
D
ie

Re
po

rt
ag

e

Text und Fotos:
Thorsten Berner

M
aikel kaut auf der Unter-
lippe, Finn fingert an sei-
nem Smartphone herum,
und Kevin knetet seine
verschwitzten Hände

durch. Dunkle Ränder zeichnen sich un-
ter denAugender Jungen ab, keiner hat in
der vergangenen Nacht viel geschlafen.
Doch von Müdigkeit keine Spur, sie sind
aufgekratzt. Die kleine, unscheinbare
Bushaltestelle im Ortskern von Klein
Escherde wird für das Trio zum Aus-
gangspunkt eines aufregenden Abenteu-
ers. Das große Ziel ist rund 250Kilometer
entfernt: das Westfalenstadion in Dort-
mund. Die 14-jährigen Jungs aus Hildes-
heim wollen am nächsten Tag nicht nur
Zuschauer sein beim Bundesligaspiel Bo-
russia Dortmund gegen den VfB Stutt-
gart.Siewollen selbst spielen. InDeutsch-
lands größtem Fußballtempel. Vor der
Südtribüne. Vor der berühmten „gelben
Wand“.
Sechs Minuten wie ein Profi fühlen,

einmal vor 80 000 Zuschauern spielen –
im großen Finale des „real“-Junior-Cups
in der Halbzeitpause des Erstligamat-
ches. „Wirwollen insEndspiel“, sagtFinn.
„Deshalb fahren wir da-
hin.“ Er zupft seine etwas
zerzausten Haare zurecht.
Es ist windig an diesem
kühlen November-Don-
nerstag. „Sitzt meine Fri-
sur noch?“, fragt Finn und
grinst. Der Scheitel muss sitzen – so wie
bei Marco Reus, dem BVB-Star. Auch
Maikel war am Vortag extra nochmal
beim Friseur. Er hat sich einen coolen
Bürstenschnitt verpassen lassen. Gut
aussehen wollen die jungen Fußballer
vom JFC Achtum-Einum-Bavenstedt
(AEB) auch in Dortmund. Nicht nur äu-
ßerlich – sie wollen zeigen, was sie drauf
haben.
Mehr als 2000 Mannschaften waren in

denVorrundendes Junior-Cups amStart.
16 Teams sind übrig geblieben, darunter
Maikel und seine Freunde. Sie haben sich
beim Kreisentscheid in Hildesheim und
danach bei der regionalen Endrunde in
Wolfsburg durchgesetzt. „Schon das ist
der Wahnsinn“, sagen Andreas Barbarat
und Jörg Jüttner, die Trainer und Väter
von Maikel und Finn. Die AEB-Kicker
sind unter den letzten 16. Aber nur die
besten zwei dürfen im großen Stadion
spielen, nur das Finale steigt im Signal-
Iduna-Park.
Maikel jongliert einen kleinen Stein

auf der Fußspitze. Seine Freunde nennen
ihn „Götze“, weil er so trickreich ist. Der
echteMario Götze spielt bei BayernMün-
chen,Maikels Lieblingsverein. „Und jetzt
müssen wir ausgerechnet in Dortmund
spielen“, sagt Maikel und verdreht die
Augen. Beim BVB ist Götze zum Star ge-
worden.Groß rauskommen –welcher jun-
ge Fußballer möchte das nicht? Voller
Hoffnung und mit einem flauen Gefühl
im Magen machen sich die Hildesheimer
Kicker und ihre Trainer in einem Klein-
bus und mehreren Autos auf den Weg in
denWesten. Mit dabei sind weitere Väter,
Mütter und Verwandte.
Aber wo ist eigentlich der Vierte im

Bunde?Wo istNico? „InEngland“, erzählt
Andreas Barbarat. „Er kommt erst heute
Nacht von einer Klassenfahrt zurück.“
Der Plan sieht folgendermaßen aus: Jens
Borgwardt soll sich um Mitternacht auf
den Weg machen, um seinen Sohn gegen
zwei Uhr auf einem Rastplatz nahe Bott-
rop abzuholen. Dann soll es weiter nach
Dortmund ins Hotel gehen. „Hoffentlich
geht das gut“, bangt der Coach. Bei ihm
ist schon nach 20 Kilometern die Luft
raus – aus dem Reifen seines BMW. Das
signalisiert zumindest ein Warnlicht im

