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Die Idee vom Ausbildungsverein

Die hoch qualifizierte Förderung von Talenten 

ist ein Eckpfeiler im strategischen Konzept des SC

Freiburg, um den Standort nachhaltig auf hohem 

Niveau im professionellen Fußball zu etablieren.

10

Eine Idee geht Freiburger Wege

Die enge Verzahnung von Nachwuchs- und Profiabtei-

lung, das Prinzip der dualen Ausbildung, die regionale

Verankerung und die Stärkung der sozialen Funktion

der Nachwuchsarbeit in Südbaden – das sind die vier

Kernstücke der Freiburger Ausbildungsidee.

24

Eine Idee macht Schule

Mit dem Um- und Ausbau des Möslestadions zur 

Freiburger Fußballschule entstand 2001 ein Nach -

 wuchsleistungszentrum, das höchsten Ansprüchen

genügt. Das Ziel der Ausbildung dort – den Einzelnen

an seine individuelle Leistungsgrenze führen.

30 

Eine Idee hat Erfolg

Die Bewertung als eines der besten deutschen Nach-

wuchsleistungszentren, die Erfolge der A-Junioren

und die Zahl der Fußballschüler, die den Sprung zu

den SC-Profis geschafft haben – der Erfolg des Frei-

burger Ausbildungskonzeptes hat viele Gesichter.

Freiburger Fußballschule 
Wald see str. 75 
79117 Freiburg

tel   0761.38 55 16 47
fax  0761.38 55 16 99
ffs@scfreiburg.com www.scfreiburg.com
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1993 stieg der SC Freiburg erstmals in seiner

Geschichte in die Bundesliga auf. Seitdem ver-

sucht man beim Sport-Club die Grundlagen zu

schaffen, um Freiburg auch perspektivisch als

Erstligastandort zu etablieren. Die Nachwuchs -

arbeit wurde dabei früh zu einem Kernstück in

den strategischen Planungen, und der SC Freiburg

damit zum ersten deutschen Proficlub, der sich

ausdrücklich als Ausbildungsverein positionierte.

Grundlage dieses Konzepts war das Wissen,

dass der Sport-Club als Verein aus einer ver-

gleichsweise kleinen Stadt und einer Region mit

wenig Industrie, überschaubarer Wirtschafts-

kraft und geringer Bevölkerungsdichte gegen-

über zahlreichen Konkurrenten struktu relle De-

fizite besitzt, die auch langfristig Bestand haben

werden. Die Ausbildung von Nachwuchsspielern,

so die Überlegung der Verantwortlichen, zählt

dagegen zu den Nischen, in denen der SC auch

im nationalen Vergleich auf Augenhöhe mit den

Konkurrenten agieren kann – und manchmal viel-

leicht auch eine Nasenlänge voraus.

Zumal ein Wettbewerbsnachteil in diesem Kon-

text zum Vorteil wird: Weil seine finanziellen 

Mittel beschränkt sind, wird der SC auch auf 

Dauer eher selten so genannte gestandene und

damit teure Spieler kaufen. Für den eigenen

Nachwuchs heißt das: Die Durchlässigkeit von

DIE IDEE VOM
AUSBILDUNGSVEREIN

Warum eigentlich nicht:
Bei der Ausbildung 
mit den Großen auf 

Augenhöhe sein und 
manchmal vielleicht sogar
eine Nasenlänge voraus.  
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der Jugend zu den Profis kann größer sein als

bei Vereinen, in denen teure Zugänge eingesetzt

werden oder Nachwuchsspieler sogar mit inter-

nationalen Stars konkurrieren müssen. In Frei-

burg haben Spieler aus der eigenen Ausbildung

deshalb größere Chancen, den Sprung zu den

Profis zu schaffen. Zumal deren Trainer Christian

Streich als langjähriger sportlicher Leiter der

Fußballschule gerne auf eigene Talente setzt.

2009 beim Wiederaufstieg in die Bundesliga

standen 11 Spieler aus der eigenen Ausbildung im

Kader des SC, mehr als bei jedem anderen deut-

schen Profiverein. 2012, der SC hatte zwischen-

zeitlich immer die Klasse gehalten, setzte er

neun selbst ausgebildete Spieler in der Bundesli-

ga ein und damit mehr als jeder andere Erstli-

gist – sechs von ihnen waren sogar Stammspieler.

Wobei all das nur besonders eindrucksvolle Bele-

ge dafür sind, mit wie viel Konsequenz, Engage-

ment und Kontinuität die Idee vom Ausbildungs-

verein in der Freiburger Fußballschule seit ihrem

Bau 2001 umgesetzt wurde und sich dabei auch

als tragfähig erwiesen hat.

Wie diese Idee seit Ende der 1990er Jahre kon-

kret verfolgt und in der Freiburger Fußballschule

weiterhin gehegt und gepflegt wird, erfahren Sie

auf den folgenden Seiten – und auch noch von

ein paar Erfolgen mehr, die man damit hatte.

Der SC Freiburg war der erste deutsche Proficlub, der sich Ende der 1990er Jahre 

explizit als Ausbildungsverein positionierte.  Die hochqualifizierte und nachhaltige 

Talentförderung ist seitdem ein Eckpfeiler des strategischen Konzepts, mit dem 

Freiburg langfristig als Bundesligastandort gesichert werden soll. Neben der 

erstklassigen Ausbildung in der Freiburger Fußballschule zählt die außergewöhnlich 

hohe Durchlässigkeit vom Nachwuchs- in den Profibereich zu den besonderen 

Qualitätsmerkmalen dieses Konzeptes.

Leitung als Teamwork

An der Spitze des Leitungsteams der Fußballschule des 
SC Freiburg steht (s. Seite 24) seit 2003 Jochen Saier
(Foto, li.), der auch der Jugendleiter des Sport-Club ist. 
Seit Juni 2009 wird Jochen Saier dabei von Sebastian
Neuf unterstützt, dem organisatorischen Leiter des 
Nachwuchsleistungszentrums.  
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EINE IDEE GEHT 
FREIBURGER WEGE
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Die Deutsche Fußball-Liga schreibt allen

36 Profivereinen der Ersten und Zweiten

Liga verpflichtend vor, Nachwuchs -

 leistungszentren zu betreiben. In diesem

Feld mit jeder Menge renommierter 

Konkurrenten gilt die Freiburger 

Fußballschule als eine der allerbesten

Ausbildungsstätten – und wurde

als solche auch zertifiziert ( S. 34). 

Das hat viel mit den besonderen 

Merk malen zu tun, die den Freiburger Weg

kennzeichnen, allen anderen voran der

sehr engen Verzahnung von Nachwuchs-

und Profiabteilung, die im deutschen 

Fußball wohl einzig artig ist. Dazu kommt

das Prinzip der dualen Ausbildung und

das Konzept, den Club über die 

Ausbildung regionaler Talente weiter in

der Region zu verankern; und schließlich

das ausdrückliche Be kenn t  nis des SC

Freiburg zur Förderung der sozialen 

Funktion der Jugendarbeit im regionalen

Fußball.     
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Regelmäßig treffen sich beim SC Frei-

burg die Trainer der Profis mit dem Leitungsteam

und den Trainern der Fußballschule. Der aktuelle

Stand der Dinge in den unterschiedlichen Mann-

schaften steht dann genauso auf der Tagesord-

nung wie die beständige, kritische Überprüfung

der eigenen Konzepte und die gemeinsame Ent-

wicklung neuer Arbeitsansätze und Perspektiven.

