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„Orte der Passion“ beim TV89 Zuffenhausen  

Montag, 6. April 2020 

Der Himmel ist blau. Die Sonne gibt alles. Kein Wölkchen in Sicht. 

Normalerweise würde man schon von Weitem engagierte 

Anfeuerungsrufe von der Seitenlinie, lautes „Auuu“ bei verpassten 

Chancen und ausgelassenen Jubel für ein Tor hören. 

Ungewöhnlich still ist es in diesen Tagen, wenn man an der 

Langen Allee 11 entlangspaziert. Hier befinden sich die 

Fußballplätze und das Vereinsheim des TV89 Zuffenhausen. Auf 

der Schlotwiese, wo sonst reger Betrieb herrscht, zeugen 

geschlossene Tore und leere Spielfelder von den Maßnahmen der 

Krise.  

Und das, wo es uns doch gerade jetzt eigentlich so gut tun würde 

zusammen zu kommen, gemeinsam zu spielen, zu lachen, 

miteinander zu reden. Eigentlich wollten wir in diesen Tagen 

wieder mit Ihnen Orte in Zuffenhausen aufsuchen, die von Leiden 

und Leidenschaft zeugen. Eigentlich hatten wir uns darauf gefreut, 

mit Christian und Jakob über ihr leidenschaftliches Engagement 

für den Fußball zu sprechen und eigentlich hätten wir uns so 

gerne mit Ihnen gemeinsam auf den Weg gemacht, um 

gemeinsam ins Gespräch zu kommen, inne zu halten, uns zu 

erinnern. Aber wie momentan so Vieles stehen auch die „Orte der 

Passion“ unter dem „Eigentlich-Modus“. Vieles fällt in dieser Zeit 

darunter. Vieles, aber nicht alles! Es wird trotzdem Ostern werden! 

Und wir werden auch dieses Jahr Ostern feiern. Wir werden feiern, 

dass der geglaubte Tiefpunkt zum Wendepunkt wird. Wir werden 

feiern, dass das Leben und die Liebe stärker sind, als Leid und 

Tod. Und wir werden feiern, dass die Liebe und Kraft Gottes neue 

Wege aus Angst und Hoffnungslosigkeit finden. 

Wir machen uns diese Woche trotzdem auf den Weg. Und wir 

laden Sie ein, mit uns zu gehen, mit uns zu beten, sich gemeinsam 

zu erinnern. Jede und jeder für sich und doch gemeinsam –

verbunden im Glauben und Aneinander denken. 

Gehen Sie mit und bleiben Sie behütet. 

Ihre Pfarrerin Sarah Schindler und Pfarrer Volkmar Rupp 

 

Interview mit Christian Bauer (Jugendleiter und -trainer sowie 

Spielleiter der 1. Mannschaft) und Jakob Albrecht (ehem. akt. 

Spieler und Jugendtrainer) von der Fußballabteilung des TV89 

Zuffenhausen. 
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Schindler/Rupp: Christian und Jakob, Ihr engagiert Euch seit 

Jahren hier im Verein als Spieler, Trainer, Spielleiter, aber auch 

bei uns, im Waldheim für zwei Wochen im Sommer. Was treibt 

Euch an, schon so lange Zeit am Ball zu bleiben, Euch 

einzusetzen? 

C. Bauer: Das Vereinsleben und „Waldheimleben“ mit all den 

Ehrenamtlichen treibt mich am meisten an. Etwas gemeinsam 

schaffen, sei es unter dem Jahr das Organisieren von allem 

Möglichen beim Fußball oder im Waldheim die besonderen 

Wochen jeden Sommer. Wenn es die Menschen drum herum nicht 

geben würde, wäre der Antrieb vermutlich schnell verflogen. 

J. Albrecht: Zum einen ist es die Liebe zum Fußball und zum 

anderen die Freude bei der Arbeit mit Kindern. Wenn mir etwas 

gefällt und es mir wichtig ist, dann mache ich es auch gerne über 

einen längeren Zeitraum. 

