube 

Kommunikationsfähigkeit würde ich schon sagen. Das wäre für mich dann auch 

Dialogfähigkeit und so. Und klar, bei uns - je nach Trainerprofil - schon auch 

Beratungsfähigkeit, sprich inhaltliche Tiefe, sich auch mit Spielern eins zu eins 

auseinandersetzen zu können. (...) 

 
I: Mit Expertise ist jetzt hier tatsächlich das Fachwissen gemeint.  
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B: (...) Wenn es um Kompetenzen geht, ist Expertise natürlich wichtig. Dann auch wieder, 

wie ist das Team zusammengesetzt, aber (...) Expertise und Respekt würde ich fast sagen, 

weil alles andere kannst du dir ja vielleicht noch dazuholen. 

 
I: Und die unteren sind jetzt wirklich fußballspezifisch. 

 
B: (...) Also Coaching und Mannschaftsführung und Spielvor- und -nachbereitung. Als Kopf 

halte ich dann auch Hinführung, Spannungsbogen und Ansprachen auch für nicht ganz 

unwichtig. 

 
I: Vielen Dank. Mir ist natürlich bewusst, dass das sehr, sehr schwer ist. 

 
B: Aber eigentlich passt ja alles (unv.). 

 
I: Mir geht es da tatsächlich darum, einfach auch nochmal von den Top... 

 
B: Gibt's was, wo alle ähnlich antworten? 

 
I: Genau. Und da gibt es schon Parallelen, die man sich rauszieht. Natürlich steht am Ende 

eine Aussage ganz oben und am Ende kommt es auch auf das Team an. (...) Wir haben ja auch 

viele Trainer gesehen und auch deutsche Beispiele, die es dann auf ein gewisses Niveau 

schaffen über viele Jahre. Worin unterscheidet sich aus deiner Perspektive jemand, der auf 

dem Top-Niveau über lange Zeit ist - also ein Top-Performer - von einem „Normal-

Performer", der es vielleicht nicht auf dieses Niveau schafft? Kann man da gewisse 

Kompetenzen vielleicht rausziehen? 

 
B: (...) Ich glaube, dass (...) diese Mannschaftsführung, die Kabine im Griff zu haben, ein 

elementares Thema ist, also (...) der Inhalt und die "Maniacartigkeit" in den meisten 

Bereichen. Ob die alle lange bei einem Verein sind, weiß ich nicht - auch bei Top-Performern. 

Auch da unterscheidet es sich ja. Klar, wenn du einmal in dieser Region bist. (...) Tuchel 

(unv.) - inhaltlich Top-Qualität, Analyse, Didaktik. (...) Dass die bei sich oder auf ihrem Weg 

bleiben, kann man auch nicht sagen, weil die meisten bleiben gar nicht bei sich. (...) 

Schwierig. Die Frage ist: Was heißt "Top-Coach", welche Gruppe hast du? 
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I: Also in dem Fall denke ich schon an Champions-League-Trainer, die da keine Eintagsfliege 

sind, sondern dort auf Regelmäßigkeit. 

 
B: Ich glaube, Persönlichkeit ist schon ein elementares Thema. Und auch inhaltliche Qualität. 

Aber wenn man da ist wahrscheinlich eher (unv.). Ist ein wirklich schwieriges Thema. Bin ich 

da überhaupt auf dem Niveau, dass ich (unv.), wenn ich alle drei Tage spiele oder nur 

Moderationsfähigkeit. Da würde ich sogar eher das antworten, obwohl es für mich jetzt nicht 

so auf uns zutrifft. Aber wenn du im 3-Tages-Rhythmus bist, da wird ja inhaltlich total wenig 

gemacht. Da gibt es die Analysten, die bereiten die Mannschaft vor. Die Spieler haben Top-

Qualität, die spielen das halt dann. Aber der Trainer wird mit denen jetzt nicht so tief ins 

Detail gehen und über den einen Meter links oder rechts sprechen, sondern da geht es auf dem 

Niveau wahrscheinlich eher darum: Gruppe moderieren, bei Laune halten, Dinge abfedern 

und das natürlich über Autorität. 

 
I: Ich stelle jetzt mal einfach eine These in den Raum: Ist bei diesen Trainern die menschliche 

Komponente nicht so wichtig wie bei den Trainern, die sich auf einem durchschnittlichen 

Bundesliga-Niveau bewegen? 

 
B: (...) Ich würde immer sagen, es ist wichtiger. Aber ich weiß es gar nicht, wenn man es 

angeht und durchgeht. Paar kenne ich. (...) Vielleicht kann man es so sagen, weil du 

moderierst Qualität, du musst viel abschirmen, da geht es viel um mediale Arbeit auf dem 

Niveau dann auch und weniger um Detailarbeit auf dem Trainingsplatz. Ob ich jetzt so tief in 

die eintauche oder einen Zettel in die Kabine hänge, wahrscheinlich eher das Zweitere. Kann 

man auch so argumentieren. Für mich wäre es trotzdem immer andersrum. Aber das ist 

schwierig. 

 
I: Okay. Aber damit würde ich auch nicht sagen, dass ich es so sehe, aber das ist auch immer 

eine interessante Diskussion.  

 
B: Das ist ja in allen Bereichen so. 

 
I: Definitiv. Jetzt möchte ich gerne über die Auswahlkriterien von Trainern sprechen. Meine 

erste Frage: Nach welchen Kriterien - du hast es ja teilweise schon angeschnitten im 

Vorgespräch - wählst du deinen Cheftrainer aus? 
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B: Also er war schon da, als ich kam. Ein halbes Jahr vorher. Aber das ist standortbezogen, 

auf die Arbeit des Vereins, auf die Gruppe, die man normalerweise hat, und auf die Art, wie 

man sich auf dem Platz ausrichtet, bezogen. Bei uns geht es natürlich um das 

Persönlichkeitsprofil. Lässt er sich auf Jungs richtig ein? Hat er für sich die innere Stabilität, 

den echten Austausch zu suchen? Sprich: Fachlich muss es funktionieren. Auch im Detail, bei 

uns sogar extrem im Detail. Und ich glaube dieses - übergeordnet - Sich-Reinfallen-Lassen in 

ein Projekt, also mit Haut und Haar. Er kriegt hier wahnsinnig viel im Umfeld was sozusagen 

ihn schützt und stabilisiert, die Klammer bildet. Auf der anderen Seite wollen wir dann das, 

aber dann halt auch energetisch Vollgas. Aber das ist auch wieder sehr spezifisch.  

 
I: Darauf will ich auch hinaus, um auch diese Unterschiede aufzuzeigen. Dieses 

Standortbezogene ist ja etwas, was sehr sehr stark rauskommt. Und es gab auch viele 

Gespräche, wo ich im Vorfeld nicht das Gefühl hatte, dass das immer passiert, also das 

Standortbezogene. 

 
B: Ich glaube, da sind ganz viele bei dem Weg. Ein Verein muss nicht philosophieren, er holt 

die passenden Menschen. Alle sagen es, es macht nur keiner. Ich habe immer das Gefühl 

gehabt, dass wir den größten Vorteil hatten und der wurde weniger, weil die anderen besser 

werden. Dass die anderen es machen, wie sie es machen. Ich fand das außergewöhnlich 

schlecht teilweise. Dass du einen Cheftrainer holst, der dir erklärt, wie es funktioniert, der 

seinen Stab mitbringt und sagt: „Jetzt gehen wir rechtsrum, weil der andere linksrum ging. 

Aber es bringt Erfolg, wenn wir rechtsrum gehen." Und ich weiß die Halbwertszeit - das 

weißt du besser als ich - ist 1,2 Jahre. 

 

I: Ja, ich glaube ein bisschen höher, aber ungefähr sowas. 

  

B: Oder 1,3, 1,4, 1,5. Aber anderthalb Jahre später kommt der nächste, weil es natürlich 

wieder nicht funktioniert hat und der geht dann linksrum. Und der Verein war nie in der Lage, 

sich mal in kleinen Schritten behutsam in eine Richtung weiterzuentwickeln. Und das haben 

wir eben versucht anders zu machen, also auch vor mir. Diese Philosophie habe ich hier eher 
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aufgesogen. Und diese extreme Freiheit von allen. Mir hat noch nie irgendjemand was gesagt 

in den 18 Jahren, was ich machen soll. Dass Leute sich da rein fallen lassen, die natürlich 

Top-Qualität sein müssen, und dann entsteht ja was. Wenn dir nicht einer sagt „Heute machst 

du das, das und das und dann gehst du nach Hause", sondern Freiheit, lässt dich reinfallen - du 

musst natürlich gut sein - dann ist es dein Projekt, dann hängst du auch voll drin emotional. 

Wenn wir dann noch in einem Team unterschiedliche Leute haben mit unterschiedlichen 

Stärken, die sich aber wirklich gut verstehen und sich zu 100% aufeinander verlassen können, 

dann kannst du in so eine Richtung etwas entwickeln. Da ist der Cheftrainer der Kopf - bei 

uns das Gesicht vor allem - aber auch immer ein Faktor. Das ist dann dieser Fokus bei 

anderen Vereinen. Der kommt, der ist der König oder der Vollidiot und der wird auch gleich 

geköpft. Das halte ich für den völlig falschen Ansatz, aber ich war immer froh, dass es bei 

anderen so war. 

 

I: Das steht jetzt nicht bei mir drauf, aber ergibt sich natürlich auch. Ist es bei euch in Bezug 

auf die Macht der Spieler anders als bei anderen Vereinen? 

  

B: Die Spieler haben keine Macht bei uns. Erstmal wählen wir die Richtigen aus, hoffe ich. 

Also die, die all das verstehen, was hier los ist. Wir liegen auch nicht immer richtig, aber 

schon zu großen Teilen. Das ist auch so gewachsen bei uns, wir haben so eine Gruppe - du 

kannst dich dem gar nicht entziehen. Die Spieler 1, Spieler 2 und Spieler 3 dieser Welt, die 

hier am Leistungszentrum waren, die schon auch wissen - und so sind unsere Spieler eher 

vom Klientel - wir müssen alles tun, um Bundesliga spielen zu können. Und nicht dieses 

Kulturbeutel, Geldschein usw. Und dann wissen sie auch, dass in der Konstellation wir eher 

die Mannschaft austauschen als alles andere - machen wir aber hoffentlich nicht, weil wir 

richtig auswählen. Ich hole auch - und das meine ich mit echtem Vertrauensverhältnis - 

niemand zu mir ins Büro und höre mal rein (unv.). Deswegen meine ich: Trainer ist klar als 

Person und Funktion zentral, aber ich glaube, dass es außenrum gefühlt gleich wichtig ist, um 

erfolgreich zu sein. Ich glaube, dass wir das immer - auch schon lange vor mir, das hat eben 

schon mit Trainer 2 begonnen - verstanden haben, dass sich nur sowas dann auch 

kontinuierlich entwickeln kann. Weil dann machst du als Trainer auch nicht die "Wildsau" 

und sagst: „Ich will den und den Spieler.“ Das ist völliger Quatsch in Ort 1. Der Trainer sucht 

sich keine Spieler aus, sondern wir gucken gemeinsam und eigentlich hat er da wenig damit 

zu tun, außer am Ende natürlich dann. Aber das ist auch hier anders. 
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I: Also dieser Kontext „Spielerauswahl" ist ein unfassbar interessanter Vergleich zwischen 

Sportdirektoren und Trainern in der Aussage. Die Trainer sagen oft: „Das ist eine Aufgabe 

von mir Spieler mitauszuwählen." Sportdirektoren sagen oft, dass sie das nicht primär bei den 

Trainern sehen.  

 
B: Und ich sage, in der Mitte liegt die Wahrheit. Bei uns ist er extremst beteiligt, weil wir uns 

in- und auswendig kennen, das heißt wir machen die Arbeit für ihn. Also das verteilen wir - 

Videos an den Trainerstab, jeder macht ein zwei Spieler, danach gesamte Konferenz, 

Vorstellen, Gefühl, (...) Am Ende ist er voll involviert, aber bei der Vorauswahl auf diese 

Essenz - die zwei, drei pro Position - ist er nicht involviert. Aber eben doch, weil wir genau 

wissen, was er braucht, um arbeiten zu können, um sie besser machen zu können, welches 

Persönlichkeitsprofil der Spieler er braucht, weil paar Dinge bei ihm nicht funktionieren. Das 

Top-Talent, das denkt es ist schon da, wo es nicht ist und will nicht alles dafür tun, ist 

schwierig. Ich sage eher 5% weniger Talent. Das ist aber schon wieder Talentdefinition, dann 

sind wir wieder auf einem neuen Planeten. Paar Dinge musst du mitbringen, aber dann ist es 

Widerstandsfähigkeit, Härte gegen sich selber und das alles, was ganz viele nicht haben. Ist 

das vielleicht sogar Talent? Guck mal die Bundesligaspieler an, das sind oft keine 

überragenden Fußballer. Positionsprofil sehr durchwachsen, aber Monster-Athletik, 

Maschinenpark, ein, zwei Spitzen mit Tempo. Was ich oft intern sogar kritisiere ist dieses 

„von allem ein bisschen". Die Lampen brennen (unv.), elementar wichtig für uns und den 

Trainer. Und nicht diesen einen, der an der Seite hoch und runter rennt. Natürlich hat er 

Tempo, aber der Schuh ist weiß, (unv.). Das würde bei uns nicht funktionieren. Er muss etwas 

mehr Gefühl haben für das Spiel. 

