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Die zweite, völlig überarbeitete Auflage

des Buchs der Werte ist für alle „Sebastians“

dieser Welt, jenen fairen Playern, die selbst

erzielte „scheinbare“ Tore vom Schiri für

ungültig erklären lassen, wenn sie sie nicht

nach den Regeln erzielt haben. Das Buch 

der Werte ist ferner den engagierten und 

ehrenamtlich tätigen Trainern und Betreuern, 

allen liebevollen, vorbildlichen und fairen 

Eltern sowie den Helfern im Jugendsport ge-

widmet. Ein Leitfaden für Fairplay im Leben.
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Seit nunmehr 25 Jahren begleite, leite, organisiere 

ich das weltgrößte U11 Nachwuchs-Fußballturnier. 

Seitdem kenne ich nicht nur fast alle Fußballplätze 

zwischen Moosburg und Mittenwald sowie Schon-

gau bis Bayrischzell, sondern erkenne allein schon 

an der Bratwurst, bei welchem Verein ich mich 

gerade befinde, wer hierfür verantwortlich ist.

Aber nicht nur an dem, was am Grillstand aufge-

legt und dort mundgerecht bereitet wird, lassen 

sich die Vereine unterscheiden, die Diszplin der 

Fußball spielenden Kinder und Trainer lässt Rück-

schlüsse auf den Verein und seinen Anspruch auf 

Einhaltung von Werten zu. Das Credo des Vereins 

tragen die Kinder, Trainer und Vorstandsmitglieder 

nach außen. Bei den Erwachsenen der Fußball 

spielenden Zunft endet dann nicht selten der Ein-

fluss des Vereins.

Und genau diese Personen haben dann für die 

Jüngsten wiederum Vorbildfunktion. Sie sind es 

und nicht die Kinder, jener Teil unserer Gesell-

schaft, der für den Umgang miteinander, für das 

richtige Zusammenleben eine Vorbildfunktion hat. 

Leider wird dies immer wieder einmal vergessen.

Kinder sind unverdorben, in der Regel. Sie gehen 

zum Schiedsrichter und sagen ihm, dass ihr gerade 

erzieltes Tor kein wirkliches war. Es wurde mit der 

Hand erzielt oder der Ball war noch nicht hinter 

der Linie. Fairnesspreiswürdig!

Anders hingegen eine Mutter, die bei einem Vor-

rundenturnier im Miesbacher Landkreis während 

des Spiels auf den Rasen lief und den Schiedsrich-

ter würgte. Sie wollte seine Entscheidungen nicht 

akzeptieren; die Mannschaft ihres Sohnes war auf 

der Verliererstraße. Oder ein Vater eines Schon-

gauer Jungen, der im Bezirksfinale in Eching dem 

Schiedsrichter seine Faust unter die Nase hielt, 

ihn wüst beschimpfte und Schläge androhte.

Letztes Jahr brüllte in einem Ebersberger Turnier 

ein Spielervater seinen Sohn an, er solle sich 

gefälligst nicht um den gefoulten und am Boden 

liegenden Gegenspieler kümmern. Er, sein Sohn, 

solle gefälligst Gas geben und nach hinten ab-

sichern. Diesem Herrn empfahl ich einen Kurs in 

Sachen Anstand und Fairplay. Auch eine Knigge-

kurs könne helfen.

Unser neues 2019er Buch der Werte beschreibt 

die Realität und soll Tipps, Ideen und Anregungen 

geben. Soll Diskussionsgrundlage sein. Ein kleiner

Leitfaden für die Jugend, deren Eltern und Trainern,

eine Initiative für den respektvollen Umgang mit-

einander ohne Anspruch auf Vollständigkeit. 

Macht das Beste draus – es ist Euer Leben.

Ihr/Euer Uwe Vaders

Gesamtleiter Merkur CUP 
Verantwortlich für das Buch der Werte

Warum ein Buch 
der Werte?
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Es sind die kleinen Dinge, die unseren Sport zu etwas Großem werden lassen. Kleine Gesten mit großer Wirkung. 

Tag für Tag, Woche für Woche erleben wir diesen Geist des Fairplay auf unseren Sportplätzen und in unseren 

Turnhallen. Gegenseitiger Respekt und ein Gemeinschaftsgefühl, auch wenn wir in unterschiedlichen Teams 

gegeneinander antreten: Das ist es, was unseren Sport zu dem macht, was er heute ist – und was er zu leisten 

im Stande ist. Der Merkur CUP, den der Münchner Merkur gemeinsam mit uns, dem BFV ausrichtet und veran-

staltet, sorgen wir auf ganz besondere Weise dafür, dass diese Werte für die Kinder erlebbar werden. 

Werte begleiten 
uns ein Leben lang 

In unserer heutigen schnelllebigen und oftmals von einer Ellbogen-Mentalität geprägten Gesellschaft ist es umso 

wichtiger, Zeichen des Miteinanders zu setzen. Das nackte Ergebnis hinten anstellen zu können, Ehrlichkeit zu leben 

und auch nicht auf den ersten Blick festzustellende Fehlentscheidungen selbstlos zu korrigieren – das sind Eigen-

schaften, die Sportler leben. Mit etwas Abstand werden sie ganz schnell feststellen, dass der Fußball weitaus mehr 

ist als ein 1:0. Tag für Tag. Woche für Woche. In diesem Sinne gilt heutzutage für mich mehr denn je: Fair ist mehr!
 

Ihr/Euer Rainer Koch

Präsident des Bayerischen Fußballverbandes und Partner des Merkur CUP
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Liebe Merkur CUP Familie,

Werte sind ein starker Begriff – gerade in der heuti-

gen Zeit. Die Welt scheint sich immer schneller zu 

drehen. Handy, Internet und soziale Medien sind 

ein fester Bestandteil unseres Lebens geworden. 

Gerade deshalb ist es enorm wichtig, so etwas ver-

meintlich Altmodisches wie „Werte“ wieder in den 

Vordergrund zu rücken. 

„Man muss nicht immer gewinnen, um Sieger zu sein.“

Unter diesem Motto ist es mir eine ganz besondere 

Ehre, als Schirmherr dieses wunderbaren Jugend-

turniers in einer der schönsten Gegenden der Welt 

fungieren zu dürfen. 

Ein sehr schönes Erlebnis in meinem ersten „Amts-

jahr“ war die faire Geste eines jungen Kickers aus 

Poing, der zugab, dass sein Schuss nicht im Tor war, 

obwohl der Schiedsrichter den Treffer gegeben hätte.

Als Belohnung durfte er neben einer Reise nach 

Bologna im Derby gegen die Münchner Löwen im 

ausverkauften Sportpark in Unterhaching neben 

mir auf der Ersatzbank Platz nehmen und war sehr 

stolz darüber. „Geben und nehmen“ zahlt sich auf 

Sicht halt einfach aus. 

Der Merkur CUP ist prädestiniert dafür, diese Werte

zu vermitteln. Seit 25 Jahren ist er ein fester Bestand-

teil des bayerischen Fußballs. Fast 400 Mannschaften 

nehmen jährlich an dem Turnier teil. Jeder möchte 

den Titel holen, aber vor allem im Moment einer 

Niederlage und Enttäuschung zeigt sich, welchen 

Charakter ein Sportler hat. Gewinnen ist leichter als 

verlieren. Hier sind aber vor allem auch die Trainer 

und die Eltern gefragt. Sie müssen mit Fairness, Re-

spekt und Fairplay ein Vorbild sein. Ich sollte nicht 

von meinem Kind ein vorbildliches Verhalten erwarten, 

wenn man selbst den Anstand vermissen lässt.

Ich war von klein auf immer nur auf dem Fußball-

platz unterwegs und hatte das Glück, mit 11 Jahren 

vom FC Bayern entdeckt zu werden. Es war für mich

natürlich das absolut Größte, als Landbub in die Groß-

stadt zu wechseln. Die größte Herausforderung kam 

aber auf meine Eltern zu, die mich Woche für Woche 

4- bis 5-mal an die Säbener Straße nach München 

gefahren und alles meinem großen Traum unterge-

ordnet haben. Auch meine Geschwister waren die 

Leidtragenden in dieser Zeit. Was meine Eltern aber 

ausgezeichnet hat, war die absolute Zurückhaltung 

am Spielfeldrand und der Respekt den Verantwort-

lichen und Gegnern gegenüber. Sie haben mich 

auch nie gedrängt, sondern immer unterstützt, 

vielleicht war das auch ein Grund dafür, dass ich 

es später, natürlich auch mit etwas Glück, bis zum 

Profi geschafft habe. Wahrscheinlich war dies auch 

der Tatsache geschuldet, dass mein Vater mit dem 

Fußball vorher eigentlich nie groß was zu tun hatte. 