Schindler/Rupp: Könnt Ihr ein herausragendes Ereignis nennen, 

das Ihr in den letzten Jahren in Eurem Engagement erlebt 

habt? 

C. Bauer: Das Waldheim ist jedes Jahr ein „herausragendes 

Ereignis“. Im Vereinsleben gibt es so viele kleine tolle Ereignisse, 

die ich hier gar nicht aufzählen kann. Das größte Ereignis ist, jede 

Woche die Trainingsplätze voll mit lachenden Kindern und 

Jugendlichen zu haben. Das ist gar nicht so selbstverständlich 

heutzutage. Die Kinder haben heute sehr viele Alternativen zum 

Fußball. Und die Ausdauer, jede Woche ins Training zu kommen, 

ist vor allem bei den Größeren oft nicht mehr so vorhanden. 

J. Albrecht: Ja, zum Beispiel die Weihnachtsfeier mit meiner 

Jugend Ende letzten Jahres. Wir waren zusammen in einer Beach- 

Soccer-Halle, haben also gemeinsam auf Sand gespielt. 

Anschließend gab es noch Pizza und eine Rede unserer Spieler 

samt Geschenke als Dankeschön. Das war sehr spaßig und ein 

schöner Abschluss der Hinrunde. 

Schindler/Rupp: Jetzt gibt es bei all der Leidenschaft ja immer 

auch Dinge, an denen man leidet. Was ist das bei Euch? In 

Euren unterschiedlichen Funktionen? 

C. Bauer: In meiner Position als Jugendleiter im Verein ist man für 

sehr viele Dinge verantwortlich, die einen „zum Leiden“ bringen. 

Man überlegt dauernd, ob es Verbesserungsmöglichkeiten gibt 

und versucht das Beste für den Verein zu ermöglichen. Da muss 

man sich gut abgrenzen können, sonst bekommt man ein ungutes 

Gefühl, da jede Lösung einem „nicht gut genug erscheint“. Im 

Waldheim leidet vor allem der Schlaf. Ansonst ist das Waldheim 

einfach nur eine Leidenschaft.   
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J. Albrecht: Da sind vor allem meine 4 Kreuzbandrisse mit 

anschließenden Operationen zu erwähnen. Dass ich mit gerade 

einmal 25 Jahren nicht mehr meiner Leidenschaft nachgehen kann, 

macht mich heute noch sehr traurig. Mir fehlen das wöchentliche 

Training, die Spiele, die Kabine und die Zeit mit der Mannschaft. 

Ich hätte sehr gerne noch mehr gezeigt und erreicht. 

Schindler/Rupp: In jüngster Zeit gab es verstärkt wieder 

Debatten um die Rolle der Funktionäre und die Bedeutung des 

Geldes im Fußball, welche Werte sind Euch wichtig, die Ihr im 

Verein lebt? 

C. Bauer: Bei uns steht das Ehrenamt an vorderster Stelle. Kein 

Trainer verdient im Jugendbereich Geld. Wir haben alle 

gemeinsam das Ziel für den Stadtteil Zuffenhausen einen 

ordentlichen Trainingsbetrieb zu gewährleisten und auch Kinder 

aus einfacheren Verhältnissen das Hobby Fußball zu ermöglichen. 

Leider können wir ohne Geld die ganze Sache nicht finanzieren. 

Bälle, Schiedsrichterkosten, Trainingsmaterial und viele andere 

Dinge müssen trotz komplett ehrenamtlicher Trainer finanziert 

werden, sodass wir jederzeit auf Sponsorensuche sind. 

J. Albrecht: Ich finde es schade, dass Geld mittlerweile auch im 

Amateurbereich so eine bedeutende Rolle einnimmt. Jedoch geht 

es immer darum, wie das Geld eingesetzt wird. Sofern der Verein 

Geld zum Beispiel zur Beschaffung von Trainingsutensilien 

verwendet oder Mannschaften im Allgemeinen unterstützt werden, 

ist es nicht verwerflich. Ich finde es wichtig, allen Kindern die 

Chance zu geben, ihren Spaß am Sport auszuleben. Trotz eines 

gewissen Ehrgeizes, sollte Fairplay und Respekt gegenüber den 

Schiris und den Gegnern an erster Stelle stehen. 