Diese abteilungsübergreifenden Treffen stehen

beispielhaft für die enge Verzahnung von 

Nachwuchs- und Profibereich, die den Kern der

Ausbildungsphilosophie beim SC Freiburg bildet.

Der Austausch und die Diskussionen dort schaf-

fen neben vielem anderen die Voraussetzungen

dafür, dass bis hin zum Chefcoach der Profis alle

Trainer immer detailliert über den Entwicklungs-

stand von Nachwuchsspielern und –teams infor-

miert bleiben. So kann die Arbeit auf den Trai-

ningsplätzen kontinuierlich abgestimmt, hinter-

fragt und weiterentwickelt werden.

Die außerordentliche Intensität, mit der das Dop-

pelpassspiel zwischen unten und oben gepflegt

wird, zeigt auch die personelle Verknüpfung von

Nachwuchs- und Lizenzabteilung beim Sport-

Club. Exemplarisch dafür steht der Profitrainer-

stab: Vier seiner fünf Trainer haben davor in der

Fußballschule oder sogar schon vor ihrer Grün-

dung in der Nachwuchsabteilung des SC Freiburg

gearbeitet. Von ihnen war Christian Streich, der

jetzige Cheftrainer der Profis, mit 16 Jahren am

längsten als Jugendtrainer beim Sport-Club tätig

(und 2001 - 2011 außerdem sportlicher Leiter der

Fußballschule), am kürzesten sein Co-Trainer bei

den Profis Lars Voßler, der aber auch immerhin

sieben Jahre lang Junioren-Teams in der Fußball-

schule trainierte ( Kasten rechts). 

VERZAHNUNG VON
NACHWUCHS UND PROFIS

Zwischenschritt: Marc Lais
(l., hier mit Umberto Tedesco)
wurde von der U19 zur SC II

übernommen, trainierte
2012/2013 aber auch 

regelmäßig mit den Profis
und hatte seinen ersten 

Bundesliga-Einsatz – gegen
Bayern München.

Eine Idee geht Freiburger Wege (1)



13

Eine wichtige Rolle für das funktionierende und

enge Zusammenspiel zwischen Fußballschule

und Profis spielt die Zweite Mannschaft des SC,

deren verantwortlicher Trainer Xaver Zembrod

seit dem Sommer 2012 auch einer der sportli-

chen Leiter der Freiburger Fußballschule ist. Fast

ausschließlich besetzt mit jungen Spielern aus

dem eigenen Nachwuchs ermöglicht die SC II im

Übergangsbereich zwischen Junioren und Akti-

ven noch einen Zwischenschritt im Ausbildungs-

prozess. Und das gilt nicht nur in eine Richtung:

Auch junge Spieler, die schon bei den Profis trai-

nieren, aber dort den Sprung ins Team noch

nicht geschafft haben, erhalten am Wochenende

regelmäßig die Möglichkeit, mit Einsätzen in der

Zweiten Mannschaft Spielpraxis zu sammeln und

sich für das Profiteam zu empfehlen.

Im Trainingsalltag gehört es außerdem zur gän-

gigen Praxis, dass Talente aus der SCII oder der

U19 für einzelne Tage oder auch über längere

Phasen zu den Profis aufrücken oder in die Profi-

Trainingslager mitgenommen werden. Genauso

wie auch die SC-Nachwuchstrainer regelmäßig

wochenweise bei den Profis hospitieren.

All das sind Mosaiksteine der engen Verzahnung

von Nachwuchs- und Profibereich, die beim SC

Freiburg die Grundlage ist, um Talente optimal zu

fördern und eine hohe Durchlässigkeit von unten

nach oben zu erreichen. Für diese auch faktisch

belegte hohe Durchlässigkeit hätte die FFS bei

der Zertifizierung 2010 ( Seite 34) einen zusätz-

lichen Stern erhalten – wenn mit drei Sternen

nicht sowieso schon die höchstmögliche Bewer-

tungsstufe erreicht gewesen wäre.

Kooperieren auch beim Scouten

Es passt zum SC Freiburg, dass die Abteilung Scouting sowohl für die Sichtung
von potenziellen Neuzugängen für das Profiteam wie auch von Talenten für den 
Nachwuchsbereich zuständig ist. Geleitet wird das übergreifende Scouting beim
Sport-Club von Klemens Hartenbach, hauptverantwortlich für das Scouting von
Nachwuchsspielern ist seit 2011 Ralf Schmitt.

Beim SC Freiburg ist die Durchlässigkeit

vom Nachwuchs- zum Profibereich nicht

nur als klares Ziel formuliert, man ver-

sucht auch, sie durch zahlreiche Maßnah-

men in der täglichen Arbeit zu sichern 

und weiterzuentwickeln. Kernstück dieser

konkreten Umsetzung ist die enge Verzah-

nung von Nachwuchs- und Profibereich.

Jahreszahlen überschneiden sich teilweise aufgrund von Doppelfunktionen bei der
FFS und den Profis.

Funktionen FFS – Profis 

Person

Christian Streich

Lars Voßler

Patrick Baier

Simon Ickert

Klemens Hartenbach

Stefanie von Mertens

Funktion FFS

Sportliche Leitung/U19-Trainer
2001 - 2011

Trainer 2005 - 2012

Trainer 2001 - 2009

Athletiktrainer
2001 - 2011

Sportliche Leitung/Scouting
seit 2001

Pädagogische Leitung
seit 2001

Funktion Profis

Co-Trainer 2007 - 2011
Trainer seit 2012

Co-Trainer seit 2012

Co-Trainer seit 2009

Athletiktrainer
seit 2007

Leitung Scouting
seit 2007

Deutschlehrerin 
seit 1997

Die sportlichen Leiter

Der SC II-Trainer Xaver Zembrod und 
Klemens Hartenbach, der darüber hinaus die Scouting-Abteilung
des SC ( Kasten unten) leitet, sind zusammen für die sportliche 
Leitung der Freiburger Fußballschule verantwortlich – natürlich in
enger Abstimmung mit dem gesamten Trainerteam der Fußball-
schule und dem Trainerstab der Profis.
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Für alle Auszubildenden der

Freiburger Fußballschule gilt das Prinzip der dua-

len Ausbildung. Das bedeutet: Neben seiner

sportlichen Ausbildung muss jeder Fußballschü-

ler auch einen Schulabschluss oder eine Berufs-

ausbildung machen. Diese duale Ausbildung soll

dazu beitragen, dass die persönliche Entwicklung

der Fußballschüler beim Sport-Club auch jenseits

des Platzes nicht zu kurz kommt.

Damit will der Verein seiner sozialen Verantwor-

tung gegenüber den Fußball-Azubis gerecht wer-

den. Denn auch wenn einer 15, 16 oder schon 17

Jahre alt und ein hoch begabter Fußballspieler

ist: man kann trotzdem nicht mit Sicherheit vor -

aus sagen, ob er es tatsächlich schaffen wird,

Profi zu werden. Noch nicht einmal mit hoher

Wahrscheinlichkeit.