Meine Mama eher, sie hat mir schon einen Ball in 

den Kinderwagen gelegt. Als ich dann später selbst 

meinem Filius zugeschaut habe, habe ich mich 

immer wieder an das vorbildliche Verhalten meiner 

Eltern erinnert und so habe ich es dann auch am 

Spielfeldrand gehandhabt und war folglich ein sehr

angenehmer Spielervater. Da ich beide Seiten mit-

erlebt habe, möchte ich an alle Beteiligten und vor

allem Eltern appellieren, die Mädels und Jungs ein-

fach zu unterstützen, aber nicht zu drängen, ihr 

Hobby zum Beruf zu machen, das kommt wenn 

überhaupt ganz von alleine. Am Ende sollen die 

Kinder auf dem Feld Spaß haben und mit Respekt 

gegenüber ihren Mit- und Gegenspielern auftreten. 

Die Tugenden, die auf dem Spielfeld gelten, sind 

auch im richtigen Leben sehr wichtig. Der Fußball-

platz ist der perfekte Ort, den Kindern etwas für 

ihre persönliche Zukunft mitzugeben. 

Da ist es doch völlig egal, ob aus dem Kind mal ein 

erfolgreicher Fußballer wird oder nicht. Am Ende 

schafft es doch eh nur ein ganz kleiner Teil der

Mädchen oder Jungs Profi zu werden. Eine wichtige 

Rolle in der Gesellschaft wird aber jeder einmal ein-

nehmen und da sind Werte das Maß aller Dinge.

Wann soll das jemand lernen, wenn nicht im Kindes-

alter? Wir alle wollen doch keine kleinen Superstars

mit Rollkoffer und Kopfhörer haben, dem die Mama 

noch die Sporttasche hinterher trägt, sondern junge 

Sportlerinnen und Sportler mit Höflichkeit, Respekt, 

Demut und vor allem Bodenständigkeit entwickeln, 

die neben dem Sport auch die schulische und beruf-

liche Ausbildung mit der nötigen Sorgfalt sehr ernst 

nehmen und bewältigen. Gerade das sollte doch 

auch die Aufgabe eines jeden Vereins sein, völlig un-

abhängig davon, ob im Breiten- oder Leistungssport.

Ich wünsche allen teilnehmenden Mädels und Jungs 

weiterhin viel Spaß beim Merkur CUP und beim 

„Leben“ der Werte, auch den Eltern, Trainern und 

allen anderen Beteiligten. Und denkt daran: Lasst 

die Kinder Fußball spielen und geht respektvoll 

miteinander um.

 

Ihr/Euer Manfred „Manni“ Schwabl

Merkur CUP Schirmherr seit 2018 
Präsident der SpVgg Unterhaching
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Liebe Mädchen und Buben, Freunde und 

Gönner des Merkur CUP,

Wir leben in bewegten Zeiten, in denen es viel-

leicht wichtiger denn je ist, Leitplanken zu finden. 

Dass der Merkur CUP, das weltweit größte Fuß-

ballturnier der U-11-Junioren, heuer 25-jähriges 

Bestehen feiert, finde ich gerade deshalb eine 

ungemein schöne Geschichte. Das Turnier ist fest 

etabliert in unseren Spielkalendern, und mit den 

Werten, die hier auf spielerische Art vermittelt 

werden, kann ein toller Beitrag geleistet werden, 

wenn gerade junge Menschen und Familien Leit-

planken suchen.

Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich einst 

mit dem Fußball begonnen habe. In meinen ersten 

Verein bin ich mit sieben Jahren gegangen – damals 

durfte man eigentlich erst mit acht. Schon als ich 

ein kleiner Junge war, haben wir gekickt, bis der 

Hausmeister kam oder es dunkel wurde. Es sind 

wunderbare Erinnerungen, und ich würde mir 

wünschen, dass wir es auch in der heutigen Zeit 

schaffen, unseren Kindern das Leben als eine 

Spielwiese zu vermitteln.

Mit zwölf Jahren habe ich in den Ferien mein 

erstes Geld verdient. Ich wusste genau, was ich mir 

kaufen würde: Den ganzen Sommer lag ein Flut-

lichtball, so ein schöner in schwarz-weiß, in einem 

Schaufenster. Als ich das Geld beisammen hatte, 

holte ich in mir. Das war etwas ganz Besonderes. 

Ich war plötzlich auf unserem Bolzplatz wie der 

Rattenfänger von Hameln – alle Kinder sind mit mir 

mit, wir bauten mit Kleidungsstücken unsere Tore, 

und dann wurde gespielt, gespielt, gespielt. Wir 

waren glücklich.

Manchmal denke ich, wir nehmen uns heute alle 

zu wichtig. Es ist schwerer geworden, sich treu 

zu bleiben und den Überblick zu behalten. Die 

modernen Möglichkeiten unserer Zeit wie Com-

puter und Internet sind fraglos eine Bereicherung, 

aber wir dürfen uns dem nicht völlig unterwerfen. 

Werte vermitteln immer noch ausschließlich die 

Menschen selbst – die gibt es nicht per Mausklick 

auf einem Bildschirm. Respekt, Fairplay, Anstand, 

Toleranz, Integration, Freude am Miteinander, 

mit ganzem Herzen bei der Sache zu sein: Das 

alles sehe ich beim Merkur CUP. Auch finde ich 

es wichtig, dass hier bayerische Bodenständigkeit 

gelebt wird. Wenn ich die vielen verschiedenen 

Spielorte sehe und an die tollen Menschen denke, 

die man dort trifft, muss ich mir immer wieder 

sagen, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, 

dass wir alle hier so eine schöne Heimat haben.

Für mich ist es selbstverständlich, dass wir dieses 

Turnier unterstützen. 25 Jahre – was für eine 

grandiose Geschichte! Thomas Müller wurde beim 

Merkur CUP entdeckt, er ist nur einer aus einer 

langen Liste, die es von diesem Turnier zum Profi 

geschafft haben. Inzwischen spielten schon die 

Söhne früherer Profis hier, etwa von Hasan Sali-

hamidzic. Das ist ein wunderbares Bespiel, wie der 

Merkur CUP Generationen-übergreifend wirkt.

Ich wünsche allen Beteiligten, am meisten natür-

lich den Mädchen und Buben, dass sie weiterhin 

viel Freude an diesem Turnier – und vor allem 

am Fußball haben. Wer spielerisch lernt, was im 

Leben zählt, wird immer ein Gewinner sein.

Ihr/Euer Uli Hoeneß

Präsident des FC Bayern München

„Wer spielerisch lernt, 
was im Leben zählt, 

 wird immer ein 
Gewinner sein.“

   Uli Hoeneß

   Weltmeister von 1974, 
Präsident des FC Bayern München, 

   Partner des Merkur CUP
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EGOISMUS DIE STIRN BIETEN – 

REGELN DIE HAND REICHEN.

Ein aktuelles Phänomen sollte jeden zum Nach-

denken bringen: Konkurrenzdruck, Egoismus 

und Gewaltbereitschaft verstärken sich deutlich. 

Aggressives Auftreten mag vielleicht zu kurzfris-

tiger Überlegenheit führen – aber gewiss auch zu 

langfristigen Schäden. Für das eigene Ansehen 

und letztlich für die gesamte Gesellschaft. Um 

dieser Entwicklung die Stirn zu bieten, ist jeder 

einzelne Mensch gefragt. Auch wenn es manch-

mal Kraft und Mut erfordert, ist es wichtig, sich 

verstärkt auf Regeln der Fairness zu besinnen; 

wieder Ehrfurcht, Rücksichtnahme und Zusam-

menhalt zu üben. 

EINEN CHARAKTER HAT MAN – 

ZU EINER PERSÖNLICHKEIT WIRD MAN.

Sport prägt die Persönlichkeit und beeinflusst 

alle Lebenslagen. Ordnen wir unsere Stärken und 

Schwächen richtig ein, können wir mit Erfolgen

und Niederlagen gleichermaßen umgehen. Ver-

halten wir uns doch einfach so fair, wie wir es von 

anderen erwarten: Spielen wir zielstrebig, aber 

stets beherrscht. Denn wer im Spiel ein faires 

Verhalten zeigt, hat auch das Zeug für Fairplay 

im Leben. Das Umfeld wird es mit Anerkennung 

danken. Im Verein, in der Schule, überall!

Das Leben ist zwar kein Spiel, aber das Spiel 

gehört zum Leben. Sportlicher Eifer fordert und 

prägt uns schon in der Kindheit. Mal gewinnt 

man, mal verliert man. Mit diesen Gefühlskon-

trasten muss man lernen, unverkrampft und 

fair umzugehen. Wer Mitspieler und Gegner 

gleichermaßen wertschätzt und sich stets 

respektvoll verhält, sorgt für eine Atmosphäre 

gegenseitiger Achtung und gleicher Chancen. 

Das ist Fairplay. 