 
I: Sehr passend zu diesem Thema finde ich beispielsweise auch die Aussagen von Spieler 6, 

die er über Bildung gemacht hat. Das ist für mich etwas, das passt zum Verein 1. 

 
B: Das nervt die Jungs natürlich, wenn keiner reinkommt und die Weltpolitik erklärt. (unv.) 

Klar kommt da jetzt keiner. Und trotzdem nehmen sie was mit fürs Leben, das ist das 

Spannende. Denn untereinander wird ein bisschen getrommelt und sie gehen trotzdem nach 

Hause und denken: „Bisschen was (unv.) von der Welt außerhalb dieses Mikrokosmos." 

 
I: Sie werden auf eine gewisse Art auch inspiriert wahrscheinlich. Die nächste Frage hast du 

eigentlich schon wunderbar beantwortet. Ich fasse es mal kurz zusammen. Wieder eine These: 
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Ein Trainer muss auch in der Auswahl unbedingt zu den Wert- und Zielvorstellungen eines 

Vereins passen. 

 
B: Klar. Aber auch zu Trainerscouting. Bei Spieler hast du acht Hauptamtliche, die nichts 

anderes machen. Du drückst auf den Knopf, Datenbanken, Videos. Alle suchen die gleichen 

Spieler. Wir machen es schon wieder anders, mal wieder antizyklisch. Denn alle jagen die 

gleichen Spieler. Und wenn alle die gleichen Spieler jagen, werden wir sie nicht kriegen in 

der Bundesliga. Da muss man wieder bisschen gucken. Doch vielleicht wieder bisschen mehr 

Livesichtung, Gefühl, kleine Gesten. „ie gibt er die Trinkflasche zurück? Was bedeutet es ihm 

usw.? Super spannender Bereich. Im Trainerbereich versuchen wir es anders zu machen. 

Zwei, drei gucken auch mal im Training. Ist jetzt auch nicht immer perfekt, aber natürlich ist 

er eine entscheidende Funktion und da rummst es dann im Misserfolg und plötzlich ist Panik. 

Und dann agieren alle so, wie sie agieren. Wer ist auf dem Markt? Rauskaufen können wir eh 

keinen. Ich finde, da wird schon wenig darauf geachtet, so eine Auswahl an Trainern und 

laufende Beschäftigungen mit Trainern. Also wenn du einen 28er-Kader hast, austauschbar. 

Aber für die eine Schlüsselfigur, da gibt es überhaupt keinen nachhaltigen Plan, also auch in 

der Auswahl. Das ist dann spannend. 

 
I: Definitiv. Ich mache mir hier immer so schöne Sternchen für anschließende Themen und 

das ist definitiv auch eines. Welche Rolle spielt aus deiner Perspektive - auch bei der Auswahl 

oder bei der Zusammenarbeit - die Beziehung zwischen Sportdirektor und Trainer? 

 
B: (unv.) Elementar. Wir verstehen uns dann schon als komplettes Gespann. Wir hängen da ja 

auch miteinander drin - in guten wie in schwierigen Zeiten. Und schwierig ist bei uns normal, 

so muss man es sehen. Der Bundesliga-Alltag ist eher schwierig als entspannt. Es gibt zwar 

mal so ein Jahr, aber der Normalmodus heißt: Gemeinsam Widerstände beiseite schieben, bei 

sich zu bleiben, inhaltlich klar zu bleiben und sich gegenseitig zu stützen. Den Trainer so zu 

flankieren, dass er seine emotionale Stabilität halten kann. Und wenn er es hält, dann ist er in 

unserem Fall ein außergewöhnlicher Trainer. Viele andere sind ja wirklich auch richtig gut. 

Ich würde meine Aufgabe eher als Dienstleister für den Bereich definieren. Das war immer 

schon so. (...) Ich muss es so organisieren und so begleiten und so viel außenrum packen, dass 

die, auf die es ankommt, die inhaltliche Arbeit auf dem Platz leisten, möglichst in Ruhe 

arbeiten können. Dann kannst du Erfolg haben und wenn die Erfolg haben, habe ich Erfolg. 

Und eben nicht dieser andere Ansatz: Ich bin ein großer Sportdirektor, die Mannschaft ist 
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auch sehr gut, deshalb muss es einfach funktionieren. Das ist Quatsch. Und wenn es nicht 

funktioniert, habe ich nichts damit zu tun, sondern dann wird der Trainer ausgetauscht. Bei 

uns ist es andersrum. Wir hängen eher gemeinsam drin. Ich würde meine Rolle anders 

definieren. In Gladbach muss es vielleicht auch anders sein, auch da wieder sehr spezifisch. 

Wenn ich bei einem anderen Verein wäre, wäre es vielleicht auch nochmal anders. Da ist es 

nicht so gewachsen, nicht so verlässlich, nicht schon so bis zum Ende durchanalysiert und in 

allen Phasen schon miteinander erlebt, dass auch so ein Vertrauen dann da sein kann. Aber ich 

würde es für mich aktuell so definieren, dass das Verhältnis elementar ist. Ob man jetzt 

Vorstand Sport oder Sportdirektor oder (unv.) ist, ist egal. Aber das Innenverhältnis ist bei uns 

„Standleitung", also jeden Tag Kontaktgespräche, aber eher so als Teil des Teams. Ich setze 

mich dazu. Da sind dann sechs Leute am Tisch und wir reden über alles, auch nicht nur über 

Fußball. Es ist also ein geschlossener Haufen. Aber das ist hier auch wieder eine spezielle 

gewachsene Situation, die ich da auch gerade beschreibe. Für andere ist es trotzdem wichtig. 

Beispiel Dortmund: Favre hat Vertrauen und man denkt nicht: Was macht der hier? Warum 

ist der hier? 

 
I: Absolut. Ich komme jetzt auf die Karrierephasen von Trainern zu sprechen und mir geht es 

tatsächlich darum, herauszuhören, was nehmen die Trainer in den gewissen Phasen für ihre 

spätere Zeit als Trainer auch wirklich mit. Ich gehe jetzt zuerst auf die Spielerzeit ein. 

Inwiefern kann aus deiner Sicht die Spielerzeit den späteren Trainer prägen? Was nimmt der 

Trainer da für sich mit? 

 
B: Es kann prägen. Das war in der Zertifizierung immer ein großes Thema, da haben wir auch 

schon duelliert mit einem tollen Projekt am Leistungszentrum und so: Profile. Wie viele 

Punkte gibt es für was? Was hast du gehabt und so. Das ist immer schwierig, finde ich. Klar, 

wenn du Spieler warst auf hohem Niveau und hast andere was du eigentlich brauchst, dann ist 

das natürlich ein Mehrwert. Das ist keine Frage. Ob es jetzt allein glücklich machend ist, weiß 

ich nicht. Aber klar: Erlebnisse, Enttäuschungen, schwierige Phasen überlebt haben als 

Spieler, selber nicht gespielt haben, nicht eingewechselt worden zu sein, Tribünenplatz zu 

haben, das thematisiert Trainer 1 oft. Er weiß, dass ich es gar nicht aushalten würde. Ich habe 

es damals auch nicht ausgehalten, deswegen habe ich es auch nicht geschafft, also nur paar 

Bundesliga-Spiele. Aber um nachhaltig Bundesliga zu spielen, da brauchst du ein paar 

Komponenten, die man da schon auf dem Spielerweg vielleicht auch besser nachvollziehen 

kann in der neuen Rolle, vielleicht auch nochmal anders mit den Spielern, vielleicht ein Stück 
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glaubwürdiger an dem Punkt sprechen kann und es vielleicht auch anders moderieren, 

begleiten und einordnen kann. Ich glaube, das ist schon ein wichtiger Faktor. Klar, dieser 

Stallgeruch, das Fußball-Gen, nicht nur theoretisch alles zu wissen, vielleicht auch ein Stück 

Glaubwürdigkeit, je nach Niveau. Ich weiß aber gar nicht, ob das so entscheidend ist. Ich 

glaube es fast nicht. Aber klar, wenn man so einen Weg hatte ist es mit Sicherheit ein Vorteil, 

wenn das andere, was ich vorher beschrieben habe, da ist. Wenn das nicht da ist, ist man weg. 

Wir haben es ganz selten gemacht. Bei uns im Leistungszentrum war immer etwas anderes 

wichtig, also eher die Vermittlungskompetenz. Wir haben eher so ein Dreierteam aufgestellt, 

wo natürlich einer kicken musste. Einer muss technisch sauber sein. Aber wir haben eher 

versucht, die Komponenten zusammenzubringen. Einer war meistens Lehrer, inhaltlich 

natürlich gut im Detail. iner hat auf einem vernünftigen Niveau gespielt. Also dass man auch 

da eher wieder so Sachen zusammenpackt und nicht einer 100 Bundesliga-Spiele für den 

Verein 1 hatte, wo man sich dann denkt, warum sollte der trainieren? Also nur ein paar 

Ausgewählte, wo wir das Gefühl hatten, da passt es. Oder auch die Einbindung in den Verein 

wie bei Spieler 4. Der ist eine außergewöhnliche Persönlichkeit und hat sich alles brutal hart 

erarbeitet, ich sage nur Minus-Geschwindigkeit. Dem haben sie in der Verbandsliga gesagt: 

„Du bist zu langsam, das geht nicht.“ Der war 10 Jahre Kapitän in der Bundesliga. Und 

warum? Brutale Härte gegen sich selber. Und wenn du davon zwei, drei hast, nehmen die dem 

Trainer in der Mannschaftszusammensetzung 80% ab, was das Thema angeht. Wenn du keine 

davon hast, bist du tot als Trainer. So einfach ist es ja nun auch nicht. Also ich sage schon, es 

ist schon wichtig. Und ich glaube schon, was so dieses Gespür und 

Vermittlungsmöglichkeiten angeht, wenn man Sachen selber erlebt hat, kann man sich da 

schon auch ein Stück weit besser reinversetzen. 

 
I: Vielen Dank. Dann ist es ja oft so: Trainer werden meist, bevor sie Bundesliga-Trainer 

werden, irgendwo erst einmal Trainer in einer niedrigeren Liga oder Jugendtrainer. Welchen 

Unterschied macht es auch, ob ein Trainer im Nachwuchsleistungszentrum oder im 

Amateurbereich trainiert hat, bevor er dann wirklich in das Profigeschäft einsteigt? 

 
B: Die meisten, die gehen über das Nachwuchsleistungszentrum mittlerweile. Ich halte da so 

eine Ausbildungskette für einen richtigen Mehrwert, auch im Nachwuchs gearbeitet zu haben, 

und das nicht nur als Zwischenstation, weil ich eh gleich hoch will, sondern mich da auch mal 

reinfallen lasse. Ich glaube, das ist auch ein Thema für Fußball-Lehrer und die 

Gesamtausbildung des DFB. Ich glaube schon, dass man da ein paar Sachen nochmal 
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optimieren muss, weil man über Trainerlizenzen alle geradezu hintreibt in den Profibereich, 

wo es viel zu wenig Stellen gibt. Der deutsche Fußball muss versuchen, dass er Spezialisten 

ausbildet und denen auch über einen Fußball-Lehrer-Jugend die Inhalte transportierst und 

nicht sie alle an die Hand nimmst und schon über die Ausbildungsgrade sagst: „Da oben, das 

ist toll.“ Und das ist dann ein richtiger Trainer. Ich finde, da kann man echt was optimieren, 

weil man sich da schon noch einmal über so eine Vermittlungskompetenz im Detail, die man 

vielleicht nachher im Profibereich gar nicht mehr so richtig braucht. Wir machen es so. Auch 

da, Trainer 3 meinte: „Ich kann doch einem Stürmer nicht erklären, wie er seine Fußhaltung 

macht oder wie er abknickt oder Ding." Trainer 1 sagt: „Doch, musst du, aber je nach 

Persönlichkeit des Spielers." So geht es dann. Ich glaube schon, dass Trainer 1 die Jungs auch 

mal nervt, ist auch klar und so, und dass der Moment passen muss, aber dass er immer noch 

von dem, was damals die inhaltliche Arbeit anging, immer noch viel einpackt. Das ist jetzt 

auch wieder spezifisch, aber in Dortmund brauchst du einem Götze auch nicht erklären, wie 

er den Fuß hält. (unv.) 

