
Nach mehr als vier Mo na ten, in de nen kein Trai
ning er laubt war, ste hen auch die DJu nio ren der 
JSG Ze wen wie der auf dem Fuß ball platz und 
freu en sich, mit dem Ball am Fuß und ge mein
sam Sport trei ben zu kön ne n.    

Die Fuß bal ler keh ren auf den Platz zu rück. Seit 
ei ner Wo che ist das un ein ge schränk te Mann
schafts trai ning zu min dest im Ju gend be reich 
wie der mög lich. Der Nach wuchs freut sich über 
das En de ei ner mo na te lan gen Durst stre cke – 
wie et wa die DJu nio ren im Trie rer Stadt teil Ze
wen. Da bei trot zen sie auch Wet te run bil den.
Von An dre as Arens

TRIERZE WEN | Selbst der star ke Wind und ein 
kräf ti ger Re gen guss ge gen En de des T rai nings 
kön nen den Elf und Zwölf jäh ri gen der Ju gend
spiel ge mein schaft (JSG) Ze wen/IgelLiers berg/
Lang sur und ih rem Trai ner team nichts an ha ben. 
„Das ist doch su per“, ju bi liert Pa trick Zöll ner, 
der die DJu nio ren von Mo sel und Sau er ge
mein sam mit Rai ner Adams und Ri chard Rei nert 
coacht. Sich end lich noch mal aus powern an 
der fri schen Luft: Das ist auch ganz nach dem 
Ge schmack der Kids, die am ver gan ge nen Frei
tag ih re zwei te Trai nings ein heit nach der mo na
te lan gen Pau se ab sol vie ren.

Mit den DJu nio ren star te ten sie bei der JSG. 
Im Lauf die ser Wo che sol len nun die an de ren 
sie ben Teams von den Bam bi ni bis zur CJu
gend fol gen. Dort, in der äl tes ten Mann schaft, 
spie len nach An ga ben von Rei nert, der au ßer
dem noch als Ju gend lei ter fun giert, nur Kin der 
des jün ge ren Jahr gangs, al so Vier zehn jäh ri ge. 
AbFünf zehn jäh ri gen ist auf grund der ak tu el len 
Co ro naLan des ver ord nung der zeit noch kein 
un ein ge schränk tes Trai ning er laubt. Hier ist – 
so fern der In zi denz wert un ter 50 liegt – vor erst 
bis 22. März nur kon takt lo se Grup pen ar beit mit 
bis zu zehn Per so nen mög lich, al so et wa oh ne 
Zwei kämp fe (TV be rich te te).

Von den 14 Ak teu ren der JSG Ze wen sind am 
Frei tag elf auf dem Platz. „Nur ei nem war das 
Wet ter zu schlecht, drei sind über das Wo chen
en de weg, be su chen zum Bei spiel Oma und 
Opa“, be rich tet Pa trick Zöll ner, wäh rend sei ne 
bei den Trai ner kol le gen die Auf wärm übun gen lei
ten.

Hoch kon zen triert sind die Jungs bei der Sa che 
und le gen an schlie ßend so rich tig los, als der 
Ball da zu kommt und auch et wa auf klei ne To
re ge schos sen wird. So gut es geht ha ben sich 
die Spie ler seit dem Ver bot des Mann schafts

Erst ein Gewitter bremst den Elan
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trainingsAnfangNovemberfitgehalten.„Ichbin
re gel mä ßig knapp zehn Ki lo me ter lau fen ge
gan gen – bis nach Was ser bil lig“, be rich tet Ma xi 
vol ler Stolz, sagt aber auch: „Ei ne so lan ge Zeit 
oh ne Fuß ball trai ning war schön blöd.“ Auch Ja
nosch und Leo ha ben auf die se Wei se an ih rer 
Aus dau er ge feilt, aber auch mal im Hof oder im 
ganz klei nen Kreis auf dem Bolz platz ge kickt. 
Hin zu kommt bei ei ni gen, die am MaxPlanck
Gym na si um in Trier die Sport klas se be su chen, 
noch wö chent lich zwei bis drei Mal der vir tu el le 
Un ter richt.

„Es war höchs te Zeit, dass die Jungs wie der auf 
den Platz durf ten. Sie ha ben schon sehr dar un
ter ge lit ten, ih re Kum pels nicht mehr im Trai ning 
trefen zu können“, berichtet Rainer Adams.
Groß sei des halb auch die Freu de der El tern ge
we sen, als sie am ver gan ge nen Mitt woch ih re 
Kin der erst mals wi eder zur Übungs ein heit vor
bei brin gen konn ten.

