
Dropkick   37/2017  Dropkick   37/2017

Frank Dühring (JSG Adendorf/Scharnebeck ):

„Früher war ich sehr impulsiv an der Seitenlinie!“
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 Frank, Du kickst ja immer noch in der Ü40, welche 
Vereine hast du als Spieler mit deinem Talent begeistert?

 Dühring SV Scharnebeck, TuS Neetze, Thomas-
burger SV und VfL Bleckede. Ich habe immer im offen-
siven Mittelfeld gespielt.

 Dein Lieblingsklub?
 Dühring Der VfB Stuttgart. 

 
 Was war dein bisher größter Erfolg als Trainer und 

als Spieler?
 Dühring Als Spieler der Aufstieg in die damalige Ver-

bandsliga mit dem TuS Neetze. Als Herrentrainer mit der 
SV Scharnebeck Kreismeister, Kreispokal- und Fairnes-
scupsieger in einer Saison. Als Jugendtrainer der jetzige 
Aufstieg mit der JSG Adendorf/Scharnebeck (U14) in 
die Bezirksliga.

 Wie oft trainiert ihr mit den Jungs, um nach dem 
Aufstieg das Niveau der neuen Liga halten zu können??

 Dühring Wir trainieren mit der 1. Mannschaft 
dreimal, mit der 2. und 3.  zweimal in der Woche. 
 

 Wann und warum bist du beim Jugendtraining 
eingestiegen?

 Dühring Mir erging es wie vielen anderen auch. Mein 
Sohn wollte mit 4 Jahren zum Fußball Training, doch es 
war keiner da der ihn und seine kleinen Mitstreiter trai-
nieren wollte oder konnte. Nun ist der Junge 13 Jahre 
alt und seither trainiere ich (derzeit mit  5 weiteren en-
gagierten Trainern)  den Jahrgang 2004 (3 Teams), seit 
einem Jahr als JSG Adendorf/Scharnebeck.

 Welche Erinnerungen hast du an die ersten Zeiten 
mit den Jungs?

 Dühring Ball in die Mitte und alle laufen hinterher... 
 

 Mit wem diskutiert man öfter: Spieler oder Eltern? 
 Dühring Unsere Elternschaft lässt uns in der Regel 

in Ruhe mit den Kids arbeiten, da haben wir kaum Pro-
bleme und müssen nicht diskutieren. Mit den Spielern 

schon mehr und das halten wir im Trainerteam auch für 
wichtig.

 Welche Ausrede kannst du nicht mehr hören? Und 
was war die Lustigste, die du bisher gehört hast?

 Dühring Im Herrenbereich: „Ich komme nicht aus 
der Parklücke!“ Eine Ausrede eines damals etablierten 
Landesligaspielers! Die Kinder haben keine Ausreden, 
sind immer beim Training, es sei denn Schulangele-
genheiten oder Krankheiten verhindern die Teilnahme. 
 

 Ab welchem Alter sind die Jungs so weit, dass sie 
vielleicht mehr über Fußball wissen könnten als du?

 Dühring Gefühlt schon jetzt mit 12, 13 Jahren...

 Wie wichtig ist der Teamsport für die Kids und Ju-
gendliche?

 Dühring Ob Team- oder Einzelsport, wichtig 
ist das Kids und Jugendliche überhaupt Sport trei-
ben, egal welche Sportart. Sport ist der  Ausgleich 
zum Schulstress und der Medienwelt schlechthin. 
 

 Frank, Du kickst ja immer noch in der Ü40, welche 
Vereine hast du als Spieler mit deinem Talent begeistert?

 Dühring S

 Wie viel Einfluss hast du auf die Spieler, wenn der Ball 
rollt? Und wie bist du dann an der Seitenlinie?

 Dühring Jeder Trainer versucht von außen Ein-
fluss zu nehmen. Früher war ich da sehr impulsiv an 
der Seitenlinie, heute versuche ich es ruhiger, gelingt 
mir aber auch nicht immer. Die Kids müssen lernen 
auf dem Spielfeld eigene Entscheidungen zu treffen, 
auch wenn diese nicht immer richtig sind. Da bringt es 
nichts ständig von außen zu versuchen Einfluss zu neh-
men. Trotzdem versucht man es aber immer wieder.  
 