 
I: Auch da hatte ich ein interessantes Gespräch mit Trainer 4 über Spieler 5 zum Beispiel, der 

scheinbar in manchen Techniken, die sich Trainer 4 wünscht, einfach schlecht ist. Er sagt, mit 

dem arbeitet er genau an dem. Auch sehr, sehr interessant. Ok. Ist dann aber jemand, der aus 

dem Amateurbereich kommt (…) 

 

B: Amateurbereich heißt dann Landesliga, Verbandsliga, Oberliga und sowas? 

 
I: Ich schließe jetzt einmal vielleicht Regionalliga auch mit ein. 

 
B: Ok, Senioren dann? 

 
I: Genau, kommen die deswegen nicht oben an, weil sie vielleicht nicht diese spezifische 

Ausbildung haben, diese Kniffe für das Detail? 

 
B: Ich weiß nicht. Ich glaube der Transfer ist halt schwierig, ich sag mal die Beurteilung von 

jemandem, der Oberliga trainiert mit der Qualität dann. Also schwierig da Transfer zu ziehen. 

Ich glaube, der Weg geht da eher noch einmal: Das ist top und da da gute Arbeit machen, 

dann ist der Weg total offen, dann eher über die zweite Mannschaft beim Bundesligisten in 

der Regionalliga (unv.). (...) Ich glaube, dass es eher über so einen Weg geht, weil es ja auch 
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um Spielerqualität geht. Bei einem Regionalligist, der jetzt kein Bundesligist ist, ist das Profil 

der Spieler anders, die wollen dann in die 3. Liga hoch. Da ist die Bewertung schwierig. Das 

ist ein Punkt (unv.) Das ist selten der Fall. 

 

I: Absolut, das kommt nicht so oft vor. 

 

B: Stimmt, meistens geht es dann irgendwie über zweite Mannschaften. 

 
I: Die zweite Frage hast du bereits beantwortet, deshalb gehe ich gleich in die nächste Phase. 

Wenn die Trainer dann Profitrainer wurden, bemerkst du da, dass sie sich in gewissen 

Kompetenzfeldern nochmal weiterentwickeln? Gibt es da spezielle sogar? 

B: (...) Ob sie sich weiterentwickeln, weiß ich gar nicht bzw. ob es zum Guten ist oder ob du 

in einer Maschinerie drinhängst, die einem sogar eher paar Dinge nimmt. Vielleicht sogar 

eher so rum. Aber klar, dieses Medienkompetenz, dieses sich zum richtigen Zeitpunkt eher 

einmal zurücknehmen, vielleicht nicht so wie - wenn ich jetzt auf den Nachwuchs guck - im 

Infight mit den Spielern zu sein, sondern bisschen mehr Distanz zu wahren, damit du es über 

einen längeren Zeitraum aushalten kannst. Ob es gut ist, weiß ich gar nicht. Aber klar, ich 

glaube schon, dass es Veränderung gibt und ich finde sogar eher mehr als wenig, aber nicht 

immer zum Guten. Da kommen Themen zum Selbstschutz, Themen, die völlig legitim sind 

bzw. du musst es auch tun, um es energetisch durchzuhalten mit so einer Gruppe. Also es ist 

richtig, aber wenn ich jetzt drauf gucken würde, würde ich sagen: Klar, Erfahrungswerte, 

Gesprächssituationen. Aber dann wird es ja eher um so eine Moderationsfähigkeit gehen, 

besser werden. Ob es jetzt absolut besser ist, sich dann so zu verändern? Wenn man rein auf 

die Trainertätigkeit guckt - würde ich sagen: Eher nein.  

 
I: Also es ist schwierig, auch bei sich selber zu bleiben? 

 
B: Extrem schwierig, ja. Extrem schwierig. Es gibt ja viele gute junge Trainer, die dann 

reinkamen (unv.). Du bist halt sofort in so einem Muster drin, auch einem medialen Muster 

drin, bei der Mannschaft, dann verlierst du drei Spiele. Da bei sich zu bleiben, eine gesunde 

Balance zu haben zwischen Empathie, Vertrauen, trotzdem Klarheit, in dem wie man auftritt, 

ohne sich nach der dritten Niederlage vor der Mannschaft zu zerlegen, weil man um sich tritt, 

das ist extrem schwierig. Das Bei-Sich-Bleiben ist halt auch nur gut, wenn du das ganze 

Rüstzeug hast, sonst bitte gern verändern. Schwierig, ein ganz schwieriger Prozess finde ich. 
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Und ich sage, das was wir da veranstalten, acht, neun Jahre Trainer zu haben, das kann nur in 

so einer ganz gewachsenen Konstellation an so einem Standort wie bei uns sein, glaube ich. 

Denn auch energetisch ist das Wahnsinn, dieser Dauerrhythmus. Und dieses "Wenn es dein 

Projekt wird, ist es wunderbar" – und ich glaube, das muss auch so sein, um richtig gut zu 

sein. Und das ist bei fast keinem so, weil die wissen: „Es kann gar nicht zu meinem Projekt 

werden, ich bin eh gleich wieder weg.“ Aber der Rucksack ist dadurch auch schön voll. In 

schwierigen Phasen ist es noch schwieriger. Und wenn du weißt, du hängst danach immer 

noch drin, auch wenn es richtig schwierig wird und selbst wenn du absteigst, wirst du nicht 

erlöst, sondern hängst dann noch drin, wenn es richtig abgeht, wenn es darum geht aus der 2. 

Liga wieder aufzusteigen und nicht in einen Strudel zu fallen, das ist bisschen wie 

Totengräber des Vereins. Fluch und Segen zugleich.  

  

I: Glaube ich sofort. Der Bereich Aus- und Weiterbildung ist natürlich noch ein essenzieller. 

Auch da sind wir schon kurz reingegangen. Welche Ausbildungen sollte ein Trainer aus 

deiner Sicht unbedingt durchführen, um ein guter Trainer zu sein. 

 
B: Was heißt "Ausbildungen"? 

 

I: Ich spreche allgemein von formalen. Vielleicht vorher schon auf dem Weg hin zum 

Cheftrainer. Ein Pflichtbestandteil ist natürlich der Trainerschein. 

 
B: Ich glaube schon, dass ein wenig Lebenserfahrung gut tut. Aber das meine ich gar nicht 

altersbezogen. Die meisten sind ja ganz früh in so einer Maschinerie. Jung, ehrgeizig, 

Sportstudent, im Leistungszentrum in der U12, dann A-Lizenz... Also der Flaschenhals ist 

sehr eng, aber so ist die Tendenz und ehrlicherweise werden die ja auch eher belohnt gerade. 

Quereinstieg gibt es seltener, aber die sind fachlich auch top. Aber ich finde es schon auch 

nicht verkehrt, die Scheuklappen bisschen aufzuhaben in der Interaktion mit einer 

heterogenen Gruppe. Aber am Ende geht es um die Ausbildungsstufen bis zum Fußball-

Lehrer, das ist eh klar. Ich finde auch Sprachen extrem wichtig. Das wird auch immer 

wichtiger, weil – auch je nach Standort aber so wie wir es machen – an dieser 

Kommunikationsfähigkeit hängt halt auch dran, dass du eins zu eins mit dem Spieler reden 

kannst und nicht noch einen nebendran hast, mit dem du redest, der es ihm sagt. Ist bei uns 

auch so... Christian spricht jetzt auch nicht auf Französisch. Aber ich glaube, sowas ist schon 

wichtig, wenn man es sich draufpacken kann. Wenn man also auf dem Reißbrett plant, halte 
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ich das schon für wichtig. Das sieht man halt grad auch in der Champions League und weil du 

große Mannschaften angesprochen hast. Wenn du das hast, das ist ein richtiger Mehrwert. Das 

sind wir auch wieder bei den Kompetenzen, die wir vorher aufgezählt haben. Belegt man also 

am besten auch noch einen Kommunikationskurs? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, sowas hilft 

schon, aber dieses ganz Aalglatte, Durchgestylte nimmt einem auch was, glaube ich. Und ich 

habe immer das Gefühl, die Jungs wissen nach drei Minuten was los ist. Das ist ja auch klar, 

nichts ist so gnadenlos wie so eine Gruppe. Du kommst vorne dran und die wissen, ob du dich 

gerade verstellst, zusammenreißt, ob du es auswendig gelernt hast. Das meine ich auch mit 

den PowerPoints ein bisschen. Hast du dich jetzt auf den Moment drei Tage vorbereitet? Hast 

du dir gestern schon überlegt, was ich heute sag? Das ist tödlich in meinen Augen. Wenn du 

das aber nicht machst, brauchst du für dich diese Substanz, dass du vor der Gruppe stehst und 

von mir aus zwei schräge Sätze sagst. Trainer 1 ist da außergewöhnlich sage ich. In dem, was 

er in sich trägt und sich je nach Situation in so ein Feuerwerk redet, wo ich jetzt nach 18 

Jahren immer noch denke: „Stell mich auf, ich bring sie um.“ Und das ist schon faszinierend 

und ich glaube, das hat man oder hat man nicht. Ich weiß nicht, ob man sich das draufpacken 

kann über Rhetorikkurse und inhaltliche (unv.). (...) Klar, über erfolgreiche Arbeit kann man 

sich bisschen was dazu holen an Sicherheit, was dann auch wieder ausstrahlt. Aber ich glaube 

in ein paar Themen, wie vor einer Gruppe: Wie wirke ich? Nehmen sie es mir ab?. Und selbst 

wenn du inhaltlich top bist und du hast dich wieder gestern den ganzen Tag vorbereitet, weil 

heute ein schwieriges Spiel ist oder Analyse: „Wir haben verloren und jetzt bin ich aber sauer, 

weil ich sauer sein muss, weil es wichtig wäre, dass ich sauer bin.“ Nach 30 Minuten ist es 

erledigt. Aber klar, wie packt man das in Kompetenzen oder in eine Ausbildung? Ich sage 

auch, wahrscheinlich sind echt so Sachen wie die Körpergröße ein Thema, das nicht zu 

unterschätzen ist. Wie kommst du in den Raum? Was bedeutet es? Es ist ein Riesenvorteil in 

meinen Augen, Ausstrahlung und was stell ich dar? Klopp ist ein Monster, im Sinne von 

wenn er vor dir steht. Es gibt dann schon, wie Favre, die feine Klinge, aber ich glaube - auch 

wenn es irgendwie blöd klingt - das ist ein Faktor. 

 
I: Das glaube ich schon auch. Das Thema Glaubwürdigkeit ist ja auch ein ganz großes. Das 

kommt in jeder unserer Studien heraus. Das ist die Nummer Eins. Und dann geht es am Ende 

darum, wie kannst du das wirklich trainieren?  

 
B: Aber kann man es? 
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I: Ja, das ist die Frage. Natürlich sagt man: „Ja, grundsätzlich schon.“ Aber für mich kam jetzt 

auch bei dir raus: Vieles läuft auch informell. Also nicht über irgendwelche formalen 

Ausbildungen, sondern das lernt man durchs Leben, durch Gespräche. 

 

B: Ich glaube schon ja.  

 

I: Netzwerk. 

 
B: Austausch. Das ist das, was die anderen zu wenig haben. Und wir alle wissen ja, wir sind 

extrem in einer Blase. Rauskommen? Wie geht das als Trainer? Das geht eigentlich nur in der 

Zwischenphase, wenn du arbeitslos bist. Du wurdest gerade rasiert, du musst dich drei 

Wochen einschließen, damit du wieder klar bist. Also wie geht das? Bei uns Trainer 1: 

Austausch, einmal irgendwo hospitieren, Konkurrenz jeden Tag. Einen freien Tag 

vermeintlich. Wenn du verloren hast, nur das im Schädel. Das halte ich für extrem schwierig, 

in meinem Bereich auch. Du bist in diesem Hamsterrad, prügelst von Tag zu Tag. Das ist bei 

mir auch so, bspw. bei Tagungen: Der informelle Teil ist entscheidend. Am Abend an der Bar 

mit einem Bier, redest du nämlich und alle haben dieselben Probleme, alle haben dieselben 

Themen, alle kämpfen an denselben Punkten, alle sind irgendwie wacklig. Und das ist bei 

Trainertagungen das gleiche. Du tauscht dich mit Schiedsrichtern und anderen aus. Und dann 

sitzt du abends da und redest offen mit seinen zwei, drei Leuten und du denkst dir: Das 

müsste eigentlich öfter sein. Aber es ist halt eine Blase, gnadenlose Konkurrenz und du bist in 

diesem immer fortwährenden Ding drin. 

 
I: Da kann ich vieles auch aus eigenen Erfahrungen bestätigen. Welche Bereiche sind es bei 

Trainern, die sie weiterentwickeln durch die klassische Trainerausbildung? 