Was im Sport gilt, lässt sich auch auf das gesell-

schaftliche Spielfeld übertragen. Denn nur mit der 

Einhaltung klarer Regeln ist ein faires Miteinander 

möglich. Wer jedoch seine Gegner zu Feinden 

erklärt und seinen Erfolg mit allen Mitteln durch-

setzt, hat weder das Spiel noch das Leben kapiert. 

Denn all das macht die Fairness, den Frieden und 

schließlich auch die Freude kaputt. 

Fairplay – 
lehrreich fürs 

Leben

„ Es beeindruckt mich jedes Mal aufs Neue,  

 wie überzeugend und nachhaltig das 

 Verlesen des Fairplay-Ehrenkodexes aus  

 dem Buch der Werte vor Beginn eines jeden  

 großen Merkur CUP Turniers wirkt und wie  

 es auch die Eltern und Zuschauer in ihrer  

 Vorbildfunktion miteinbezieht.“

  Joachim Herrmann

  Bayerischer Innenminister und 
  Pate des Merkur CUP seit 2018
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VERLÄSSLICHKEIT

RÜCKSICHT 

ZUSAMMENHALT

VERTRAUEN 
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„ES IST TOLL, 
WENN WIR 
BEIM SPIELEN 
GEMEINSAM 
JUBELN KÖNNEN. 
ABER BESONDERS 
WICHTIG IST, 
DASS WIR IMMER 
FÜREINANDER 
DA SIND.“

Jonas Hummels

Ex-Spieler der SpVgg Unterhaching 
und Merkur CUP Finalist mit dem 
FC Bayern München 2001
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Denn sie unterstützt uns in 
jeder Situation. Miteinander 
Zeit verbringen, verlässlich 
füreinander da sein – und 
gemeinsam Spaß haben. 
Freundschaft bedeutet aber 
auch, in schwierigen Momenten 
zusammenzuhalten. 
Schließlich ist sie besonders 
wichtig, wenn man Trost und 
Hilfe braucht. Nur wer sich 
anderen gegenüber vertrauens-
voll und rücksichtsvoll verhält, 
ist ein echter Freund. 

FREUNDSCHAFT 
ist ein Volltreffer 
fürs Leben
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denken und Bedürfnissen von Kindern. Schmal 

ist der Grat, auf dem sich Eltern und Betreuer 

bewegen. Natürlich sollen die Kids in erster Linie 

Freude am Sport, am gemeinsamen Spiel haben. 

Aber haben sie nicht noch mehr Freude, wenn sich 

Erfolge einstellen? 

Fragen wie diese haben uns gequält an diesem 

trüben Nachmittag, als sich der Übeltäter heulend

im Regenmantel seines Vaters verkroch. Raus-

schmeißen würd’ ich den, haben einige gerufen, der 

soll doch boxen oder Golf spielen, aber bitte keinen 

Mannschaftssport betreiben. Als der Strafenka-

talog immer härter wurde, hat sich der Betreuer 

schützend vor den Buben gestellt und gebeten, die 

Sache doch bitte nicht derart zu dramatisieren. 

Der Bub ist übrigens im Verein geblieben, zwei 

Wochen später schon hat er wieder mitgespielt, 

hat seinen Torwart gelobt, sich gefreut über Tore 

und Siege. Er hat auch wieder mal verloren, das 

aber hat er weggesteckt. Tapfer, wie es sich 

gehört für einen echten Sportsmann.

Was inzwischen mannschaftsintern passiert war? 

Wir wissen es nicht. Vielleicht hat sich der Trainer 

mit den Eltern zusammengesetzt, die Ziele neu de-

finiert, vielleicht haben sie gemeinsam die Lehren 

gezogen aus dem bitteren Vorfall. Die Kinder, das 

sah man, hatten dem Jungen verziehen, auch der 

Torwart. Die Mannschaft, der Sport, haben ihn 

aufgefangen.

Es war eine Szene, die immer wieder mal passiert 

im Fußball. Der Torwart lässt den Ball ein bisschen 

blöd durch die Beine rutschen, kann passieren. Tor. 

Es hat geregnet, der Ball ist glitschig gewesen wie 

eine Kröte. Nun könnte man erwarten, dass die 

Mitspieler den Unglücksraben trösten, ihm auf die 

Schulter klopfen, ihn aufrichten würden. Einer aber 

ist losgerannt, Tränen der Wut in den Augen, hat 

getobt, seinen Torhüter umgestoßen, sich gebärdet 

wie im Boxring. Der kleine Keeper hat sich aufge-

rappelt, ist dann heulend ins Gras gesunken. Und 

seinen Mitspieler, der derart ausgeflippt war, haben 

sie vom Platz gezerrt.

Es ist eine traurige Geschichte, sie erzählt von Aus-

wüchsen im Kinderfußball. Aber erzählt sie nicht 

auch von viel zu ehrgeizigen Erwachsenen, von ei-

nem völlig überzogenen Leistungsdruck, dem schon

Zehnjährige ausgesetzt werden?

Es ist nämlich nicht irgendein Spiel gewesen, es war 

ein entscheidendes. Vielleicht ist es den Kindern gar

nicht so bewusst gewesen, offensichtlich aber eini-

gen Eltern, manchen Betreuern, die insgeheim schon

an die schönen Meisterfotos in der Heimatzeitung 

gedacht haben. Und die Kinder „richtig heiß“ ge-

macht hatten, wie man im Fachjargon sagt. So sehr, 

dass einer dann nicht verkraften konnte, dass ein 

Patzer seines Keepers den Sieg kostete.

Was aber hätten die Eltern tun sollen? Es ist oft 

schwierig, die Balance zu finden zwischen Erfolgs-

Aufgefangen 
vom Sport und 
von Freunden

NachdenkensWert
WENN FREUNDSCHAFT WUNDEN 
HEILEN MUSS

„WAHRE 
 FREUNDSCHAFT 
 KENNT KEINE 
 GRENZEN“
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EINSATZBEREITSCHAFT

SELBSTBEWUSSTSEIN

TEAMGEIST

ANSPORN
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„KLAR, 
ALLE WOLLEN 
GEWINNEN. 
ABER NUR 
WENN WIR 
AUF UNSERE 
STÄRKE 
VERTRAUEN, 
KANN ES AUCH 
KLAPPEN.“
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Erfreulicherweise steckt 
sie in jedem von uns. Man 
weckt sie mit einer gut 
aufgestellten Mannschaft, 
die ihren Teamgeist aufs 
Spielfeld bringt. Denn gemein-
schaftliches Selbstbewusstsein 
stärkt die Einsatzbereitschaft 
jedes Einzelnen. Und selbst 
wenn es mal nicht so gut 
läuft, braucht man nicht ver-
zweifeln. Umso größer ist 
der Ansporn, beim nächsten 
Mal alles zu geben.

MOTIVATION 
schießt die besten Tore 
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Aber spricht es nicht für den guten Charakter 

unseres außergewöhnlichen Buben, dass er das 

gar nicht so dramatisch empfunden und seinen 

Abwehrspieler sogar verteidigt hat gegen unsere 

Vorwürfe? Oder sollten es die Kinder doch ganz 

anders sehen als wir, sollte ihnen Freundschaft und 

Teamgeist vielleicht sogar wichtiger sein als der 

Ehrgeiz der Eltern? 

Ein Jugendtrainer eines großen Vereins hat es mal 

so ausgedrückt: Die Buben haben kein Problem, 

sich in die Hierarchie einer Mannschaft einzuglie-

dern. Die Eltern würden immer alles durcheinan-

der bringen, weil es ihnen um die Befriedigung 

ureigenster Bedürfnisse geht, um die Erfüllung 

ihrer Träume. Und während die Buben gemeinsam 

kämpfen, kämpfen wir Eltern gegeneinander. Weil 

jeder von uns überzeugt ist, dass sein Sohn der 

Beste ist, der Außergewöhnlichste, der Förderungs-

würdigste. 

Später dann, wenn das Leben manche Hoffnungen, 

manche Träume zerstört hat, werden wir vielleicht 

einmal emotionsloser nachdenken können über 

alles. Können uns fragen, ob es nicht besser gewe-

sen wäre, die eigenen Wünsche zurückzustellen, 

den Kindern den Druck zu ersparen, ihnen eine 

natürliche, stressfreie Entwicklung im Kreis ihrer 

Mannschaft und Freunde, ihnen schöne Erlebnisse 

durch und mit dem Sport zu gönnen, von denen sie 

ein Leben lang zehren. 

„UND WÄHREND 
 DIE BUBEN 
 GEMEINSAM KÄMPFEN, 
 KÄMPFEN DIE ELTERN  
 GEGENEINANDER“

Manchmal ist es nicht gerade leicht, den besten

Spieler der Mannschaft zum Sohn zu haben. 

Wissen Sie wahrscheinlich selbst, weil auch Ihr 

Sohn bestimmt der Beste seiner Mannschaft ist. 

