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Auf dem Fußballplatz
geht es ums Gewinnen
Interview mit Jakob, der für Schalke 04 spielt

Wie bist du zum Fußball gekommen?
Der entscheidende Auslöser waren ein Paar Stollenfußball-

schuhe, die ich von meinem Cousin bekommen habe. Damals war
ich vier Jahre alt. Ich habe sowieso schon immer mit einem Ball
herumgeschossen und mich nie richtig für Matchboxautos oder so
interessiert. Jetzt hatte ich also richtige Fußballschuhe. Ich wollte
sie gar nicht mehr ausziehen. Ich fand das Geräusch, das die Stollen
machten, so toll.

Jeden Tag bettelte ich, doch in einem Fußballverein spielen zu
dürfen. Schließlich hatte ich Erfolg und meine Eltern gingen mit
mir zum ersten Training zu Eintracht Erle. Ich war viereinhalb Jah-
re alt, als meine Eltern mich dort anmeldeten. Von da an trainierte
ich zweimal in der Woche auf Rasen und auf Asche!

Wie ging es dann weiter?
Als ich neun Jahre alt war, wechselte ich zur SG Wattenscheid

09. Und dann kam ich zur U13 bei Schalke 04! Zu dem Zeitpunkt
war ich etwas mehr als zwölf Jahre alt. Ich spielte damals auch
für die Schulmannschaft. Der Trainer dieser Schulmannschaft fand
mich von Anfang an sehr talentiert und organisierte ein Probetrai-
ning bei Schalke 04 für mich. Ich war natürlich sehr nervös, habe
mir aber meine Stärken vor Augen gehalten. Das Training hat mir
sofort gefallen. Neu war für mich, dass man die Trainingsbälle ge-
stellt bekam. Bei Wattenscheid hatte jeder seinen eigenen Ball, den
er jedes Mal aufgepumpt zum Training mitbringen musste. Bereits
nach dem ersten Probetraining kam mein damaliger Trainer zu mir
und sagte, dass ich einen sehr guten Eindruck hinterlassen hätte
und beim nächsten Training wieder Vollgas geben solle. Dann wür-
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de es für mich gut aussehen. Das machte mich natürlich sehr stolz.
Beim nächsten Training habe ich wieder alles gegeben und war
sehr zufrieden mit mir. Beim Abschlussspiel habe ich sogar gegen
unsere Nummer eins im Tor ein Lupfertor gemacht. Das kam beson-
ders gut an. Nach dieser Trainingseinheit hatten meine Mutter und
ich ein Gespräch mit den Trainern. Ich war natürlich sehr nervös,
hatte aber ein gutes Gefühl. Als mir der Trainer dann sagte, dass er
sich freuen würde, wenn ich in der kommenden Saison in der U13
für Schalke 04 spielen würde, konnte ich es kaum fassen.

Ich hatte mein großes Ziel erreicht.
Ich kann mich noch gut an dieses Glücksgefühl erinnern. Meine
Eltern waren natürlich auch sehr stolz. Zu Hause angekommen,
habe ich erst mal meine Oma und einige Freunde angerufen.

Was begeistert dich so sehr am Fußball?
Fußballspielen bedeutet für mich eine Art von Freiheit. Wenn

ich auf dem Fußballplatz stehe, vergesse ich alles um mich herum.
In diesem Moment ist es egal, ob es in der Schule gut oder schlecht
lief oder ob ich Streit mit einem Freund hatte. Auf dem Fußballplatz
geht es nur ums Gewinnen, ums Toreschießen und ums Spaßhaben,
wenn man neue Tricks ausprobiert. Ich zeige jedes Mal meine beste
Leistung, sodass ich am Ende einer Trainingseinheit oder eines
Spiels mit mir zufrieden sein kann.

Wie sieht dein Tagesablauf aus? Wie organisierst du Schule und
Training?