Im Wissen darum, wie schwer es selbst für die 

talentiertesten Absolventen der Fußballschule ist,

den Sprung in den bezahlten Fußball zu schaffen,

soll ein Schulabschluss beziehungsweise eine

Ausbildung einen vernünftigen, alternativen 

Einstieg in ein Berufsleben jenseits des Fußball-

platzes ermöglichen. Um seinen  Fuß ball schülern

auch  für ihren schulischen Werdegang möglichst

gute Rahmen bedingungen zu schaffen, koope-

riert der SC mit Schulen jeden Schultyps. Ju-

gendlichen, die von auswärts nach Freiburg kom-

men, ermöglicht das eine adäquate Fortsetzung

ihrer bisherigen Ausbildung.

DUALE 
AUSBILDUNG

Nicht nur fürs Fußballleben
lernen: Nachhilfe oder

Hausaufgabenbetreuung 
zur Unterstützung der 

schulischen Ausbildung
sind in der Fußballschule so 

selbstverständlich wie das
Training auf dem Platz.

Eine Idee geht Freiburger Wege (2)
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Darüber hinaus schaffen diese Kooperationen die

Voraussetzungen dafür, dass die Jungs vom Un-

terricht frei gestellt werden, falls das nötig ist –

zum Beispiel, wenn sie zu ihrer Jugendnational-

mannschaft oder einer anderen Auswahlmaß-

nahme reisen. Zudem werden während der

Schulzeit zwei Trainingskorridore eingerichtet, so

dass auch zwei morgendliche Übungseinheiten

möglich sind; im Gegenzug wird der Unterricht

dann in eigentlich unterrichtsfreien Zeiten nach-

geholt. Außerdem wird die schulische Ausbildung

der Fußballschüler durch Hilfestellungen wie

Haus auf  gabenbetreuung, Nachhilfeunterricht

und eine flexible Handhabung von Klausurtermi-

nen unterstützt. Für die hervorragende Arbeit,

die in diesem Zusammenhang geleistet wird,

wurde die Freiburger Fußballschule 2007 vom

DFB als „Eliteschule des Fußballs“ ausgezeichnet

( Kasten rechts). 

Eine Schul- bzw. Berufsausbildung erachtet man

beim Sport-Club selbst dann für wichtig, wenn es

später mit dem Profifußball klappen sollte. Auch

angehende Profis können nämlich vielfältig von

der schulischen oder einer beruflichen Ausbil-

dung profitieren. Wenn sich die Fußballschüler in

der Schule oder am Arbeitsplatz zusätzlich in an-

deren Gruppen als in ihrer Mannschaft integrieren

und durchsetzen müssen, holen sie sich wichtige

Erfolgserlebnisse und lernen, mit Niederlagen

umzugehen. Kurz: Sie erleben all das, was für die

Entwicklung einer Persönlichkeit wichtig ist – und

was sie dann auch beim Fußball wieder voran

bringen kann.

Alle Jungs aus den Mannschaften der Freiburger Fußballschule müssen

neben der fußballerischen Ausbildung auch einen Schul abschluss machen

oder eine Berufsausbildung absolvieren. So stehen sie nicht ohne 

Ausbildung da, wenn der Sprung in den Profifußball nicht klappt. Außerdem

müssen sie sich in der Schule und in der Berufsausbildung genauso wie

beim Fußball in Gruppen integrieren und durchsetzen, mit Niederlagen und

Erfolgen umgehen lernen, kurz: als Persönlichkeiten wachsen.

Zweites Zuhause

Stefanie von Mertens und Markus Kiefer kümmern sich als hauptamt liche
Pädagogen darum, dass auch bei der schulischen und beruflichen 
Aus bildung der Fußballschüler alles in geregelten Bahnen läuft, und pflegen
den Kontakt zu den Eltern. Darüber hinaus sind sie Sozialbegleiter im 
Alltag und betreuen zusammen mit ihrem pädagogischen Team die Jungs
Tag und Nacht, an Werktagen und an Wochenenden.

Erstklassige Rahmenbedingungen

2007 zeichnete der Deutsche Fußball Bund (DFB) das Verbundsystem aus
Freiburger Fußballschule, ihren Partnerschulen Max-Weber-Schule, Rotteck-
Gymnasium, Staudinger Gesamtschule, der SC Frauen- und Mädchen -
abteilung, dem Olympiastützpunkt Freiburg und dem Südbadischen Fußball -
verband als Eliteschule des Fußballs aus. Dieses Zertifikat vergibt der DFB 
an Netzwerke zwischen Nachwuchsleistungszentren, Schulen und Verband,
die es durch ihre gute Kooperation ermöglichen, dass Spitzentalente auf 
umfassende Hilfe- und Serviceleistungen zurückgreifen können, mit denen
eine parallele sportliche und schulische Ausbildung unter höchsten Qualitäts-
ansprüchen gewährleistet wird. DFB-Vizepräsident Moldenhauer bezeichnete
Freiburg in seiner Würdigung als „Synonym für die Umsetzung des Konzepts
Eliteschule des Fußballs“. Die Südbadener, so Moldenhauer, würden im Ran-
king der mit dieser Auszeichnung versehenen Standorte „weit oben stehen“.
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Die Ausbildung in der Freiburger Fuß-

ballschule ist nicht nur als Einbahnstraße in Rich-

tung Profifußball angelegt. Sie soll auch positiv

in die Region zurückwirken. Langfristig könnten

dann durch das Zusammenspiel zwischen der

Förderung in der Spitze und der Förderung im

Breitenfußball in den Amateurvereinen Südba-

dens positive Synergieeffekte erzielt und nutzbar

gemacht werden.

Die Idee dahinter ist einfach: Nur ein kleiner Teil

der in der Fußballschule geförderten Talente

schafft letztendlich den Sprung ganz nach oben.

Die anderen kehren in der Regel nach der Ausbil-

dung wieder in einen Verein der Umgebung zu-

rück. Diese Rückfließbewegung von sehr gut aus-

gebildeten Spielern trägt perspektivisch dazu bei,

das Niveau des regionalen Fußballs und damit

auch seine Attraktivität für Kinder und Jugendli-

che zu erhöhen. Das stärkt den regionalen Fuß-

ball nachhaltig – und wirkt damit positiv auf die

Spitzenförderung in der Fußballschule zurück.

Weil ein höheres Niveau und eine größere Attrak-

tivität des regionalen Fußballs auch bedeutet: Die

Jugendabteilungen der Vereine haben einen grö-

ßeren Zulauf, und damit wächst die Zahl an 

geförderten Talenten in der Region. Dazu kommt:

Viel Zulauf stärkt die Jugendabteilungen und

schafft so die Voraussetzungen dafür, dass die

Qualität der Ausbildung sukzessive schon an der

Basis verbessert wird, noch bevor die Förderung

in der Fußballschule oder bei ihren Partnerverei-

nen ( Kasten rechts) greifen kann. Das arbeitet

perspek tivisch dann auch wieder dem Ziel zu,

Freiburg als Bundesligastandort zu sichern.

REGIONALE
VERANKERUNG

Großer Tag für kleine Leute:
Einmal im Jahr trainieren

die SC Profis an zwei
Tagen mit knapp 300

Jungs und Mädchen aus
der Region. Einzige Voraus-

setzung zur Anmeldung:
Die Kids müssen in einem
Verein der Region kicken. 

