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Wie wird man Fußballprofi? 
Erwarte gute Antworten von Spezialisten! 

Kommentare 

Von: ABC am 14.06.2010  
um 09:27 Uhr 

Du musst viel an dir arbeiten. Fussball besteht zu 30% aus Talent und zu 70 % aus Ehrgeiz. Bei mir 
kam es eher zufällig. Ich bin mit meinem Verein aus der Heimatstadt in der D-Jugend in die 
Bezirksliga aufgesteigen. Als wir von der C2 in die C1 gekommen sind, hatten wir ein Testspiel gegen 
einen Bundesligaverein, gegen den wir schon auf einem Turnier gespielt haben.  

Nach dem Spiel wurde ich zum Probetraining eingeladen. Ich war ein Jahr dort. Scouts von 
Olympique Lyon hatten mich beobachtet. Die haben eine recht gute TW-Ausbildung und dort war der 
Vertrag auch etwas besser für mich. Also bin ich dort seit einem Jahr im vereinseigenen 
Fussballinternat.  

Ich denke jeder der hart an sich arbeitet und früh genug anfängt, hat die Chance, Profi zu werden. 
Natürlich gehört viel Glück dazu, entdeckt zu werden. Aber ich kann dir sagen, dass ich Montags, 
Mittwochs und Freitags von 16 Uhr bis 20 Uhr Training habe. Dienstags und Donnerstags von 14 – 17 
Uhr. Dann noch mal von 18-21 Uhr plus die Überstunden, ohne die man nicht weit kommt…  

Und: Bei großen Vereinen wird immer gesagt, Schule würde vorgehen, aber ich kenne keinen, bei dem 
es wirklich so ist. Hausaufgaben muss ich meistens Abends machen. Und Disco ist auch nur wirklich 
selten drin. Wenn wir Samstags spielen, kann ich Freitags natürlich nicht und Sonnatgs kommt dann 
lockeres Auslaufen. Wenn wir Sonntags spielen, verschiebt sich das ganze Trainingsprogramm um 
einen Tag. Also Mitwochs und Freitags zwei Trainingseinheiten und Montags auslaufen. Momentan 
kann ich in die Disco, aber während der Saison nicht.  

Und ich muss sagen, mir geht es noch recht gut hier im Internat, wenn ich dran denke, dass manche 
Spieler eine Stunde oder mehr bis zum Training fahren… Ich denke auch nicht, dass ich Profi werde, 
wenn man sich die Bilanz ansieht: Von 96 Talenten wird einer Profi. Natürlich arbeite ich dran, aber 
ich setze nicht  a l l e s  daran. Aber als Sportler will man natürlich immer so hoch wie es möglich ist 
spielen, und der Reiz, bei einem großen Verein zu spielen ist einfach riesig und deshalb habe ich mich 
für den Fußball entschieden. 

Von: xvitosx am 14.06.2010  
um 10:14 Uhr 

Üben…. 

Von: D am 14.06.2010  
um 12:22 Uhr 

du musst auf ein Sportgymnasium. 
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Von: Danny am 14.06.2010  
um 16:33 Uhr 
 
Mit Talent, welches einem in die Wiege gelegt wurde und sehr viel Training 

 

Von: John D am 14.06.2010  
um 22:45 Uhr 
 
Du bekommst ein Angebot von einem Profiverein und unterschreibst einen Vertrag. Dann gibt 
es einen Spielerpass – und schon bist du Profi. 
Am einfachsten geht das, wenn du bei einem Bundesligaverein im Fußballinternat bist – dahin 
kommt man nur auf Einladung. 

 

Von: Sebastian am 15.06.2010  
um 00:13 Uhr 
 
Da hättest du anfangen müssen zu üben, bevor du diese Frage hättest überhaupt stellen 
können. Zuerst in einen normalen Fußballverein gehen, dann hoffen, dass die Scouts der 
Mannschaften dich in die Jugendvereine der Fußballbundesligisten holen. Dann kannst du nur 
hoffen, dass du nach einiger Zeit erstmal in die Amateurmannschaften (3 oder 4 Liga) berufen 
wirst, von da aus geht es dann, wenn du richtig gut bist, in die Bundesliga. 
Vorweg: Wenn du das erreichen willst, musst du dir über einige Dinge im klaren sein: 
a) Du hast weder Freizeit noch Zeit für Freunde; 
b) Du musst richtig kämpfen, um die Schule nicht zu vernachlässigen; 
c) Du wirst kaum Zeit für Familie oder Freundin haben (wenn das überhaupt klappt). 

 

Von: SV Werder Bremen Girl am 15.06.2010  
um 00:34 Uhr 

Wenn du auf einem Sportgymnasium warst und wirklich Talent hast 

 

Von: Chefcoach Tobi am 15.06.2010  
um 01:40 Uhr 

Der beste Weg ist, mit spätestens 12 Jahren in einem Vereins-Internat zu sein! Heißt, man 
müsste mit 6 oder 7 Jahren in einem Verein einsteigen und hat 5 – 6 Jahre Zeit, sich für einen 
hohen Verein zu empfehlen / von Scouts entdeckt zu werden. Anschließend die Jugend 
Mannschaften durchspielen (dazu noch Schule im Vereins-Internat) bis in die A Jugend, von 
da aus dann den Sprung in die Herren Mannschaft schaffen. 
Aber wie schon gesagt wurde, dafür muss man alles andere aufgeben / vernachlässigen. Und 
es ist alles andere als leicht… 

 


