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Schleswig-Holstein

Wolfgang Hoffmann rennt aus der 
Umkleide- in die Schiedsrichterkabine. 
Dann weiter Richtung Sportplatz. 
Der 66-Jährige hat keine Zeit, Anstoß 
ist in einer Stunde. Hoffmann ist 
Fußballtrainer in Lütjenburg – und 
sein Team hat an diesem Tag ein 
Punktspiel. Eine kurze Umarmung mit 
der Würstchenverkäuferin, dann muss 
Hoffmann weiter. Er wird an diesem Tag 
noch viele Menschen begrüßen – sie stets 
umarmen, nie nur die Hand schütteln – 
und viele Meter im Laufschritt machen. 
Gehen ist nicht sein Tempo. Und sitzen 
wird er erst wieder, wenn er nach dem 
Spiel in sein Auto steigt. „Fußballverrückt“ 
ist eine abgedroschene Floskel – bei 
Hoffmann trifft sie zu. „Ich bin bekloppt“, 
sagt er – und rennt weiter. 

Alle Spieler sind Geflüchtete

Seine Mannschaft wurde im ver-
gangenen Sommer Meister in der 

untersten Liga des Kreises Plön und stieg 
von der B- in die A-Klasse auf. Alle Spieler 
sind Geflüchtete. Sie mussten ihre Heimat 
verlassen und haben in und um Lütjenburg 
eine neue gefunden. Aus sechs Nationen 
stammen die Spieler – aus Afghanistan, 
Aserbaidschan, Eritrea, dem Iran, dem 
Irak und Syrien. 

Seit 2015 gibt es das Lütjenburger 
Flüchtlingsteam, das offiziell unter dem 
Namen SG Lütjenburg/Behrensdorf II 
firmiert. Das Besondere an Hoffmann und 
seinen Mittrainern Jörn Ginnut und Dirk 
Prieß: Dass ihre Mannschaft für sie eben 
nicht besonders ist. Sie sind Fußballtrainer 
von Fußballspielern. Und weil es ihnen 
zunächst vor allem um Fußball geht, 
helfen sie ihren Spielern, in Deutschland 
anzukommen. Integration, ohne dass 
darüber groß gesprochen werden muss.

Der Verein TSV Lütjenburg unterstützt 
die Spieler außerhalb des Sportplatzes, 
bei Behördengängen, Arztbesuchen, 
Umzügen und der Suche nach 
Praktikums- und Ausbildungsplätzen. 
Diese Hilfe ist wichtig. Wichtig ist aber 
auch, dass es einen Ort für sie gibt, an 
dem sie keine Hilfe brauchen. An dem sie 
keine Geflüchteten sind. Dieser Ort ist 
der Fußballplatz. 

Keine politische Frage, 
sondern eine fußballerische 

Bevor das Team gegründet wurde, 
kickten die geflüchteten Männer auf 
einem Bolzplatz hinter der Lütjenburger 
Sportanlage. Hoffmann wurde gefragt, 
ob er sie anleiten würde. Für ihn, den 
Trainer, keine politische oder gesellschaft-
liche Frage, sondern eine fußballerische. 
„Viele von ihnen sind technisch sehr 
gut, das konnte ich gleich sehen, aber 

Eine Mannschaft nur 

aus Geflüchteten hat im 

Sommer 2017 mit 102:24 

Toren im Kreis Plön den 

Aufstieg in die A-Klasse 

geschafft. Wir haben das 

ungewöhnliche Team des 

TSV Lütjenburg besucht.

Georg Meggers, Fotos von Peter Werner

Verrückt nach Fußball 
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sie haben noch nie in einer Mannschaft 
gespielt“, sagt er. Eine Aufgabe für einen 
Coach: „Ich habe ihnen mit Händen und 
Füßen die Taktik beigebracht – heute 
können die meisten Deutsch und haben 
unser Spielsystem verinnerlicht.“ 

Zweimal in der Woche trainieren 
sie seither – Hoffmann zählt bis zu 30 
Spieler bei seinen Trainingseinheiten. Mit 
der Entwicklung ist er zufrieden. „Ich 
sage nur: Wir hatten ein Torverhältnis 
von 102:24 in der vergangenen Saison.“ 
Breiter als jetzt Hoffmann hat auch Jogi 
Löw nicht nach dem WM-Titel gegr-

inst. „Es hätten aber mehr Tore sein 
können“, sagt Mittrainer Ginnut. „Daran 
müssen wir arbeiten.“ So antworten 
Fußballtrainer, wenn man sie nach der 
Entwicklung ihrer Mannschaft fragt – und 
keine Integrationshelfer. 

In der Kabine vor dem Spiel gibt Ginnut 
die Taktik vor. „Wir wollen schnell über 
die Außen spielen“, sagt er und verschiebt 
Magneten mit Spielernummern auf einer 
Taktiktafel. Die Mannschaft blickt ihn an, 
keiner sagt ein Wort. Als der 46-Jährige 
eine Pause macht, spricht Keeper und 
Kapitän Ahmad Amini zur Mannschaft. 
Er übersetzt die Ansprache auf Dari, 
eine persische Sprache. „Wir holen 
drei Punkte“, ruft Hoffmann, als seine 
Mannschaft aus der Kabine stürmt, und 
klopft auf den metallenen Trikotkoffer ein. 