 
B: Ich glaube, es sind Dinge, die man sich auch relativ leicht draufpacken kann. Themen wie 

Aufbereitung, Präsentation, Schnitt. Wie stehe ich vor der Gruppe? Also eher bisschen 

pragmatische Themen. Ich glaube, dass man da richtige Schritte machen kann. Ich glaube 

auch, dass sie mit dem sich selber filmen, mal sehen. Also viel, viel Gutes. Aber ich glaube, 

das sind die Themen, die auch wichtig sind, also nicht zu unterschätzen. Ich glaube, das ist so 

die Nummer Eins, die inhaltliche Art und Weise geht da ein bisschen tiefer mit taktischen 

Abläufen. 
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I: Wie bewertest du jetzt speziell den Fußball-Lehrer aus deiner Erfahrung und was würdest 

du dir vielleicht sogar noch für Verbesserungen wünschen? 

 
B: (...) Ist für mich jetzt schwierig, die Rückmeldung. Wir haben ja fast jedes Jahr einen. Das 

wäre eher etwas Technisches, nicht inhaltlich; Kompatibilität, also kompatibel machen mit 

einem aktuell in Anstellung, sehr schwierig. Aber das ist eher was Technisches. Ansonsten 

weiß ich nicht wirklich, ob ich da etwas mit Substanz sagen kann, wenn ich ehrlich bin, weil 

ich jetzt auch nicht genau die Gewichtung und Verteilung der Blöcke kenne. Aber ich glaube, 

was sie schon lernen: Sich selber sehen. Du musst deine Kompetenz zeigen vor vielen, die 

auch viel Kompetenz haben. Also auch mal so bisschen durchs Feuer gehen, dann wächst die 

Gruppe zusammen. Und ich glaube - was ich schon immer so bisschen mitbekommen habe - 

es herrscht viel Austausch, dass man sich auch gegenseitig befruchtet. Und ich glaube schon, 

dass das Programm extrem straff war und innerlich gut gesetzt. Aber ich weiß nicht, ob ich 

richtig was dazu sagen kann. 

 
I: Kein Problem. Wenn da etwas gewesen wäre, hätte ich es einfach gern mitgenommen. 

 

B: Was fehlt? 

 

I: Ja genau. Also was kann man noch machen? Was sind vielleicht Themen, die fehlen 

insgesamt und die sich auch verändert haben? Aber es ist natürlich auch so in Ordnung. Jetzt 

kommen eigentlich noch drei Fragen. Zwei gehen auf die Karrierephasen von Trainern. 

Welche Karrierephase ist für die Entwicklung eines späteren Profitrainers essenziell? Kann 

man das sagen? Oder welche Lebensphase? Das kann man vielleicht noch größer machen. 

 
B: Also essenziell wird die Phase sein, wie komme ich da hin wo ich hin will. Vielleicht aus 

meiner Perspektive eher: Bin ich die Eintagsfliege? Klar, du musst dir ein paar Sachen 

draufpacken, das geht normalerweise über so einen längeren Weg, wo ein Leistungszentrum 

auch eine Rolle spielt in so einer Bewertung glaube ich und die Arbeit mit Top-Talenten. 

Aber ich glaube dann ist die Karrierephase schon eher die, wenn ich dann da bin, dann 

beginnt es auch erst. Ich glaube, dass das ganze Thema „Umgang mit Misserfolgen und 

Niederlagen" ein elementar wichtiges ist. Deswegen glaube ich schon, die Station und wie 

wirkt es und wie wird es beendet? Es gab einmal eine Phase, da gab es ja schon einige 

Sternschnuppen, die dann gehypt werden ohne Ende, die aber nachhaltig nirgends ankommen 
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werden, weil sie auch nicht die Substanz haben und weil sie vom Persönlichkeitsprofil so 

sind, abartig Rückenwind. Den braucht man, diese komische Balance. Du brauchst natürlich 

diesen gewissen Rückenwind und dieses Selbstverständnis, dieses Nicht-Zweifeln. Das ist 

vielleicht auch noch so ein Punkt, die Balance zwischen Zweifel und (…), die wichtig sind. 

Alle Trainer sind maximale Zweifler, aber zu viel darf es nicht werden, dass es dir den 

Stecker zieht. Aber eben das meine ich auch wieder mit Vereinskultur: Zweifel zulassen. Ich 

würde nie jemanden über den Weg trauen, der mir immer erklärt wie es funktioniert, weil er 

weiß, wie es funktioniert. Ich sag mal, diese Auseinandersetzung ist bei uns extremst: 

Zweifel, Detailarbeit, Übungen entwickeln, morgens, mittags, Aufstellung, Diskussion. 

Extrem. Wo du genau merkst, es gibt halt auch nicht richtig oder falsch. Es gibt nur 

Austausch auf möglichst breiter Basis mit den Experten auf ihrem Bereich, die ihre Dinge 

einbringen, aber auch nur zu einem gewissen Punkt. Das ist es auch als Co-Trainer, wenn 

Trainer 1 meint: “Der spielt, der muss heute spielen." Aber er hat aber nur mittelmäßig 

trainiert. Dann sagen wir das auch, aber nur bis zu einem gewissen Punkt, weil der 

Cheftrainer am Ende auch die Intuition und das Gefühl für die Situation braucht. Vielleicht 

hat er nach dem Training zehn Minuten mit ihm gesprochen, das sind alles Themen, dass man 

ihn schon auch fordert, aber nicht final verunsichert. Am Ende muss es dann in etwas 

münden, womit die anderen auch d'accord sind und wo es danach auch okay ist egal wie es 

ausgeht. Das ist ein super spannender Prozess, finde ich. 

 

I: Absolut ja.  

 

B: Was war die Frage? 

 
I: Die Karrierephase. 

 
B: Achso. Das wäre mein Verständnis von erfolgreicher Trainerarbeit. Und Karrierephase: 

Dieses „mal im Feuer sein“. Wir reden jetzt vom Eintritt in die Bundesliga und Umgang mit 

Niederlagen, weil ganz viele sind ja inhaltlich richtig gut. Trainer 5 zum Beispiel: Umgang 

bei ihm in einer echt schwierigen Phase... Inhaltlich ein super Trainer, wir haben auch ein sehr 

gutes Verhältnis - der geht bei Bayern in die U17, macht weiter, kommt über einen anderen 

Weg, holt sich ein anderes Selbstverständnis und ist ein Top-Trainer in meinen Augen. Aber 

im Umgang mit den Situationen - für sich auch zu reflektieren, wo habe ich meine Stärken, zu 

welchem Zeitpunkt, was kann ich, was muss ich draufpacken. Auch die Analysefähigkeit, 
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warum es nicht funktioniert hat. War es nur die schlechte Mannschaft (unv.) oder liegt es 

vielleicht auch ein bisschen an mir? Dann in sich zu gehen und an solchen Punkten auch zu 

arbeiten, das sind die entscheidenden Phasen. Klar musst du die Chance kriegen, aber ich 

glaube Umgang mit all dem, was auf dich einprasselt und die richtigen Analysen rauszuziehen 

für einen selber. 

 
I: Das ging jetzt sogar schon ein bisschen in die Richtung, in die jetzt meine vorletzte Frage 

geht. Welche karriere-begünstigenden Faktoren gibt es, um ein erfolgreicher Trainer zu 

werden? 

 
B: (...) Also wo und wann stecke ich das erste Mal den Kopf raus? Timing, Begleitung des 

Vereins, Philosophie. (...) Extrem komplex. Klar, du kannst bei uns ein Jahr erwischen, wo 

wir echt Probleme haben mit der Truppe, dann wirst du Probleme kriegen in der Bundesliga. 

Wir beschäftigen uns viel mit dem Thema. Machen auch ohne Druck das ein oder andere 

Gespräch, um ein Gefühl zu entwickeln. Wir spüren schon, dass wir jetzt nicht die 

schlechteste Adresse sind, obwohl wir jetzt nicht der größte Bundesligist sind, weil die Leute 

auch spüren, dass eine gewisse Verlässlichkeit da ist und eine Glaubwürdigkeit in dem, was 

wir hier tun. Also wann und wo schlägst du wo auf als Trainer, ist sehr entscheidend. So 

würde ich es meinen. Also welcher Verein eben... Du gehst nach Schalke und ein halbes Jahr 

später jagen sie dich vom Hof. Und medial -nicht auf Schalke bezogen, aber ein großer 

Traditionsverein- bewerfen sie dich mit Dreck. Da bist du erledigt. Und vielleicht müssen sie 

es machen, weil sie sich selber schützen müssen. Da kannst Du noch so ein guter Trainer sein, 

wenn die Gruppe nicht passt, die du zu verantworten hast, und auch nicht zu dir und deiner 

Arbeitsweise passt, dann wird es nicht funktionieren. Auch wieviel Mitspracherecht hat man, 

was bedeutet es, Einfluss, Zusammenstellung der Gruppe. Da kommst du neu irgendwo hin... 

"Trainer 5": befreundet, Top-Arbeit im Leistungszentrum, Top-Trainer, kommt hierher -ob 

"Trainer 1" wirklich ein guter Co-Trainer ist, sei mal dahingestellt - Antwort: nein. Die 

Gruppe war, wie sie war. Du kommst hin und bist erstmal "dankbar" und willst nicht zu viel 

verändern. Wenn du es nicht tust, obwohl du es eigentlich schon weißt, wirst du drüber 

stolpern. Aber bist du, wenn du zu viel veränderst, gleich der Diktator und sie sagen, "was ist 

denn mit dem los?" Ich glaube es gibt trotzdem paar Sachen, die muss man zu seinen Gunsten 

verändern. Und das natürlich idealerweise vorher besprechen, wenn man so eine Anbahnung 

hat und das Gefühl hat, ich kann mir ein Umfeld bauen oder ein Stück weit verändern, dass es 

gehen kann. Das Verständnis, glaube ich, ist extrem wichtig. 
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I: Wunderbar, ja. Vielen Dank. Meine abschließende Frage ist schon sehr schwierig, das ist 

mir auch bewusst. Es geht wieder um die bekannten Teilkompetenzen. Mir geht es darum, 

von dir zu erfahren - in Bezug auf die Trainer, die du kennengelernt hast und bewerten kannst 

im deutschen Profifußball- in welchem dieser Felder diese ihre besonderen Stärken haben und 

ob es auch Felder gibt, wo sie besonderes Verbesserungspotenzial haben? Ich zeige dir die 

Kompetenzen nochmal. Du kannst von den Basiskompetenzen auch gleich die starken und die 

schwachen rausziehen. Das müssen nicht unbedingt immer zwei sein, wenn es eine ist, ist es 

auch in Ordnung. 

 

B: Das von vorhin, oder? 

 
I: Genau. Sieht man es gut?  

B: Ja. Das heißt, ich gehe jetzt auf die Gesamtheit der Trainer ein? Also, dass ich denke, in 

Summe ist es so? 

 
I: Genau. Eher versuchen, einen Durchschnitt miteinzubeziehen. 

 
B: (...) Ich glaube das größte Defizit ist - auch weil der Druck und die Rahmenbedingungen so 

sind- und auch Vereine sind in so einer Mühle - die Glaubwürdigkeit. Also Stringenz, in dem 

was man tut, ist, glaube ich, zu unterschiedlich je nach kurzfristigem Ergebnis und je nach 

Vereinsbegleitung usw. Soll ich sagen was nicht?  

 

I: Gerne gleich beides. Also pro Basiskompetenz: Was ist gut und was ist nicht so... 

 

B: Ja, Ich glaube, dass mittlerweile alle diszipliniert sind. Das ist vorbei mit diesem... Das alle 

engagiert sind. Das sind so Basissachen, wo fast alle - gerade die junge Generation - extrem 

sind. Das ist gut und wichtig, aber nichts Entscheidendes. Ich glaube, dass Spielerförderung 

und so -wenn man jetzt von der jungen Generation kommt- gut ist. (im Detail arbeiten uns so) 

Ausbildung ist gut, Inhaltliche Ausbildung, das passt. Das größte Potenzial steckt in der 

Vertrauenswürdigkeit im Umgang mit Spielern. (...) Wo alle gerne etwas mehr hätten, ist 

emotionale Stabilität, aber ich weiß nicht, ob das geht, in dem Setting, wo man sich da 

bewegt. Aber das ist mit Sicherheit die Basis für alles andere. "Kann ich ergebnisorientiert 

handeln, bin ich auf dem Weg oder verliere ich mich irgendwo im Niemandsland und in 
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Angststeuerung?" Meine Bewertung wäre Optimismus, ok Begeisterungsfähigkeit ist bisschen 

anders, aber, dass ganz viele diesen Zweckoptimismus haben und denken, "ich muss ein 

positiver Begleiter sein, ich muss positiv vorangehen und es gibt keine Alternative zum 

positiven Denken". Viel zu viel. Verlierst du sofort, glaube ich. Die dürfen schon auch spüren, 

dass der Trainer nicht der Vorturner und der Clown ist. 

 
I: Geht dann ja auch wieder in die Glaubwürdigkeits-Richtung rein. 