Cockpit. Barbarat prüft den Druck und
gibt Entwarnung: „Alles in Ordnung, die
Elektronik spinnt.“
Am späten Nachmittag trifft das Team

im Hotel ein. Sie sind nicht die einzigen
Neuankömmlinge. In derLobby tummeln
sich Jugendliche mit ihren Trainern und
Begleitern. Sie kommen aus Berlin, Mün-
chen, Kassel und Reutlingen. Finn und
seine Mitspieler beobachten eine Gruppe
in roten Trainingsanzügen. „Das sind die
Jungs von Rot-Weiß Frankfurt“, bemerkt
Finn. „Die sind im vergangenen Jahr
Dritter geworden. Hoffentlich kommen
wir nicht mit denen in eine Gruppe.“
Wie die Profis vor großen Spielen über-

nachten die Nachwuchskicker zu zweit
im Hotelzimmer. Maikel und Finn schie-
ben ihr Gepäck in die Ecke, dann ziehen
sie die Vorhänge vor dem Fenster zurück.
Sie blicken auf einen riesigen Betonklotz
in nicht allzu großer Entfernung. Finn
reißt die Augen auf: „Das Stadion. Ich
war da noch nie drin.“ Er glaubt fest da-
ran, dass er morgen vor der gelben Wand
kicken wird. „Deshalb sind wir hier.“
Die Auslosung findet am Abend im

„Goldsaal“ des Hotels statt. Die Tische
sind vornehm gedeckt, es
wird ein Dinner serviert.
„Das fühlt sich ein biss-
chen an wie in der Cham-
pions League“, staunt
Maikel.MehralsdieHälf-
te seines Schnitzels lässt

er auf dem Teller liegen: „Hab‘ keinen
großen Hunger.“ Auch Finn ist wieder
einmal mehr mit seinem Smartphone be-
schäftigt als mit dem Essen. Ständig tru-
deln SMS-Nachrichten ein. Sogar die Ki-
cker des SC Itzum schreiben. Mit den It-
zumern haben sich die AEB-Jungs viele
erbitterte Duelle geliefert. Auch sie woll-
ten nach Dortmund, sind aber im Regi-
onsfinale inWolfsburg knapp gescheitert.
Jetzt wünschen sie dem Erzrivalen „viel
Glück für die Endrunde“. „Das finde ich
klasse“, sagt Finn. „Ich habe das Gefühl,
dass von uns die ganzeWelt abhängt“, er-
gänzt Maikel.
Zur Auslosung sollte eigentlich BVB-

Star Marco Reus da sein. Doch er kommt
nicht. Die Jugendlichen sind enttäuscht.
„Marco muss ja morgen spielen“, erklärt
der Moderator. „Schade“, sagt Jörg Jütt-
ner. „Er hätte sich ruhig mal blicken las-
sen können. Für die Jungs wäre das eine
tolle Sache gewesen.“ Statt Reus kommt
Coray Günter, ein Dortmunder Nach-
wuchstalent. Der 17-Jährige verteilt Au-
togrammkarten des BVB-Stars. Ein
schwaches Trostpflaster. Günter erzählt
von Mexiko. Er hat bei der U17-WM im
Azteken-Stadion gespielt. „Vor 120 000
Zuschauern“, schwärmt er. „Wir haben
das Halbfinale leider verloren, aber das
Spiel um Platz drei gegen Brasilien mit
4:3 gewonnen.“ Vor vier Jahren hat er
selbstbeimJunior-Cupmitgespielt. „Dort
wurde ich entdeckt.“ Jetzt wirkt es, als
könnten Finn, Maikel, Nico und Kevin
ihm ewig zuhören. Heute trainiert der
jungeVerteidiger zusammenmit denPro-
fis.DochderWegzumendgültigenDurch-
bruch ist weit: „Ich bin noch lange nicht
am Ziel“, sagt Günter, der einst beim
Dorfklub SVG Brake mit demKicken be-
gann.
Dann wird es ganz still im Saal, die

Auslosungszeremonie beginnt. „Zum
Dreieck“, unter diesem Namen gehen die
AEB-Kicker ins Rennen. Nacheinander
werden die Gauchos aus Kassel, die SSV
Player aus Reutlingen und die Gelsenkir-
chener Rasselbande zugelost. Wie stark
sind die Gegner? Finn zuckt mit den
Schultern: „Keine Ahnung, aber Haupt-
sache,wir sind nichtmit Rot-WeißFrank-
furt in einer Gruppe.“