Etwa 50 Zuschauer sitzen an diesem 
Donnerstagabend um den Lütjenburger 
Sportplatz. Hoffmann sitzt nicht – er 
tigert am Spielfeldrand auf und ab, zeigt 
Passwege und rudert seine Spieler mit 
den Armen auf die richtige Position. Wenn 
ein Spieler zum Kopfball hochsteigt, köpft 
Hoffmann an der Seitenlinie mit. Bei 
einem Foul an seinem Spieler stürmt er 
fast aufs Spielfeld, doch Mittrainer Ginnut 
kann ihn beruhigen. 

Team spielt fair

Hoffmanns Team spielt fair. Als der 
Schiedsrichter auf Abstoß entscheidet, 
gibt ein Lütjenburger Verteidiger zu, 
dass es ein Eckball für den Gegner war. 
Hoffmann lobt seinen Spieler dafür, man 
merkt ihm aber an, dass er sich über 
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Die gegnerischen Teams aus den 
Kreisen Plön und Ostholstein hätten die 
Geflüchtetenmannschaft aus Lütjenburg 
„voll akzeptiert“, so Hoffmann. „Nur 
selten gab es einen doofen Spruch 
von Einzelnen – und dann können wir 
antworten.“ 

Für die wenigen Spieler, die noch 
nicht Deutsch sprechen, übersetzt 
Kapitän Amini. Dass sie untereinander 
in ihren Muttersprachen sprechen, kann 
Ginnut nachvollziehen: „Wenn wir mit 
15 Deutschen nach England wechseln 
würden, würden wir uns auf dem Platz 
auch auf Deutsch unterhalten.“ Fußballer 
verstehen Fußballer. 

Hoffmann mag seine Spieler – als 
Fußballer, als „super Jungs, mit denen es 
Spaß macht“. Er würde eine Mannschaft, 
deren Spieler alle gebürtige Deutsche 
sind, nicht anders trainieren. Hoffmann 
ist egal, woher seine Spieler kommen. 
Einzige Ausnahme wäre Gelsenkirchen. 
Denn er ist Fan von Borussia Dortmund, 
dem großen Rivalen von Schalke 04 
aus Gelsenkirchen. Hier endet seine 
fußballerische Toleranz: „Ich habe fast 
alle meiner Spieler zu Dortmund-Fans 
gemacht“, sagt er und strahlt, als hätte 
er ein Traumtor geschossen. Für ihn, den 
Fußballverrückten, ein wichtiger Erfolg. 
Aus talentierten Spielern sind „seine 
Jungs“ geworden. Und „natürlich wün-
sche ich mir, dass sie alle in Deutschland 
bleiben dürfen“. 

Die Spieler schätzen ihre 
Trainer

Auch die Spieler schätzen ihre Trainer, 
versuchen umzusetzen, was sie von 
ihnen fordern. Auf der Bank kichern die 
Reservespieler, wenn sich Hoffmann am 
Spielfeld die Haare rauft. Ein eingewech-
selter Stürmer wird vom Schiedsrichter 
gleich wieder vom Platz geschickt. Er 
hatte vergessen eine Kette abzulegen. 
„Meine Güte nochmal“, sagt ein anderer 
Spieler. Er imitiert offenkundig seinen 
Trainer. Die übrigen Ersatzspieler lachen. 

Dass Geflüchtete ein eigenes Team 
in Lütjenburg haben, sei „eine feine 
Geschichte“, so Hoffmann. „Die Jungs 
hatten es nicht leicht, bevor sie nach 
Deutschland kamen – wir wollen ihnen 
das Gefühl geben, dass sie willkommen 
sind.“ Seine Spieler besuchen auch die 
Spiele der anderen Mannschaften des 
Vereins, „sie fühlen sich im Club aufgeho-
ben und haben zumindest sportlich eine 
neue Heimat gefunden“.

Hoffmann ist im Rentenalter. 
Trotzdem ist er berufstätig – arbeitet 
in einem Autohaus sowie als DJ. Und 
er steht sechsmal in der Woche auf 
einem Fußballplatz. Wenn er nicht sein 
Geflüchtetenteam coacht, spielt er bei 
den Altherren und ist Co-Trainer der 
ersten Herrenmannschaft des TSV 
Lütjenburg. Fußballverrückt eben. 

Nach der Partie lobt das Trainerteam 
zwei Spieler, weil sie „ordentlich zu 
Knast“ gegangen sind. Das ist lokales 
Fußballdeutsch für: Sie haben vollen 
Einsatz gezeigt. Darum geht es auch 

einen Abstoß nicht beschwert hätte. 
Schließlich möchte er gewinnen. 

