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Mein Verein
des Monats
Aktion in Zusammenarbeit von

„Jugend ist unsere Leidenschaft“ – dies ist der Slogan des
JFC Gera, der sich seit  dem
Nachwuchsfußball in Gera widmet und insgesamt über
 Mannschaften verfügt.

Wer wird
Verein des
Monats?
Auch in diesem Jahr suchen die
Ostthüringer Zeitung und die
Geraer Bank eG „Meinen Verein des Monats“. Gemeinnützige Vereine und OTZ-Leser können von der Aktion profitieren
Gera. Die OTZ fördert seit dem
Jahr 2009 gemeinsam mit der
Geraer Bank eG ehrenamtliches
Engagement und kürt „Meinen
Verein des Monats“. Auch im
siebenten Jahr wird die Aktion
fortgesetzt. Von April bis September haben jeweils drei Vereine die Chance, in der Geraer
OTZ auf einer Zeitungsseite vorgestellt zu werden. Den per Leservotum ermittelten Monatssiegern winken 1000 Euro Preisgeld. Die April-Runde wurde mit
dem Förderverein der Musikschule Heinrich Schütz Gera
e. V. gestartet, gefolgt vom Tierschutzverein Gera und Umgebung e. V.und heute dem Jugendfußballclub Gera e. V.
Auch die OTZ-Leser können
vom Wettbewerb profitieren.
Beim Abstimmen werden monatlich zehn mal 50 Euro verlost. Stimmkarten gibt es ab
25. April im Pressehaus in der
Geraer Johannisstraße sowie in
den Filialen der Geraer Bank
eG. Einsendeschluss ist der
8. Mai.

 Euro für
Fußball-Utensilien
Gera. Steffen Hadlich muss gar
nicht lange überlegen. Auf die
Frage, wofür sein Verein die
1000 Euro im Falle eines Sieges
verwenden würde, antwortet er,
wie aus der Pistole geschossen:
„Als erstes brauchen wir mindestens sechs Kleinfeldtore. Dafür würden wir das Geld verwenden.“ Momentan verfüge der
JFC nur über zwei Stück — was
eindeutig zu wenig ist, wie der
Vereinspräsident betont. Die
kleinen Tor, auch „Hockeytore“
genannt, werden für die kleinsten Kicker des JFC benötigt, da
diese nicht auf die großen Tore
spielen. Und da man gerade im
jüngsten Altersbereich, den GJunioren, knapp 30 Schützlinge
hat, bräuchte der Verein eben
gleich mehrere Exemplare, damit ein entsprechendes Training
gewährleistet werden kann.
Außerdem sollen von dem Geld
noch Fußbälle und Trikot-Sätze
erworben werden.
Anzeige

Nach ihrem Kantersieg am Dienstag haben die kleinen Kicker vom JFC Gera äußerst gute Laune.
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Eine Leidenschaft für die Jugend
Der  gegründete JugendFußball-Club Gera hat sich auf
die Fahne geschrieben, Kindern und Jugendlichen das
Rüstzeug für das spätere Leben
mitzugeben.
Von Marcus Schulze
Gera. Am späten Dienstagnachmittag herrscht ordentliches Tohuwabohu auf dem Sportplatz
Heinrichsgrün. Im hinteren
Areal des kleinen Fußballstadions jagen gerade die F-Junioren des JFC Gera im Wettstreit
mit den Ligakontrahenten von
Westvororte II auf dem Kleinfeld dem Ball hinterher. Doch
nicht nur auf dem Platz geht es
engagiert zur Sache, denn auch
am Spielfeldrand wird energisch
mitgefiebert– und zwar nicht zu
knapp. Verantwortlich für die
Geräuschkulisse, wie sollte es
bei Fußballern dieses Alters
auch anders sein, sind die lieben
Eltern.
Bevorzugt die Fußball-Vatis
verfolgen das Derby mit kritischem und routiniertem Blick.
Dazwischen findet sich jedoch
auch die eine oder andere Fußball-Mutti wieder. „Lass doch
deinen Gegenspieler nicht immer so frei herumstehen“,
mahnt ein Vater, der leicht ange-