Nach einer weiteren unruhigen Nacht
sitzen die Jungs am Frühstückstisch.
Heute ist der große Tag, auf den sie so lan-
ge gewartet haben. Kevin knabbert lust-
los an seinem Brötchen, auch die anderen
kriegen kaum einen Bissen runter. Finn
nestelt an seiner Trainingsjacke herum,
kramt sein Smartphone aus der Tasche.
Neue aufmunternde Nachrichten sind
eingetrudelt. Auch seine Freundin
wünscht „viel Glück“. Trainer Barbarat
runzelt die Stirn. „Ihrmüsstwas essen, es
wird ein anstrengender Tag“, raunzt er
die Fußballer an. Auch Nico ist jetzt end-
lich da, zwölf Stunden hat die Rückreise
aus England per Fähre und Bus gedauert.
Er gähnt und reibt sich die Augen. Es war
eineanstrengendeTour. „Egal“, sagtNico.
„Für das Ding hier ist keinWeg zu weit.“
„Dieser Platz ist deine Chance“, steht in

dicken Lettern auf einer etwas rampo-
nierten Bande in der Soccerhalle. Es ist
kühl und muffig, ein süßlicher Schweiß-
geruch liegt in der Luft. Ein unwirtlicher
Ort – aber ein Platz, an dem Träume in
Erfüllung gehen sollen. Der abgewetzte
Kunstrasenplatz ist 15 Meter lang und
acht Meter breit, die Tore nur 1,20 Meter
groß. Gespielt wird jeweils drei gegen
drei, eine Partie dauert sechs Minuten.
CoachBarbarat hält eine letzte kurzeAn-
sprache: „Spielt wie in Wolfsburg, habt
Spaß undmacht euch keinen Druck!“
Keinen Druck machen – wie leicht ist

das gesagt. Die jungen Kicker nicken
stumm. Fast glaubt man, ihre Pulsschlä-
ge hämmern zu hören.
Es geht los, das erste Spiel: Die Hildes-

heimer müssen gegen die Rasselbande
ran. Es läuft nicht schlecht. Finn schießt
das 1:0, Kevin legt später zum 2:1 nach.
Doch der Gegner gleicht zum 2:2 aus. Nur
noch wenige Sekunden sind zu spielen.
„Tor absichern“, ruft Barbarat ins Feld.
Da fällt das 2:3. Aus. Vorbei. Das erste
Spiel ist verloren. Mit versteinerten Mie-
nen verkriechen sich die Jungen in die
hinterste Ecke der Halle. Wie ein Häuf-
chen Elend hocken sie da, vor der kahlen
Wand aus bröckelnden Backsteinen. Kei-
ner will etwas sagen. „Sie waren einfach
zu verkrampft“, analy-
siert Barbarat. Der Ball
lief nicht gut durch die ei-
genen Reihen. Der Coach
schüttelt den Kopf: „Die
hatten doch alle einen
Köttel in der Hose.“ Er
versucht, seine Schützlinge aufzurichten:
„Abhaken, es geht weiter.“ Er blickt in
leere Gesichter.
Im nächsten Match geht es gegen die

Gauchos aus Kassel, denGruppenfavori-
ten. „Die haben ausschließlich Oberliga-
spieler im Team“, weiß Barbarat. Seine
Leute spielen zwei Klassen tiefer in der
Bezirksliga. „Ihr habt nichts zu verlie-
ren“, trichtert er ihnen ein. Und so spie-
len sie dann auch, endlich schütteln sie
die Nervosität ab. Wie eine Flipperkugel
flitzt der Ball durch den Court. Er klebt
wie ein Magnet an den Füßen der Spie-
ler.
Am Seitenrand steht ein leicht ergrau-

ter Mann im schwarz-gelben BVB-Trai-
ningsanzug, in den Händen ein Klemm-
brett mit mehreren Listen. Regungslos
und mit wachem Blick verfolgt er das
Geschehen, ab und anmacht er sich klei-
ne Notizen. Der Mann heißt Torsten
Sengteller, er ist Nachwuchstrainer bei
BorussiaDortmund.Auf seinerListe ste-
hen die Mannschaften und Namen aller
Spieler. Einige hat er angekreuzt. 15 Ju-
gendliche werden nach dem Turnier eine
Einladung zu einem Probetraining beim
BVB erhalten. Einer von ihnen wird am
Ende einen Nachwuchsvertrag für das
Fußballinternat von Borussia Dortmund