Man hat schon unheimlich viel zu schlucken, wenn 

die eher mittelmäßig begabten Mitspieler wieder 

einmal einen großartigen Erfolg verhindern. Weil 

sie ständig patzen, lauffaul sind und nie auf die ge-

nialen Einfälle Ihres Buben eingehen. Und hinterher 

keck behaupten, er habe katastrophale Fehlpässe 

gespielt. 

Nein, wir haben es nicht leicht, wir Eltern hochbe-

gabter Kinder. Weil wir auch ständig schauen müssen,

dass die Trainer diese außerordentliche Begabung 

unseres außergewöhnlichen Sohnes auch wirklich 

außerordentlich fördern. Weil wir schon träumen 

vom Anruf des FC Bayern. Und dann fährt immer 

wieder das wirkliche Leben dazwischen, hart und 

gnadenlos, weil wir umgeben sind von Ignoranten, 

die die außergewöhnliche Begabung unseres außer-

gewöhnlichen Kindes nicht zu würdigen wissen.

 

Neulich sind wir Eltern ziemlich aneinandergeraten 

am Spielfeldrand. Weil der Vater dieses ungelenken 

Abwehrspielers nicht akzeptieren wollte, dass 

zwei Gegentore auf die Kappe seines Buben gehen. 

Sogar rotzfrech behauptet hat, sein Sohn sei der 

Beste gewesen an diesem Tag. Und unser außer-

ordentlich begabter Bub hat wieder einmal eine 

Niederlage wegstecken müssen, der, sagen wir es 

vorsichtig, minderbemittelten Mitspieler wegen. 

Das schwere 
Schicksal unserer 

Hochbegabten

NachdenkensWert
WENN MOTIVATION ÜBERS ZIEL 
HINAUSSCHIESST

„UND DER 
 AUSSERORDENTLICH 
 BEGABTE BUB 
 HAT WIEDER EINMAL  
 EINE NIEDERLAGE  
 WEGSTECKEN 
 MÜSSEN“
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ACHTUNG 

DEMUT

ZURÜCKHALTUNG

ANERKENNUNG
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„KLAR, ALLE 
 WOLLEN 
 GEWINNEN. 
 ABER NUR WENN   
 WIR RESPEKTVOLL 
 UND FAIR SPIELEN,   
 HABEN WIR 
 AUCH FREUDE    
 AN EINEM SIEG 
 UND KÖNNEN
 STOLZ DARAUF   
 SEIN!“
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Jeder Mensch hat besondere 
Eigenschaften – mit Stärken und 
Schwächen. Auch wenn man 
sich überlegen fühlt, sollte man
zurückhaltend sein und andere 
so anerkennen, wie sie sind. 
Wer eigene Vorteile dankbar 
und demütig annimmt, zeigt 
menschliche Größe. 
Schließlich trägt jeder ein Stück 
Verantwortung dafür, sich 
durch gegenseitige Achtung 
fair zu verhalten. 

RESPEKT 
IST DER SCHLÜSSEL 
ZUM FAIRPLAY 

Gleichaltrige Spieler: 
FC Bologna vs. SV Walpertskirchen
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breit grinsend auf der Standspur an allen vorbeifah-

ren wird. Er wird in der U-Bahn immer einen Sitz-

platz ergattern, weil er ganz clever die Behäbigkeit 

älterer Menschen beim Einsteigen ausnutzt. Er wird, 

ganz clever, beim Einkaufen bestimmt nie anstehen 

müssen. Er wird sich, der Sport gilt schließlich als 

Spiegelbild der Gesellschaft, überall durchsetzen. 

Zugegeben, schon ein bisschen auf Kosten derjeni-

gen, die nicht so clever sind, denen aber wird er breit 

grinsend sagen: „Pech gehabt“. Das hat er auch 

seinen Gegenspielern gesagt, als sie ihn gefragt 

haben, ob er denn nicht ein bisschen unsportlich 

gehandelt habe. Der Spitzensport braucht so clevere 

Jungs, coole Typen, die genau wissen, dass Erfolg 

letztlich alle Mittel heiligt. Clever muss man sein. 

Frechheit siegt, pardon, Cleverness heißt das in 

Neudeutsch.

 

„Clever“ ist ein Modewort im Sport. Laut Fremd-

wörterlexikon bedeutet es „klug, gescheit“. Hat 

zwar noch eine andere Bedeutung, nämlich „ge-

rissen, listig“, aber man soll doch alles ein bisschen 

positiv sehen. Also freuen wir uns mit den Eltern 

über diesen „klugen, gescheiten“ Jungen, der sich 

so köstlich amüsieren kann über die Naivität seiner 

Gegenspieler, die noch immer von so komischen 

sportlichen Werten faseln wie Fairness. Bestimmt 

werden die es nie so weit bringen wie er. Eigentlich 

müssten ihm längst Anfragen aus der Bundesliga 

vorliegen und die Manager müssten sich reißen um 

dieses Talent. Denn von dieser cleveren Sorte gibt es 

so viele nicht. Irgendwie beruhigend.

„FRECHHEIT SIEGT, 
 PARDON, 
 CLEVERNESS 
 HEISST DAS IN 
 NEUDEUTSCH“

Pssst, nicht weitersagen. Sonst stehen sie morgen 

vor der Tür, die Hyänen, die sich als Berater und 

Manager ausgeben. Wir haben ein riesiges Talent 

entdeckt. Einen Buben, der alles hat, was man 

braucht, um im Spitzensport erfolgreich zu sein. 

Kaltschnäuzigkeit, Durchsetzungsvermögen, einer, 

der wirklich jede Chance nutzt. Mit 13 Jahren fast 

schon reif fürs Profigeschäft. Glauben Sie nicht? 

Gut, dann erzählen wir Ihnen mal diese Geschichte: 

Das Match stand auf des Messers Schneide. Bei 

einem Zweikampf verletzte sich ein Abwehrspieler, 

blieb liegen, das Spiel lief weiter, bis sich einer dazu 

entschloss, den Ball Richtung Auslinie zu kicken, 

um eine Behandlung zu ermöglichen. Alle schauten 

nach dem Verletzten. Nur einer nicht. Der sprintete 

plötzlich los, schnappte sich das Leder knapp vor der 

Linie, zog nach innen und schob den Ball am über-

raschten gegnerischen Torhüter vorbei ins Netz.

 

Der Schiedsrichter entschied notgedrungen auf Tor, 

der Ball hatte ja das Spielfeld noch nicht verlassen. 

Der Bub grinste breit und ließ sich feiern. „Irgendwie 

clever, der Junge“, riefen die Eltern an der Seitenlinie 

und machten sich lustig über die verdutzten Gesich-

ter der Gegner.

 

Der Bub wird seinen Weg machen, ganz bestimmt. 

Er hat mit 13 schon erkannt, worauf es ankommt im 

Sport wie im Leben. Überall wird er die Nase vorne 

haben, nie wird er später einmal auf der Autobahn 

im Stau ganz hinten stehen, weil er, clever wie er ist,

Unsportlich? 
Nein, clever

NachdenkensWert
WENN RESPEKT VOM EIFER 
VERDRÄNGT WIRD

„ER HAT MIT 
 13 SCHON ERKANNT, 
 WORAUF ES 
 ANKOMMT IM SPORT  
 WIE IM LEBEN.“
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OFFENHEIT 

ANSTAND

EHRLICHKEIT 

AKZEPTANZ 
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„NIEDERLAGEN 
 SIND BLÖD – 
 TROTZDEM 
 SOLLTE MAN 
 SIE OHNE 
 ZU MECKERN 
 HINNEHMEN. 
 DENN AUCH 
 DAS GEHÖRT 
 ZUM FAIRPLAY    
 DAZU.“
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Selbst wenn sie manchmal 
wehtun kann. Schließlich 
muss man auch Entscheidungen 
akzeptieren, die einem nicht 
gefallen. Ein misslungener 
Freistoß oder eine Gelbe 
Karte sind zwar ärgerlich, aber 
kein Weltuntergang. Nur mit 
Ehrlichkeit und Offenheit kann 
es fair und gerecht zugehen. 
Wer stets Anstand beweist, 
hat jeden Erfolg verdient – auch 
nach großen Enttäuschungen.
Im Spiel wie auch im Leben.

GERECHTIGKEIT 
GIBT DEM SPIEL 
ERST SINN 
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Dicke Tränen sind über seine Wangen gerollt. 

Statt mit strahlenden ist er mit stark geröteten 

Augen nach Hause zurückgekehrt, voller Zweifel 

über die Gerechtigkeit dieser Welt und insbeson-

dere der Schiedsrichter. Und auch wir haben uns 

gefragt, ob es wirklich sein muss, schon bei den 

jüngsten Fußballern penibel auf Regeln zu achten. 