„Spiel schneller“, ruft Hoffmann seinem 
Außenverteidiger zu. Doch er verliert 
den Ball, der gegnerische Stürmer flankt 
– und ein Mitspieler nickt den Ball ins Tor. 
Hoffmann hüpft wie Rumpelstilzchen auf 
und ab. „Habe ich doch gesagt, schnel-
ler spielen“, sagt er – und dann, eine 
Sekunde später: „Weiter, egal, nach vorne, 
Jungs!“ Bei den Toren für sein Team jubelt 
er auf Knien am Spielfeldrand, bei den 
Gegentreffern schlägt er die Hände über 
dem Kopf zusammen. Am Ende steht 
es 2:2. „Leistungsgerecht“, sind sich alle 
einig. 
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dieser Geflüchtetenmannschaft. Einzige 
Besonderheit: Der Kapitän muss es 
übersetzen. Kann man „zu Knast gehen“ 
auf Dari übersetzen? „Klar“, sagt Amini, 
der Torwart. Problem gelöst. Hoffmann 
grinst, schnaubt durch und geht dann – 
ganz langsam – zu seinem Auto. 

Der Text ist ein Nachdruck aus dem lan-
desweit erscheinenden sozialen Straßen-
magazin HEMPELS. Redaktionsmitglied 
Georg Meggers hat für diesen Bericht auf die 
übliche journalistische Neutralität verzichten 
müssen – in diesem besonderen Fall gerne: 
Bis vor ein paar Jahren hat er als Spieler und 
Co-Trainer mit Wolfgang Hoffmann und Jörn 
Ginnut zusammengearbeitet.
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Was junge Geflüchtete in Jugendtreffs 
vorfinden (wollen):

Normalität statt Flucht 

Erste Ergebnisse einer Pilotstudie der Uni Siegen für die 
Jugendarbeit 

Jugendliche und junge Erwachsene, die aus Krisengebieten 
nach Deutschland geflüchtet sind, wollen in Jugendzentren 
und anderen Angeboten der Jugendarbeit nicht als „Opfer“ 
in die Kategorie Flucht eingeordnet werden. 16- bis 
22-jährige Geflüchtete formulieren „normale“ Ansprüche 
an Jugendhäuser: Freundschaften schließen, Fußball, 
Basketball oder Billard spielen, Spaß haben, Ablenkung von 
Langeweile – aber auch die deutsche Sprache trainieren 
und potenzielle Hilfe für Behördenkontakte finden. Dies 
ist ein erstes Ergebnis einer systematischen Untersuchung 
der Lebenswelt junger Geflüchteter unter Leitung des 
Erziehungswissenschaftlers Professor Dr. Thomas Coelen an 
der Universität Siegen. Bislang gibt es nur sehr wenige empi-
rische Studien zur Lebenswelt junger Geflüchteter.

Wie nutzen Minderjährige und junge Erwachsene mit einer 
Fluchtgeschichte die Angebote der Offenen Jugendarbeit? 
Wie nehmen sie diese wahr, und welche Sicht haben (sozial)
pädagogische Fachkräfte auf die Situation der Geflüchteten? 

Mitmachen: Spaß haben, Freunde finden, 
Sport treiben

Diejenigen Jugendlichen mit Fluchtgeschichte, die aus 
eigenem Antrieb regelmäßig Jugendtreffs aufsuchen, hatten 
von den Angeboten meist durch Freunde oder Gleichaltrige, 
Jugend- oder Sozialarbeiter erfahren. Sie reagierten positiv 
auf Sportangebote wie Fußball, Basketball, Volleyball, Tennis 

und Badminton. Sie wollten „mitmachen“, „Spaß haben“ 
und erhofften sich Ausflüge und ähnliche Aktivitäten. Eine 
wichtige Motivation lautet „Freunde finden“, eine andere, der 
Langeweile (v. a. an ländlichen Wohnorten) zu entkommen. 

Zugleich erhoffen sie sich bei Bedarf von Jugendarbeitern 
konkrete Hilfe bei Behördenkontakten bzw. empfinden eine 
potenziell vorhandene Unterstützung („wenn ich sie brau-
che“) als vorteilhaft und beruhigend. Ebenso möchten sie ihre 
Deutschkenntnisse in Gesprächen verbessern („man kann 
nicht nur mit einem Buch lernen“). Bemerkenswert ist, dass 
einige Jugendliche während des Aufenthalts im Jugendtreff 
die Aufgabe übernehmen, selbst andere geflüchtete 
Jugendliche durch Dolmetschen deutscher Aussagen in ihre 
Muttersprache und umgekehrt zu unterstützen. 

Im aktuellen Fokus des Forschungsprojekts stehen 
Interviews mit weiteren Jugendlichen. Darunter befinden 
sich auch junge Geflüchtete, die eine negative Einstellung 
zu Jugendtreffs haben und Angebote der Jugendarbeit 
nicht annehmen. Über dieses und weitere Ergebnisse 
des Forschungsprojekts informiert eine wissenschaftliche 
Abschlusstagung im November in Frankfurt/M. 

Presseinformation 
Siegen/Ravensburg (5. März 2018).

Weitere Informationen:

Stiftung Ravensburger Verlag, www.stiftung.ravensburger.de, stiftung.ravens-
burger@andreareidt.de, 

https://www.ravensburger.net/stiftung/aktuelles/gefluechtete-jugend/index.
html