bekommen – nur einer von ursprünglich
rund 10 000 jungen Fußballern beim Ju-
nior-Cup.
„Der Fußball hat sich verändert“, er-

klärt Sengteller. „Das Niveau ist gestie-
gen, und die Anforderungen sind hoch.“
Schon in der Jugendwird großerWert auf
Technik, Ballsicherheit und schnelles, di-
rektes Passspiel gelegt. Er lobt dieHildes-
heimer Kicker: „Sie sind kampfstark und
ehrgeizig.“ Aber hinter den Namen von
Finn, Maikel, Kevin und Nico stehen bis-
lang keine Kreuzchen.
Doch das ehrgeizige Quartett erreicht

das erste Zwischenziel. Gegen die Gau-
chos führen sie mit 1:0 und 2:1. Erneut
fällt jeweils der Ausgleich. „Nicht schon
wieder“, bangt Susanne Jüttner. Finns
Mutter hält beide Fäuste dicht vors Ge-
sicht und drückt ganz fest die Daumen
zusammen – so doll, dass sich dieKnöchel
weiß verfärben. „Ich kann das nichtmehr
mit ansehen“, sagt sie. Dann hört sie die
lautenSchreie, und sie blickt in die feuch-
ten Augen der anderen Eltern. Freuden-
tränen! Die Jungs haben mit 3:2 gewon-
nen, die Achterbahnfahrt der Gefühle
geht in die nächste Runde.
Nun beginnt das große Rechnen. An-

dreas Barbarat und Jörg Jüttner studie-
ren die Resultate der anderen Gruppen-
gegner – und kommen immer wieder zu
dem gleichen ernüchternden Ergebnis.
„ZumDreieck“muss das letzte Gruppen-
spiel gegen die SSVPlayer aus Reutlingen
mit mindestens vier Toren Differenz ge-
winnen, um ins Viertelfinale zu kommen.
Barbarat knetet seinKinn zwischenDau-
menundZeigefinger. Er ist einer, der stets
positiv denkt. Jetzt sagt er leise und in
sich gekehrt: „Das ist nicht zu schaffen.“
Im nächsten Moment packt er seinen
Sohn an beiden Schultern, schüttelt ihn
durch und ruft energisch: „Ihr schafft
das, haut sie weg!“
Seine Spieler geraten mit 0:1 ins Hin-

tertreffen. Aber jetzt, wo sie rein gar
nichts mehr zu verlieren haben, spielen
sie plötzlich wie entfesselt. Jeder Schuss
ist ein Treffer – 1:1, 2:1, 3:1, 4:1 ... Nur noch
ein Tor fehlt. Sie sind außer Rand und

Band. Nico schießt einen
Hattrick – 5:1, 6:1, 7:1 ...
Sie spielenwie imRausch.
Die Trainer und Eltern
tanzen und hüpfen wie
kleine Kinder auf und ab.
Am Ende steht es 9:1. Das

Viertelfinale ist erreicht! Barbarat drückt
seinen Sohn Maikel so fest an sich, dass
dieser nach Luft schnappen muss. Petra
Lettow, Maikels Tante, weiß gar nicht
wohin mit ihren Glücksgefühlen: „Da
merkt man erst, dass man noch lebt“,
stammelt sie.
Die Runde der besten Acht ist erreicht,

aber Co-Trainer Jüttner blickt sorgenvoll
drein. Sein Sohn Finn hat sich im Spiel
das Knie verdreht, er humpelt durch die
Halle.Nico drückt sich einenEisbeutel an
die linke Wange. Er hat einen Schlag an
den Kiefer abbekommen. Für beide steht
fest: „Wir spielen weiter, wir geben doch
jetzt nicht auf – und wenn wir mit Krü-
cken auflaufen müssen.“ Das Adrenalin
vertreibt die Schmerzen, der Traum vom
Mega-Finale und von der gelben Wand
lebt weiter.
Der nächste Gegner heißt Oley Berlin.