Eine Idee geht Freiburger Wege (3)
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Zudem vertieft ein relativ hoher Anteil regionaler

Spieler aus der eigenen Ausbildung im Profiteam

die Identifikation der Fans mit dem Club. Seine

Verankerung in der Region wird gestärkt und sei-

ne identitätsstiftende Wirkung für das regionale

Zusammenleben erhöht.

Der Sport-Club versucht seiner in den vergange-

nen Jahren enorm gewachsenen Bedeutung für

die Region schon jetzt mit vielen kleinen Gesten

Rechnung zu tragen. So lädt er zu allen Heim-

spielen der Profis als Einlaufkinder südbadische

Jugendmannschaften ein. Einmal im Jahr richtet

er in der Fußballschule ein großes E-Jugend-Tur-

nier aus, an dem immer rund 20 Teams aus ganz

Südbaden teilnehmen. Zehnmal im Jahr organi-

siert er in Kooperation mit dem Förderverein

Freiburger Fußballschule Kleinfeld-Fußballturnie-

re an Grundschulen in der näheren und weiteren

Region, bei denen der Spaß am Spiel und sozia-

les Verhalten im Mittelpunkt stehen. Und längst

schon Legende sind die „Füchsle-Tage“, zu denen

sich jährlich circa 300 Jugendspieler aus südba-

dischen Vereinen anmelden, um – angeleitet un-

ter anderem von den SC-Profis – ein ganztägiges

Stationstraining in der Fußballschule zu absolvie-

ren. Das zeigt im Sinne des Wortes: Auch als Vor-

zeigeverein der Region ist der SC ein Klub zum

Anfassen geblieben.

Durch die fußballerische Aus bildung von 

hoch talentierten Jugend spielern, die zum 

größten Teil aus der Region stammen, will der

SC Freiburg seine regionale Verankerung noch

weiter vertiefen. 

Die gezielte Stärkung des südbadischen Fuß -

 balls und insbesondere seiner Nach wuchs arbeit

in der Breite soll darüber hinaus mittel- und

langfristig zu einer Ver größerung des Pools an

außer ordentlich begabten Nachwuchsspielern

aus der Region führen.

Partnervereine in der Region

Die Kooperation mit regionalen Partnervereinen ist ein wichtiger
Baustein im Ausbildungskonzept der Freiburger Fußballschule. 
Die fünf Partnervereine Offenburger FV, FV Ravensburg, 
FC 03 Radolfzell, SV Zimmern und Sportfreunde Eintracht Freiburg
( Grafik unten) sollen als quasi externe Stützpunkte gewährleis -
ten, dass in der weiteren Region Talente flächendeckend frühzeitig
erkannt und qualitativ anspruchsvoll gefördert werden.
Konkret versucht der SC dabei, über Fortbildungen für Trainer 
und andere Unterstützungsmaßnahmen, seine Erfahrung und 
Kompetenz bei der Talentförderung an die Partner weiterzugeben.
Sie sollen begabte Jugendspieler schon früh, und bevor sie später
in die SC-Fußballschule wechseln können, qualifiziert ausbilden.
Außerdem bieten die Partnervereine auch Talenten aus ihrem 
direkten Einzugsbereich, die noch nicht in ihren eigenen
Juniorenteams spielen, bei vereinsübereifenden Trainingseinheiten
die Möglichkeit einer frühen Förderung. All das soll auf Sicht auch
zu einen breiteren Talentpool in der Region beitragen.
Darüber hinaus soll auch die Kooperation mit Partnervereinen im
Besonderen, wie die regionale Verankerung des SC im Allgemeinen
nicht nur die Förderung hoch begabter Talente verbessern, 
sondern perspektivisch die Nachwuchsarbeit in der Region auch
in der Breite stärken.

Freiburg

Bad Krozingen

Weilheim

Lauchringen

March

S Ü D B A D E N

N O R D S C H W E I Z

O B E R -
S C H WA B E N

N O R D  -
B A D E N

Achern

Engen

Straßbourg

Orte in der Region, aus 
denen Spieler des DFB-
Junioren-Pokal-Sieger-Teams 
der A-Junioren 2012 kommen

Partnervereine des SC Freiburg

Erfolgreiche Förderung regionaler Talente

Winden

Schuttertal

Offenburger FV

Sportfr. Eintr. Freiburg

FV Ravensburg
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Fußball leistet bei Kindern und Jugend-

lichen, die im Verein aktiv sind, einen wichtigen

Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung. Unter

den Maßgaben des Fair Play wird dort auch so-

ziales Verhalten eingeübt. Das hilft dem Einzel-

nen, Ängste und Unsicherheiten abzubauen, und

stärkt das Selbstbewusstsein und die Bereit-

schaft, solidarisch zu handeln. Kinder und Ju-

gendliche lernen zu gewinnen und zu verlieren

und dabei den Respekt vor Mitspielern und Geg-

nern zu bewahren. Das schafft und festigt Denk-

und Handlungsmuster, die auch jenseits des Fuß-

ballfeldes Gültigkeit besitzen.

Darüber hinaus hat der Vereinsfußball in den

vergangenen Jahren weiter an Bedeutung ge-

wonnen für eine nationalitäten- und länderüber-

greifende Begegnung und den Austausch junger

Menschen und noch mehr bei der Integration

ausländischer Kinder und Jugendlicher. Gerade

für sie sind Fußballvereine außerordentlich wich-

tige Anlaufpunkte, die den Integrationsprozess

unterstützen und erleichtern.

In ihren Satzungen bekennen sich der Förderver-

ein Freiburger Fußballschule und die Achim-

 Stocker-Stiftung Freiburger Fußballschule aus-

drücklich zu diesen gesellschaftspolitischen

Aufgaben. Stiftung und Förderverein wurden bei-

de 2004 auf Initiative des SC Freiburg und aus

Anlass seines 100. Geburtstags gegründet – zwei-

tes Gründungsmitglied der Stiftung war damals

die Stadt Freiburg. Seitdem versuchen Stiftung

und Förderverein neben der Ausbildung talen-

tierter Nachwuchsspieler in der Fußballschule

auch die Jugendarbeit in der gesamten Region

zu fördern und damit bewusst auch ihre soziale

Rolle weiter zu stärken ( Kasten S. 20). 

SOZIALE
VERANTWORTUNG

Handlungsmuster, die auch
jenseits des Platzes gelten:

Wenn sie zusammen 
kicken, lernen Kinder den

fairen und respektvollen
Umgang miteinander – in

der Fußballschule genauso
wie in den vielen kleinen

Klubs der Region. 

Eine Idee geht Freiburger Wege (4)
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Für den SC Freiburg gehört es zum essentiellen Teil seines Selbstverständnisses,

sich als Ausbildungsverein auch seiner sozialen Verantwortung zu stellen. Nach

innen gegenüber seinen Fußballschülern und nach außen durch die Förderung der

Nachwuchs arbeit in der gesamten Region – und dabei ausdrücklich auch ihrer 

gesellschaftspolitischen Aufgaben nicht zuletzt bei der Integration von Kindern

und Jugendlichen mit Migrationshintergrund. 

