
 

 
 

Wer kickt, lernt auf andere zu achten 

Kinderfußball muss Spaß machen. Und er macht 
Spaß, das sieht man beim Feriencamp der 
Ellwanger Fußballschule von FAIR. FAIR steht für 
„Fußball aktiv, integrativ, respektvoll“. 

(ELLWANGEN/sj) Seit 2008 wollen die 26 Mitglieder, 
sowie der FC/DJK und die TSV-Fußballabteilung 
Ellwangen als Partner Kinder und Jugendliche 
fußballerisch-sportlich, gesellschaftlich und schulisch 
fördern. Das kann so aussehen: 38 Kinder tummeln sich 
in der Buchenberghalle, spielen vier gegen vier auf fünf 
Spielfeldern. Sie sind aus verschiedenen Vereinen, viele 
sehen sich zum ersten Mal. Die Trainer Dieter Schmid, 
Christian Hocke, Kai Siegel und Matthias Trautner 
begeistern sie, reißen sie mit: „Abspielen ist wichtig! 
Immer abspielen!“ Drei Tage dauert das Camp. Es wird 

nicht nur gekickt. Volker Disch macht mit den Kindern auch Life-Kinetik-Training, das heißt 
Gehirntraining. 

Die Ellwanger Fußballschule ist ein wichtiger Bestandteil von FAIR. Im April 2009 wurde sie zusammen 
mit der Sportförderschule Schneller aus Kuchen gegründet. Hier geht‘s um Bewegung, 
Bewegungskoordination und Fußballtechnik. Betreut werden zurzeit vier Gruppen von professionellen 
Fußballtrainern mit A-Lizenz wie Dietmar Sehrig, der mit seinem Kollegen Dieter Schmid immer 
mittwochs die 42 Jungen und Mädchen im Alter zwischen sechs und 14 Jahren trainiert und zweimal im 
Jahr das Fußballcamp organisiert. 

Thomas Stoll, dem Initiator und Vorsitzenden von FAIR, geht‘s aber um mehr. Für den 46-jährigen 
Vater von zwei Kindern (Pascal, zehn, und Dominik, sieben) ist Fußball eine gute Basis, um die 
Entwicklung der Kinder zu fördern und um ihnen Werte zu vermitteln. Das hat Stoll in den sechs Jahren 
als Jugendtrainer bei der FC/DJK Ellwangen erlebt. Zum Nachdenken gebracht hat den Geschäftsführer 
von Expert Schlagenhauf ein Seminar über Werte bei einer Lieferantentagung. Und ein Erlebnis vor 
dem Kindergarten seines jüngsten Sohnes: Dort schauten mehrere Mütter tatenlos zu, wie zwei Kinder 
aus Spaß auf einer befahrenen Straße hin und her rannten. Das ließ dem Familienvater keine Ruhe. 
„Ich habe mir Gedanken gemacht, wie kann ich das Thema Fußball und Werteentwicklung der Kinder 
miteinander verbinden.“ 

Wobei Stoll vollkommen klar ist, dass man die Welt nicht an einem Tag verändern kann. Aber man 
muss es versuchen und das tun er und seine Mitstreiter: Sie haben ein Knigge-Seminar und ein 
Medienseminar organisiert, um Teamarbeit ging‘s in einem sozialen Workshop mit dem Jugendzentrum 
und dem FC/DJK. Um das „i“ in FAIR, das für „integrativ“ steht, geht es im Juni, wenn der Verein 
zusammen mit dem Kinder- und Jugenddorf Marienpflege ein Projekt im Ellwanger Goldrain auf die 
Beine stellt: Bei einer Mini-WM treten dort Mädchen und Jungen unterschiedlichen Alters und 
unterschiedlicher Nationalität gegeneinander an: Geplant ist auch ein Projekt „kicken und lesen“. Die 
Idee ist, 15 Kindern ein Fußballtraining anzubieten und sie parallel dazu mit Büchern zum Thema 
Fußball ans Lesen heranzuführen. Zu den Büchern gibt es Fragen, die beantwortet werden müssen. Am 
Ende des Seminars besteht die Möglichkeit, gemeinsam ein Spiel des VfB Stuttgart anzuschauen. So 
haben die Kinder Spaß, erleben etwas Besonderes und lernen so ganz nebenbei wichtige Dinge für sich 
und im Umgang miteinander – wie die 38 Kinder des Fußballcamps. 

Die Mitgliedschaft im Förderverein FAIR ist kostenlos. Die monatlichen Teilnahmegebühren an der 
Fußballschule betragen für Mitglieder des FC/DJK und der TSV Ellwangen 20 Euro, für Nichtmitglieder 
25 Euro. Ab dem zweiten Kind aus einer Familie gibt es 50 Prozent Ermäßigung. Alles Wissenswerte 
über die Fußballschule steht im Internet unter www.fair-in-ellwangen.de. Weitere Informationen 
und Anmeldungen bei Thomas Stoll unter (0172) 8919801. 
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Kinderfußball soll Spaß machen und ganz 
nebenbei sollen die Mädchen und Jungen noch 
einiges über soziales Verhalten lernen. Für 
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