
Ihre Frage: 

Ich bin inzwischen seit 12 Jahren Jugendtrainer im Kleinfeldbereich. Die letzten Jahre trainierte ich 
immer F-Junioren. Seit Einführung der Fair-Play-Liga macht die Arbeit keinen Spaß mehr. 
Mannschaften mit dominanten Spielern bestimmen das Spielgeschehen. Mannschaften mit 
schüchternen Spielern haben oft das Nachsehen bei Entscheidungen. Ständige Diskussionen am 
Spielfeldrand sind die Folge. Erst letztes Wochenende wurde von einem Spielleiter ein Strafstoß auf 
den sich die Kinder geeinigt hatten zurückgenommen was zu heftigen Tumulten unter den Eltern 
führte. BITTE KEHRT WIEDER ZU LEITUNG DURCH EINEN SCHIEDSRICHTER ZURÜCK!! 

Ich verstehe auch den Sinn und Zweck der Fair-Play-Liga nicht. Was lernen die Kinder da? Das man 
jede Enscheidung ausdiskutiert? Dass derjenige, der am lautesten und heftigsten reagiert Recht 
bekommt? Ich habe früher nie soviel Streitereien auf und neben dem Spielfeld erlebt wie seit der 
Einführung dieser unsäglichen Regel. Ich habe auch die letzten Jahre keinen Trainer oder Betreuer 
kennengelernt, der die Regelung für gut empfindet. Bitte macht uns die Arbeit wieder leichter und 
schafft die Fair-Play-Regelung ab!!! 

Unsere Antwort: 

Im Rahmen der Kreis- und Bezirkstage sowie des Verbandstages 2014 haben sich die Delegierten 
(=Vereinsvertreter) mehrheitlich für die Einführung der FairPlayLiga und der damit verbundenen 
Regeln bei den F-Junioren entschieden. 

Die Erfahrungen in den letzten Jahren mit der Umsetzung der FairPlayLiga sind sehr unterschiedlich. 
Sinn und Zweck der Regeln, ist die Förderung des Kinderfußballs für die Kinder. Gleichzeitig sollen 
unser Jüngsten einen fairen Umgang miteinander lernen und somit die Sozialkompetenz ausgebaut 
werden. Eltern sollen sich vorbildlich verhalten. 

Die Schwachstelle sind leider meist die Erwachsenen- Das Einhalten der gemeinsamen Coaching-Zone 
für Trainer und Betreuer oder der Fanzone stellt teilweise Erwachsene vor einer scheinbar unlösbaren 
Aufgabe. Erwachsene sollen Vorbilder sein und können sich in diesem Fall oft nicht an zwei simple 
Regeln halten. 

Ihrer Schilderung nach können sich Kinder einigen und Entscheidungen treffen. Problematisch wird es 
- und so beschreiben Sie es auch - wenn Erwachsene sich von außen in den Kinderfußball einmischen. 
Hier stellt sich die Frage: Warum bzw. wann müssen sich Erwachsene einmischen? 

Die Antwort ist hier einfach: 
Ein Einmischen ist nur dann gefragt, wenn sich Kinder nicht einigen können. Dabei soll den Kindern 
aber auch Zeit gegeben werden, sich zu einigen. 
Verhält sich ein Spieler unfair (Bspw. nach dem Motto: "der Stärkere hat Recht"), liegt die 
Verantwortung jeweils beim betroffenen Trainer/Betreuer hier einzugreifen und maßzuregeln. 
Erfahrungen zeigen hier aber auch. dass die Schwachstelle beim Trainer/Betreuer liegt. Der 
vermeintlich persönliche Erfolg ist hier wichtiger, als das Lernen eines fairen Verhaltens - auch für die 
Zukunft. 

Eine Frage, die uns bereits öfter von Trainern gestellt wurde: "Was sollen wir tun, wenn wir uns nicht 
einigen können?" 
Die Antwort von Ralf Kloh (Entwickler der FairPlayLiga): "Lasst die Kinder entscheiden." 

 