Ich stehe um 6.30 Uhr auf. Ich besuche eine Sportklasse der
Gesamtschule Berger Feld in Gelsenkirchen, wo ich auch wohne.
Meine Schule liegt direkt neben dem Schalke-Gelände, sodass ich
von hier aus zu Fuß zum Training gehen kann. Jeden Dienstag,
Donnerstag und Freitag habe ich morgens zwei Schulstunden
Training auf dem Schalke-Gelände bei meinen Trainern der U15.
Dieses Training haben alle Jungs, die in der Sportklasse sind und
bei Schalke spielen. Den Unterricht, den ich während dieser Zeit
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versäume, hole ich dienstagnachmittags nach, wenn die anderen
aus meiner Klasse einen kurzen Schultag haben. Meistens habe ich
bis 15.50 Uhr Schule. Dann geht es nach Hause. Ich esse Mittag,
mache Hausaufgaben und packe meine Fußballtasche fürs Trai-
ning.

Um 17.05 Uhr fährt mich meine Mutter dann schon wieder zum
Schalke-Gelände. Da wir in Gelsenkirchen wohnen, holt mich
niemand vom Verein ab, sondern wir müssen die Fahrten selbst
organisieren. Um 17.30 Uhr müssen wir in der Kabine sein und
um 17.45 Uhr auf dem Fußballplatz. Dann fängt das Training an.
Bis 19.45 Uhr wird trainiert. Mein Vater holt mich dann vom Trai-
ning ab, sodass ich um 20.30 Uhr wieder zu Hause bin. Jetzt esse
ich Abendbrot und packe meinen Schulrucksack für den nächsten
Tag. Ich habe also viermal die Woche nachmittags Training und
dreimal morgens im Rahmen einer Kooperation meiner Schule und
Schalke 04.
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Wie reagieren deine Umgebung, deine Freunde, deine Familie dar-
auf, dass du bei Schalke spielst?

Da ich ja hier in Gelsenkirchen geboren bin, schlägt mein Herz
seit meiner Geburt für Schalke. Mein Traum war es schon immer,
für diesen Verein zu spielen. Ich bin stolz darauf, die Trainings-
klamotten vom S04 tragen zu dürfen.

Wenn ich aus unserem Haus komme, um zum
Training oder zu einem Spiel zu fahren, und
meine Schalke–Sachen anhabe, schauen die
Nachbarn mit Bewunderung.
Fast alle Menschen, die hier wohnen, sind Schalke-Fans oder irgend-
wie mit Schalke verbunden. Sie beneiden die Jungs, die bei Schalke
spielen. Auch meine Freunde und Familienangehörigen finden es
toll. Mein bester Freund Migel spielt auch bei Schalke 04, aber eine
Mannschaft unter mir, da er sechs Wochen jünger ist als ich. Wir ge-
hen aber in dieselbe Klasse, sodass wir uns da sehr viel über Fußball
austauschen. Dadurch, dass die meisten Jungs aus meiner Mann-
schaft weiter weg wohnen und ich als Einziger aus Gelsenkirchen
komme, bleibt kaum die Gelegenheit, sich mit ihnen zu treffen. Die
wenige Freizeit lässt es kaum zu. Richtige intensive Freundschaften
können da leider nicht entstehen, aber wir verstehen uns gut.

Wie kommst du mit dem Verzicht auf Freizeit zurecht?
Wenn man viermal in der Woche trainiert und dann noch auf

eine Ganztagsschule geht, bleibt tatsächlich nicht viel Freizeit üb-
rig. Denn dazu kommen ja noch die Fußballspiele am Wochenende.
Klar verzichte ich häufig auf Kinobesuche oder andere Verabredun-
gen mit Freunden, aber ich habe nicht das Gefühl, dadurch weniger
Freunde zu haben. Viele meiner Freunde spielen auch Fußball und
haben dasselbe Problem. Im letzten Jahr musste ich außerdem je-
den Dienstag nach der Schule direkt zum Konfirmationsunterricht
und von dort aus gleich weiter zum Training. An diesem Tag war
ich dann immer 13 Stunden außer Haus.
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Worauf bist du besonders stolz?
Darauf, dass ich es trotz meines sportlich gesehen ungünstigen

Geburtsdatums zu Schalke 04 geschafft habe. Ich bin nämlich am
30.12.1999 geboren. Wäre ich nur zwei Tage später geboren, dürfte
ich in einem Team darunter spielen. Dann wäre ich jetzt erst in der
U14. Viele meiner Mannschaftskollegen sind schon im Januar gebo-
ren und damit fast ein ganzes Jahr älter als ich. Trotzdem habe ich
mich damals beim Probetraining gegenüber den Älteren durchset-
zen können. Und obwohl ich jünger bin als die anderen, bin ich der
Viertgrößte in unserem Team.