Schindler/Rupp: Jakob, Du hast als Spieler ganz besonders 

erfahren, was passiert, wenn die Leidenschaft zum Leiden wird. 

Wie kam‘s zu Deinem Entschluss, Fußball jetzt von der 

Seitenlinie zu betreiben? 

J. Albrecht: Dazu muss ich anmerken, dass ich schon vor meiner 

ersten schweren Verletzung an der Seitenlinie aktiv war 😊. Das 

hat mir sehr viel Spaß gemacht und deshalb bin ich 

dabeigeblieben. 

Ehrlich gesagt, konnte ich mich mit keiner Alternative ablenken. 

Ich bin dem Fußball quasi in anderer Form treu geblieben. Sei es 

durchs Zuschauen, an der Konsole spielen oder eben trainieren. 

Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich selbst mit Krücken 

über den Platz gehumpelt bin. 

Schindler/Rupp: Nun habt Ihr nicht nur eine Leidenschaft für 

Fußball, sondern Euch ist als Verein auch soziales Engagement 

wichtig. Seit Sommer 2019 gibt es eine dritte Mannschaft! Was 

hat es mit dieser auf sich?  
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C. Bauer: Die dritte Mannschaft sind geflüchtete junge Männer 

aus Eritrea, die nun bei uns im Verein ganz normal im 

Trainingsbetrieb dabei sind. Sie trainieren aktuell jeden Mittwoch 

und Freitag und spielen sonntags im Punktspielbetrieb. Natürlich 

ist das ein weiteres soziales Engagement, das wir als Abteilung 

erbringen. Uns ist es wichtig, dass die jungen Männer ihrem 

Hobby nachgehen können, daher machen wir diesen zusätzlichen 

Aufwand gerne. Das Ziel ist die vollständige Integration der 

Spieler, dass die jungen Männer in naher Zukunft „das 

Vereinsleben verstanden haben“ (dazu gehört, das gemeinsame 

Zusammensitzen im Vereinsheim genauso wie das Durchführen 

gemeinsamer Aktionen) und Mitglieder der Abteilung sind, wie 

jeder andere auch.  

Schindler/Rupp: Was wünscht Ihr Euch für den Fußball, für die 

Zukunft des Vereins?  

C. Bauer: Die ganz aktuelle Lage der Corona-Krise wird im Fußball 

insgesamt vermutlich einiges ändern. Wir im Verein haben den 

Wunsch, dass es schnellstmöglich wieder auf den Platz gehen und 

das Vereinsleben wieder aufleben kann. Nicht nur der 

Trainingsbetrieb, sondern auch das Treffen im Vereinsheim fehlt 

aktuell sehr.  

J. Albrecht: In diesen Zeiten kann man sich eigentlich nichts 

anderes wünschen, als dass alle wieder auf den Platz und das 

Gelände zurückkehren können wie zuvor. Ich vermute dieses 

Gefühl, wieder auf dem Platz zu stehen, vermissen gerade 

Unzählige… .  

Vielen Dank für eure Antworten! Auch wir hoffen, dass der Ball 

bald wieder rollen kann und wünschen Euch und dem Verein 

für alle weiteren Vorhaben alles Gute.  

Nun bleibt da noch die Frage: Gibt es ihn nun eigentlich 

wirklich, diesen „Fußball-Gott“? 

