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Nachwuchsarbeit:
Die größte Aufgabe bestand
anfangs darin, Altersklassen
aufzubauen, in denen die
jungen Kicker ihr Talent ent-
wickeln können.

Mitte der 80er Jahre ging dem Fußballsport in Uganda die Luft aus. Die
wenigen Spitzenkicker gingen ins Ausland, die Nachwuchsförderung brach
ein. Mit Ugandas erster Jugendliga kommt jetzt neuer Schwung.

Thomas Veser  |  Text und Fotos

lopment Project, das Günter Zittel und seine einhei-

mischen Partner im Frühjahr 2000 starteten. „Zu

Beginn war so gut wie nichts vorhanden“, erinnert

sich der 52-jährige Sportphilologe, Fußballtrainer und

Sportlehrer aus Baden. Vorbei die Zeiten, da der

ugandische Fußball in Afrika noch etwas galt und die

„Kraniche“, wie sie genannt wurden, im Jahr 1978 das

Finale des Afrika Cup gegen Ghana erreichten. Bis

Anfang der 70er Jahre hatte sich Burkhard Pape, spä-

ter Trainer der tansanischen Nationalelf, noch mit

der Entwicklung des ugandischen Fussballsektors

beschäftigt. Eine gute Dekade später begann der

Stern der Kraniche zu verblassen. „Unsere populär-

eorge Klonarides ist aufgeregt. „Enger am

Ball bleiben“, ruft der aus Griechenland

stammende Tabakimporteur auf den rost-

braunen Fußballplatz. Dort spielen seine KKL Boys

aus Kampala gegen die Young Talents. Sponsor

Klonarides trägt mit seinem Geld dazu bei, dass die

Nachwuchstalente der Youth League in der Alters-

klasse bis 13 Jahre professionell gefördert werden.

Solche Jugendligen sind neu in Uganda. Altersklassen

wie im europäischen Fußball gibt es erst seit weni-

gen Jahren.

Neuen Schwung brachte das vom Auswärtigen

Amt finanzierte ugandisch-deutsche Football Deve-

Fußball-Nest  für Kraniche
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beiten. Mehr als 400 Trainer schlossen die Qualifi-

kationskurse inzwischen ab. Da es in Uganda keinen

nationalen Dachverband für Trainer mit entsprechen-

den Ausbildungsangeboten gibt, schlossen sie sich

locker in der Ugandan Football Coaches Association

zusammen. Der nächste Schritt im sportlichen capa-

city building war eine eine Trainerordnung und ein

Curriculum zur Ausbildung von Trainern und Sport-

lehrern. Sie beteiligen sich heute regelmäßig an Kur-

sen, die unter anderem in Deutschland stattfinden.

Die größte Aufgabe bestand anfangs darin, Alters-

klassen aufzubauen, in denen die Nachwuchsspieler

ihr Talent entwickeln können. Dass auch der ugandi-

sche Fußball nur durch Jugendligen weitergebracht

werden kann, wird heute allgemein akzeptiert. Als

Zittel im Auftrag der GTZ und des Auswärtigen

Amtes mit dem Fußballprojekt begann, konnten die

meisten interessierten Jungen jedoch keinen Geburts-

schein vorweisen. Also half nur, was Zittel „die afri-

kanische Methode“ nennt. „Wir teilten die Jungen

nach Größe und Gewicht in Klassen ein“, sagt der

Fußball-Lehrer. Inzwischen gelingt es den Verant-

wortlichen ohne größere Schwierigkeiten, die Alters-

klassen der Jugendliga von Kampala angemessen zu

besetzen. 

Sogar Mädchen können mitmachen. Das Fußball-

projekt warb bei den Eltern im Raum Kampala da-

sten Nationalspieler verließen das Land, die Jugend

hatte keine Idole mehr, denen sie nacheifern konnte.

Seither hat sich der Standard fortwährend verschlech-

tert“, sagt Asumani Lubowa, der als freiwilliger Coach

der Nationalelf sein Geld als Geschäftsmann verdient.