 
B: Genau. Und dieses: "ich geh voran und alles". Ich habe immer das Gefühl, dass zumindest 

unsere Truppe genau weiß was los ist. Die wissen, in welcher Situation wir sind und da musst 

du dann auch nicht den Hampelmann machen vor denen. Deswegen meine ich, dass es - je 

nach Truppe - tödlich wird für den Trainer. In einem Tempo... Extrem. Ich glaube das machen 

viele aber es is falsch. Ansonsten auch Entscheidungsfähigkeit. Klar, in der Funktion treffen 

viele ständig harte Entscheidungen. Bei uns treffen wir sie auch, aber mit einem sehr wilden 

Annäherungsprozess, was zwar dann gut ist, aber auch anstrengend. Dass die zielorientiert 

arbeiten und ergebnisorientiert sind, ist klar. Dass alle ein Stück mehr emotionale Stabilität 

für sich hätten, aber ich glaube, du kannst sie gar nicht wirklich haben, wenn du richtig 

drinsteckst oder du hast nichts damit zu tun. Klar, du kannst sagen wie "Trainer 6": "Ich habe 

meinen zweiten Haushalt irgendwo in einem Container in Frankfurt. Ich bin, wie ich bin. Ich 

mach, wie ich mach. Und wenn sie mich rausschmeißen, kein Problem." Ob man dann richtig 

gut ist, weiß ich nicht - aber natürlich: nein. Aber das zu dem Ding. Ich glaube, dass viele 

extreme Defizite in der Kommunikationsfähigkeit haben, obwohl sie es vorher gelernt haben 

und auch sagen würden, sie können es. Weil es sau schwierig ist, wenn du dich wirklich drauf 

einlässt mit den Jungs - die meisten lassen sich da gar nicht drauf ein. Ich würde sagen, 

Kommunikationsfähigkeit gibt es da gar nicht. Es gibt aber auch gute Gründe, sich nicht im 

Einzelnen zu verlieren und ihm zu oft zu erklären, warum nicht usw. Da ist die Balance 

extrem wichtig. Aber ich glaube, da ist es nicht gut, alles, was ich höre von anderen Spielern, 

wenn unsere mal weg sind. Es ist zum Teil beängstigend, was die erzählen, das finde ich 

unglaublich. Ich glaube, Teamfähigkeit gibt es nicht so richtig, außer das Gespann, das du 

holst und seinen vertrauten Co-Trainer mitbringt. Ansonsten ist es eher - zum Glück aus 

unserer Perspektive - viel von Misstrauen geprägt bei anderen. Ich glaube, da ist es schon eher 

defizitär. Fachmethodenkompetenz da ist die junge Generation gut, sehr gute Analytiker, 

Experten. Planen sich zu Tode - das mein ich mit der PowerPoint über 30 Seiten, damit bloß 

nichts schiefgehen kann und du immer den doppelten Boden hast in allen Situationen, falls 
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irgendwas kommt. Urteilsvermögen kommt dann auch immer aus so einem Prozess raus. 

Medien-/Öffentlichkeitsarbeit: Geschult, meistens inhaltlich dann auch gut, ist aber auch 

immer das Selbe. Man sagt ja auch nichts in der Funktion. Ich glaube, "Trainer 1" ist einer der 

wenigen (unv.) Pressekonferenzen. Man kann's ja auch lassen. "Trainer 1", sag ich immer, ist 

mir da natürlich immer viel zu viel, aber es kommt gut an, ist einzigartig. Trotzdem ist es auf 

Strecke auch nicht ungefährlich. Aber man ist, wie man ist. Ihn frägst dreimal und manchmal 

sagt er: "ich sage nichts dazu", beim dritten Mal erzählt er eine halbe Stunde. Aber 

glaubwürdig wieder. Man ist so. Spielvor- und -nachbereitung ist gut, Leistungssteuerung - 

wenn sie schlau sind, haben sie jemand, der sie da begleitet im Detail. Mannschaftsführung, 

Mitarbeiterführung gibt es auch wieder richtig Potenzial. Aber ich weiß auch, woher es 

kommt. Systembedingt ist es extrem schwierig, da was zu geben und sich richtig drauf 

einzulassen. 

 
I: Vielen Dank. 
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SPORTDIREKTOR 11 
 
Moderator: Ähm gut, ich starte einfach mal rein. Sie haben die Fragen ja auch im Vorfeld 

gesehen/bekommen.  

 
B: Ja 

 
I: Ja meine Eingangsfrage ist eine sehr ganzheitliche: Was macht aus Ihrer Sicht einen 

erfolgreichen Profitrainer aus?  

 
B: Das können wir einfach runterbrechen: Er muss Spiele gewinnen, dann ist er erfolgreich. 

Ne also, das ist ja zu einfach. Natürlich ist ein Trainer für mich immer... Was macht ihn aus? 

Er muss eine kommunikative Fähigkeit haben, die vor allem natürlich erstmal mal auf die 

Mannschaft abstrahlt. Muss die Jungs natürlich auf eine Saison vorbereiten können mit einem 

Plan C eine Art Fußball zu spielen die seinem gerecht wird aber auch gerecht wird dem 

Denken des Vereines. Das wird sich ja oft wiederholen, wenn ich dann seh, oft auch bei den 

letzten Geschichten hier auch, ne? Er muss guter Psychologe sein. Heutzutage vielleicht noch 

wichtiger als früher. Er muss sich auch weiterentwickeln wollen. Ja, weil auch ein Trainer 

kann sich immer, immer weiterentwickeln. Also für neue Sachen auch zugänglich zu sein. 

Belastungsfähig sowieso. Also dich zu integrieren, weil jedes Umfeld ist komplett anders bei 

jedem Verein. Aber das wichtigste ist für mich immer, das habe ich auch immer gesagt, ein 

Trainer sollte immer bei seiner Linie bleiben und er sollte davon nicht abrücken. Weil wenn 

ein Trainer von seiner Linie abrückt, das merken die Jungs in der Kabine und dann ist das 

eigentlich schon der Vorbote das es -um jetzt Jogi Löw vielleicht gleich zu Zitieren- wenn der 

sich jetzt von seiner Linie abrücken würde und die anderen Drei wieder zurückholt, hätte er 

keine Linie im Endeffekt. Damit bist du angreifbar, hast du nur eine Chance: totalen Erfolg. 

Sonst bist du früher oder später natürlich nicht mehr da, wenn du deine Linie verlässt. Das ist 

eine Kombination aus dem was er im Verein vorfindet und wie er selber versucht auch seine 

Ideen einzubringen in der Mannschaft aber genauso im Gesamtverein. 

 
I: Gut, vielen Dank. Jetzt werden ja Spieler, werden natürlich immer bewertet. Der eine hat 

gut gespielt, der andere nicht gut. Wie bewerten Sie die Leistung des Trainers?  
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B: Es ist sicherlich nicht so, dass ich das Gefühl habe, dass ich die bewerten muss anhand von 

Ergebnissen. Ergebnisse sind natürlich wichtig. (unv.) und auch Ergebnisse und was ist Erfolg 

eines Trainers? Ich sage halt immer wieder: Deiner Linie treu zu bleiben, dementsprechend 

aber auch aus dem vorhandenen Personal was er hat das Optimale herauszuholen. Das richtig 

zu analysieren, das ist eigentlich meine Aufgabe. Das er die Mannschaft noch erreicht. In 

schwierigen Phasen die Mannschaft auch wieder... den Turnaround schaffen kann. Das 

Vertrauensverhältnis zwischen Mannschaft und Trainer muss immer gegeben sein. So tue ich 

das eben, fernab der Ergebnisse erstmal. Und auch wenn die Ergebnisse grad negativ z.B. sind 

-kann ja auch einmal eine längere Phase sein, dass die negativ sind- wie verhält sich ein 

Trainer in dieser Phase? Wird er aktionistisch? Verlässt er seine Linie? Schreit er nur rum 

unnötig? Sucht er die Schuld immer bei anderen? Muss er ja im Endeffekt selbst bei sich auch 

suchen dann, das ist auch ganz klar: Was kann er besser machen, um den Turnaround zu 

schaffen? Jammern ist sicherlich der falsche Ratgeber dann. Da zeigt sich im Endeffekt auch, 

was für eine Führungskraft er am Ende des Tages, ob er Leadershipqualitäten auch hat. Grad 

wenn es vielleicht schlechter läuft. Genauso wenn es natürlich super läuft. Eben dann macht 

er weniger, alles von selbst. Sonnt er sich nur? Wie hat er sein Team auch im Griff? Wie hat 

er seine Co-Trainer im Griff? (unv.) als Gesamtes. Der Trainer ist wirklich die wichtigste 

Personalie in so einem Konstrukt, aber eins ist auch klar: Ohne eine Teamfähigkeit in seinem 

Trainerteam, ist er am Ende des Tages auch nicht viel Wert. Also das muss er hinbekommen, 

diese ganze geballte Power. Der Fußball hat sich verändert, es ist nicht nur der Trainer und 

Co-Trainer da, sondern ein riesen Staff um dich rum und die musst du dann dementsprechend 

auch führen. Auch das kann ein Problem sein, wenn du z.B. deine Führungsleute um dich rum 

verlierst, weil du ihnen das Gefühl vielleicht gibst, dass sie doch nicht so wichtig sind, 

obwohl sie alle wichtig sind, ob das der Athletiktrainer ist, Physiotherapeut, Arzt oder ein 

Zeugwart, wie auch immer. So bewerte ich das auch bisschen weg von dieser ganzen 

Geschichte "nur Ergebnisse". 

 
I: Ja ich mein von der Öffentlichkeit wird das natürlich immer sehr auf das reduziert.  

 
B: Oberflächlich betrachtet. Das ist aber nicht unsere Aufgabe in der sportlichen 

Verantwortung, der Öffentlichkeit hinterher zu rennen. Ja, das macht der ein oder andere um 

sich selbst (unv.) Halte ich für einen Fehler, für einen großen Fehler. Habe ich auch öffentlich 

schon gesagt. Das musst du ausblenden. Das ist im Endeffekt dann für einen Sportdirektor 

wieder auch etwas was er lernen muss (auch Leadershipqualitäten), dass du das ausblenden 
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kannst, sondern dich auf die Sache zu fokussieren: Was ist jetzt das was ich bewerten muss? 

Und das muss ich versuchen frei zu bewerten von diesen äußeren Einflüssen. Auch ein 

Trainer muss die äußeren Einflüsse ausblenden eigentlich für seine Arbeit. Die darf eigentlich 

für seine Arbeit keine Rolle spielen.  

 
I: Super, ja. Ich würde jetzt gerne gleich mal auf die Facetten zu sprechen kommen, die ich 

Ihnen durchgeschickt habe. Ich kann gern meinen Bildschirm freigeben, wenn es Ihnen lieber 

ist. 

 
B: Das ist das hier, ne?  

 
I: Ja, genau. Da sind die Fettgedruckten, das sind die sogenannten Basiskompetenzen. Und 

meine Bitte wäre jetzt... Oder ich stelle die Frage: Welche sind für den Cheftrainer die zwei 

wichtigsten Teilkompetenzen in dem entsprechenden Bereich? Also jeweils immer sozusagen 

die fünf, die zu der Basiskompetenz gehören, welche zwei davon würden Sie als die 

wichtigsten für den Cheftrainer bezeichnen?  

 
B: Ja das ist eigentlich hart zwei davon zu nehmen.  

 
I: Absolut.  

 
B: Alle Kompetenzen seh ich zum Beispiel... Die sind ja alle wichtig irgendwo.(unv.) ist 

sicherlich die Glaub- und Vertrauenswürdigkeit. Da schwank ich jetzt ein bisschen zwischen 

dem einen oder dem anderen. Natürlich nicht so einfach. Wenn ich es jetzt runterbrechen 

müsste auch auf den Punkt 2 ist sicherlich die Spieler- und Mitarbeiterförderung. Weil es 

beinhaltet ja automatisch eine Einsatzbereitschaft und das Engagement. 

 
I: Ja, ja genau. Um des vielleicht auch noch von vornherein zu sagen: Also diese fünf pro 

Bereich, die wurden schon in einer Vorstudie herauskristallisiert. Das heißt die sind natürlich 

alle wichtig und jetzt geht es darum vielleicht noch mal sogar dieses I-tüpfelchen 

herauszufinden. 

 
B: (unv.) Das ist schon mal richtig, weil ich hab´s mir schon mal durchgelesen gehabt und da 

hab ich gesagt: "nun gut das ist ja alles eigentlich im Endeffekt was es beinhaltet. Gute 
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Vorarbeit. Was haben wir? Aktivitäts- und Handlungskompetenzen: Belastbarkeit/emotionale 

Stabilität ist natürlich brutal wichtig. Und dann würde ich sagen sicherlich diese 

Zielstrebigkeit/zielorientiertes Führen. Dann sozial-kommunikative: Gut, wenn du 

Kommunikationsfähigkeit hast, bist du automatisch auch Teamfähig. Doppelt sich ja bisschen 

dann, ne?  

 
I: Ja es spielt ein bisschen miteinander.  