Was ist schon dabei, wenn ein kleiner Torhüter 

mal mit dem Ball knapp über die Strafraumgrenze 

hinausrutscht, was, wenn der Abstoß nicht ganz 

richtig ausgeführt wird, was, wenn der Achtmeter 

von einem aufgeregten Buben ein bisschen zu 

schnell geschossen wird. Lasst doch die Kinder 

einfach spielen.

 

Doch wir müssen die Schiedsrichter in Schutz neh-

men. Draußen nämlich stehen die Eltern, für die 

Kinderfußball kein Kinderspiel mehr ist, denen der 

Erfolg über alles geht, schon bei den F-Junioren. 

Und die eine lockere Auslegung der Regeln mit 

wütenden Protesten quittieren würden. 

 

Und als wir so am Bett des Buben gesessen sind, 

ist uns durch den Kopf gegangen, ob nicht wir El-

tern es sind, die die Kinder immer wieder in diese 

kleinen, manchmal auch größeren Tragödien stür-

zen. Der Druck, die Erwartungen sind groß, oft zu 

groß für die Kinder. Wir Erwachsenen müssen den 

Kinderfußball wieder als Kinderspiel begreifen. 

Die Kinder sollen Fußball spielen. Sie sollen gewin-

nen, sie sollen verlieren. Aber nicht mit verheulten 

Augen nach Hause kommen.

„SIE SOLLEN
 GEWINNEN, SIE 
 SOLLEN VERLIEREN. 
 ABER NICHT MIT 
 VERHEULTEN AUGEN 
 NACH HAUSE 
 KOMMEN“

Manchmal ist die Welt wahnsinnig kompliziert. 

Sogar der Fußball. Vor allem der Kinderfußball. 

Wie soll ein Achtjähriger verstehen, dass er den 

Achtmeter erst schießen darf, wenn der Ball per 

Pfiff freigegeben ist? Und weil Kinder Fußball 

spielen und nicht Regeln lernen wollen, kommt es 

manchmal zu diesen kleinen oder auch größeren 

Tragödien, wo wir dann Mühe haben, den Kindern 

zu erklären, dass alles schon irgendwie seinen Sinn 

hat, auch wenn wir ihn manchmal selbst nicht 

ganz verstehen. „Der Schiedsrichter hat immer 

recht“, sagen wir schließlich, leid der endlosen 

Debatten. Merken aber, dass diese Aussage weder 

uns noch die Kinder so richtig befriedigt.

 

Ach, was wissen Schiedsrichter schon von den 

kleinen oder größeren Tragödien, die sie auslösen. 

Sie streicheln dem weinenden Kind kurz übers 

Haar und denken, das sei gleich wieder gut. Von 

wegen. 

Neulich erst sind wir noch ewig am Bett des 

Buben gesessen und haben versucht, Antworten 

zu finden auf all die Fragen, mit denen er uns 

löcherte. Da hatte er allen Mut zusammengenom-

men und den Achtmeter sicher verwandelt, als 

der Schiedsrichter wild zu fuchteln begann. Es war 

zwar alles bereit gewesen, nur eben hat der Pfiff 

gefehlt, der kurze Pfiff, mit dem der Schiedsrichter 

laut Regeln den Ball freizugeben hat. Der zweite 

Versuch ist dann natürlich daneben gegangen. 

Und das nagt nun an der kindlichen Seele. 

Zuviel Ernst 
im Kinderspiel

NachdenkensWert
WENN GERECHTIGKEIT KAUM 
KINDGERECHT IST

„DER KINDERFUSSBALL 
 IST FÜR MANCHE 
 ELTERN KEIN 
 KINDERSPIEL MEHR“



GEWALTFREIHEIT

FRIEDLICHKEIT

BESONNENHEIT 

DEMUT
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„STOLZ IST 
 DAS GEFÜHL 
 EINER GROSSEN 
 ZUFRIEDENHEIT 
 MIT SICH 
 SELBST ODER 
 ANDEREN.“

Eine gesunde Mischung:
Disziplin, vereint mit Demut und Stolz.
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Weil sich Konflikte besser 
mit Worten lösen lassen, 
als mit Fäusten oder Ellenbogen. 
Wer sich provoziert fühlt, 
sollte Ruhe bewahren und 
mit Besonnenheit reagieren. 
Auch wenn man mutig 
Schwächeren hilft, die sich 
nicht wehren können. Falls 
es außerhalb des Platzes 
brenzlig wird, heißt es: 
aufmerksam bleiben und 
den Kopf zum Einsatz bringen. 
Denn diszipliniertes Auftreten 
ist der friedliche Stil von 
Siegertypen. 

DISZIPLIN 
IST DER STIL VON 
SIEGERTYPEN
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Was aber ist es nur, das den seriösen Banker plötz-

lich um die Contenance, die unbescholtene Ge-

schäftsführerin aus der Fassung bringt, den freund-

lichen Versicherungsvertreter zum pöbelnden Pro-

leten und die brave Hausfrau zur Furie werden 

lässt? Wird das Spiel der Kinder missbraucht als 

Möglichkeit, einmal richtig Dampf ab- und die 

Sau rauszulassen? Dass das der richtige Ort dafür 

bestimmt nicht ist, wissen sie hinterher selbst. 

Und meist ist es ihnen auch peinlich. 

Aber warum sind Eltern so? Warum können sie 

ihre Kinder nicht einfach spielen, sich ganz normal 

entwickeln, ihren Weg gehen lassen? Vielleicht weil 

wir unsere unerfüllten Träume, unsere Wünsche 

und Hoffnungen in die Kinder projizieren und wir 

vergessen, dass es für die Entwicklung von Kindern 

und Jugendlichen Wichtigeres gibt als ein gewonne-

nes oder verlorenes Eishockey- oder Fußballspiel.

 

Als die Polizei die Randalierer getrennt hat, haben 

sich die Buben abgewandt, angewidert, enttäuscht, 

manche mit Tränen der Wut in den Augen. Sie 

haben sich geschämt für ihre Eltern. Sie hatten nur 

spielen wollen, nicht den Gegner vernichten. Nun 

reichten sie sich stumm die Hände und haben sich 

geschworen, nie erwachsen werden zu wollen. 

Jedenfalls nicht so wie ihre Eltern. So etwa könnte 

die Geschichte weiter gegangen sein. Ist sie aber 

wohl nicht. 

 Grundgesetz 
 Artikel 6, Absatz 2 
 (Auszug)

„PFLEGE UND 
 ERZIEHUNG DER 
 KINDER SIND 
 DAS NATÜRLICHE 
 RECHT DER 
 ELTERN UND DIE 
 ZUVÖRDERST 
 IHNEN OBLIEGENDE  
 PFLICHT (…)“

Eine kleine Meldung nur ist es gewesen. Die aber

erzählt eine ziemlich fatale Geschichte. Bei einem 

Eishockeymatch in Berlin sind ein paar Fans aus-

geflippt, haben zu pöbeln begonnen und zu randa-

lieren, haben Sprüche wie „brecht ihnen die Kno-

chen“ aufs Spielfeld geplärrt. Die Polizei musste

gerufen werden. An sich nichts allzu Besonderes.

Wären die Fans nicht Eltern gewesen und die Spieler

auf dem Eis deren Kinder. Hier endet die Meldung.

 

Dabei wäre es spannend gewesen, zu erfahren, 

was weiter passiert ist. Vielleicht das: Fassungslos 

standen die Buben auf dem Eis, mit versteinerten 

Mienen sahen sie, was sich da abspielte auf den 

Rängen. Erwachsene Menschen gingen aufeinander 

los, Männer und Frauen, die Kinder erziehen, ihnen 

Vorbild sein sollten. Erwachsene Menschen, die den 

Sinn des Sports nicht begriffen haben, für die erst 

der Sieg kommt. Und ganz zuletzt die Moral. 

Die Buben auf dem Eis haben das anders gelernt. Der

Sport, so hat man ihnen erzählt, vermittle Tugenden 

wie Teamgeist, Anstand und Fairness. Der Sport lehre 

sie, mit Erfolgen, aber auch mit Niederlagen umzu-

gehen. Haben ihre Eltern das nicht begriffen? Oder 

sind sie so sehr zerfressen vom Ehrgeiz, dass sie nicht 

ertragen können, wenn ihr Kind ein Spiel verliert? 

Überall lässt sich dieses Phänomen entdecken, über-

all dort, wo Kinder Sport treiben, wird von bösen 

verbalen Entgleisungen und kleineren Rangeleien 

berichtet. Manchmal auch von großen.