Der Fußball spielt heute sogar in den ugandischen

Zeitungen eine Nebenrolle. Günter Zittel bescheinigt

den wenigen Spielern „ein Niveau irgendwo zwischen

Oberliga und Regionalliga“. Ausgebildete Trainer und

Physiotherapeuten fehlen. Am schlimmsten aber war:

„Es gab keine Liga für junge Spieler, als wir mit unse-

rem Projekt begannen.“ Dem ugandischen Fussball-

sport war der Nachwuchs ausgegangen. Junge Fuss-

baller hatten damals nur die Möglichkeit, in Mann-

schaften von Kirchengemeinden und privatwirtschaft-

lichen Unternehmen zu kicken. Oder in Schulen; vor-

ausgesetzt, die hatten einen Sportplatz und die Fami-

lie das Geld für ein Paar Fußballschuhe. Die kosten in

Uganda mehrere durchschnittliche Monatsgehälter.

Steilpass fürs Training
Um die Misere zu beheben, half das ugandisch-deut-

sche Football Development Project den Fußballver-

antwortlichen in einem ersten Schritt dabei, Richt-

linien für die professionelle Ausbildung von Sport-

lehrern, Fußballtrainern und Schiedsrichtern zu erar-
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für, ihren Töchtern den Fußballsport zu erlauben.

Stieß der Vorschlag bei den muslimischen Familien

meist auf taube Ohren, so konnten sich die Eltern

christlicher Familien schon eher zu einem Ja durch-

ringen. „Immerhin haben wir jetzt genügend Mäd-

chen für eine eigene Elf in Kampala“, sagt Trainer Tom

Lwanga, der sein Amt freiwillig ausübt und sein Geld

als Leiter der städtischen Behörde für Sport verdient.

Ein Bus holt die jungen Fußballerinnen zum Spiel ab

und bringt sie auch wieder nach Hause. Muslimische

Mädchen wie die 13-jährige Nambooze fahren mit

hochgeschlossenem weißen Kleid und Kopftuch

zum Sport, legen dort das Fussballtrikot ihres Clubs

an und bieten dann mit ihrem Team ein einheitliches

Erscheinungsbild jenseits konfessioneller Kleidungs-

vorschriften.

„Wie überall auf der Welt kann der Mannschafts-

sport Fußball positive Werte vermitteln und Jugend-

lichen Halt geben“, sagt Günter Zittel und fügt hinzu:

„Fußball soll integrieren.“ Eine wichtige Aufgabe in

einem Land, in dem mehr als drei Dutzend Ethnien

leben, die bisweilen sprachlich und kulturell weit

auseinander liegen. Die Waisen und Straßenkinder

liegen Zittel besonders am Herzen. Sein ugandischer

Kollege Charles Kinyera, der ehrenamtlich die Young

Talents trainiert, sucht ständig nach Familien, die sol-

che Kinder aufnehmen. Der Verein fühlt sich ver-

pflichtet, seinen Jugendspielern eine Schulbildung

mit Abschluss zu ermöglichen und die Gebühren

dafür aufzubringen. 

Inzwischen erlebt Ugandas Fußball wieder eine

Aufbruchphase. Sponsoren halten sich dennoch

zurück. Zu frisch ist die Erinnerung an die Zeit Mitte

der 90er Jahre, als die ugandische Regierung die ge-

samte Führungsetage des nationalen Fussballverban-

des FUFA wegen Korruption feuerte. Beträchtliche

Summen an Fördermitteln waren nicht in die Sport-

entwicklung geflossen, sondern in dunkle Kanäle.

Nur ein Reifenhersteller, eine Brauerei und eine Tele-

fongesellschaft machen derzeit Gelder locker. Die

Vereine werben als Gegenleistung mit den Firmen-

logos auf den Spielertrikots. Die Jugendliga war auf

der Suche nach Gönnern noch weniger erfolgreich.

Von Einzelpersönlichkeiten wie Tabakimporteur

George Klonarides abgesehen, engagiert sich nie-

mand finanziell für die Fußballjugend. 

Die Zahl der Zuschauer, die sich das Spiel der KKL

Boys gegen die Young Talents aus Kampala anschau-

en, ist ebenfalls überschaubar. „Auf Eintrittsgeld wird

ganz verzichtet“, sagt Trainer Tom Lwanga. Denn:

„Sonst käme überhaupt niemand zu den Spielen.“

Thomas Veser schreibt für das Pressebüro Seegrund in

Kreuzlingen/Schweiz.
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Integration im Club: 
In Kampala haben die
Jugendbetreuer jetzt sogar
eine Mädchenelf auf die
Beine gestellt. Töchter
christlicher und muslimi-
scher Familien streifen das
gemeinsame Trikot über. Ein
Bus holt die Fußballerinnen
zum Spiel ab und bringt sie
wieder nach Hause.


