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FC Füssen: Zuwachs an Jugendlichen so groß wie nie
Der Füssener Fußballverein kam mit einem blauen Auge durch das Corona-Jahr 2020  

Seit über 100 Jahren gibt es 
den Füssener Traditionsverein 
FC Füssen. Der erste Vorsitzen-
de Florian Durrer erzählt im 
Interview, welche Auswirkun-
gen das Corona-Jahr für die 
Kicker hat und was der Verein 
beim Thema Integration und 
Jugendarbeit alles auf die Bei-
ne gestellt hat. 

Wie hat der FC Füssen 
die  vergangenen Monate 
 überstanden? Was hatte  Corona 
für Auswirkungen auf Ihren Ver-
ein?

Bis auf eine kurze Ausnahme 
in Sommer vergangenen Jahres 
stand im Prinzip der komplette 
Trainings- und Spielbetrieb seit 
Februar 2020 im LVM-Fussball-
park still. Es ist schon traurig 
anzusehen, wenn keine Kinder 
mehr hinter dem runden Leder 
herjagen oder auch ein Stamm-
tisch am Sonntag vormittags 
keine Jugendspiele sehen kann. 
Finanziell gesehen haben wir in 
dieser Zeit keine Einnahmen ge-
nerieren können. Ich kann das 
gar nicht oft genug sagen: Wenn 
unsere Sponsoren nicht so zu 
uns gestanden hätten, wäre es 
schnell sehr eng geworden. Bis 
auf wenige Ausnahmen blieben 
alle an Bord, so sind wir mit ei-
nem blauen Auge durch die Krise 
gekommen. Man darf nicht ver-
gessen, dass wir 2019 mit dem 
Kunstrasenplatz ein Projekt mit 
einer halben Millionen Euro Kos-
ten gestemmt haben und deren 
Finanzierung auch weiter zu-
rückgezahlt werden muss. 

Wir wären aber nicht der FCF, 
wenn wir in dieser Zeit nicht 
produktiv gewesen wären. Viele 
Eltern, A- und B-Jugend, die Voll-
mannschaft, aktive Herren und 
die Vorstandschaft arbeiteten ak-
ribisch an der Verbesserung der 
Infrastruktur. Unter der Leitung 
von Hans-Peter  Driendl verlegten 
wir Pflaster, bauten Auswech-
selbänke, strichen Gebäude und 
reparierten vieles rund um unser 
Vereinsheim – unter Berücksich-
tigung der Schutzmaßnahmen. 
Wir blicken auf ein tolles Mitei-
nander zurück. Personell hat die 
Corona-Krise dem Verein nicht 
geschadet, im Gegenteil, blieben 
alle Trainer/Betreuer an Bord, 
der Zuwachs an Kindern/Jugend-
lichen ist so groß wie nie.

Welche Ziele setzt sich die erste 
Mannschaft für die kommende 
Saison?

Ein Ziel ist schwer zu definieren. 
Viele neue Mannschaften sind in 
die Kreisliga Süd gekommen. Ich 
kann nur so viel sagen: Die vie-
len jungen und gut ausgebildeten 
Spieler passen spielerisch und 
vor allem menschlich in die Voll-
mannschaft. Wir legen auch sehr 
viel Wert darauf, dass die Homo-
genität und das Miteinander die 
obersten Prinzipien sind. Unter 
Trainer Uygur Savas, der von Ma-

nu Günes übernommen hat, wird 
die Mannschaft weiterentwickelt. 
Dies versuchen wir im gemein-
samen Gespräche zwischen den 
Trainer und der sportlichen Lei-
tung jede Woche zu verbessern.

Jugendarbeit, Breitensport – da-
für steht der FC Füssen? Wie 
wichtig ist der Sport gerade für 
die jüngsten Mitglieder des Ver-
eins?

Oh ja, das ist ein wahres Wort. 
Fußball ist in Füssen Breiten-
sport. Aber ist das schlimm? 
Mitnichten, denn dies ist auch 
unser Anspruch. Dabei ist der 
Ausdruck nichts Negatives und 
schmälert die tolle Arbeit unser 
circa 30 Trainer und Betreuer 
nicht. Sie machen einen super Job 
und sind dabei nicht nur Trainer, 
sondern auch Fahrer, Kummer-
kasten und vieles mehr. Mit 250 
Jugendlichen in 17 Mannschaften 
können Sie sich vorstellen, was 
im LVM-Fussballpark tagtäglich 
los ist. Ziel muss es auf jeden 
Fall sein, den Kindern früh den 
Sport  nahezubringen. Bewegung 
ist das Nonplusultra. Fußball ist 
als Ausgleich zum Alltag auch bei 
den Kleinsten schon sehr wich-
tig. Wenn die Kids aus der Schule 
kommen, wollen sie Druck ab-
lassen. Aus diesem Grund veran-
stalten wir neben den normalen 
Trainingseinheiten Jugendcamps 
(dieses Jahr war der VfB Stutt-
gart mit tollem Erfolg zu Be-
such) oder organisieren spezielle 

Trainingsspecials mit dem baye-
rischen Fußballverband. Wich-
tig ist: Auch wenn die Füssener 
Kids lieber Tennis oder Skifah-
ren wollen, ist das kein Problem. 
Die Hauptsache ist, dass unsere 
Jugend Sport betreibt, was in un-
seren vielen Füssener Vereinen 
jederzeit möglich ist.