 

Wenn brave Eltern 
zu groben 

Nörglern werden

NachdenkensWert
WENN DISZIPLIN NICHT 
VORGELEBT WIRD

Es geht auch anders: 
Beispielhafte Trainer und Eltern 
mit der Fairplay-Auszeichnung.
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Wir sind uns unserer Verantwortung im Verein bewusst

wir haben Respekt vor dem Einzelnen und pflegen den Teamgeist

wir achten und schätzen den Gegner und gehen fair miteinander um

wir haben Spaß am Spiel und sind in jeder Situation gerecht

wir respektieren die Entscheidungen, auch wenn sie weh tun mögen

wir kämpfen, verletzen aber nicht, weder Körper noch Seele

wir sind tolerant, offen und leben die Freundschaft

und lernen, nicht nur mit Erfolg, sondern auch mit Niederlagen umzugehen

Fairplay im Leben ist unser Ziel!

Ehrenkodex
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„Wahre Sieger müssen 
 nicht nur Tore schießen, 
 sondern auch Herzen 
 gewinnen.“
   Mats Hummels

   Weltmeister 2014 und Merkur CUP 
   Finalteilnehmer 1999

„Leistungswille und Spielfreude, 
 gesunder Ehrgeiz und ein Schuss 
 Leichtigkeit, Kampfgeist und 
 Fairplay gehören zusammen – 
 und sind auch den „Großen“ 
 am Spielfeldrand anempfohlen!“

 Dr. Edmund Stoiber

 ehem. Bayerischer Ministerpräsident und 
 Schirmherr des Merkur CUP 1998 – 2007

„Im Merkur CUP Alter sollte 
 der Spaß im Vordergrund stehen. 
 Das frühe Verinnerlichen 
 entscheidender Werte wie Fairness 
 oder Toleranz zählt dabei nicht 
 nur im Sport! Der Leistungsdruck 
 kommt früher oder später – die 
 Entwicklung einer Persönlichkeit 
 hingegen kann nicht früh genug 
 beginnen und gefördert werden.“

 Markus Schwabl

 SpVgg Unterhaching, Merkur CUP 
 Teilnehmer 2001 mit dem 
 TuS Holzkirchen
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3. 
Unsere Zuschauer lieben den 
Fußball und stehen als echte Fans 
hinter ihrer Mannschaft!
Wir wirken darauf hin, dass keine Provo-

kationen, Beleidigungen oder rassistische 

Äußerungen vorkommen. Rauchbomben, 

Pyrotechnik und gewalttätige Auseinander-

setzungen haben auf unseren Sportplät-

zen und in den Stadien nichts zu suchen. 

Wir gehen aktiv gegen die Missachtung 

unserer Regeln vor.

4. 
Für unseren Verein ist jeder 
wichtig!
Jeder ist willkommen, so wie er ist. 

Bei uns gibt es keine Ausgrenzungen, 

Provokationen, und Beleidigungen auf-

grund von Hautfarbe, Herkunft, Religion, 

Sexualität oder Behinderungen.

5. 
Wir alle gemeinsam zeigen 
Respekt gegenüber Schiedsrich-
tern und ihren Entscheidungen!
Wir – Aktive, Vereinsmitarbeiter und 

Fans – unterlassen heftige Reklamationen 

gegenüber den Schiedsrichtern sowie 

Beleidigungen, Bedrohungen und körper-

liche Angriffe. Wir schreiten ein, wenn 

andere diese Grundsätze missachten.

1. 
Unsere Trainerinnen und Trainer 
sind sportlich faire Vorbilder und 
leben Fairplay! 
Sie setzen sich dafür ein, dass es zu keinen 

Provokationen, Beleidigungen und Auf-

forderungen zu unsportlichem Verhalten 

sowie heftigen Reklamationen kommt.

2. 
Unsere Spielerinnen und Spieler 
stehen für einen sportlich fairen 
Fußball!
Wir sind stolz auf unsere Mannschaften, 

weil sie sich sportlich fair präsentieren und 

den Gegner sowie die Entscheidungen des 

Schiedsrichters respektieren. Wir haben 

keine Provokationen, Beleidigungen, 

versteckte oder böse Fouls, Anspucken, 

Treten oder Schlagen nötig.

Beispielhafte 
Fairplay-Grundregeln* 

*Fairplay Grundsätze von Freisinger Vereinen.
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„Ich denke noch oft an den Merkur CUP. 
 Dort wurde ich entdeckt. Heute spiele 
 ich beim FC Bayern, also strengt Euch an 
 und habt Spaß!“

 Thomas Müller

 Weltmeister 2014 und Stürmer des FC Bayern München; 
 entdeckt im Merkur CUP 2000 „Um erfolgreich 

 zu sein, 
 darf der Spaß 
 an der Sache 
 nicht verloren 
 gehen!“

 Philipp Lahm

 Weltmeister-Kapitän 2014 
 und Schirmherr des Merkur CUP 
 2014 – 2017

„Geben Sie den Kindern Zeit, 
 die sie für eine gute Entwicklung

brauchen, halten Sie jeden 
 Überehrgeiz weitgehend fern. 
 Setzen Sie darauf, dass Kinder 
 vor allem Spaß und Freude haben. 
 Der Fußball lebt davon.“

  Stefan Reuter

  Weltmeister 1990 und 
  Schirmherr des Merkur CUP 
  2008 – 2013

„Wer ein gutes Vorbild 
 sein möchte, muss sich auch 
 vorbildlich verhalten.“
 Miroslav Klose

 Weltmeister 2014 und WM-Rekordtorschütze 

„Fairplay ist das oberste Ziel 
und gilt gleichermaßen 

für Spieler und Zuschauer.“

  Melanie Behringer

  Weltmeisterin, Olympiasiegerin und 
Schirmherrin der Mädchen 2017/2018

„Im Fußball geht es nicht nur ums Gewinnen oder Verlieren, sondern 
viel mehr um die Art und Weise wie man spielt. Zusammenhalt,

 Teamgeist und Leidenschaft sind auf Dauer das Wichtigste!“

 Seppi Welzmüller

 Kapitän der SpVgg Unterhaching, Merkur CUP Bezirksfinal-Teilnehmer 2001 
mit dem SV Inning mit dem TSV 1860 München

„Gerade im Mannschaftssport Fußball lernen Kinder spielend 
 viele Werte für ihr späteres Leben kennen.
 · Gemeinschaftsgefühl
 · Mit Freude gewinnen und mit Anstand verlieren.
 · Fairness gegenüber anderen.
 · Akzeptanz Entscheidung anderer wie Trainer, Betreuer, 
  Schiedsrichter etc.
 · Verpflichtungen und Pünktlichkeit.“

 Heinz-Peter Birkner

 Mitbegründer und Ehren-Spielleiter des Merkur CUP und BFV Ehrenmitglied

„ Fußball macht Spaß, vor allem, weil Fußball ein 
 Spiel ist. Hier könnt Ihr Euer Talent entdecken.
 Doch grundsätzlich gilt: auf keinen Fall die Schule  
 vergessen und immer fair bleiben – nicht nur im  
 Spiel, sondern im ganzen Leben!“

 Volker Finke

 Trainerlegende des SC Freiburg (16 Jahre), 
 Nationaltrainer von Kamerun 2013–2015, 
 Gründer der ersten Nachwuchsleistungszentren und 
 Ehrenpreisträger des DFB für sein Lebenswerk
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Fairness zählt – für den Merkur CUP, den wir mit 

Leidenschaft unterstützen wie für unser Unter-

nehmen. Fairness steht nicht nur für Fairplay im 

Sport, sondern auch für Toleranz, Gerechtigkeit 

und Respekt gegenüber anderen Menschen. Wer 

sich fair verhält, wird mit Respekt behandelt. Der 

brasilianische Nationalheld Pelé (*1940) gilt noch 

immer als einer der besten Fußballer aller Zeiten. 

Er sagte „In meinem Leben habe ich immer alle 

Menschen mit dem gleichen Respekt behandelt. 

Diesen Respekt bekomme ich heute zurück.“ 

Eltern, Geschwister, Freunde, Erzieher, Lehrer und 

Trainer: Sie alle stehen für Werte wie Vertrauen, 

Gerechtigkeit, Anerkennung und nicht zuletzt für 

Fairness. Und jeder von ihnen sollte zugleich auch 

ein Vorbild sein. 

Keine Frage, auch bekannte Spitzensportler sind in 

vielerlei Hinsicht Vorbild. Der erfolgreiche Fußballer 

Miroslav Klose hatte 2012 in einem italienischen 

Liga-Spiel beim Stand von 0:0 ein Tor für seinen 

Verein erzielt – per Hand. Später gestand er seine 

Regelwidrigkeit und wies den Schiedsrichter un-

mittelbar darauf hin, dass sein Tor nicht regelgerecht 

erzielt wurde. Mit diesem fairen Verhalten hat Klose 

für viel Aufsehen gesorgt und wurde später mit dem 

Flair-Play-Preis der italienischen Sportjournalisten 

ausgezeichnet. 

