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örderung auf höchster Ebene“: Frank Dosquet von Eincht Emmeln stellte die Zusammenarbeit der emsländiFoto: Westdörp
hen Vereine mit dem JLZ in Meppen vor.

des „Chaos“

hafter Vereinen sein Konzept vor

11

Seite : 11

KOMMENTAR

Utopie
Von Holger Wilkens

D

er SV Meppen
schnappt uns doch
die besten Talente weg“ –
diese und ähnliche Vorwürfe werden immer dann
laut, wenn wieder einmal
ein Nachwuchs-Fußballer
aus der Grafschaft ins
emsländische Jugendleistungszentrum wechselt.
Die Kritiker verkennen dabei, dass die von vielen
auch kleineren Vereinen
gemeinsam initiierte Talentschmiede mit Sitz in
der Kreisstadt keineswegs
mit der Jugendabteilung
des Drittliga-Aufsteigers
gleichzusetzen ist.
Doch abgesehen davon:
Der Grafschafter Vereinsfußball hat zu einem hohen Maße selbst dazu beigetragen, dass sich die
stärksten Jugendlichen
vor Ort nicht auf höchstem Niveau entwickeln
können – und deshalb
zum Beispiel nach Meppen, Enschede oder auch
nach Bremen gehen. Vor
gut zehn Jahren noch
kickten gleich drei (!) AJugend-Mannschaften allein aus Nordhorn auf
Landesebene, doch anstatt dass die Vereine auf
dieser starken Basis gemeinsam etwas aufbauten, gab es immer wieder:
Zank, Neid, Misstrauen
und gegenseitige Vorwürfe. Die Folge: Mittlerweile
spielt nur noch ein Team
aus der Obergrafschaft in
dieser Liga. Ein Blick zurück zeigt: Gerade in
Nordhorn arbeiten viele
Vereine gegeneinander,
ein Konzept zur gemeinsamen Jugendförderung
in der Grafschaft bleibt
wohl eine Utopie.

ats wird durch öffentliche (für Regional- und Drittligisäger und einige Sponsoren ten) beträgt.
anziert. Die aktuell 36 als
Diese
„Ablösesummen“
operationspartner am JLZ haben in der Vergangenheit
eiligten Vereine zahlen schon für Ärger und Verwunrlich einen Beitrag zwi- derung gesorgt, unter andehen 75 Euro (für Kreisklas- rem auch bei Vorwärts Nordn-Klubs) und 600 Euro horn. Der Landesligist hatte
berliga). Die Interessen zur laufenden Saison die beir beteiligten Vereine wer- den aus der Grafschaft stamn in einer Arbeitsgruppe menden Nachwuchsspieler
treten, der Frank Dosquet Luca Budde und Marvin Zwan Eintracht Emmeln vor- fink aus der U 19 des JLZ an
ht.
den Immenweg gelotst. Für
Nur diese Kooperations- die Vorwärts-Kasse bedeuteeine profitieren auch fi- ten diese Wechsel Kosten in
nziell davon, wenn ein ur- Höhe von 1500 Euro pro Spieünglich aus ihren Reihen ler, zahlbar in drei Jahresrammendes Talent vom ten. Diese Summen wollten
stungszentrum zu einem die Nordhorner nicht bezahderen Verein wechselt. len – und deshalb erteilte das sport@gn-online.de
n Drittel der fälligen Aus- JLZ keine Freigaben, die Tadungsentschädigung geht lente wurden drei Monate gediesem Fall direkt an den sperrt. „Es ist das Schlimmste
Fußball
mmverein“, betont Dos- für junge Talente, dass sie
et. Die Richtlinien
des
JLZ nicht spielen dürfen. Das wis© Grafschafter
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msland sehen
bei
Vereinssen -2:00)
wir“, sagte Dosquet in Grafschafter Talente im JLZ
chseln der Talente eine Nordhorn, er betonte aber U 15: Leon und Niklas Harms-Ensink (SV
tgeschriebene Vergütung auch: „Manchmal ist eine Hoogstede, Vorwärts Nordhorn), Sam
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