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Integratives Sportangebot

Asylsuchende Kicken in "Mandela-Team"

Siegfried Schmidt ist nicht nur Trainer mit Leib und 
Seele, sondern engagiert sich auch in der Lehrter 
Tafel für Menschen in sozial benachteiligten 
Verhältnissen. Hier lernte der Coach des TuS 
Röddensen auch Asylsuchende kennen, die in den 
verschiedenen Wohnheimen der Stadt unterge- 
bracht sind. Schnell sprach er eine  Einladung für 
ein gemeinsames Training aus. 
  
Der Andrang war von Beginn an enorm. Teils über 
zwanzig Männer treffen sich inzwischen zweimal 
wöchentlich und entfliehen beim Kicken dem 
ungewissen Alltag. Da der Transport zum 
Vereinsgelände des Dorfclubs finanziell und logis- 
tisch nicht leistbar ist, wird ein alter Sportplatz 
ganz in der Nähe eines der Heime genutzt. 
  
Von asylverfahrensbedingter Fluktuation blieb der 
Verein bisher weitgehend verschont, auch wenn 
die individuelle Unsicherheit immer präsent ist. 
Vorhandene Sprachbarrieren werden zunehmend 
über ein Gemisch aus Deutsch, Englisch und 
Französisch abgebaut. „Perspektivisch soll 
Deutsch zur Trainingssprache werden“, erklärt 
Schmidt. Zu schaffen macht ihm bisweilen der 
manchmal etwas lockere Umgang vieler Akteure 
mit dem Thema Pünktlichkeit. „Aber dafür herrscht 
eine tolle Atmosphäre im Team.“

Der Teambegriff ist hier übrigens durchaus 
angebracht. Der TuS Röddensen hat eigens für 
die Trainingsgruppe der Asylsuchenden eine neue 
Mannschaft zum Spielbetrieb angemeldet  - ein 
Novum in Niedersachsen. Schnell hat sich der 
Spitzname "Mandela-Team" etabliert.
 
Ein Integrationshemmnis sehen die 
Verantwortlichen hierin nicht. Vielmehr soll die 
Truppe zum Einstiegstor in den Verein werden, 
etwa wenn Spieler in die oberen Mannschaften 
aufrücken oder zunehmend Kontakt zu 
Vereinsmitgliedern außerhalb ihrer Trainings- 
gruppe aufbauen. Letzteres erscheint auch sinn- 
voll, um vorhandene Vorbehalte innerhalb der Mit- 
gliederschaft nach und nach abzubauen.
 
Über Förderer wie dem LandesSportBund 
Niedersachsen werden die Kosten für das Training 
und den Transport zu den Punktspielen gestemmt. 
„Die Saison 2014/15 ist für uns ein Versuchs- 
ballon. Wenn alles gut läuft, werden wir auch in 
Zukunft am Ball bleiben“, so Manfred Rust, 
Vorsitzender der TuS-Kicker. 
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