Unser Leben verändert sich im Moment rasant. Die 

Digitalisierung prägt unser Privatleben wie auch 

unser Berufsleben. Das ist eine große Chance, aber 

auch eine genauso große Herausforderung. Die 

Vielfalt der Möglichkeiten ist eine Bereicherung, 

führt aber oft zu mehr Unübersichtlichkeit. Umso 

wichtiger ist es, dass Kinder und Jugendliche in 

einem Wertesystem aufwachsen können, das ihnen 

Orientierung und Halt vermittelt. Dazu trägt das 

Jugendfußballturnier Merkur CUP und das Buch 

der Werte in hohem Maß bei. 

Als regionaler Erdgas- und Stromversorger in Ober-

bayern und Niederbayern blicken wir inzwischen 

auf eine mehr als fünfzigjährige Unternehmensge-

schichte zurück. Und dabei ist uns die Verbunden-

heit mit unserer Region immer eine Herzensangele-

genheit. Die Unterstützung von Schulen, Vereinen 

und zahlreichen Kulturinstitutionen ist und bleibt ein 

wichtiger Teil unserer Unternehmensphilosophie.

Ich freue mich sehr, dass wir seit 2018 Premiumpart-

ner für den Merkur CUP sind und den Merkur CUP 

Fairnesspreis präsentieren dürfen. Für den Sport 

gilt das gleiche wie für Unternehmen: Nachhaltiger 

Erfolg ist immer eng verknüpft mit dem Bekenntnis 

zu Fairness!

Lassen Sie uns gemeinsam für das einstehen, was 

unser Leben lebenswerter macht: Der faire und 

respektvolle Umgang im täglichen Miteinander.

Ihr/Euer Marcus Böske

Sprecher der Geschäftsführung 
von Energie Südbayern

FAIRPL AY
PA R T N E R

Fairness 
zahlt sich aus!

ESB, Energie Südbayern 

ist seit 2018 Fairplay-

Partner im Merkur CUP 

und wesentlicher Unter-

stützer des vorliegenden 

neuen Buchs der Werte.
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Beim Kreisfinale in Garching hat VfR-Mannschafts-

kapitän Tom Hedtstück diesen Ehrenkodex vorge-

tragen, den zwei seiner Mannschaftskameraden 

auf einem großen Schild gehalten haben. Vor der 

doch recht beeindruckenden Kulisse aus allen 

Mannschaften, Betreuern, Eltern und Organisa-

toren hat der E-Jugend-Spieler das ausgesprochen 

souverän hinbekommen.

 Warst Du gar nicht nervös, Tom? Du hast dich  

 nicht einmal verhaspelt und mit ganz lauter,   

 klarer Stimme vorgelesen!

Nö, ich war nur ein bisschen überrascht, dass wir 

dieses Schild bekommen haben. Das wusste ich 

nicht. Mein Papa hat mir den Kodex ausgedruckt 

und dann habe ich ihn einmal für mich durchge-

lesen. Doch als das Schild da war, habe ich den 

Zettel ja wegschmeißen können.

 Aber das war schon etwas Besonderes, oder?   

 Fast wie beim Olympischen Eid. Hast du das   

 schon mal im Fernsehen gesehen?

Ne, habe ich noch nicht gesehen. Aber ich fand’s 

total gut, dass mal Kinder was bei der Begrüßung 

sagen und nicht immer nur die Erwachsenen. 

Ich glaube, das kommt ganz anders an bei den 

anderen Kindern. Und auch bei den Erwachsenen. 

Das bedeutet etwas, wenn es ein Kind vorliest!

 Warst du stolz, dass du vorlesen durftest?

Hm, stolz – eher auch überrascht, als mein Vater 

es mir gesagt hat. In der ersten Runde gab es das 

noch nicht. Aber ich bin Kapitän und da über-

nimmt man ja grundsätzlich ein bisschen mehr 

Verantwortung. Also war das schon o.k., dass ich 

vorgelesen habe.

 Diese Werte, um die es in dem Ehrenkodex   

 geht, die sind ja nicht nur für Jugendfußball   

 wichtig. Findest du, das sollte man auch mal 

 bei den Erwachsenen vorlesen? Bei einem 

 Bundesligaspiel vielleicht?

Bei jedem Bundesligaspiel kann ich mir das nicht 

vorstellen, ich glaube, das finden die Zuschauer 

dann irgendwie öde. Aber für den Merkur CUP 

finde ich das super. Das bedeutet etwas, und das 

ist ja auch das größte Kinderturnier auf der Welt!

Das Gespräch führte 
Silke Nörenberg

Auf Werte wird beim Merkur CUP viel Wert 

gelegt. Neben dem Sport stehen Themen 

wie Fairness, Toleranz, Respekt, Integration, 

Zivilcourage und Solidarität im Vordergrund. 

Dafür wird neben dem Turniersieger auch die 

fairste Mannschaft des Turniers gekürt. Erst-

mals verlesen in diesem Jahr auch die Mann-

schaftsführer der gastgebenden Vereine einen 

Ehrenkodex, der die grundlegenden Werte 

zusammenfasst und in dem Bekenntnis endet: 

„Fairplay im Leben ist unser Ziel“.

VfR-Kapitän 
Tom Hedtstück über 
den Ehrenkodex 
des Merkur CUP 
und die Bedeutung 
für das Turnier

„Fairplay im Leben ist unser Ziel“: 
Tom Hedtstück liest aus dem 

Buch der Werte; links Timo Stumpf, 
rechts Daniel Wolf, dahinter 

Peter Kämmerer vom VfR Garching.
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„Behaltet immer 
 den Spaß am Fußball bei,  
 das ist das Wichtigste.“ 

 Thomas Müller
  

„Behandle deine Mitspieler und 
 sportlichen Gegner so, wie du 
 selber behandelt werden möchtest,  
 mit Fairness und Respekt.“

 Guido Buchwald
 Weltmeister 1990 und Vize-Europameister 1992

Keiner verliert gerne ein Spiel; trotzdem sollte 
Respekt und Fairness immer oberste Priorität haben.

 Stefan Aigner

 Merkur CUP Teilnehmer mit dem TSV 1860 München

„Fußball bewegt die 
Welt. Mit Eurer Freude 

am Spielen bewegt 
Ihr die Welt ein 

ordentliches Stück mit.“

 Melanie Behringer

„Ziel des Merkur CUP ist es zu 
 vermitteln, dass vorbildliche 
 Umgangsformen auch im normalen 
 Leben neben dem Platz gelten 
 und für ein gutes Miteinander sorgen.“

 Philipp Lahm

„Spaß am Spiel 
 ist absolut wichtig. 
 Dazu gehört aber 
 auch der Wille 
 gewinnen zu wollen – 
 nicht jedoch um 
 jeden Preis.“

 Manni Schwabl

„Ich bin selbst ein Fan des Merkur CUP und habe 

dort als E-Jugendlicher gespielt – damals noch 

mit meinem bayrischen Heimatverein FC Issing. 

Und selbst jetzt nach meinen Erlebnissen in der 

Bundesliga oder in der Champions League blicke 

ich gern zurück, weil ich mit der Veranstaltung 

einige meiner ersten eigenen Fußball-Erinnerungen 

verbinde. Die Erlebnisse bei solchen Turnieren 

prägen Kinder, die dort mit ihren Teams an den 

Start gehen. Mannschaftsgeist, die Freude über 

gemeinsam erreichte Erfolge, aber auch der Mo-

ment der Niederlage sind wichtige Erfahrungen 

für junge Sportler. Darüber hinaus schätze ich 

die große Rolle, die der Fairplay-Gedanke beim 

Merkur CUP spielt. Kindern, aber manchmal auch 

einigen Eltern, den fairen Umgang miteinander zu 

vermitteln, ist eine Sache, die in unserer Gesell-

schaft heute häufig zu kurz kommt.“

Julian Nagelsmann

Mit 28 Jahren war er bei Amtsantritt 2016 bei der 
TSG 1899 Hoffenheim der jüngste hauptamtliche 

Trainer der Fußball-Bundesliga. Er selbst spielte 
1995 und 1996 im Merkur CUP.

„Die Jungs und Mädels sollen niemals 
aufgeben. Erst recht nicht nach Niederlagen 

oder Enttäuschungen. Gerade hieraus 
können sie für ihr Leben am meisten lernen. 

 Ich weiß, wovon ich rede.“

 Manni Schwabl
 Präsident der SpVgg Unterhaching und 
 aktueller Schirmherr des Merkur CUP seit 2017
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Und dann erzählt Manni Schwabl noch die Ge-

schichte von der Mami, die ihren Buben so gerne 

bei einem größeren Verein sähe: „Die haben so 

ein tolles Stadion“, habe sie gesagt und sich, wie 

Schwabl vermutet, selbst schon in der VIP-Lounge 

bei Prosecco gewähnt: „Dabei kommt sie da erst 

rein, wenn der Bub mal Bundesliga spielt“.