Wir nehmen mit Schalke 04 an vielen Turnieren teil, sowohl
national wie auch international. Im März 2013 flog mein Team
zum Beispiel nach Katar in die Aspire Academy. Wir wohnten im
bekannte »The Torch«-Hotel, wo auch schon viele Profimannschaf-
ten übernachtet haben. Hier nahmen wir an einem Turnier gegen
einheimische und andere Mannschaften teil. Und im Dezember
flogen wir nach Guadeloupe in die Karibik. Auch hier spielten wir
ein Turnier. Solche tollen Ereignisse motivieren mich immer wieder
neu.

Was möchtest du später beruflich machen?
Mein größter Traum ist es natürlich, Profispieler zu werden.

Davon träumt wohl jeder Junge, der seit seiner frühesten Kindheit
Fußball spielt. Aber der Weg dorthin ist schwierig. Ob es klappt,
hängt von vielen Faktoren ab. Zunächst einmal muss man gesund
bleiben, sodass man keinen Trainingsausfall hat oder die »Karriere«
kein jähes Ende nimmt. Zum anderen habe ich auch schon festge-
stellt, dass man zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein muss.

Toll ist es natürlich, als Profi viel zu reisen und
mit vielen Menschen in Kontakt zu kommen. Es
wäre ein Traum, mein Hobby zum Beruf machen
zu können.
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Wie kannst du dich bei Rückschlägen immer wieder neu
motivieren?

Ich bin ein riesengroßer Schalke-Fan. Mein Traum war es immer,
einmal für diese Mannschaft zu spielen. Gerade in dieser Saison
war es für mich nicht immer einfach. Wir haben ein stark besetz-
tes Mittelfeld und der Konkurrenzkampf ist hart. Wenn ich nicht
zum Einsatz komme, bin ich natürlich enttäuscht und hätte lieber
gespielt. Ich versuche aber auch dann, die Mannschaft vom Spiel-
feldrand aus zu unterstützen. Ich applaudiere bei guten Spielzügen
und fiebere natürlich mit. Ein Sieg der Mannschaft steht an erster
Stelle, auch wenn ich nicht spiele!

Jakob Helfer, 14, lebt in Gelsenkirchen und besucht die 9. Klasse der Gesamtschule.

Er trainiert in der U15-Mannschaft des FC Schalke 04.
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Glückskind
Fee über eine unerwartete Liebe: den Poetry-Slam

»Ich muss ein Glückskind sein!
Unter der Sonne geboren, dazu noch reich
beschenkt von einer guten Macht.«

Das hätte ich wohl gedacht,
wenn ich in diesem Augenblick zu denken
fähig gewesen wäre.
Doch als alles gleichzeitig geschah,
konnte ich nicht fassen, was das hieß,
geschweige denn einen klaren Gedanken fassen.

Es war ein Theatersommer.
Wir waren in der Oberstufe und schwebten über den Dingen.
Jeder Tag barg sonnige Stunden am Isarufer,
intensive Gespräche und das Potenzial, sich unendlich zu
verlieben.
Die Stadt gehörte uns und das wussten wir.
Wir schlenderten Eis essend durch die Straßen,
gingen abends in Stücke und nachts aus.
Wir waren die Szene, wenigstens dachten wir das.
Die Kulturempfänge, Theaterfestivals und Szenecafés der Stadt
waren unser Revier.
Dazwischen bemalten wir Lein- und Häuserwände,
sangen und improvisierten auf Laienbühnen.
Es passte in mein Leben wie sonst nichts, als eines am
Schwimmbecken dösenden Sonntagmorgens Nathalies SMS kam.
Ob ich schon mal was von einem Poetry-Slam gehört hätte,
einem modernen Dichterwettstreit, bei dem das Publikum ent-
scheidet, und ob ich mitkommen wolle.
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Ich wollte.
Alles gefiel mir.
Wir saßen auf dem Boden des Clubs.
Von den Decken hingen Telefonhörer und Plastikfische, die Wän-
de waren bemalt und wir schlürften Afri-Cola, während drau-
ßen die Leute anstanden, um reinzukommen.
Und dann begann der Slam.
Wörter türmten sich übereinander und zerfetzten den Raum,
aus dem Mikrofon sprudelten Wortwitz und Sprachkunst,
in meinem Kopf überschlugen sich die Bilder,
Reime prasselten auf mich ein wie Schüsse,
ich weinte und lachte Tränen, war geschockt, berührt und
amüsiert.
Das Feuer war entzündet.
Es folgten Nächte auf Youtube, in denen ich mich von Slamvideo
zu Slamvideo klickte,
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kichernd schrieb und probte ich Textentwürfe mit meinen
Freunden,
zwischen Matheklausuren und Premieren dichteten wir zusam-
men und stellten uns vor,
irgendwann in diesem Club, auf dieser Bühne, vielleicht selbst zu
stehen.
Ohne diese Vorstellung zu konkretisieren, schrieb ich meinen
Namen auf die Liste,
die beim U20-Slam herumgereicht wurde und Workshops anbot.