Mit der Gründung des Fördervereins Freiburger Fußballschule und (zusammen mit

der Stadt Freiburg) der Achim-Stocker-Stiftung Freiburger Fußballschule hat der

Sport-Club das 2004 nachdrücklich dokumentiert und sich dabei in den Satzungen

von Förderverein und Stiftung auch explizit zu diesem Engagement bekannt.

Aber auch bei den eigenen Ausbildungskonzepten

hat der Faktor soziale Verantwortung beim SC

Freiburg eine große Bedeutung. So versucht man,

über die Ausbildung überwiegend regionaler Ta -

len te und die Kooperation mit Partnervereinen

( S. 17) sowie mit dem umfangreichen Fahrdienst

( S. 25) zu gewährleisten, dass möglichst viele

Talente möglichst lange in ihren gewohnten sozia-

len Umfeldern bleiben und sich dort als Persön-

lichkeiten entwickeln können. Darüber hinaus soll

diese persönliche Entwicklung durch das Prinzip

der dualen Ausbildung auch jenseits des Fußball -

platzes einen angemessenen Raum erhalten, und

die Fußballschüler haben durch die pädagogische

Betreuung in der Fußballschule ( S. 14) auch mit

ihren persönlichen oder schulischen Anliegen im-

mer direkte und qualifizierte Ansprechpartner. Üb-

rigens gehört auch zum Trainerteam jeder 

Juniorenmannschaft ein ausgebildeter Pädagoge

oder Psychologe.

Kurz gesagt: Ob bei der sportlichen Ausbildung

in der Fußballschule der Mensch immer im Mittel-

punkt steht oder bei der Förderung der Nach-

wuchsarbeit in der Region ihre soziale Funktion

in besonderem Maß berücksichtigt wird – beim

SC Freiburg ist der Blick über den Fußballplatz

hin aus immer ein Grundprinzip.
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Förderverein Freiburger Fußballschule

Der Förderverein Freiburger Fußballschule wurde 2004 aus Anlass des 100. Geburtstages des SC Freiburg 
gegründet. Zweck des Vereins ist die Förderung des Fußballsports sowie der Bildung und Erziehung, nicht nur in
der Freiburger Fußballschule des Sport-Club Freiburg. Darüber hinaus fördert der Verein die regionale 
Jugendarbeit unter besonderer Berücksichtigung des Ausgleichs sozialer Härtefälle, der Ermöglichung von grenz-
überschreitenden Kontakten Jugendlicher im Interesse der Völkerverständigung und der Integration 
ausländischer Kinder und Jugendlicher. Der Förderverein Freiburger Fußballschule ist gemeinnützig. Mitglied wer-
den kann jeder, der die Ziele des Fördervereins unterstützen will. Das gilt nicht nur für Einzelpersonen, 
sondern auch für Firmen, Vereine, Institutionen usw. Der eigentliche Mitgliedsbeitrag beläuft sich auf nur 20 Euro
jährlich. Tragfähig ist das Konzept des Fördervereins aber nur, wenn möglichst alle Mitglieder zusätzlich einen
„freiwilligen Förderbetrag“ (Spende) leisten. Als Richtwert haben die Gründer mindestens 60 Euro 
bei Einzelpersonen und mindestens 200 Euro bei Firmen, Vereinen etc. veranschlagt. Diese freiwilligen 
Förderbeträge sind steuerlich abzugsfähig.  

Joachim Löw (Foto) unterstützte 2009 die Mitgliederkampagne des Fördervereins Freiburger Fußballschule. 

Achim-Stocker-Stiftung

Die Achim-Stocker-Stiftung Freiburger Fußballschule wurde wie der 
Förderverein 2004 aus Anlass des 100. Geburts tages des SC 
Freiburg gegründet und verfolgt dieselben Zwecke und unterstützt die 
selben Projekte wie der Förderverein. Als zweiter Gründungsstifter neben
dem SC brachte die Stadt Freiburg in das Stiftungsvermögen den unent-
geldlichen Nießbrauch der Plätze und Anlagen im Möslestadion ein, der
für die Dauer des Bestehens der Stiftung gilt. Der Sport- Club brachte in
das Stiftungsvermögen einen Barbetrag von 250.000 Euro ein, dazu den
Internatsneubau und ein neu gebautes Haus im Eingangsbereich der 
Fußballschule.

Der Namenspatron: Anlässlich der Gründung 2004 benannten 
die Stadt und der Verein die Stiftung nach dem langjährigen 
SC-Präsidenten Achim Stocker (†2009).
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Selbst Uli Hoeneß war beeindruckt:

„Was die Freiburger machen, ist richtungswei-

send“, sagte der damalige Manager und heutige

Präsident des FC Bayern München, nachdem er

im Oktober 2001 bei der Einweihung der Freibur-

ger Fußballschule das Ergebnis der fast einjähri-

gen Um- und Ausbaumaßnahmen im altehrwür-

digen Möslestadion besichtigt hatte. Mit 12

Millionen Euro, von denen rund drei Viertel selbst

finanziert waren, hatte der SC damals für seine

Verhältnisse und auch im Ligavergleich enorm

viel Geld in seine neue Fußballschule investiert.

Dabei entstanden erstklassige Sportanlagen mit

drei Rasenplätzen, einem Kunstrasenplatz, inte-

grierter Sporthalle, Kraft- und Fitnessräume, Soc-

cercourt, Beachvolleyballfeld und Basketballplatz;

dazu moderne physiotherapeutische, sport -

medizinische und leistungsdiagnostische Behand-

lungsräume und ein Saunabereich; und natürlich

nicht zu vergessen: der Internats trakt, der es 16

Nachwuchsspielern ermöglicht, in der Freiburger

Fußballschule zu wohnen. Das sind Spieler, bei de-

nen eine regelmäßige Anfahrt zum Training zu

aufwändig oder gar nicht machbar wäre. Insge-

samt wird die Anlage von ungefähr 150 Nach-

wuchsspielern genutzt, die in den sieben Jugend-

mannschaften des Sport-Club (U12 bis U19) und

seiner Zweiten Mannschaft (U23) spielen.

Übrigens, ursprünglich spielte im 1922 erbauten

städtischen Möslestadion, dessen Tribüne unter

Denkmalschutz steht, eigentlich der Freiburger

FC (FFC), der 1907 sogar einmal Deutscher Meis-

ter war. Erst Anfang der 1980er Jahre löste der

Sport-Club den FFC als erster Fußballverein der

EINE IDEE
MACHT SCHULE

Flache Hierarchien und
hohe Ansprüche ans 

Teamwork: Das Leitungs-
team der Fußballschule mit 

Markus Kiefer,  Jochen
Saier, Stefanie von 

Mertens, Sebastian Neuf,
Xaver Zembrod und 

Klemens Hartenbach (v.l.).  
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Stadt ab und noch einmal 20 Jahre später zog

der Traditionsclub aus dem maroden Möslesta -

dion aus. Für den Sport-Club endete damit nur

 einen Kilometer vom MAGE SOLAR Stadion, der

Spielstätte seiner Profis, entfernt die Suche nach

einem geeigneten Ort, an dem seine Idee vom

Ausbildungsverein ( S. 6) ein Zuhause finden

konnte.