Als Präsident der SpVgg Unterhaching, der sich 

intensiv um den Nachwuchs kümmert, hat Schwabl 

schon so manch verrückte Eltern erlebt, betont 

aber, dass die weitaus größte Zahl „total vernünftig“

sei, wenn es um ihre Kids geht. Ein bisschen ver-

rückt aber muss man schon sein, wenn man dem 

Buben die beste Ausbildung ermöglichen will. 

Schwabl erzählt von Eltern, die Stunden auf der 

Autobahn opfern, um das Kind ins Training zu brin-

gen und es den Traum vom Profifußball möglichst 

lange träumen zu lassen, von Mamis und Papis, die 

das gesamte Familienleben dem Fußball unterord-

nen, die sich im Verein engagieren und sei es nur 

mit Kuchenbacken für das nächste Turnier.

Es sind die wenigen Überehrgeizlinge, die den Ruf 

einer ganzen Gattung ruinieren. „Emotionen“, so 

der Ex-Profi Sebastian Kneißl, der sich heute um 

Talentförderung kümmert, „Emotionen gehören 

unbedingt dazu, Eltern haben eine ganz andere 

Beziehung zum Spiel als wir Trainer.“ Werden sie 

in die richtige Richtung gelenkt, kann durchaus 

positive Energie entstehen, für alle Beteiligten: 

„Je mehr man Mamis und Papis in die Arbeit ein-

bindet, desto stärker wird das Zusammengehörig-

keitsgefühl.“ Dankbarkeit, fordert Kneißl, sollten 

Eltern spüren, „schließlich überlassen sie uns 

Trainern das Wertvollste, was sie haben: Ihr Kind.“ 

Bestimmt würde viel Brisanz aus dem Verhältnis 

zwischen Trainern und Eltern genommen, würde 

man den überehrgeizigen Vätern und Müttern die 

Statistiken nahebringen, die zeigen, wie wenige, 

selbst an Nachwuchsleistungszentren ausgebilde-

te Spieler später vom Fußball leben können. „Je 

ausgeprägter die Erfolgsorientierung, desto mehr 

degeneriert Fairplay zu einer fiktiven Handlungs-

anleitung des Leistungssports“, hat der Sportwis-

senschaftler Gunther Pilz festgestellt, als er die 

Einstellung von Jugendspielern und Jugendtrainern 

untersuchte. Kneißl akzeptiert sogar, wenn auch 

unangenehme Eltern dabei sind: „Sie bringen Pep 

in die Sache.“ Um sich dabei nicht aufzureiben, 

müsste aber der Nachwuchscoach alles sein: Eine 

starke Persönlichkeit, ein unantastbarerer Fach-

mann, ein toller Redner, Pädagoge, Psychologe, 

väterlicher Freund. Aber ist das nicht viel zu viel 

verlangt von einem Jugendtrainer, der nach einem 

langen, anstrengenden Arbeitstag vor den Jungs 

steht? Es ist zu schaffen. Wenn er Unterstützung 

von den Eltern erfährt.

Und die bekommt er. Meistens jedenfalls, hat 

Manni Schwabl festgestellt. Aber es gibt eben 

auch die anderen, jene, die vom Prosecco in der 

VIP-Lounge träumen, während der Sohn unten auf 

dem Rasen der Arena Triumphe feiert. Das werden 

aber, wenn überhaupt, höchstens die erleben, die 

ihr Kind verantwortungsvoll begleiten – nicht aus 

falsch verstandenem Ehrgeiz drangsaliert haben.

ELTERN IM JUGENDFUSSBALL

Ein bisschen verrückt 
darf man schon sein
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Wir unterstützen und fördern 

den Leitfaden der Jugend: 

Das Buch der Werte – Initiative für 

einen respektvollen Umgang miteinander.

Eine Idee des Merkur CUP.

Gemeinsam
für mehr Respekt, Fairness und Toleranz.

Das Bonbon
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Natürlich ist der Knirps dem Manni Schwabl gleich 

aufgefallen. Als früherer Nationalspieler hat er einen

messerscharfen Blick für Talente. Es war ein Tag im

Spätsommer des Jahres 2012, Karim, gerade erst 

vom FC Bayern in die Hachinger U11 gekommen, 

durfte schon mal in der U13 mitspielen, auf Groß-

feld. Und für das, was Schwabl sah, findet er nur 

ein wirklich passendes Adjektiv: brutal. „Brutale 

Schnelligkeit, brutaler linker Fuß, brutale Kalt-

schnäuzigkeit vor dem Tor. Wenn der dreimal nicht 

trifft, versucht er es halt ein viertes Mal.“

Alle Voraussetzungen also habe Karim mitgebracht, 

zumindest fußballerisch. Aber reicht das? Schwabl 

wusste, dass der Verein und er vor einer gewaltigen

Herausforderung standen: „Karim hatte nur Fußball 

im Kopf.“ Das aber, wer wüsste das besser als 

Schwabl, ist nicht genug, wenn man mal ganz oben 

ankommen will.

Gut sechs Jahre sind vergangen, als Manni Schwabl 

die Gaststätte im Hachinger Sportpark betritt. Nach-

mittag, wenig los, aber Karim ist da. Ein guter Kumpel 

macht hier ein Praktikum, dem wolle er ein bisschen 

helfen, sagt Karim. Dabei ist er im Sommer nach Salz-

burg gewechselt, gut drei Millionen soll der 16-Jährige

der SpVgg gebracht haben, Karim Adeyemi gilt da-

mit als Deutschlands höchstdotiertes Talent. Und 

das hat er auch der SpVgg Unterhaching und dessen 

Präsidenten zu verdanken. 

Für Schwabl ist Karim Adeyemi ein „Produkt des 

Hachinger Wegs.“ Vertrauen, familiäres Umfeld, Ent-

wicklung der Persönlichkeit – „das sind hier die Grund-

lagen“. An Karim hätten sich manch andere wohl 

die Zähne ausgebissen, ein „Schlawiner“ sei er ge-

wesen. Aber eben auch ein begnadeter Kicker. Der 

Merkur CUP 2013, den Unterhaching vor allem dank 

seines überragenden Stürmers und Torjägers sen-

sationell vor den großen Favoriten aus der Landes-

hauptstadt gewann, hat gezeigt, welch unglaubliches 

Talent da heranreift. Und diesen Reifeprozess, der ihn 

inzwischen bis in die deutschen Junioren-National-

teams und nun nach Salzburg führte, hat der Verein 

maßgeblich beeinflusst.

Schwabl hat Karims Eltern mit ins Boot geholt, das, 

was er plante, kann nur gelingen im Zusammenspiel 

zwischen Familie, Schule und Verein: „Wir mussten 

Karim klarmachen, dass es für die persönliche Ent-

wicklung nicht nur Fußball gibt“. Die Regeln waren 

knallhart: Ohne Hausaufgaben kein Training, ohne 

Training kein Spiel. 

Immer wieder hat Schwabl Karim ins Büro geholt, 

ihm die Leviten gelesen oder nur mit ihm gespro-

chen. „Wir haben ihm Vertrauen geschenkt und er 

hat es gerechtfertigt.“ Von Lehrern kamen positive 

Rückmeldungen, die schulischen Leistungen wurden 

besser, auch das soziale Verhalten. Aus dem Schla-

winer ist ein ernsthafter junger Mann geworden, 

der recht genau weiß, was er will. 

Chelsea wollte ihn, Liverpool war interessiert, Leipzig. 

Nicht die Höhe der Ablöse, sondern Umfeld und

Perspektiven waren entscheidend, als es um den 

Wechsel ging. „Für Salzburg sprachen die räumliche

Nähe und die schulischen Möglichkeiten.“ Karim, 

der den Quali in der Tasche hat, wird nun von einem

Privatlehrer auf den Realschulabschluss vorbereitet.

Fußballerisch kann er sich mit 16 schon im Herren-

fußball, in der zweiten österreichischen Liga, weiter-

entwickeln. Im Sommer soll er dann in der Bundes-

liga den nächsten Schritt in den Profifußball machen. 

Ob er das schon schafft?„Man muss daran glauben 

und sich Ziele setzen, die erreichbar sind“, sagt er. 

Und wenn immer es geht, ist er in Unterhaching, die 

Verbundenheit zum Verein ist stark. „Auch das ist 

so eine runde Geschichte“ für Schwabl, die Familie 

bleibt involviert. Überhaupt sollte die Sache mit Karim

Adeyemi zu einer richtig runden Geschichte werden.

HAT NUR FUSSBALL IM KOPF

Adeyemis Weg 
zum Spitzentalent
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„Mindestens genauso wichtig wie die spielerischen Leistungen 

 der Buben und Mädchen auf dem Rasen sind der Gedanke 

 des Fairplays, die Vermittlung von Werten sowie der respektvolle  

 Umgang miteinander.“

  Joachim Herrmann

  Bayerischer Innenminister und Pate des Merkur CUP seit 2018

merkurcup.de