Die Ze we ner DJu nio ren ge ben al les im Trai
ning, und auch die sonst nicht im mer so hoch 
im Kurs ste hen de Sprint se rie zwi schen durch 
neh men sie klag los hin. „Grund sätz lich ste hen 
aber Spiel for men und der tech ni sche Part im 
Mit tel punkt“, be tont Pa trick Zöll ner. Der 45Jäh
ri ge coacht in Ze wen nicht nur die Mann schaft 
sei nes im Tor ste hen den Soh nes Leo, son dern 
trai niert auch die ers te Mann schaft in der Kreis
li ga A TrierSaar burg. Hier will er eben falls in die
ser Wo che wie der los le gen: „Wir pla nen ei ne Art 
Zir kel trai ning mit ei ner Mi schung aus KraftAus
dau er übun gen und tech ni schen Ele men ten – al
les na tür lich wie vor ge schrie ben kon takt frei.“

Der frü he re Ober li ga spie ler (FSV Salm rohr, SV 
Prüm) und spä ter als Trai ner un ter an de rem in 
Konz, Tar forst und Lu xem burg tä ti ge Zöll ner 
weiß, dass dies für die Gro ßen ei nen ers ten 
Schritt dar stellt, aber noch (weit) weg von der 
Wett kampf rea li tät ist. Ob es die se Sai son über
haupt noch mal da zu kommt, um Punk te spie len 
zu kön nen, will der Bei rat des Fuß ball ver ban des 
Rhein land auf sei ner Sit zung am Sams tag, 27. 
März, ent schei den (TV be rich te te).

Oh ne du schen zu dür fen und auch oh ne die 
in der Kreis li ga ob li ga to ri sche Kis te Bier (oder 
auch zwei) di rekt nach dem Trai ning auf grund 
der be hörd li chen Vor ga ben die Sport an la ge di
rekt wie der ver las sen zu müs sen, sei für die Er

wach se nen „schon ko misch“. Für die Elf und 
Zwölf jäh ri gen aus Ze wen, Igel, Liers berg und 
Lang sur ist das aber aus Sicht von Zöll ner kein 
gro ßes Pro blem: „In dem Al ter ist Du schen so
wie so noch kein The ma.“ Und auch, wenn bei 
ei nem Sai son ab bruch wo mög lich bis weit in den 
Som mer hin ein Meis ter schafts und Po kal spie le 
aus blei ben, sei das kein Dra ma: „Dass wir wie
der was ge mein sam auf dem Platz ma chen kön
nen, ist die Haupt sa che. Und wenn in ein paar 
Wo chen even tu ell Test spie le mög lich sind, wä re 
das doch schon su per.“ Auch, wenn Kin der und 
Ju gend trai ning mit Kon tak ten er laubt ist, ach tet 
das Ze we ner Trainer trio doch dar auf, dass sich 
ih re Schütz lin ge nicht un nö tig oft all zu na he kom
men. „Wir sind uns der Ver ant wor tung ge gen
über den Jungs und ih rer Ge sund heit be wusst“, 
be tont Ju gend lei ter Rei nert. Das Hy gie ne kon
zept der JSG geht teil wei se so gar noch über die 
of ziellenVorgabenhinaus.Eltern,Geschwister
und auch Omas und Opas sind als Zu schau er 
er laubt. „Wir ha ben aber dar um ge be ten, dass 
im mer nur ei ne Be gleit per son mit kommt.“ Ins
ge samt hat Rei nert bei sei nen Spie lern viel Dis
zi plin fest ge stellt: „Das klappt oft bes ser als bei 
70 oder 80Jäh ri gen, die in der Co ro naZeit ja 
ei gent lich noch viel mehr auf ih re Ge sund heit 
auf pas sen müss ten.“

Als Sturm und Re gen all zu hef tig wer den und 
so gar ein Ge wit ter auf zieht, müs sen die Ze we
ner ih re Trai nings ein heit am frü hen Frei tag abend 
schwe ren Her zens dann doch et was frü her als 
ge plant be en den. „Trotz dem hat es to tal Spaß 
ge macht“, sa gen Ja nosch, Leo und Ma xi und 
ern ten da bei zu stim men des Kopf ni cken von ih
ren Mann schafts ka me ra den.

Auf den kom men den Mitt woch sind sie schon 
ganz heiß. Je des Trai ning un ter re la tiv nor ma len 
Um stän den ist für sie und ih re Trai ner, aber auch 
für ih re Fa mi li en ein wei te rer klei ner Schritt zu
rück zur Nor ma li tät.