Wie konnten Sie die Kinder bei 
der Stange halten? Wie haben Sie 
ohne Trainingseinheiten Kon-
takt zu den Kindern  gehalten?

Viele Trainer haben online Trai-
ningsinhalte zur Verfügung ge-
stellt. Es gab auch Challenges, 

die jeder im Garten abhalten 
konnte und dann über unsere 
sozialen Medien verbreitet wur-
den. Zum Beispiel gab es mal ein 
Klopapier-Jonglierwettbewerb in 
der E-Jugend (Zehnjährige), das 
war echt lustig. Bei den älteren 
Jugendlichen ist es schon schwer 
gewesen, die Lust am Fußball zu 
erhalten. Einige haben sich nach 
der Zeit nur langsam daran ge-
wöhnt, wieder geordnet zu trai-
nieren. Unsere Coaches haben 
das ganz gut hingebracht. 

Integration ist beim FC Füssen 
nicht nur ein Wort, sondern wird 
ja auch gelebt? Wie schaffen Sie 
es, Kinder aus den verschiedens-
ten Familien und Kulturen zu 
einer homogenen Mannschaft 
zu machen?

Der FC Füssen steht schon seit 
ich denken kann für Integrati-
on. Sicher 50 Prozent der Kinder 
und Jugendlichen haben keinen 
deutschen kulturellen Hinter-
grund. Es ist nicht immer leicht, 
aber beim FCF müssen die Spie-
ler und Eltern akzeptieren, dass 
wir alle gleich sind und ein Mi-
grationshintergrund oder eine 
andere Kultur keine Rolle spie-
len. Ich möchte damit sagen, 
wer sich im sozialen Gefüge 
der Mannschaft und des Ver-
eins integriert, ist herzlich will-
kommen. Wer dies nicht schafft, 
kann gerne die Sportart oder 
den Verein wechseln und andere 
Erfahrungen sammeln. 

Sport ist das eine, doch Vereine 
leisten noch viel mehr. Was bietet 
der FCF neben dem Training?

Vor allem eines: Einen Ort, an 
dem man sich wohlfühlt. Ich 
vergleiche das gerne mit meiner 
eigenen „Karriere“ beim FC Füs-
sen. Als ich mit vier Jahren in 
den Verein eingetreten bin, war 
das der Ausgangspunkt für viele 
Freundschaften. Wir reisten zu 
Turnieren, grillten am Vereins-
heim oder zelteten auf dem Ge-
lände. Für den sozialen Gedan-
ken und die damit verbundenen 
positiven Entwicklungsmöglich-

keiten ist das eine unschätzbare 
Basis. Auch nach über 40 Jahren 
im Verein bestehen viele Freund-
schaften noch immer. Wenn ich 
an das 100-jährige Bestehen 
2019 zurückdenke und wie viele 
der alten Weggefährten sich die 
Ehre gaben, mitzufeiern, und 
sich an diese Zeiten zu erinnern 
– das zaubert mir ein Lächeln 
ins Gesicht. Auf solche Momente 
kommt es an, finde ich.

Wie viele Mädchen finden sich 
mittlerweile beim FC Füssen? Ist 
ein Trend zu spüren, dass auch 
Mädchen sich für Fußball be-
geistern?

Es sind circa vier bis fünf Mäd-
chen im Verein, die spielen 
meistens in den unteren Jugend-
en. Die Älteste kickt derzeit bei 
den B-Junioren (circa 17-Jährige) 
und das gar nicht so schlecht. 
Leider kann sie da aufgrund der 
Verbandsauflagen nur trainieren 
und nicht mehr spielen. Wir hat-
ten in den vergangenen Jahren 
eine Damenmannschaft, das ist 
mittelfristig sicher wieder unser 
Ziel. 

ZAHLEN, FAKTEN, INFOS

· 550 Mitglieder  
· 350 Aktive in 17 Mannschaften 
·  35 Trainer und Betreuer sind die ganze 
Woche im Einsatz

Haben Sie Interesse? 

Der Verein sucht aktuell einen Torwart 
für die erste Mannschaft. Er würde in 
einer motivierten Mannschaft kicken 
und mit dem Torwarttrainer jederzeit 
individuelle Einheiten absolvieren 
können. 
Die Vorstandschaft freut sich auch über 
neue engagierte Kräfte rund um den 
Verein, die in den Bereichen Sponso-
ring, Medien, Finanzen, Bau und Sport 
mithelfen wollen. Einfach eine E-Mail 
schreiben an info@fc-fuessen.de oder 
anrufen unter 0 15 90/1 47 58 66. „Das 
Vereinsleben ist das Rückgrat unserer 
schönen Stadt, es wäre fantastisch, 
wenn Sie Lust hätten ein Teil des FCF zu 
werden“, so Durrer.

Die Jugend beim Minigolf im Schlossbrauhaus. Fotos: FC Füssen
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