Wieder geht es gut los. Die AEB-Kicker
führen schnell mit 4:2, das Halbfinale ist
greifbar nah. Dann wäre es nur noch ein
Schritt bis zum Finale. Doch so dicht vor
dem großen Ziel spüren sie auf einmal
wieder diesen Druck, die Nerven spielen
nicht mehrmit. Die Berliner gleichen aus,
die Luftwirdmit jedemAtemzug dünner,
die Füße zittern bei jedem Pass, und in
den Gesichtern von Maikel und seinen

Mitspielern sieht man die Verzweiflung.
Die Angst vor dem Verlieren lähmt die
Beine. Nichts gehtmehr. Susanne Jüttner
schaut längst nicht mehr hin – und sieht
am Ende nur noch die Ernüchterung bei
den anderen.DieBerliner habendasSpiel
gedreht und gewinnen mit 6:5. So schnell
kann ein großer Traum zerplatzen, so
brutal kann Fußball sein – nicht nur auf
der großen Bühne, sondern auch hier in
dieser schmuddeligen Soccerhalle. Nichts
kann die Fußballer trösten – kein Schul-
terklopfen und keine aufmunternden
Worte. „Hey, ihr wart unter den besten
Acht“, sagt Trainer Barbarat. „Aber wir
haben verloren“, entgegnet Maikel. Er ist
blass, alle Farbe ist aus seinem Gesicht
verschwunden.
Abends imStadion:Unten auf demgrü-

nen Rasen spielen die Bundesligastars.
Hoch oben auf den Rängen schauen Mai-
kel und seine Kollegen zu. In der Halb-
zeitpause wird auf der gegenüberliegen-
den Seite der Soccercourt aufgebaut. Das
große Ziel ist so weit weg. Keiner sagt et-
was, aber es ist nicht schwer, die Gedan-
ken zu lesen: „Da unten hätten wir jetzt
sein können.“ Was hätten sie dafür gege-
ben, das Finale zu spielen. Das Endspiel

bestreiten zwei andereTeams.Die Frank-
furterKicker haben es geschafft. Sie spie-
len gegen die Streetfighter aus Erwitte.
Die Jungs aus Erwitte gewinnen überra-
schend klar mit 5:1 und nehmen vor der
Südtribüne den Siegerpokal in Empfang.
Kevin, Maikel, Finn und Nico klatschen
Beifall.
Zwei Stunden später ist das Bundesli-

gaspiel zu Ende. Borussia Dortmund hat
den VfB Stuttgart mit 6:1 förmlich abge-
schossen. Die Hildesheimer Gruppe
schlendert zurück ins Hotel. Kevin blickt
noch einmal zurück zumWestfalenstadi-
on. Der Glanz des Flutlichts spiegelt sich
in seinen Augen. Ein Lächeln huscht über
sein Gesicht. Dann sagt er: „Hey, wir wa-
ren dabei. Wir waren unter den besten
acht Teams aus ganz Deutschland. Unter
den bestenAcht vonmehr als 2000Mann-
schaften.“
Heute stehen Kevin, Finn, Maikel und

Nico wieder auf dem Fußballplatz. Sie
spielen in der C-Junioren-Bezirksliga ge-
gen Alfeld. Zurzeit sind die AEB-Kicker
Fünfter. „Zuwenig“, meint Coach Barba-
rat. „Wir haben mehr drauf.“ Er wird sei-
nen Jungs das sagen, was er vor jedem
Spiel sagt: „Haut sie weg!“

Maikel, Finn, Kevin und Nico – vier 14-jährige Kicker aus Hildesheim wollen vor der „gelbenWand“
in Dortmund das deutsche Junior-Cup-Finale spielen. Sie erleben eine Achterbahnfahrt der Gefühle.

Da ist noch alles im Lot: Kevin freut sich über
das 9:1 gegen die Reutlinger Player und den
Gruppensieg.

Aus der Traum

„Ich habe das Gefühl,
von uns hängt die
ganzeWelt ab“

„Macht euch keinen
Druck“ – das ist
so leicht gesagt“

Einmal vor der gelben Wand spielen: Das End-
spiel bestreiten die Kicker aus Erwitte und
Frankfurt.

„Geht raus und gewinnt das Ding“: Trainer Andreas Barbarat hält eine letzte Ansprache.

Eiskalt erwischt: Nico hat einen Schlag an den
Kiefer abbekommen und kühlt die Wange.

Am Boden: Maikels Blick
geht ins Leere. Der

Traum vom Turniersieg
endet im Viertelfinale.
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