Nachwuchs-Adlerträger luden Judoka ein
Begegnung Erst gab's eine Führung durchs Leistungszentrum der Kicker, dann ging's ums richtige Fallen
Eine ungewöhnliche Kooperation gab es jetzt'zwischen Kampi
sportlern und Fußballern: Die
Adlerträger hatten die ldee.
VON KATJA STURM

Die Jungs in Jills Klasse waren regelrecht ,,ausgeflippt", als sie hörten, was ihre Mischülerin vorhatte.
Gemeinsam mit ihren Trainingskollegen vom Judo- upd Karate-Club
(Juka) Bergen-Enkheim besuchte

mit ihren Altersklassen
U10 bis U13 auch hierzulande
begeistern,

Derartiges auszuprobieren.
Die Reaktion des Dojo-Leiters
war schwer vorauszusehen. Statt

Überraschung

zu

zeigen, dachte

Nachwuchsleistungszentrum der Fußballer von
Eintracht Frankfurt. §(iährend die

Spielsport auf dem Rasen.

Gäste den jungen Kickern nach ei-

leichterte ein aktueller Fall. Superstar Lionel Messi hatte sich kurz
vor der ersten Einheit beim Duell
zwischen seinem FC Barcelona und
dem FC Sevilla in der Primera Division eine Fraktur des Unterarms
zugezogen, weil er sich bei einem
Sturz unglücklich aufgefangen hatte. Dem Nachwuchs leuchtete so

gegeneinander Fußball gespielt.

Wie in den Niederlanden
Die Aktion hatte sich Juka-Sportwart Sven Grünewald ausgedacht.

Der 53-Jährige zählt seit

Herbst
zum Athletiktrainerteam des populären Großvereins. Den Anstoß da-

zrr hatte der Trip einiger SGE-Verantwortlichen in die benachbarten
Niederlande gegeben, wo Kooperationen zwischen Fußballern und
Kampfsportlern schon länger existieren. Nach der Rückkehr waren
die Adlerträger an Grünewald herangetreten, um ihn für die Idee zu

Bergen-Enkheim

und Fußballtalente aus dem
Nachwuchsleis-

nicht mit dem Hinterkopf auf dem
Boden aufzuschlagen, das gehört
seiner Meinung nach auch zu den
grundlegenden Techniken beim

die Zehnjährige das

ner Führung durch die Anlage ein
paar Thicks aus dem Judo-Alltag
beibrachten, wurde am Ende noch

Judoka von Juka

Grünewald: ,,Das wurde auch
Zeit." Denn wie man fällt, ohne
sich zu verletzen und vor allem

tungszentrum
der Frankfurter
Eintracht trainieren gemeinsam am Rieder-

Den Einstieg in die Überzeugungsarbeit bei den tlenten er-

schnell ein, was ihm die ungewohnten Übungen bringen sollten.
Einmal in der §7oche bekommen

die Fußballer am Riederwald nun

von Grünewald in zwei Gruppen
jeweils eine Stunde lang beigebracht, wie sie mit den Armen und
Händen prellend aufschlagen, statt
sich aufzustützen. §flie sie abrollen,
statt platt zu fallen. Aber auch, wie

sie am besten mit dem

gegneri-

wald. Die Aktion
hat sich Kampfsportspezialist
Sven Grünewald
ausgedacht.
Foto:
Michael Faust
scherr Körperkontakt umgehen. Dazu vermittelt der auf nationaler wie

internationaler Ebene erfahrene
Coach die Werte, ohne die es in seiner Disziplin nicht geht. Den Respekt vor den Gegenübern etwa
oder Höflichkeit im Umgang miteinander.

Bessere Athletik
Bei jeder Einheit, für die im Dezember sogar Judomatten angeschafft wurden, ist auch ein Fuß-

balltrainer dabei, mit dem Grünewald sich abstimmt und der ihn darüber informiert, was am jüngsten
Spieltag passiert ist. Selbst bei einer
Partie vorbeizuschauen und eventuelle Ergebnisse seiner Tätigkeit zu
beobachten, hat der Judo-Spezialist
bislang noch nicht geschafft.

Zu erkennen seien jedoch,die
Auswirkungen des ganzheitlichen

Körpertrainings, das er vermittelt.
,Die Jungs haben noch nicht die

Athletik, die sie haben sollten",

doch einiges habe sich bereits verbessert. In Zukunft soll noch ein
Turntrainer hinzugezogen werden,
um weitere Fortschritte zu erzielen.
Die Initiative hat sich herumgesprochen. Grünewald berichtet von
Anrufen bayerischer Kollegen, die
ebenfalls in Kontakt mit Fußball-

Bundesligistcn stehen. Beim eigenen Tiaining schaute mal ein Profi
aus der Ersten Mannschaft vorbei.

Nicht auszuschließen,

dass auch die

mal Lust auf Neues hat.
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