Acht Jahre später meldete sich Uli Hoeneß

noch einmal zu Wort. Auf Plakaten und in An-

zeigen unterstützte er 2009 eine Mitglieder-

kampagne des Förderverein Freiburger Fußball-

schule mit den Sätzen: „Der SC Freiburg hat

Visionen und dennoch beide Beine auf dem Bo-

den. Seine beispielhafte Talentförderung steht

für das eine genauso wie für das andere. Das

imponiert mir.“

Ende 2000 begann der SC Freiburg mit 

dem Um- beziehungsweise Ausbau des 

städtischen Möslestadions zur Freiburger

Fußballschule. Mit einem Investitions -

volumen von 12 Millionen Euro, die der

Sport-Club zu etwa drei Vierteln selbst 

finanzierte, entstand innerhalb eines 

knappen Jahres auf der wunderbar an 

Stadt- und Waldrand gelegenen Anlage 

ein Nachwuchsleistungszentrum, das 

höchsten Ansprüchen genügt.
Ressourcen schonen

Wie im Stadion der Profis wurde auch 
beim Umbau der Fußballschule versucht, 
den Energieeinsatz möglichst ökologisch zu
organisieren. So hat man den neu gebauten
Trakt der Fußballschule mit einer optimierten
Wärmedämmung versehen, die Belüftung
erfolgt über Erdwärmetauscher und automa-
tisch gesteuerte Öffnungen im Glasdach, 
und für die Heizung und Warmwasser sorgen 
eine Holzhackschnitzelverbrennungsanlage
und thermische Sonnenkollektoren.

Zum Training und zurück

Rund 110 Spieler der Freiburger Fußballschule
kommen aus der näheren und weiteren Umge-
bung von Freiburg und pendeln täglich zum
Training. Wenn die An- und Heimfahrt mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln zu beschwerlich 
ist, kommen die fünf Kleinbusse vom Fahrdienst
der Fußballschule zum Einsatz. Sie gewähr  -
leis ten einen täglichen Abhol- und Bringservice
zum Training beziehungsweise wieder nach
Hause, der das Pendeln zwischen Training und
Daheim erleichtert. Darüber hinaus schafft er
die Möglichkeit, dass Jugendliche beim SC
trainieren und spielen und sich trotzdem
möglichst lange in ihren gewohnten sozialen
Umfeldern entwickeln können.   

Wohlfühlklima inklusive

Mittagessen, Abendbrot und jede Menge Wohl -
fühlklima. In der kleinen Gaststätte der Fußballschule
sorgen Jolanta und Marek Kura nicht nur für das
leibliche Wohl der Nachwuchskicker.
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Die Arbeit bei eigenem Ballbesitz steht

ganz klar im Zentrum der Ausbildung in der Frei-

burger Fußballschule. Ihr oberstes Ziel ist es, den

Einzelnen an seine individuelle Leistungsgrenze

zu führen. Dabei soll er nicht lernen, innerhalb 

einer einzigen taktischen Ordnung zu funktionie-

ren, sondern sich in unterschiedlichen Systemen

zurecht zu finden.

Da ist es auch gut, dass alle SC-Juniorenteams in

der jeweils höchst möglichen Spielklasse spielen.

Was bedeutet: Sie können sich immer mit den

Besten messen. Neben den hervorragenden Rah-

menbedingungen in der Freiburger Fußballschule

ist das eine weitere wichtige Voraussetzung da-

für, dass die Auszubildenden in der Fußballschule

ihr maximales individuelles Leistungspotenzial

entwickeln und auch abrufen können.

Der Mannschaftserfolg steht dabei nicht im

Vordergrund. Optimale individuelle Ausbildung

geht vor Tabellenplatz – so könnte man die Aus-

bildungsmaxime auch umschreiben. Oder noch

einfacher: Schlaue Lösungen finden, wenn es

eng wird. Und es wird oft eng im modernen

Fußball.

DER
LEHRPLAN

Individuelle Ausbildung geht vor Tabellenplatz – das

könnte als Motto über dem Lehrplan der Freiburger

Fußballschule stehen. Das optimale Lernziel ist 

dann erreicht, wenn jeder Einzelne seine persönliche

Leistungsgrenze erreicht. Abrufen können soll er sein

Potenzial dann nicht nur innerhalb einer taktischen

Grundordnung, sondern in unterschiedlichen Systemen.  

Den Straßenfußball in die
Fußballschule holen – das

ist das Motto bei der Arbeit
mit den Kleinsten. Sprich:

Immer ist ein Ball im Spiel,
immer sind die Gruppen

klein und auch die Spielfel-
der – und immer soll der

Spaß groß sein.

Eine Idee macht Schule
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Wie wird man Fußballschüler?

Kinder und Jugendliche können nicht in der 
Freiburger Fußballschule angemeldet werden. 
In aller Regel sind Jugendspieler, bevor sie zum 
SC Freiburg wechseln, vorher schon bei
Sichtungsmaß nahmen aufgefallen, danach von 
SC-Jugendtrainern beziehungsweise dem SC-
Scouting ( S.13) ausführlich beobachtet worden
und oft auch schon mehrfach zum Probetraining in
der Fußballschule gewesen. 
Die ersten Informationen über Talente in der 
näheren oder weiteren Umgebung erhält der 
SC normalerweise aus seiner Scouting-Abteilung
und über sein über viele Jahre gewachsenes und 
gepflegtes Netzwerk von genauen Beobachtern
und exzellenten Kennern des regionalen Jugend -
fußballs. Weil Ausnahmen aber die Regel bestäti-
gen, kann jeder, der glaubt, ein bisher nicht 
gesichtetes Talent zu kennen, über die SC-Website
www.scfreiburg.com einen Antrag auf ein Probe -
training an die Fußballschule mailen.

Das Trainerteam

Hintere Reihe von links: Uwe Staib (SC II),
Xaver Zembrod (SC II), Johannes 
Konradi (U16), Wilfried Stuckart
(U13/U12), Jochen Brender (U14), Martin
Schweizer (U19), Sebastian Gunkel (U17),
Carsten Neuberth (U12), Lars Hermel (U13),
Dominik Wohlfarth (TW-Trainer), Mario Bleier
(U15)

Sitzend von links: Nabil Trabelsi (U13), 
Matthias Brosamer (U17), Bernhard Weis
(U19), Ali Gasmi (U19), Fabian Heinz
(U16), Andre Malinowski (U15), 
Magnus Leible (Athletik-Trainer), Tobias 
Steinhart (U12)

Es fehlen: Lars Barlemann (U14), Manuel
Schneider (TW-Trainer) und Tobias Bächle
(TW-Trainer)

Schwerpunkt Vorbeugen

Auch im Jugendfußball haben die körperlichen Anforderungen an die Akteure und damit auch
das Verletzungsrisiko enorm zugenommen. Prävention ist deshalb ein Schwerpunkt in der mit
modernsten Geräten eingerichteten therapeutischen Abteilung der Fußballschule. Ingo Kühba-
cher (Physiotherapeut, Foto r.) Magnus Leible (Reha- und Athletiktrainer; l.) und Simon Ickert (Di-
plomsportlehrer mit den Schwerpunkten Reha und Athletik, dessen Arbeitsschwerpunkt mittler-
weile bei den Profis liegt) entwickeln dort als hauptamtlich Beschäftigte zusammen mit einem
Sportmediziner und vier weiteren Physiotherapeuten – neben der Begleitung der Jugendspieler
im Wettkampf und Trainingsalltag – Programme, die gezielt gegen ihre individuellen Verlet-
zungsanfälligkeiten vorbeugen sollen. Und wenn doch mal was passiert, sorgt die jahrzehnte-
lange, enge Kooperation für kurze Wege zu den besten sportmedizinischen Einrichtungen der
Stadt und der Region.