 
B: Genau, genau. Also das ist auf jeden Fall... Ich mein Kommunikationsfähigkeit ist eine 

Teamfähigkeit. Da bist du auch teamfähig. Wenn du nicht kommunikationsfähig bist, dann 

wird es bisschen schwierig nachher. Genau. Und dann was wichitg ist aus meiner Sicht hier in 

dem Bereich ist noch Problemlösungsfähigkeit/Krisenmanagement.  

 
I: Dann kommen wir zur Fach- und Methoden.  

 
B: Methodenkompetenz: Würde ich auch wieder das Erste und das Letzte nehmen eigentlich 

erstmal (unv.) und analytische Fähigkeiten.  

 
I: Perfekt. Genau und dann der letzte Punkt: die operativen. Die sind jetzt schon sehr nah an 

den Aufgaben des Cheftrainers irgendwo. 

 
B: Genau, genau. Da ist natürlich des erste total wichtig. 

Mannschaftführung/Mitarbeiterführung. Trainingsplanung: das ist jetzt erstmal hinten dran. 

Spielvor- und -nachbereitung, Trainingsplanung/Trainingsdurchführung. Ne da würde ich 

schon Trainings- und Belastungssteuerung nehmen. 

  

I: Perfekt. Vielen Dank. Wir werden da nachher nochmal drauf zurückkommen auf die 

Punkte. Was meinen Sie: Kann man Top-Performer -also als Top-Perfomer bezeichne ich 

jetzt mal jemanden der über viele Jahre wirklich erfolgreich als Profitrainer gearbeitet hat- 

von einem Normalperformer, Durchschnittsperfomer hinsichtlich gewisser Kompetenzen 

unterscheiden? Gibt es da gravierende Unterschiede?  

 
B: Also Normal-Performer wird ja einer sein der sich so als Trainer durchschlängelt. 2. Liga 

3., viele Klubs gehabt vielleicht auch, hat nie lange irgendwo gearbeitet. Bedeutet nicht, dass 
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es ein schlechter Trainer ist, aber vielleicht hat er nicht diese kommunikative Fähigkeit oder 

verdient nicht so das Vertrauen oder er ist in einer Sparte drin wie "Feuerwehrmann" früher, 

bei dem man nur gesagt hat: "Ja wenns brennt ist das einer, der kann dich puschen für ein 

zwei Jahre, aber der kann dich nicht weiterbringen von der Konzeption, von seiner Art her 

wie (unv.) arbeitet. Das ist der Unterschied zu großen Trainern, die immer das große Ganze 

sehen, weit nach vorne schauen können, sehr gut planen können dann im Endeffekt auch, eine 

Mannschaft weiterentwickeln können, erfolgreich sind, weil sie eine gute kommunikative 

Fähigkeit haben. Also eine kommunikative Fähigkeit, wenn ich jetzt das so... Darf man ja an 

Beispielen gar nicht so sagen... Es gibt natürlich den ein oder anderen Trainer ,der 

kommunikativ sensationell ist, aber nur extern, also öffentlich. Der super alles darstellen 

kann, der Schwabe sagt: "super schwätzen kann", aber intern, da wo es eigentlich ganz, ganz 

wichtig ist, ist er nicht so besetzt, weil er eine Mannschaft z.B. analytisch... Analytische 

Schwachstellen hat, taktisch nicht voranbringen kann, nicht fit machen kann. Und er zwar 

führen kann im kommunikativen Bereich, das hat viel mit Kommunikation zu tun, mit 

Vertrauen zu tun und da unterscheidet sich schon das eine zum anderen. Es gibt harte 

Arbeiter, die sich aber kommunikativ nicht so... 

 
I: Ja, verstehe. 

 
B: ... darstellen können. Die sind dann sehr gute Co-Trainer. Also des mal zu sehen, wenn ich 

jetzt "Trainer 1" und "Trainer 2" gehabt habe: "Trainer 2" der im Endeffekt einer ist, der 

wirklich in der zweiten Reihe perfekt passt, harter Arbeiter ist, aber den ganzen Mist da drum 

herum nicht braucht. (unv.) gefunden hat, aber es gibt natürlich auch "Trainer 1" der genauso 

hart arbeiten kann, aber natürlich auch diese kommunikative Fähigkeit hat, auch das 

Vertrauen und das Gefühl zu den Spielern noch tiefer... Also da spielt eine große Rolle 

Vertrauen, gutes Verhältnis auch zur Mannschaft, positiv wie negativ. Wenn was schief läuft 

auch mal da draufzuhauen auf den einen oder anderen. Wie sie mit Spielern reden, den 

Respekt aber auch beidseitig auch weitergeben und auch spüren dann auch von der anderen 

Seite. Da gibt es natürlich auch Trainer die sicherlich schon 10 Stationen gehabt haben, aber 

die das nicht hinbekommen. Die kriegen das auf Dauer nicht hin und ich glaube das macht es 

aus. Vor allem auf die Dauer. Man sieht bei Trainern die länger irgendwo sind, dass sie das 

alles können, was hier auch auf den Kompetenzenpapier steht. Da irgendwo überall über dem 

Strich sind. Es gibt viele Trainer die da Durchschnittsperfomer sind, wenn man das so sagen 

kann, oder Normalperformer sind, die zwar einige Sachen davon erfüllen, aber nicht das 
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ganze. Die dann unten drunter sind, weil sie da Schwächen haben. Mit der ein oder andern 

Topperformance oder Kompetenz, die sie drin haben, das können sie nicht ausgleichen. Die 

Balance fehlt.  

  

I: Ja vielen Dank. Ich würde jetzt dann, bevor ich auf die einzelnen Karrierephasen von 

Trainer so ein bisschen schauen möchte, noch kurz auf die Auswahlkriterien zu sprechen 

kommen. Nach welchen Kriterien wählen Sie ihren Cheftrainer aus? 

 
B: Nach dem was ich bei ihm gesehen habe. Und das haben wir ja letztens auch gehabt, 

deswegen haben wir "Trainer 3" auch ausgesucht. Erstmal was bin ich für ein Verein, für ein 

Umfeld. Was möchte ich für einen Fußball spielen? Was für Erwartungen habe ich selber an 

einen Trainer? Also ganz klar, das ist ganz wichitg, eine Glaubwürdigkeit. Die brauche ich, 

weil nicht jeder Trainer passt zu jedem Verein. "Verein 1" ist anders als "Verein 2", "Verein 

3" etc. Da suchst du natürlich einen Trainer aus. Und was willst du für einen Fußball sehen als 

sportlich Verantwortlicher? Was könnte zu dieser Mannschaft auch passen? So suchst du im 

Endeffekt erstmal die ersten... Und dann hast du natürlich Gedanken und hast natürlich ein 

Papier vor dir. Oder hast deine Gedanken und schreibst sie runter und siehst dann welche 

Trainer sind grad aktuell auch verfügbar, welches (unv.) und so war es da im Endeffekt auch 

und dann streichst du auch sehr schnell, weil der ein oder andere nicht passt. Das ist bei einem 

Spieler genau das gleiche. Du schreibst die zehn so Kompetenzen auch drauf. Was erwartest 

du von dem Trainer für "Verein 1", für deinen jeweiligen Klub. Und so gehst du dann vor und 

so streichst du dann auch runter, sagst: "nein, das sehe ich so nicht". Weil du kennst du kennst 

ja die Trainer, wie sie sich darstellen, wie sie Fußballspielen lassen etc. in Europa. Dann 

schaut man sich die Trainer an, geht man noch einmal tiefer, holt sich auch Daten, holt sich 

auch Informationen, und das ist ja das entscheidende: triffst du auch diesen Trainer? Weil 

dieses Interview ist glaube ich mit das absolut wichtigste. Dann hast du natürlich dieses 

Gefühl: passt das alles zu dem was du dir überlegt hast für deinen Verein? Passt dieser 

Trainertyp auch? Du musst ja auch mit ihm umgehen. Da siehst du einfach ob diese Punkte 

dazu passen. Ganz einfach. Das ganze wirtschaftliche und so, das kommt alles da hinten dran. 

Natürlich könnte ich sagen: "Ja der Mourinho wär genau der Richtige", aber da wüsste ich 

z.B. brauche ich gar nicht rangehen, weil das Wirtschaftliche schon nicht passen könnte, da 

bringt der Austausch auch nichts. Aber alles das was ich hier habe auf diesem 

Kompetenzpapier ist perfekt das was wir auch in der Art auch nutzen. Gehen dann im 

Endeffekt die Kandidaten durch, was uns aufgefallen ist. (unv.) nur, ich hab auch ein kleines 
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Team, noch drei weitere Leute um mich rum, und wir vier haben zusammen im Endeffekt 

über die Ideen gesprochen. Jeder hat seine Trainer reingeworfen so ein bisschen und diese 

wurden nachher zu einer Shortlist, womit du dann in die Gespräche gehst. Das muss dann 

aber im Nachhinein auch passen. Wir haben einen Trainer gesucht, der offensiv Fußball 

spielen lässt, bei dem wir gesehen haben: was haben wir für eine Mannschaft. Und das musst 

du beim Trainer auch spüren, dass er auch sagt: "Ja, mit dieser Mannschaft kann ich das 

spielen was der Verein sich wünscht und was auch meine Überzeugung ist." (unv.) 

 
I: Jetzt sagen sie: "Passung muss da sein." Muss der Trainer auch hinsichtlich seiner Werte- 

und Zielvorstellungen zum Verein passen oder kann er den Verein vielleicht auch verändern, 

in einer gewissen Richtung?  

 
B: Man kann sagen... Also ein Trainer kann einen Verein in der Hinsicht nur vielleicht 

verändern, wenn der Verein komplett am Boden liegt, selber keine Identität irgendwie groß 

hat. Das gibts ja oft. Denk da mal an Kloppo, der hat jetzt nichts verändert, weil Liverpool 

gabs schon immer, Dortmund gabs schon immer, aber er hat so einen Stil reingebracht, eine 

gewisse Veränderung mit reingebracht, die diesen Vereinen einfach gut getan haben. Aber er 

wird komplett einen Verein nicht verändern können. Er muss schon irgendwo sich anpassen 

können zu dem Verein wie er ist. Da muss natürlich auch in dem Gespräch sehr klar mit dem 

Trainer auch umgehen: "Du pass auf, wir sind Pokalsieger geworden. Die Erwartungshaltung 

wird riesig sein, aber ich sag dir eins: bleib entspannt." Also kommst du mit der 

Erwartungshaltung klar? Kommst du mit einem größeren Medienaufkommen klar? Von der 

Schweizer Liga in die Bundesliga und sowas. Also das muss passen. Da kannst du natürlich 

auch einen jungen Trainer holen. Da weißt du genau, der wird jetzt hier komplett überflutet 

mit Informationen. Das ist ein super Trainer, der hat alles, alles, alles, aber der schafft dieses 

Kommunikative z.B. nicht, weil das (unv.) Würde ihm durch die fehlende Erfahrung -das ist 

ja noch wichtig auch dazu, fehlende Erfahrung- wird er irgendwann seine Linie verlieren. 

(unv.) kommen dann schon eigentlich, weil du die Erfahrung ja noch gar nicht genossen hast. 

(unv.)  

 
I: Welche Rolle spielt bei der Auswahl die Passung zwischen dem Sportdirektor und dem 

Trainer?  

 
B: Die ist wichtig. 
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I: So die zwischenmenschliche. 

 
B: Du musst schon eine... Du musst kein Kumpel sein, man muss keine Freunde... Aber ein 

Respekt untereinander muss sehr, sehr hoch sein, eine gewisse Empathie muss auf jeden Fall 

vorherrschen. Wenn keine Empathie vorherrscht hast du keine Chance, dann (unv.) Und sehr 

schnell klar machen, dass es auch unschöne Gespräche geben kann, die nicht persönlich 

genommen werden sollten. Man hat es jetzt in Wolfsburg gesehen, es kann auch 

funktionieren, wenn man sich dann unterhält und dann vielleicht mal ein paar Dinge ganz klar 

anspricht. Das war bestimmt kein schönes Gespräch, aber trotzdem muss man sich dann auch 

zurücknehmen können, das ist ganz klar. Aber es muss schon etwas empathisches gegeben 

sein. Du wirst keinen holen, wo du sagst: "Den Kotzbrocken will ich eigentlich gar nicht bei 

mir haben." Das kann aber nur passieren... Das kann aber auch passieren, wenn du unter 

Druck bist, sollte aber nie der Fall sein.  

 
I: Verstehe. Eine Interessensfrage: Ich meine wir hatte ja... So vom Gefühl hatten wir eine 

Zeit, wo immer wieder die gleichen Trainer dann im Karussell waren sozusagen. Vielleicht ist 

das bisschen aufgeweicht worden das Ganze... Woran liegt das?  

