
Mertens und Dautzenberg: 100 Tage FSJ beim SV Glehn = 
 
     Kurz vor Weihnachten endeten die ersten 100 Tage im Freiwilligen Sozialen Jahr 
von Niklas Mertens und Enrico Dautzenberg beim SV Glehn. Erstmals in der 
Geschichte der Freiwilligendienste beim Korschenbroicher Fußballverein wurden 
gleich zwei FSJler im Sport beschäftigt. Im nachfolgenden Interview mit dem Sport-
Report berichten die beiden Abiturienten über ihre ersten Monate in Schule und 
Verein und bedanken sich gleichzeitig herzlich bei den Förderern ihres sozialen 
Jahres. 
 

 
 
     Sport-Report: „Niklas, Enrico, eure ersten Monate sind ja nun vorüber. Wie gelang 
Euch der Einstieg in das FSJ?“ 
 
     Niklas Mertens (schmunzelnd): „Zunächst einmal mit großer Trauer (lacht). 
Aufgrund der ersten anstehenden Bildungstage im September war für uns das 
Glehner Schützenfest dann schon am Sonntag vorzeitig beendet. Dann hatten wir 
auch noch leichte Komplikationen bezüglich unserer Anreise nach Hennef, also – wir 
mussten uns erstmal richtig einfinden.“ 
 
     Enrico Dautzenberg: „Doch dann ging es aber richtig los mit der ersten Woche der 
C-Lizenz in der Sportschule Hennef. Dazu ein kurzes Einführungsseminar und das 
erste Kennenlernen. Beim Betreten des Raumes war den anderen Freiwilligen aus 
unseren Bildungsgruppen und vermutlich auch uns eine große Unsicherheit und 
Aufregung anzumerken, denn jeder stellte sich wahrscheinlich die gleiche Frage: 
Was sind das für Leute und was erwartet mich hier?“ 
 
     Mertens: „Uns wurde sofort klar, dass bei 40 jungen Leuten mit der gleichen 
Leidenschaft für Fußball ein gutes Gruppengefüge entstehen muss. Nicht zuletzt 
bedingt durch zahlreiche Teambuildingspiele wuchsen wir so recht schnell zu einer 
gut funktionierenden Einheit zusammen, was uns umso mehr Spaß bereitete und die 
Zeit in Hennef kurzweilig werden ließ.“ 



 
     Dautzenberg: „Wieder mal ein schönes Beispiel dafür, wie sehr der Fußball 
Menschen zusammenschweißen kann.“ 
 
     Sport-Report: „Was nehmt ihr vor allem aus den Lehrgängen beim Verband 
Mittelrhein mit?“ 
 
     Dautzenberg: „Dank unserer hervorragenden Referenten Markus Schenk und 
Raimund Zieler, die wir an dieser Stelle gerne einmal namentlich erwähnen wollen, 
wurden unsere Fußballhorizonte noch einmal deutlich erweitert. Weshalb wir voller 
Tatendrang am Ende unserer ersten Bildungswoche zurückkehrten um das Erlernte 
sofort in unseren Trainingseinheiten umzusetzen zu können.“ 
 
     Mertens: „Nach den ersten Einheiten mit den Jungs und Mädels unserer 
Mannschaften merkten wir selbst, dass wir in Sachen Trainingsplanung und -
durchführung einiges dazu gelernt hatten, was ebenfalls zur Folge hatte, dass vor 
allem die Jungs aus unserer F1 die geforderten Dinge im Training sehr schnell und 
gut umsetzten.“ 
 
     Dautzenberg: „Was aber auch der bereits vorhandenen, fußballerischen Klasse 
unserer Jungs geschuldet ist.“ 
 
     Mertens: „Ja sicherlich. Aber wir konnten viele neue Impulse setzen. Wir hatten ja 
schon eine Teamleiterausbildung, aber die C-Lizenz ist nochmals eine dicke Schippe 
drauf. Unsere Kids kommen in den nächsten ein bis zwei Jahren in das sogenannte 
goldene Lernalter. Und da haben wir jetzt das notwendige Rüstzeug, ihnen 
ausbildungsmäßig eine Menge mit auf den Weg geben zu können.“ 
 

 
 
     Dautzenberg: „Aber wir dürfen nie vergessen: Wir reden über Kinderfußball. Da 
sind Ergebnisse zunächst einmal nebensächlich. Trotz der guten Entwicklung die wir 
beobachten konnten, ließen die positiven Resultate in den ersten Spielen, 
wenngleich wir oft die bessere Mannschaft waren, auf sich warten. Dies führte dazu, 
dass sowohl Trainer als auch Spieler oft ratlos den Platz verließen. Aber langfristig 



wird es sich für die Kinder und den Verein auszahlen, dass wir konsequent 
ausbilden.“ 
 
     „Sport-Report“: „Und dann habt Ihr auch noch eine zusätzliche Mannschaft 
übernommen …“ 
 
     Dautzenberg: „Mit der Übernahme der U9-Mädchen begaben wir uns zuerst auf 
Neuland. Es war ja das erste Mal, dass wir eine Mädchenmannschaft betreuen 
sollten noch dazu eine solch junge. Schnell stellten wir fest, dass jeden Dienstag und 
Donnerstag eine lebhafte Gruppe auf uns warten würde und einige von ihnen 
manchmal doch noch lieber mit anderen Dingen, als dem Fußball spielen beschäftigt 
sind.“ 
 