Mentales Training

Auch mentale Fähigkeiten, die helfen, das fußballerische Potenzial abzurufen, kann man gezielt
verbessern. Für die sportpsychologische Betreuung in der Freiburger Fußballschule zuständig ist
der Dipl.-Psych. Mario Bleier (Sportpsychologe asp). Das Spektrum seiner Tätigkeiten reicht
dabei von teambildenden Maßnahmen bis zur individuellen Arbeit mit Jugendspielern im Lei-
stungsbereich (ab der U16 aufwärts).  
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Erfolge

Azubis

Zertifizierung

Karriere

Sterne

Die Idee vom Ausbildungsverein ist nach dem Bau der 

Freiburger Fußballschule konsequent und mit großem 

Engagement in die Praxis umgesetzt worden. Die große Zahl der Profis, 

die in den vergangenen Jahren aus der eigenen Ausbildung kamen, 

dokumentiert das genauso wie die bemerkenswerten Erfolge der 

A-Jugend des SC in diesem Zeitraum und das – auch im 

Erstligavergleich – glänzende Abschneiden der Fußballschule 

in einem unabhängigen Zertifizierungsverfahren.
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Vier Jahre nach der Eröffnung seiner

Fußballschule stellte der SC Freiburg in der Spiel-

zeit 2005/2006 erstmals das jüngste Profiteam

unter den 36 deutschen Erst- und Zweitligisten.

Seither zählen die Freiburger Profimannschaften

immer zu den jüngsten im deutschen Spitzenfuß-

ball mit einem überdurchschnittlichen Anteil an

Spielern, die aus der eigenen Ausbildung kom-

men – im Vergleich zu den meisten Konkurrenten

liegt der Anteil sogar weit über dem Schnitt.

Die Idee, dass man an einem Standort wie Frei-

burg eine besonders hohe Durchlässigkeit von

der Nachwuchs- zur Profiabteilung erreichen

kann, wurde also in der praktischen Umsetzung

bestätigt. Schon 2009 standen im SC-Profi kader

beim Wieder-Aufstieg in die Bundesliga 12 Spie-

ler aus der eigenen Ausbildung, fünf von ihnen

zählten zum engeren Stamm des Aufsteigers.

Sechs selbst ausgebildete Stammspieler waren

drei Jahre später dabei, als dem SC auf spekta-

kuläre Weise der Klassenerhalt in der Bundesliga

glückte. Im gesamten Kalenderjahr 2012 setzte

der Sport-Club neun seiner ehemaligen Fußball-

schüler in der Bundesliga ein – mehr als jeder

Konkurrent im deutschen Fußball-Oberhaus.

Auch die bemerkenswerten Erfolge der U19 des

Sport-Club fügen sich in dieses Bild: Einmal Deut-

scher Meister, viermal DFB-Pokalsieger und ein-

mal im Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft

lautet die stolze Bilanz seit 2006. Was nur

Schlaglichter auf die gute und erfolgreiche Ar-

beit der Freiburger Fußballschule sind. Noch ein

paar mehr davon finden Sie auf den nächsten

zwei Seiten.    

EINE IDEE
HAT ERFOLG

Praktizierte Durchlässigkeit:
Lars Voßler, Profi-Co- und
davor U19-Trainer beim 
SC, mit Mounir Bouziane,
Jonathan Schmid,  Johannes
Flum, Matthias Ginter, 
Alexander Schwolow, 
Imanuel Höhn, Oliver Sorg
und Oliver Baumann (v.r.n.l.) –
acht ehemalige Fußball schüler, 
die den Sprung zu den 
Profis schafften.



Internat und Gastfamilien
Um einen der 16 Internatsplätze in der Freiburger Fußballschule zu erhalten, muss der
Spieler mindestens 15 Jahre alt sein. Einer der typischen Wege ins Internat führt über
einen der Kooperationsvereine ( S.17). Das bedeutet, dass Talente, bevor sie zum
Sport-Club wechseln, bei einem dieser Partnerver eine des SC spielen. Dort werden 
sie schon optimal gefördert, bevor sie dann – wenn das tägliche Pendeln zum 
Training zu aufwändig ist – ins Internat wechseln können. 
Außerdem sind die Internatsplätze für Spieler vorgesehen, die aus größeren Entfernungen
oder gar aus dem Ausland zum SC wechseln wollen. Voraussetzung dafür ist: 
Sie selbst, ihre Eltern und die Verantwortlichen beim SC müssen davon überzeugt 
sein, dass das für ihre persönliche Entwicklung der richtige Schritt ist. Das gilt natürlich 
genauso für junge Spieler, die erst einmal in Gastfamilien untergebracht werden. Wie
ernst man in Freiburg diese soziale Verantwortung gegenüber seinen Auszubildenden
nimmt, beweist ein genauer Blick auf die Herkunft der Internatspieler in den letzten 
Jahren: Jenseits der überschaubaren Zahl der Fußballschüler aus dem Ausland kam
auch der überwiegende Teil von ihnen aus Orten, die nicht weiter als 250 Kilometer
von Freiburg entfernt sind. Das erleichtert einen weiterhin möglichst intensiven Kontakt
zur Familie natürlich erheblich. 
Den Weg übers Internat zu den Profis gemacht haben in der Freiburger Fußballschule
in den vergangenen Jahren beispielsweise: Dennis Aogo, Ömer Toprak (vorher beim

Partnerverein FV Ravensburg), David Targamadze,
Daniel Williams, Nicolas Höfler, Oliver Sorg,
Alexander Schwolow und Immanuel Höhn.

Pendler
Die Talente, die täglich direkt aus der Stadt und ihrer näheren und weiteren Umgebung
zum Training in die Fußballschule pendeln, machen den Großteil der Fußball-Azubis
beim SC Freiburg aus. Um den Weg zu den Übungseinheiten und wieder nach Hause
so schnell und einfach wie möglich zu gestalten, organisiert der SC mit einer eigenen
Kleinbus-Flotte einen komplexen und aufwändigen Hol- und Bringdienst. Darüber hinaus
werden manche natürlich auch von ihren Eltern chauffiert, nutzen öffentliche Verkehsmittel
oder einfach das Rad. Aber ganz egal auf welchen Wegen die jungen Spieler zum Trai-
ning und wieder nach Hause gebracht werden: Sie können sich so jenseits des Fußballs
in ihren angestammten sozialen Umfeldern entwickeln.
Um das möglichst optimal zu gewährleisten, ist es für Talente, die nicht aus Freiburg und
seiner direkten Umgebung kommen, deshalb oft auch sinnvoll, zunächst den Zwischen-
schritt über einen Partnerverein zu gehen, bevor sie in eine SC-Jugendmannschaft wech-
seln und zum Training in die Fußballschule pendeln. Gerade jüngere Spieler können so
erst einmal noch mehr Zeit in ihrer gewohnten Umgebung verbringen.
Den Weg zu den Profis als Pendler geschafft haben in der Freiburger Fußballschule 
beispielsweise Ali Günes, Tobias Willi, Sascha Riether (über den Partnerverein 

Offenburger FV), Karim Matmour, Daniel Schwaab, Johannes Flum, 
Oliver Baumann, Daniel Caligiuri (vorher beim Partnerverein SV
Zimmern), Jonathan Schmid (vorher Partnerverein Offenburger FV),
Matthias Ginter, Mounir Bouziane, Christian Günter und Marc Lais.

