DFB-Pokal der A-Junioren: SG 99
erwartet RB Leipzig am Samstag

Vor einem Meilenstein in ihrer noch
jungen Fußballkarriere stehen die AJunioren der SG 99 Andernach am
Samstag. Zur eher ungewohnten Zeit um
11 Uhr empfängt der SG-Nachwuchs auf
dem Stadionrasen die U19 des
Bundesligisten RB Leipzig in der ersten
DFB-Pokalrunde. Möglich machte dies
der Gewinn des Verbandspokals, am 8.
Juni überrollten die damals noch von Kim
Kossmann trainierten Bäckerjungen die
Spfr Eisbachtal im Finale mit 5:0. Seither sind zwölf Wochen ins Land gegangen,
das Gesicht der Mannschaft hat sich naturgemäß stark verändert. Von dem 18erKader, den Kossmann gegen Eisbachtal aufbot, stehen nur noch fünf Spieler zur
Verfügung. Natürlich lassen es sich die meisten der dem Juniorenalter
entwachsenen Aktiven nicht nehmen, die Partie mit ihrem alten Coach vor Ort zu
verfolgen.
Trotz der klaren Rollenverteilung ist die Vorfreude im Andernacher Lager zu
spüren. Trainer Wolfgang Durben, der seit dieser Saison für die Mannschaft
verantwortlich zeichnet, meint: „Natürlich ist diese Partie für meine Spieler eine
Riesensache, das sollen sie auch genießen. Allerdings ist die Begegnung Fluch

und Segen zugleich, denn neben der vielleicht einmaligen Gelegenheit, in einem
solchen Rahmen gegen einen solchen Gegner zu spielen, muss uns auch bewusst
sein, dass wir unter die Räder kommen können. Die Leipziger Jungs leben nun
einmal in einer völlig anderen Fußballwelt. Trotzdem wollen wir uns bestmöglich
verkaufen.“ Die U19 von RB Leipzig rangiert nach vier Spieltagen mit drei Siegen
und 16 erzielten Toren in der Junioren-Bundesliga Nord/Nordost auf dem zweiten
Tabellenplatz und dürfte mit der klaren Zielvorgabe eines ungefährdeten
Weiterkommens anreisen. Knapp 20 Busminuten vom Andernacher Stadion
entfernt wird der Tross von Freitag auf Samstag übernachten. Wie groß der
Unterschied zwischen den unter Profibedingungen trainierenden Leipzigern und
dem Rheinlandligisten SG 99 ist, verdeutlichen zahlreiche deutsche und
internationale Juniorennationalspieler, beispielsweise der Däne Mats Bidstrup
(17), den die Leipziger vor einem Jahr für zwei Millionen Euro Ablöse vom FC
Kopenhagen geholt haben.
Im Gegensatz zum Wettbewerb bei den Männern und Frauen gibt es bei den
Junioren keine Antrittsprämie für die beteiligten Vereine. Zum Vergleich: Drei
Wochen vorher spielte das Frauenteam der SG 99 an gleicher Stätte im DFBPokal gegen den 1. FC Saarbrücken, dafür gab es immerhin 2500 Euro. Überdies
wurden Kosten und Zuschauereinnahmen friedlich-schiedlich geteilt. SGGeschäftsführer Bodo Heinemann ergänzt: „Bei den Junioren muss jeder
Teilnehmer seinen finanziellen Aufwand selbst stemmen. Das Eintrittsgeld wird
im Verhältnis 40 zu 60 geteilt.“ Wobei die Gäste aufgrund höherer Kosten den
Löwenanteil für sich beanspruchen dürfen. Ob sich am Samstag nur 100
Zuschauer im Stadion verlieren oder vielleicht 700 oder 800 den Rasenplatz
säumen, vermag niemand so recht aufgrund fehlender Erfahrungswerte
einzuschätzen. Juniorenleiter Salvatore Nizza sagt: „Wir werden versuchen, ein
guter Gastgeber zu sein und haben viel Werbung auf diversen Plattformen für
dieses Spiel betrieben. Mehr können wir nicht beeinflussen. Lassen wir uns
überraschen.“

Von diesen sechs Spielern, die im Rheinlandpokal-Finale gegen Eisbachtal (5:0)
einen Treffer für die Andernacher A-Junioren bejubeln, darf keiner die Früchte
dieses Triumphs nun im DFB-Pokal gegen RB Leipzig genießen. (Von links) Tom
Tiede – Schütze des 2:0 -, Fabian Weber, Ole Conrad (verdeckt), Philipp Weis,
Noah Nittenwilm und Tim Hoffmann sind der Jugend entwachsen und in die
Seniorenabteilungen diverser Vereine gewechselt. Fotos: René Weiss
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