     Mertens: „Wir kennen ja viele Mädchen auch aus der Fußball-AG, die wir in der 
Schule leiten. Das Herumalbern mit den Girls bereitete auch uns großen Spaß, ließ 
uns jedoch das ein oder andere Mal verzweifeln. Die Ergebnisse in den ersten 
Freundschaftsspielen und Turnieren, waren zunächst aber weniger erfreulich.“ 
 
     Dautzenberg: „Nichts desto trotz, müssen wir unsere Mädels an dieser Stelle in 
Schutz nehmen. Sehr starke Gegner und das mangelnde Quäntchen Glück beim 
Torabschluss waren in den meisten Fällen der Grund für unsere Niederlagen. Erste 
Erfolgserlebnisse stellten sich durch das Erzielen von dem ein oder anderen Tor 
trotzdem ein.“ 
 
     Sport-Report: „Schule ist ein gutes Stichwort. Wie sieht es da für Euch aus?“ 
 
     Mertens: „Wir beide verstärken in den Vormittagsstunden den Sportunterricht in 
den jeweiligen Klassen, sind quasi eine Hilfskraft für die Lehrerin und leiten dabei 
auch eigene Gruppen an.“ 
 
     Dautzenberg: „Für die Schule und die Kinder ist das ein riesiger Mehrwert. Stellt 
Euch mal den regulären Sportunterricht von 45 Minuten in einer ersten Klasse vor. 
Da geht eine ganze Menge Zeit mit Organisatorischem verloren. Für die Lehrkraft ist 
das alleine eine große Herausforderung und es ist dann perfekt, wenn die Aufgaben 
und die Aufsicht auf eine zweite Schulter verteilt werden können.“ 
 
     Mertens: „Ich hab auch den Eindruck, dass wir herzlich in der Schule willkommen 
sind. Das Kollegium ist freundlich, nett und hilfsbereit. Wir haben ein prima Verhältnis 
zueinander. Dazu sind wir beim Schwimmunterricht der dritten Klassen eingebunden 
und leiten dort die Nichtschwimmer an.“ 
 
     Dautzenberg: „Ja, ich hab auch gehört, dass man mit uns durchaus zufrieden ist 
(lacht).“ 
 
     Sport-Report: „Ein Bestandteil Eures FSJ ist auch das sogenannte 
Qualifizierungsprojekt. Was habt Ihr Euch dafür vorgenommen?“ 
 
     Dautzenberg: „Einer von uns beiden wird die Organisation des Futsal-Cups im 
Februar übernehmen. Der findet jetzt zum elften Mal statt und wird traditionell von 
einem FSJler  veranstaltet. Da hoffen wir auch, dass wir zusätzliche Kinder, die noch 
nicht im Verein spielen, für den Fußball begeistern können.“ 
 



     Mertens: „Im Frühjahr haben wir dann noch etwas total Neues vor: Dann möchten 
wir ein Bolzplatz-Turnier veranstalten. Wir haben dann einen richtigen Soccer-Court 
mit Banden und Netzen zur Verfügung. Zielgruppe werden Jugendliche aus Glehn 
und Umgebung sein, die sich in wechselnden Mannschaften mit ihren Gegnern 
messen können. Am Rande möchten wir dann näher mit den Jugendlichen in 
Kontakt kommen, gemeinsam etwas essen und trinken, Musik hören und so. Dafür 
bietet sich wahrscheinlich ein Freitag oder Samstagabend an.“ 
 
     Dautzenberg: „Das wird auf jeden Fall ein richtiges Event …“ 
 
     Sport-Report: „Euer FSJ endet am 30. Juni kommenden Jahres. Danach geht es 
sicherlich in ein Studium oder eine Ausbildung. Wie hat Euch das FSJ bei Eurer 
Entscheidungsfindung schon geholfen?“ 
 
     Dautzenberg: „Immens. Es steht zwar für uns beide noch nicht hundertprozentig 
fest, welchen weiteren Weg wir einschlagen, aber das FSJ war im Anschluss an 
unser Abitur genau die richtige Entscheidung. Und das nicht nur um ein Jahr zu 
überbrücken.“ 
 
     Mertens: „Wir haben uns sicherlich auch als Persönlichkeit weiterentwickelt. Das 
FSJ vermittelt, gerade weil wir ja mit den unterschiedlichsten Kindern zu tun haben, 
ein hohes Maß an Sozialkompetenz. Die Erfahrungen hier werden mir auch in meiner 
weiteren Ausbildung und später im Beruf zugutekommen.“ 
 
     Dautzenberg: „Ich bin beeindruckt, welch hohen Stellenwert das FSJ für den 
Verein und den Ort Glehn hat. Das ist ja keine ganz billige Angelegenheit. Trotzdem 
sind viele Unternehmen bereit, sich an der Finanzierung zu beteiligen. Die 
Kreiswerke Grevenbroich, das Technologiezentrum, die Provinzialversicherung, die 
Sparkasse, der Förderverein der Schule, alle sind seit der Geburtsstunde des FSJ 
vor vielen Jahren mit von der Partie und sind bei der Stange geblieben.“ 
 
     Mertens: „Und als der Verein sich entschieden hat, uns beide zusammen 
einzustellen, sind ganz viele Leute spontan mit auf den Zug gesprungen und haben 
für sich entschieden, ja, das ist eine tolle Sache und die fördern wir mit. Krass dabei 
ist natürlich das Engagement von Nike Vogt (einer ehemaligen FSJlerin), die sich 
ebenfalls mit einem Monat FSJ-Kosten beteiligt hat. Toll, dass es sowas gibt.“ 
 

 
 