 Wie wichtig ist das Verlieren beim Fußball?
 Dühring Sehr wichtig. Der Charakter eines Teams 

zeigt sich bei Niederlagen, nicht wenn man den Platz 
immer als Sieger verlässt.

 Wird im Jugendfußball zu viel Wert auf Leistung und 
Erfolg gelegt?

 Dühring Bei einigen Vereinen bin ich davon über-
zeugt. Wir versuchen jedem unserer Kinder eine 
Plattform zum Spielen auf Ihrem Niveau zu bieten. 
Die Spieler die auf Leistung spielen wollen, sollen 
entsprechend gefördert und gefordert werden und 
sich möglichst höherklassig beweisen. Die Spieler die 
sich im mittleren Leistungsbereich befinden, bilden 
den durchlässigen Unterbau für die Leistungsmann-
schaft. Die Spieler mit etwas weniger Talent spielen 
und trainieren leistungsgerecht auf ihrem Niveau. So 
hoffen wir allen Kindern möglichst gerecht zu werden.  
 

 Wie schwierig ist es die Balance zu finden, die guten 
und etwas schwächeren Spieler bei Laune zu halten?

 Dühring Durch die Durchlässigkeit innerhalb der 
Teams gelingt uns dieses insgesamt betrachtet ganz 
ordentlich.

 Wie viele Stunden nimmt das Amt in der Woche in 
Anspruch?

 Dühring Die Frage beantworte ich lieber nicht :-) 
 

 Warum engagierst du dich im Jugendfußball, außer, 
dass du mal „gezwungen“ wurdest?

 Dühring Es macht einfach Spaß mit den Kids zu 
trainieren und zu sehen wie sie sich entwickeln.

 Was hat sich in den vergangenen Jahren im Umgang 
mit den Spielern und Eltern am meisten verändert?

 Dühring Darüber muss ich länger nachdenken. 
 

 Wie schwer ist es für die Jungs, Alltag und Fußball 
unter einen Hut zu bringen?

 Dühring Das wird für die Kids von Jahr zu Jahr 
schwieriger. Obwohl wir Kids dabei haben die mehrere 
Sportarten ausüben, klappt es bei uns ganz gut.

 Letzte Frage: Wie wirkt es sich aus, wenn du mal 
deinen eigenen Sohn auf der Bank sitzen lassen musst? 

 Dühring Das ist schon eine besondere Situati-
on. Das erleben ja viele Jugendtrainer die ihren eige-
nen Sohn im Team haben. Früher war das manchmal 
schwierig, da das Verständnis dann fehlte, heute klappt 
es gut. Wir tauschen uns dann kurz aus und alles ist 
gut. Zuhause sprechen wir auch viel über Fußball, aber 
selten über Training und Spiel.

Frank Dühring (li.I mit Sohnemann Niklas. Ja, der Junge ist für sein Alter richtig groß - bald wird er seinen Vater wohl 
überragen. Vor allem hat er Talent, man darf gespannt sein, wohin sein  Weg gehen wird.

(Aron Binder). Geschafft! Der Aufstieg in die Bezirksliga. Frank Dühring ist Jugendtrainer 

in Scharnebeck und trainiert seit nun 9 Jahren (!!!) den Jahrgangs 2004. Dieses Jahr 

schaffte es seine Truppe als JSG Adendorf/Scharnebeck eine Liga höher. Und womit? Mit 

Recht! Ohne Punktverlust, 18 von 18 Spielen gewonnen, Tordifferenz: 115:9! Endlich ha-

ben sich das viele Training und der große Aufwand bezahlt gemacht. Aber es macht ihm 

natürlich auch Spaß, die Jungs zusammen mit seinen fünf Mittrainern zu scheuchen und 

zu lehren. Um den Trainer der Aufsteiger-Truppe mal genauer kennen zu lernen, haben wir 
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