 
B: Ja, das liegt natürlich daran, dass auch die Fußball-Lehrer -wir reden ja immer von 

Trainern, aber es sollten ja Fußballlehre sein, das gefällt mir eigentlich fast viel mehr das 

Wort, die lehren ja was- das man heutzutage natürlich auch sehr schnell begünstigte... Durch 

gute Arbeit selbst in der Jugend... Und dass die Vereine auch gesehen haben, es ist möglich 

auch jungen Trainern eine Chance zu geben. Jungen Trainern eine Chance zu geben und junge 

Trainer... Oder einfach diesen Mut zu haben, auch mal was komplett anderes zu machen. Also 

nicht immer das Übliche, wir gehen das Rotationsprinzip und: ok, der war da, da, da. Da hat 

er so gearbeitet, da hat er so gearbeitet, ist eigentlich ein guter Typ und den holen wir jetzt 

auch mal hierher, aber es ist der 15. Verein ungefähr. Das verbraucht sich ja dann 

irgendwann. Weil auch ein Trainer, ist ja klar, der... um so öfter er wechselt, irgendwann sagt 

er immer: "es geht ja eh nur so lang ich gewinne. Wenn ich nicht gewinne dann bin ich eh 

weg hier." Und so handelt er dann manchmal auch, das ist ja das Problem. Junge Trainer 

haben die Möglichkeit schneller aufzusteigen, die Frage ist nur, wann ist der richtige 

Zeitpunkt, zu welchem Klub aufzusteigen und in welcher Kategorie. Es wir einen Tick 

einfacher, aber am Ende werden sich natürlich auch die jungen Trainer durchsetzen, die 
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wirklich auch was drauf haben, die Persönlichkeit auch entwickeln, sich weiterentwickeln 

auch und die auch mal zuhören können.  

  

I: Jetzt sind wir eigentlich schon sehr, sehr gut bei dem nächsten Thema: Welchen 

Unterschied macht es, ob ein Trainer im NLZ vorher war oder ob er vielleicht im 

Amateurbereich trainiert hat für seine spätere Zeit als Profitrainer?  

  

B: Ich glaub das... Das insgesamt es mehr Trainer geben müsste, die vielleicht auch mal im 

NLZ gearbeitet haben. Wenn er natürlich im NLZ gearbeitet hat und dann gleich auch noch 

im gleichen Verein den Job bekommt, ist es natürlich in der Hinsicht ein Vorteil, dann kennt 

er den Verein natürlich um so besser und kennt das NLZ. Auch eine Trainerkarriere ist... gibt 

Quereinsteiger, aber das sind dann außergewöhnliche Personen und Persönlichkeiten. Das 

muss man ganz klar sagen. Aber es gibt halt glaub ich auch viele und nehmen wir mal 

Thomas Tuchel als Beispiel, die einfach diesen Weg gegangen sind, eine Lehre zu machen, 

sich Zeit zu lassen, einen klaren Blick zu haben: "Ich will irgendwann mal Bundesliga 

werden, aber erstmal muss ich die Basics lernen." Und die Basics werden oft vergessen aus 

meiner Sicht. Jeder würde gleich am liebsten die Nationalmannschaft trainieren. So gehts halt 

nicht. Auch wenn man mal einen großen Namen gehabt hat, ist es glaub ich wichtig einfach 

auch mal die Basis zu kennen und sich damit auch mal auseinanderzusetzen. Kann auch mal 

ein Praktikum sein über längere Zeit oder sich einfach das anzuschauen. Und dann, nochmal, 

kanns drauf ankommen natürlich, dass du vielleicht das Glück hast und du steigst vielleicht 

schon in der zweiten Liga ein -kann ja auch möglich sein- oder im Amateurbereich. Aber 

gerade im Jugend- und Amateurbereich kannst du natürlich sehr, sehr, viel lernen, du kannst -

was wichtig ist für diese Trainer- Erfahrungen sammeln -die kannst du später natürlich auch 

positiv für dich nutzen- und du bist abseits dieses Medienrummels. Kannst also auch Fehler 

machen. Also die Fehler, die du natürlich im oberen Bereich nicht machen kannst, weil die 

werden sofort aufgedeckt. Die werden (unv.) und da entsteht dann Druck. Ich glaube das der 

NLZ Bereich oder auch der Amateurbereich einfach eine super Spielwiese ist für junge 

Trainer, da erstmal erwachsen zu werden und diese Ausbildung irgendwann abzuschließen 

und dann den nächsten Schritt zu gehen. Das ist nämlich das Beste, das ist wie das normalen 

Leben auch.  

 
I: Welchen Unterschied macht es, ob jemand Profispieler war oder eben nicht, für seine 

Zukunft als Trainer?  
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B: Das ist ein Vorteil auf jeden Fall. Das ist wie in meiner Position, ist genauso bei den 

Trainern, ist es ein Vorteil, wenn du die Gabe hast dich auch immer in den Spieler 

hineinzuversetzen. Du weißt eigentlich wie sich der Spieler fühlt und du gewisse Dinge auch 

abschätzen kannst, was da grad unten auf dem Platz passiert oder was auf dem Platz passiert 

und warum vielleicht das alles nicht funktioniert hat wie sie es machen und warum es beim 

nächsten Mal plötzlich super funktioniert hat und es richtig einschätzen kannst, wieso es so 

gekommen ist. Weil du es vielleicht unter der Woche schon gesehen hast oder gespürt hast 

einfach auch. (lange unv.) Eigentlich nichts am Hut hatte, aber durch eine Verletzung 

aufhören musste oder so. Irgendjemand von den Trainern hat immer was mit Fußball zu tun 

gehabt. Gibt ja ganz wenige die wirklich komplett quer eingestiegen sind und dann irgendwo 

ihren Weg gemacht haben. Also es ist schon... auch gegenüber der Glaubwürdigkeit der 

Spieler muss man auch klar sagen: es ist natürlich ein Vorteil erstmal, dass du vielleicht eine 

Karriere gehabt hast die ordentlich war, solide war -kann auch Weltklasse sein, aber ich red 

jetzt von Mitte- solide war und die Spieler schon verstehen: "ok, mein Coach hat im Endeffekt 

das ja auch schon durchgemacht. Also der erzählt da keinen Mist und der kann den Ball ja 

auch stoppen." 

  

I: Jetzt ist jemand Trainer geworden, sage ich mal. Vielleicht ist er sogar schon im 

Profifußball gelandet. Haben Sie da beobachtet, dass sich die Trainer nochmal besonders 

weiterentwickeln was ihre Kompetenzen angeht?  

  

B: Absolut. Absolut. Also wenn man die Toptrainer sieht, die selber ja Fußball gespielt 

haben, selber einen gewissen Weg gegangen sind, natürlich entwickeln sie sich weiter. 

  

I: Gibt es da spezielle Bereiche, die man da rausgreifen kann? Also ist es der Umgang mit den 

Menschen oder ist es eher das Fachliche?  

  

B: Das ist vor allem das.... Als Persönlichkeit insgesamt. Sie werden erwachsen. Ja sie 

werden erwachsen. Ich mein ich kenn viele Trainer die kenn ich als Spieler, da hättest du 

nicht gedacht bei dem einen oder anderen, dass er jetzt ein so Weltklassetrainer wird. Da kann 

man auch über Kloppo grad reden oder so. (unv.) ich mein ich hab gegen den gespielt, ich 

mein kicken konnte der nicht groß, aber er hat (unv.) alles gehabt und hat sich auch alles 

beigebracht und hat zugehört und zugeschaut. Das sind Dinge die man oft vielleicht gar nicht 
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so wahrnimmt manchmal auch. Mich hats immer interessiert wie die Manager arbeiten und 

sowas, in den Klubs wo ich war, bei denen ich gespielt hab. Das war immer meine 

Faszination so ein bisschen auch, deswegen bin ich jetzt auch in dieser Position, weil das 

mein Ziel war. Aber genauso ist es bei Trainern. Und da kommt bei dem einen oder anderen 

natürlich dieses Gefühlt ich habe... des will ich alles... Du merkst einfach diesen Antrieb: Er 

möchte weiter lernen, er verbessern, er möchte an seiner Persönlichkeit arbeiten, er hat viel 

aufgenommen. Da siehst du das einfach, diese Entwicklung, die sensationell dann auch ist. 

Genauso wie als Fußballspieler selbst, (unv.) genauso. Um so länger du als Fußballspieler 

unterwegs bist oder als Trainer, umso besser wirst du eigentlich. Wenn dus richtig annimmst. 

Wenn dus richtig annimmst und auch bereit bist durch die Fehler, die du gemacht hast in der 

Zeit daraus zu lernen und noch stärker zu werden. Aber dazu musst du bereit sein, du musst 

die Persönlichkeit haben. Das ist ganz wichtig.  

  

I: Wie bedeutend sind da die Menschen um einen rum? Ich mein Stichwort Staff, Mentoren, 

auch der Sportdirektor. Welchen Einfluss haben die da in der Zeit?  

  

B: Das ist eine Kombination aus allem. Das ist eine Kombination aus allem, einfach mit guten 

Menschen zusammen zu sein, die versuchen das komplette besser zu machen. Jetzt nicht 

unbedingt zu sagen, wenn ich mit "Trainer 3" oder mit meinen Trainern rede, geht ja nicht 

darum, dass ich sie ständig... sondern man will sich ja gegenseitig befruchten. Will 

gegenseitig versuchen zu helfen für die Sache. Man steht ja für die Sache eigentlich 

normalerweise. Weil am Ende, wenn du die Sache gut machst profitiert ja jeder davon. 

Profitierst auf jeden Fall du, weil du Erfolg hast. Diese Fähigkeit zuzuhören, mit tollen 

Menschen zu arbeiten, sie weiter zu bringen, das ist das Größte eigentlich normalerweise. 

Was du dann erreichen kannst, dann bist du sehr, sehr stolz und das bringt dich persönlich 

unheimlich weiter, das merk ich bei den Trainern auch. Aber (unv.) von beiden Seiten 

kommen, von allen Seiten kommen. Das ist so eine Kombination aus Vertrauen, aber auch 

wieder Leadership, wo du genau weißt, wie du den ein oder anderen anpacken musst und 

sowas. In jungen machst du dann einen Fehler und machst des ein oder andere vielleicht 

falsch, lernst aber draus und es wird dann besser und besser am Ende des Tages. Du kriegst 

eine Erfahrung auch dazu. Diese Erfahrung zu nutzen, diese weiterzugeben und 

dementsprechend als Team noch besser zu funktionieren. Das sind viele Faktoren, die da eine 

Rolle spielen.  
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I: Jetzt ist ja diese Zeit der Weiterbildung oder sagen wir mal Ausbildung für einen Trainer 

irgendwo festgelegt auf ein gewisses Maß. Aus Ihrer Perspektive jetzt: Ist es ausreichend die 

Trainerlizenzen durchzuführen? Jetzt in der formalen Ausbildung für einen Trainer.  

 
B: Ich glaube schon das es wichtig ist. Weil mit jedem Trainer dem ich geredet hab und über 

die Lizenzen geredet habe, ob das jetzt die UEFA Pro Lizenz ist oder egal welche Lizenz es 

war, es hat sie alle weitergebracht. (unv.) bisschen belächelt. "Das kriege ich auch so hin". 

Aber es hat sie weitergebracht. Aber am Ende des Tages ist eine Lizenz etwas, wo du vieles 

mitnehmen kannst, aber du kannst es nicht eins zu eins umsetzen unbedingt. Du kannst vieles 

einfach... Das was dir wichtig ist musst du rausnehmen und musst mit deiner eigenen 

Persönlichkeit, mit deinem eigenen Denken kombinieren und am Ende des Tages siehst du 

das Produkt oder siehst du den Erfolg oder den Misserfolg. Wie du diese Tools umsetzt. Das 

sind ja Werkzeuge, alles was man hat und diese Werkzeuge kannst du nutzen. Das ist im 

Management genauso wie beim Trainer, du kannst es nutzen, du kannst jetzt genau nach Buch 

vorgehen, das ist nicht so schwierig. (unv.) Den Faktor Mensch darf man halt nicht vergessen. 

Das kannst du bei einer Lizenz vielleicht ein bisschen weniger lernen. Kann man mit 

Menschen gut psychologisch umgehen auch. Hast du diese Fähigkeit. Kannst du das noch 

erlernen und so, auch für die Zukunft. Aber ich glaube, das größte ist immer einfach... Die 

größte Gabe ist einfach, wenn du die Chance hast länger schon dabei zu sein und ich rede jetzt 

irgendwie von einem 10 Jahr Schnitt ungefähr. Im Ganzen ok, ich hab soviel Erfahrung 

gemacht, weil die Erfahrung ist das Entscheidende. Die kannst du nicht aus einem Buch 

lernen, die brauchst du einfach. (unv.) auch einen Studiengang gemacht und sowas, aber die 

meisten wirst du in der Form nicht brauchen bei deiner Arbeit. Aber die öffnen dir den 

Horizont mehr. (unv.) Werkzeuge, weil sie sind ja da und sie sind ja gut ausgedacht auch.  

  

I: Gibt es Dinge für die die klassische Ausbildung jetzt von Trainern, die sie sich noch 

wünschen würden?  