Jürgen Klopp hat dazu sehr treffend bemerkt (noch in seiner Zeit 

als Trainer des BVB Dortmund): „Für mich ist der Glaube an Gott 

ein starker Rückhalt, auch dann, wenn manche Reporter nach 

Niederlagen mit der nervigsten aller Fragen ankommen: ‚Ist der 

Fußball-Gott denn gegen den BVB?’ Um diese Frage ein für alle 

Mal zu beantworten: Es gibt zwar keinen Fußball-Gott, aber ich 

glaube, dass es einen Gott gibt, der uns Menschen liebt, genau so, 

wie wir sind, mit all unseren Macken. Und deswegen glaube ich, 

dass er auch den Fußball liebt. Nur: Die Kiste müssen wir schon 

selbst treffen!“ 
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Gebet: 

Guter Gott, du Fußball-Liebhaber, du hast jedem Menschen ganz 

besondere Talente und Fähigkeiten geschenkt. Hilf uns, sie zu 

entdecken und zu leben.  

Guter Gott, viele FußballerInnen beten vor ihren Spielen zu dir. 

Lass sie spüren, dass du ihnen immer nahe bist mit Kraft, Liebe 

und Besonnenheit. Gerade jetzt, wo viele nicht wissen, wie es für 

sie weitergeht. 

Guter Gott, beim Spielen in der Schule, in der Familie, im Verein: 

Manchmal sind andere besser als wir selber. Hilf uns, trotzdem fair 

und aufrichtig zu bleiben und Hilfe annehmen zu können.  

Guter Gott, viele FußballerInnen haben nur noch ihre besten 

Leistungen im Kopf. Lass sie, wenn sie enttäuscht werden, gute 

Freunde haben, die ihnen nahe sind und die sie auffangen. 

Guter Gott, viele Fans begleiten ihre Fußballmannschaften zu den 

Spielen. Immer wieder kommt es dabei zu Streit und Gewalt. 

Siegen ist schön – aber nicht alles. Lass alle Fans Freude an einem 

guten Spiel haben ohne Streit, Wut und Gewalt.  

Guter Gott, du bist der Gott des Lebens. Du freust dich über 

Fußballspiele, Bewegung und Fairness. Lass uns immer spüren, wie 

wichtig dir ein gelingendes Miteinander ist. Und lass uns so dazu 

beitragen, dass Frieden gelingt.  

Gebet der Nationalmannschaft aus Ghana:  

Herr, lass uns fair spielen. 

Lass unser Spiel in deinen Augen gut sein. 

Lass unser ganzes Leben ein faires Spiel sein, eine Augenweide für 

dich und die Mitmenschen.  

Und Herr, 

wenn du gnädig bist, dann lass uns gewinnen, hier im Spiel und 

später, 

wenn das Spiel und das Leben zu Ende sind. 

Amen.  
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Segen  

Gott, der Herr sei vor dir, 

um dir den rechten Weg zu zeigen,  

der Herr sei neben dir, 

um dich in die Arme zu schließen und dich zu schützen,  

der Herr sei hinter dir, 

um dich zu bewahren vor Heimtücke,  

der Herr sei unter dir,  

um dich aufzufangen, wenn du fällst,  

der Herr sei in dir,  

um dich zu trösten, wenn du traurig bist,  

der Herr sei um dich herum,  

um dich zu verteidigen, 

der Herr sei über dir, um dich zu segnen. 

Amen  

 

 

 

 

 

Opferzweck 

Fußballvereine leisten einen großen Beitrag zur Integration. Wie 

kaum eine andere Sportart verbindet Fußball über Grenzen 

hinweg. Deshalb ist es uns als Kirchengemeinde ein Anliegen, das 

soziale Engagement des TV89 Zuffenhausen zu unterstützen. Das 

Opfer der Passionsandachten wird daher an die 3. Mannschaft des 

TV89 gehen. Materialkosten, Trainingskleidung, Ausgaben für 

Schiedsrichterkosten etc. erfordern ständig zusätzliche Gelder. 

Bitte unterstützen Sie uns mit Ihrer Spende.  

Konto der Evangelischen Kirchengemeinde: 

IBAN: DE02 6005 0101 0002 4432 56 

Verwendungszweck: „Fußballabteilung 3. Herrenmannschaft“  

Vielen Dank für alles, was Sie geben!  