Es kam der 11. Dezember 2012.
Die Schule war vorbei und vor lauter Studiumsanfang, Allein-
wohnen und Erwachsenwerden blieb vom Theatersommer
momentan nur noch ein süßlicher Nachgeschmack.
Ich war zweimal bei den Workshops gewesen, hatte Schreib-
und Performanceübungen gemacht,
und nun stand ich selbst auf der Bühne und sprach mein Gedicht
in die lauschende Stille.
Ich schaffte es auswendig ohne Textblatt und stand souverän
hinter dem Mikro.

Als ich die Bühne verließ, fühlte ich mich
großartig. Ich wurde viertletzte.

Der zweite Auftritt kam und mit ihm mein erster Sieg.
Danach passierten die Dinge in scheinbar rasendem Tempo:
Ich besuchte weiter die Workshops, schrieb neue Texte über das,
was mich beschäftigte, und trug sie auf Münchens Bühnen vor,
bald auch zum ersten Mal in jenem Club.
Ich bekam Komplimente, von Zeit zu Zeit Siegersekt und Glück-
wünsche und irgendwann einen Anruf.
Der Poetry-Slam, den ich am häufigsten gewann, schickte mich
zu den Bayerischen Meisterschaften.
Die Tage dort waren ein einziges Rauschen von guten Momenten.
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Es wurde geredet, gelacht und gefeiert,
vor mir standen die Helden aus den Youtubevideos und andere
junge Poeten,
die meine Leidenschaft teilten,
und wir alle umarmten uns und tanzten zusammen und jubelten
uns gegenseitig auf der Bühne zu.
Gleichzeitig konnte ich die Nervosität um mich herum und in
mir spüren und das war neu.
Auf keinem Slam hatte Gewinnen etwas bedeutet.
Dem Publikum, vielleicht.
Die klatschten und johlten ja auch für ihren Favoriten,
aber den Poeten war es gleich.
Jetzt aber mussten manche zweimal schlucken, um ihre Enttäu-
schung hinunterzuwürgen, während sich andere freudig in die
Arme fielen.
Ich war eine von ihnen, denn ich stand im Finale.
Danach hatte ich Kontakte geknüpft und mein Auftrittsradius
erweiterte sich.
Man lud mich ein, ich ging auf Tour, Poetry-Slam wurde ein
immer größer werdender Teil meines Lebens.

Im nächsten Sommer war schließlich der Moment, in dem alles
gleichzeitig geschah

und ich nicht zu denken fähig war.
Ich war auf den deutschsprachigen Meisterschaften der Unter-
zwanzig-Jährigen in Kiel.
Ich hatte mich qualifiziert und verbrachte die Woche mit siebzig
anderen Jungpoeten.
Weil ich genug damit zu tun hatte, alle kennenzulernen,
die Stadt zu erkunden und zu frohlocken,
blieb kaum Zeit, zu realisieren, dass ich mich durch Vorrunde
und Halbfinale gesprochen hatte
und jetzt im Finale stand.
Und die Zeit, die verblieb, nutzte ich, um mich ganz auf meinen
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