Sprung zu den Profis
Die hohe Durchlässigkeit vom Nachwuchs zu den Profis
zählt zu den signifikanten Qualitätskriterien der Freibur-
ger Fußballschule. Im Schnitt vier Spieler pro Jahr schaff-
ten nach der Gründung der Fußballschule 2001 den
Sprung aus der eigenen Ausbildung zu den Profis. Seit
der Saison 2006/2007 standen immer mindestens
neun von ihnen im Profikader. Die meisten waren es mit
13 in der Saison 2007/2008. Dass im Kalenderjahr
2012 zehn von ihnen zu Bundesligaeinsätzen kamen,
bedeutete das beste Ergebnis im Vergleich der 18 deut-
schen Erstligisten. Wie viele ehemalige Fußballschüler,
nachdem sie aufgerückt sind, länger als ein Jahr im Profi-
kader stehen, zeigt außerdem: Geduld ist in Freiburg ein
weiteres Qualitätsmerkmal im Umgang mit Azubis- –
auch wenn sie vom Status her schon keine mehr sind.   

Es gibt viele Wege, Fußballprofi zu werden – und dabei

zwei ganz besonders typische für Freiburg. 
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Spieler, die in der Fußballschule ausgebildet wurden und in diesem
Jahr in den SC-Profi-Kader rückten – oder Profi-Einsätze hatten
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mindestens ein Jahr im SC-Profi-Kader stehen

A
li 

G
ün

es



Drei-Sterne-Ausbildung

Ziel einer von der unabhängigen Agentur „Double PASS GmbH“
im Auftrag von DFB und DFL seit 2007 im Dreijahresrhythmus
durchgeführten Untersuchung ist es, die Qualität der Ausbildung
in den deutschen Nachwuchsleistungszentren (NLZ) nach objekti-
ven Kriterien zu messen und zu zertifizieren. Auf der Basis eines 8
Dimensionen mit ca. 450 Kriterien umfassenden Katalogs wurden
die NLZ dabei in vier Kategorien von 0 bis 3 Sterne eingeteilt.
Die Freiburger Fußballschule wurde bei den zwei bisher durchge-
führten Zertifizierungen 2007 und 2010 jeweils mit der höchsten
Kategorie (drei Sterne) ausgezeichnet. Mit den dabei erzielten
Punkten rangierte die Freiburger Fußballschule beide Male unter
den allerbesten deutschen Nachwuchsleistungszentren – und 
deutlich über dem Schnitt der Konkurrenten aus der Ersten und
Zweiten Bundesliga.

Eine FFS-Auswahl 2012

Frage: Was kommt eigentlich heraus, wenn die Fußballschulen-Trainer des SC Freiburg in
einem Mittagspäuschen ein aktuelles Team aus früheren Jugend-Spielern und -Trainern der
Fußballschule nominieren? Antwort: Eine Mannschaft , die (nicht nur) die Fans des SC Frei-
burg gerne mal spielen sehen würden. 

???

Elf Freiburger Azubi-Erfolge*

2006 Die U19 gewinnt den DFB-Junioren-Vereinspokal

2007 Manuel Konrad erhält vom DFB die Fritz-Walter-

Medaille in Silber als zweitbester deutscher 

Nachwuchsspieler seines Jahrgangs

2008 Die U19 wird Deutscher A-Junioren-Meister

2008 Der SC II steigt in die Regionalliga auf

2009 Die U19 gewinnt den DFB-Junioren-Vereinspokal

2009 Die U19 qualifizieren sich als Meister der

Bundesliga Süd/Südwest für das Halbfinale um

die Deutsche Meisterschaft

2010 Mit Dennis Aogo und Sascha Riether debütieren

erstmals zwei Spieler, die in der Fußballschule

ausgebildet wurden, in der deutschen 

A-Nationalmannschaft

2011 Die U19 gewinnt den DFB-Junioren-Vereinspokal

2012 Die U19 gewinnt den DFB-Junioren-Vereinspokal

2012 Matthias Ginter erhält vom DFB die Fritz-Walter-

Medaille in Gold als bester deutscher 

Nachwuchsspieler seines Jahrgangs

*Ergebnisse gelistet bis einschl. Saison 2011/2012

Karim Matmour (Jg. 1985)
Eintr. Frankfurt SC Freiburg (2004 - 2008)

Johannes Flum (Jg. 1987)
SC Freiburg (seit 2008 + 2001- 06/U15)

Daniel Caligiuri (Jg. 1988)
SC Freiburg (seit 2005/U18)

Jonathan Schmid (Jg. 1990)
SC Freiburg (seit 2008/U19)

Dennis Aogo (Jg. 1987)
Hamburger SV SC Freiburg (2002-08)

Sascha Riether (Jg. 1983)
FC Fulham SC Freiburg (seit 1998/U16-2007)

Oliver Sorg (Jg. 1990)
SC Freiburg (seit 2006/U17)

Daniel Schwaab (Jg. 1988)
Bayer 04 Leverk. SC Freiburg (2000/U13-2007)
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Oliver Baumann (Jg. 1990)
SC Freiburg (seit 2000/U12)

Matthias Ginter (Jg. 1994)
SC Freiburg (seit 2005/U12)

Ömer Toprak (Jg. 1989)
Bayer 04 Leverk. SC Freiburg (2005/U13-2011)

Ersatzbank

Alexander Schwolow (Jg. 1992) SC Freiburg (seit 2008/U17) 
Marc Lais (Jg. 1991) SC Freiburg (seit 2002 /U12) 
Jürgen Gjasula (Jg. 1985) MSV Duisburg SC Freiburg (2002/U19 - 2004)   
Nicolas Höfler (Jg. 1990) Erzgebirge Aue SC Freiburg (2005/U16 - 2011) 
Daniel Williams (Jg. 1989) TSG Hoffenheim SC Freiburg (2004/U16 - 2011)  
Immanuel Höhn (Jg. 1991) SC Freiburg (seit 2008/U18) 
Eke Uzoma (Jg. 1989) Pécsi MFC SC Freiburg (2005/U16 - 2010)  
Mounir Bouziane (Jg. 1991) SC Freiburg (seit 2009/U19)  
Manuel Konrad (Jg. 1988) FSV Frankfurt SC Freiburg (2003/U16 - 2009) 
David Targamadze (Jg. 1989) Ukraine SC Freiburg (2006/U18 - 2010) 

Trainer

Christian Streich SC Freiburg (seit 1995)
Patrick Baier SC Freiburg (seit 1999) 
Lars Voßler SC Freiburg (seit 2005) 
Simon Ickert SC Freiburg (seit 2001)
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