
Hennef - 22.10.2014
SV ALLNER-BÖDINGEN III

Zwischen Kreisklasse und Bayern München

Von Sascha Harnischmacher

Ein "Haufen liebenswerter Chaoten" - das ist die Mannschaft

des SV Allner-Bödingen III. Spieler zwischen 18 und 48

Jahren kicken hier gemeinsam in der Kreisklasse. Die bunte

Truppe sorgt auch sportlich für Aufsehen.

Es ist Samstagabend, 23:53 Uhr, und im Club Sperl in Hennef stoßen 18

mit goldenem Kölsch gefüllte Gläser zusammen, um die eben

besprochene Taktik zu begießen. Hinter den 18 Gläsern stehen 18 hoch

talentierte Fußballspieler, die sich auf dem Zenit ihrer Karriere befinden

– so sehen sie sich zumindest selbst.

Tatsächlich passiert beim Fußballverein SV Allner-Bödingen gerade

Sonderbares: „Wir sind Freunde, die seit einigen Jahren schon auf den Bolzplätzen Hennefs zusammen kicken,

um ein bisschen Spaß zu haben. Irgendwann kam die Idee auf, zusammen in einer Mannschaft zu spielen und

am Spielbetrieb teilzunehmen. Manche spielten – teils hochklassig – im Verein, andere sind wahre

Rohdiamanten, die Probleme mit der Abseitsregel hatten, von 'ner Viererkette ganz zu schweigen...“ berichtet

Jannick Schade mit einem Augenzwinkern. Schade ist Organisator, Trainer und Spieler vom SV Allner-Bödingen

III zugleich und dürfte mit seinen 20 Jahren wohl der jüngste seiner Art sein.

Trainer will er sich allerdings nicht nennen. Oberste Priorität haben Teamgeist und eine flache Hierarchie:

„Jeder soll sich einbringen, jeder soll spielen, jeder soll Spaß haben, darum geht es hier.“

Dabei könnten die Voraussetzungen der Spieler nicht unterschiedlicher sein. Von einem 18-Jährigen, der bisher

zwar sehr erfolgreich Basketball, dafür aber noch nie Fussball im Verein gespielt hat, über einige andere, die mit

dem Ball am Fuß bereits etwas Geld verdienen konnten, bis hin zu Herbert Schade, Jannicks Vater, der mit

zarten 48 Jahren sein fußballerisches Talent entdeckt hat und auch eine Profikarriere nicht ausschließen will.

EIN „HAUFEN LIEBENSWERTER CHAOTEN“

Aus so einem „Haufen liebenswerter Chaoten“ eine Mannschaft zu bilden, die Woche für Woche auf den

Sportplätzen der Region bestehen soll, stellte sich schwieriger als gedacht heraus, besonders der

organisatorische Aufwand dürfe nicht unterschätzt werden.

Doch bisher gelang alles sehr gut: Schnell konnte der Verein überzeugt werden, eine dritte Mannschaft in der

Kreisliga C zu melden. Es wurden ein neuer Trikotsatz sowie Trainingsanzug samt Sponsor gefunden. Auf

Facebook, wo neben Spielberichten der Leser vor allem zum Schmunzeln gebracht werden soll, folgen der

Mannschaft mittlerweile mehr als 500 Menschen. Das Sperl, Hennefs Kultkneipe, wurde als

„Gerstensaftsponsor“ gewonnen.

„Zehn Liter pro Sieg bekommen wir. Abgesehen davon, dass es natürlich eine gute Möglichkeit ist, die

anstehende Taktik zu besprechen, darf auch nicht vergessen werden, dass kühles Kölsch unsere Körper zur

Höchstleistung anspornt, quasi unser Lebenselixier ist!“ berichtet Mittelfeldstratege Daniel Lerch. So weit, so gut

– solche „Thekenmannschaften“ gibt es immer mal wieder. SV Allner-Bödingen III sorgt bisher allerdings auch

sportlich für Aufsehen: Die ersten sechs Spiele konnten allesamt gewonnen werden, mittlerweile steht die

Zweikämpfe wie in den ganz großen Spielen

sieht man auch beim SV Allner-Bödingen.
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Der Rhein-Sieg-Anzeiger auf Facebook

Mannschaft auf dem dritten Tabellenplatz und selbst ein Aufstieg scheint realistisch. Während Schade junior

von Spiel zu Spiel schaut, hat „Co-Trainer“ Christian Leven (20) bereits langfristige Pläne: „Ziel muss es sein, in

15 Jahren Bundesliga zu spielen. Der Altersdurchschnitt der Mannschaft liegt dann bei 36, 37, das perfekte

Fußballeralter. Gemeinsam mit Talenten wie Herbert Schade, dann 63, werden wir frischen Wind in das

Fußballgeschäft bringen!“

Diese Mannschaft, die sich selbst „Dat Team“ nennt, zu beobachten, ist abwechslungsreicher als der

Trainerposten beim HSV. „ Und ihr habt richtig gute Fußballer dabei“, lobte ein Gegenspieler nach einem

5:0-Sieg der Dritten. Mittlerweile findet sich bei jedem Spiel eine stets wachsende Gruppe aus Spielerfrauen,

Eltern und Freunden am Spielfeldrand, die mit Szenenapplaus und motivierenden Sprüchen voll und ganz hinter

ihrer Mannschaft stehen. „Wenn ihr das noch gewinnt, wasch’ ich eure Trikots“ hieß es mal nach einem 0:0 zur

Halbzeit, aus dem schließlich noch ein 2:1 heraussprang.

Ein Spiel vom SV Allner-Bödingen III zu besuchen, lohnt sich. Sportlich findet man dort wohl das Beste, was es

in der Kreisliga C gibt, aber vor allem kommt es immer wieder zu amüsanten Situationen, bei einer Mannschaft,

die sich im Kopf schon gegen Bayern München spielen sieht.

Am Sonntag jedoch muss die Truppe erstmal gegen Hellas Troisdorf bestehen.

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Sieg-Kreis, Veranstaltungstipps und spannende Diskussionen gibt es auf

der Fanseite des Rhein-Sieg-Anzeiger bei Facebook. Einfach www.facebook.com/rhein.sieg.anzeiger

aufrufen und "Gefällt mir" klicken.
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