 

B: Ich glaube, dass der psychologische Bereich einfach eine brutale Rolle spielt weiterhin 

auch. Eine große Rolle spielt auch bei der Generation der Jugend oder der Spieler, die wir im 

Endeffekt in der heutigen Phase führen müssen. Auf dem richtigen Weg die Psychologie noch 

eine ganz, ganz große Rolle spielt. Das da sicherlich Trainer auch einige Mankos haben 

manchmal auch. Ausblenden von äußerlichen Einflüssen. Das noch besser begreifen. Heute 

ist alles nur noch schnell, schnell, schnell. Und viele Informationen... Man wird mit 
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Informationen vollgeballert ohne Ende. Das merkt man ja selber am täglichen Leben im 

Endeffekt, ein Push nach dem anderen ungefähr. Man kann das gar nicht mehr aufnehmen. 

Die Fokussierung, die Ruhe -ob das dann... nein Mediation wird es nicht sein, aber trotzdem 

das psychologische- was sind Stressbelastungen? Wie kann man in so einer Stressbelastung 

auch regenerieren? Auch der Trainer. Wie kann ich runterkommen? Als Beispiel: Ich habe ja 

"Trainer 4" als Trainer gehabt, fast drei Jahre. Der konnte nie runterkommen, der war immer 

auf 180. Irgendwann bist du kaputt, da geht ja gar nix mehr. Genieß mal, komm mal runter. 

Das sind solche Dinge, weil die kannst du sicherlich noch mehr, aus meiner Sicht, fördern. 

Taktisch, das haben sie ja alles, die meisten, auch drin. Dein Staff, dafür hast du heutzutage 

eine komplett andere Struktur um die Mannschaft drum rum. Du hast absolute Athletik-, 

Analyse-, Scouting. Das wird ja alles gemacht, das musst du ja als Trainer gar nicht mehr so 

in der Form machen. Es wurde alles um die Trainer rumgebaut damit sie es einfacher haben, 

damit die des größeren Fokus auf die Mannschaft haben. Damit die diese andere Belastung, 

die sie haben zwar mit ihrem Team absprechen jeden Morgen, wie bei uns beim Jour Fix, 

wenn sie morgens sich treffen und dann wird das Training besprochen, das ganze Drum und 

Dran. Da sind die ganzen Abteilungsleiter dabei, wie man so schön sagt heute, und dann gehts 

los. Aber wenn du das alles selber machen musst oder denkst, du musst das alles selber 

machen, machst du schon mal einen Fehler, weil du verbrennst dich unheimlich schnell. 

 
I: Ja verstehe. Jetzt haben wir mal ganz kurz verschiedene Karrierephasen angeschnitten. Gibt 

es aus Ihrer Sicht eine Phase, die für diese Entwicklung des späteren Trainers essenziell ist?  

 
B: Den Misserfolg. Wie du mit Misserfolg umgehst. Wie du mit Misserfolg einfach umgehst 

und wie du dann handelst. Das ist das wichtigste. Wenn alles gut läuft... Nochmal: Auch bei 

jungen Trainern ganz interessant zu sehen, grad speziell bei jungen Trainern. Wenn alles 

super läuft, dann hab ich den Fußball gefühlt erfunden. Auch da, wie du mit Lob umgehst, mit 

Überhäufung von Lob umgehst. Das ganz entscheidende ist, wie sie Misserfolg -ja hört sich 

hart an- wie sie mit einem negativen Lauf umgehen. Wie sie mit ihrem Mitarbeitern umgehen, 

mit den Spielern. Insgesamt: wie sie nochmal die Linie halten. Da komm ich wieder zum 

Anfang eigentlich. Das ist genau das. Weil diese Erfahrung musst du machen, wenn du mal 

durch diese Erfahrung gehst und dann stärker rauskommst, dann bist du auf dem richtigen 

Weg auch als Trainer.  
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I: Ja, das ist interessant. Vorletzte... ich hab noch drei kleine Fragen kann man eigentlich 

sagen. Welche... Vorsicht, jetzt kommt ein sperriges Wort. Welche karrierebegünstigenden 

Faktoren gibt es um ein erfolgreicher Trainer zu werden? Also ich sag jetzt mal: Stichwort 

Glück beispielsweise.  

 
B: Ja, ja, ne. Das habe ich gerade im Kopf gehabt mit dem Glück genau. Es ist natürlich auch 

Glück zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Verein zu haben, die richtigen Jungs zu haben. 

Ja Glück, keine Verletzten zu haben etc. Genau das wiederzufinden, einen positiven Lauf zu 

haben. Das ist als Fußballer so, wenn du als Junge Profi werden willst. Genauso als Trainer, 

dass du genau zum richtigen Zeitpunkt vielleicht gerade verfügbar bist oder der Verein gerade 

an dir interessiert ist und genau (unv.). Man kann dann immer sagen: Ja die fleißigen und die 

die immer sauber gearbeitet haben, gut gearbeitet haben, dieses Glück kommt ihnen zu. Bei 

Hansi Flick sozusagen zum Beispiel, weil er ein guter Typ ist und eigentlich ein guter Trainer 

ist aber immer so unter dem Radar lief, aber immer fleißig war, irgendwann hast du es 

bekommen. Obwohl er gar nicht damit gerechnet hat. Also Faktor Glück ist schon ein ganz, 

ganz großer Faktor ganz klar. Aber das andere, was ich auch gesagt hab. Du musst einfach 

fleißig sein, du musst eine Linie haben. Zielstrebig sein. Wenn du das nicht bist, dann wirst du 

auch nicht auf die nächste Stufe kommen.  

  

I: Ja, das ist für mich eine ganz große Erkenntnis aus diesen Interviews auch: Fleiß ist etwas, 

was... Ja, das kommt einem so leicht über die Lippen aber... Ist denn jeder wirklich fleißig? Ist 

das wirklich jeder?  

  

B: (schüttelt Kopf) und das ist der Unterschied. Das ist genauso in meiner Position. Und ich 

weiß wie der ein oder andere arbeitet oder sowas auch und das ist genauso bei den Trainern. 

Habe einige gehabt auch. Es ist schon was wie du voran gehst gegenüber deinen Mitarbeitern. 

Kannst du ackern? Kannst du wirklich so gefühlt 24/7? Natürlich brauchst du auch ein 

bisschen Privatleben, ist ja klar. Und muss auch diese Ruhephasen finden, wo ich immer sag, 

was ganz wichtig ist damit du mal wieder runter kommst. Aber wenn du in einer 

Führungsposition bist als Trainer, dann schauen alle auf dich. Und wenn du als Trainer 

eigentlich nur 0815 einen Job machst und sagst: "Ok ich mach das und hahaha" Na gut dann 

(unv.) dann wieder. Dann wirst du das Team irgendwann verlieren. Erstmal das 

Kompetenzteam, aber du verlierst dann irgendwann auch die Mannschaft, weil es spricht sich 

ja rum. Wir sind eine Mannschaftsportart. Es ist was ganz, ganz anderes wieder als eine 



 540 

Einzelsportart. In einer Mannschaftsportart ist das natürlich... die Kabine, das Umfeld im 

Griff zu haben, aber glaubwürdig auch rüberzukommen. Nicht was man erzählt und dann 

anders zu handeln. Ich finde schon du musst... Als Trainer hast du heute sehr, sehr viele 

Aufgaben. Sehr viele Bereiche auch mit abzuarbeiten. Aber wenn du es auch gut machst und 

clever machst und authentisch machst auch, ist es gefühlt erstmal gar nicht so viel, weil du 

deine Spezialisten alles hast. Die wir früher in der Form nicht gehabt haben. Dann ist es auch 

delegiert, das musst du ja auch lernen.  

 
I: Definitiv. Ich würde gern nochmal jetzt abschließend auf die Teilkompetenzen zu sprechen 

kommen. Das habe ich gerade auch gemacht mit "Trainer 3". Und zwar die Frage, ob wir pro 

Bereich es schaffen... oder Sie es schaffen, besondere Stärken der Trainer zu nennen die sie 

kennen. Ich würde jetzt mal auf die Bundesligatrainer einen Fokus setzen und gewissermaßen 

Potenziale, wo vielleicht unsere Trainer etwas gemeinsam haben, was 

Entwicklungsmöglichkeiten angeht in den verschiedenen...  

 
B: Das was wir jetzt in der Bundesliga so ein bisschen sehen, ne?  

 
I: Genau, genau. Weil wir wollen hier jetzt natürlich nicht auf Ihren Trainer schauen und 

sagen: "so jetzt bewerten Sie mal". Das wär...  

 
B: Nein, nein, nein, das ist ja Blödsinn. Das macht ja nichts. Wir haben gute Trainer in der 

Bundesliga, das muss man schon sagen. Da kann aktuell grad schon zufrieden sein. Also 

großteils, du hast auch nicht 100% super Spieler (lacht) Auch da ja.  

 
I: Genau. Ich würde mal von oben nach unten gehen. Wir können gerne immer gleich Stärken 

und Potenziale benennen.  

 
B: Also Glaub- Vertrauenswürdigkeit würde ich wirklich so in der Liga sehen bei den 

Trainern und sie haben auch Disziplin. Und mit Sicherheit, was verbessert werden kann wär 

das Einsatzbereitschaft und Engagement, weil ich das auch einschätzen kann. Und die 

Zuverlässigkeit. Auch wieder... Da spielt auch wieder das eine in das andere eigentlich 

wieder.  

 
I: Mhm Danke.  



 541 

 
B: Weil der Trainer... Zuverlässigkeit ist so ein gutes Thema. Weil der Trainer oft -und das ist 

immer noch so ein Reflex, so ein Impuls... wird weniger bei den jungen Trainern aber immer 

noch so: "Wenn ich drei Spiele verliere bin ich eh weg hier". Handlungskompetenzen: Klar, 

das was sie sehen. Ergebnisorientiertes Handeln. Das ist für die Trainer natürlich immer noch 

essenziell. Optimismus und Begeisterungsfähigkeit. Minus würde ich sagen: Leider oft noch 

in der Entscheidungsfähigkeit und in der Belastbarkeit/emotionale Stabilität.  

  

I: Perfekt.  

  

B: Positiv sozial: auf jeden Fall die Kommunikationsfähigkeit und die Dialogfähigkeit. 

  

I: Wunderbar.  

  

B: Minus: Problemlösungsfähigkeit und eher schon das Coaching/Beratungsfähigkeit. Sich 

dann auch mit beraten zu lassen auch. Fach- und Methodenkompetenz: Das Analytische da 

sind sie alle sehr gut, muss man sagen, sind sie richtig gut geworden. Hat sich auch viel 

verändert, positiv. Beurteilungsvermögen, ja. Beratungsfähigkeit ist Minus. Zu kurz gedacht. 

Dadurch auch bedingt natürlich die richtige Expertise dann zu geben auch. Unsere Aufgabe 

dann.  

  

I: Auf Belastungssteuerung dann bezogen, oder?  

  

B: Bitte?  

  

I: Auf die Belastungssteuerung bezogen oder auf eher organisatorische Aspekte? 

  

B: Organisatorische Aspekte, Weitblick auch mit Spielern. Also beurteilen können sie die 

Spieler gut aber sie... in der Tiefe oft sehen sie nicht das was wir im Endeffekt sehen oder was 

auch wichtig ist für einen Verein. Diese Tiefe Expertise zu geben auch ja: mit dem haben wir 

jetzt einen Plan. Wenn ich jetzt zu einem Trainer sage: "Du pass auf, der braucht ein Jahr 

mindestens" das ist für einen Trainer immer schwierig. Das kann nicht jeder verstehen. 

Operativ: Medien/Öffentlichkeitsarbeit, da sind sie alle stark geworden. Haben auch viele 

Berater. Und natürlich auch die Trainingsplanung /-durchführung. Das Coaching würde ich 
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noch verbessern, ja das haben wir ja eh jetzt im ganzen Thema, Mitarbeiterführung und so. 

Das könnte noch bisschen noch besser. Ja und schon in der Trainings- und 

Belastungssteuerung. Glaube da gibt es auch einiges was man noch verbessern kann.  

  

I: Ok wunderbar. Vielen Dank. Ja also es gibt oder gab auch ganz viele Stellen, wo ich 

durchaus nochmal natürlich hätte reingehen können. Einfach auf Grund von Interesse, weil 

ich glaube das ist ein Thema da kann man sich Stunden austauschen. 

  

B: (unv.) Und das ist ja auch immer... Ich hab jetzt auch einige Trainer gehabt und so... Das 

ist halt schon spannend auch immer. Am Ende für die Studie ist es ja insgesamt auch etwas. 

Wir machen es gut in Deutschland, muss ich sagen. Wir machen es gut und es wird auch 

immer besser. Aber es ist auch immer noch ein Weg. Es ist immer noch ein Weg.  

  

I: Ja also vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Das ist nicht 

selbstverständlich. Das wird sehr interessant. 
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