spannt mit seinem Oberkörper
auf dem Geländer, welches den
Platz umschließt, lehnt. Mitunter beschleicht einen das Gefühl, dass sich der Herr Papa –
wie einst Günter Netzer – selbst
einwechseln möchte. Am Ende
gewinnen die Kicker des JFC mit
einem 13:1-Kantersieg. Die Eltern sind stolz wie Bolle, die Kinder wirken indes so, als ob ihnen
das recht Wurscht ist und sie einfach nur jede Menge Freude an
der Sache haben.
Freude ist ein gutes Stichwort,
denn darum geht es Vereinspräsident Steffen Hadlich. Um
Freude, aber auch um Leistung
und Pflichten. „Ich habe das hier
aufgebaut, um den Jugendlichen
den Sport zu ermöglichen und
sie darüber hinaus auch auf das
Berufsleben vorzubereiten“, erklärt Steffen Hadlich. „Ein Spieler, der vom 5. bis zum 18. Lebensjahr Sport treibt, regelmäßig sonntags früh um sieben an
der Bushaltestelle steht und für
ein Spiel 100 Kilometer auswärts fährt und zusätzlich dreimal in der Woche trainiert, der
wird auch ein guter Lehrling“, so
der Vereinspräsident weiter.
Dem 44-Jährigen geht es in erster Linie darum, junge Menschen über den Sport auf die späteren Pflichten des Lebens und

Verliebt in das runde Leder ist Pia Reuter vom JFC.
somit auch für die Arbeitswelt –
körperlich und mental – vorzubereiten. Nicht mehr und nicht
weniger. Er wisse aus eigener Erfahrung nur sehr genau, wie
schwierig es sein kann, Lehrlinge zu begeistern, berichtet Hadlich, der viele Jahre für die BSG
Elektronik Gera kickte. „Die
Fluktuationsquote unter den
Lehrlingen ist sehr groß. Wir haben gerade in Gera und Umgebung keinen Nachwuchs, der
hierbleibt und seine Lehre absolvieren möchte. Und das muss
sich ändern. Wir brauchen den
Nachwuchs, damit dieser künftig die Unternehmen vor Ort verstärken kann“, so der Disponent
im Außendienst. Deswegen habe er den Verein gegründet. Wer

hier seine Leistung bringt, erfülle diese auch in der Arbeitswelt.
Wer den Verein durchlaufe, hätte bei potenziellen Arbeitgebern
wie beispielsweise den Sponsoren des Clubs, von denen einige
auch ausbilden, mitunter gute
Karten. Schließlich wüssten die,
was sie bekommen, betont Steffen Hadlich. Und natürlich geht
es ihm auch um den Sport,
schließlich freut sich ein jeder
Verein über gute Fußballer.
Über Nachwuchsprobleme
könne man indes beim Verein
nicht klagen. Aktuell verfügt er
über 235 aktive Spieler. Darunter auch vier Mädchen. Eine
davon ist Pia Reuter. „Ich habe
schon im Kindergarten mit den
Jungs Fußball gespielt“, berich-

tet die neunjährige Kickerin, die
aktuell bei den E-Junioren spielt.
Entweder in der Abwehr oder
im linken Mittelfeld. „Es gefällt
mir hier“, sagt Pia, die parallel
auch bei den Mädchen vom FFC
Gera spielt. Und sie hat ein Vorbild:
Fußballerin
Bianca Schmidt aus Gera. Trainiert
wird Pia von keiner geringeren,
als der Mutter der Nationalspielerin, Ursula Schmidt.
Und während Pia am Spielfeldrand von ihrer Leidenschaft
für den Fußball erzählt, bereitet
sich auf dem Feld die zweite
Mannschaft der C II-Junioren
auf ihr Spiel gegen den 1. FC
Greiz vor. Erwärmung, ein paar
Sprints, ein bisschen Spiel und
abschließend Schusstraining.
Am Ende steht die Mannschaft
geschlossen Arm in Arm in
einem Kreis. Trainer Alexander Pradella schwört seine Jungs
verbal auf die Partie ein. Ein jeder wisse, was seine Aufgabe sei,
erinnert der Coach seine Schützlinge. Da waren sie wieder, die
Pflichten, die Steffen Hadlich
meint – auf und auch jenseits des
Platzes. Am Ende verlieren die
C-Junioren vom JFC. Doch auch
das gehört dazu. Auch damit
muss man lernen umzugehen –
auf und auch jenseits des Platzes, betont der Präsident.

Das Fußball-Abc vermitteln
An ihr kommt niemand vorbei.
Regina Schmidt trainiert beim
JFC Gera die G- und E-Junioren.
Von Marcus Schulze

Kümmert sich um die jüngsten Kicker beim JFC Gera,
Ursula Schmidt.
Foto: Marcus Schulze

Gera. Sie sei an ihrer Aufgabe
gewachsen. „Am Anfang war es
schon eine Herausforderung“,
sagt Ursula Schmidt, die beim
JFC Gera das Fußball-Abc an die
jüngsten Fußballer, die G- und
E-Junioren, vermittelt. Seit 2002
geht sie dieser Tätigkeit nach.
Zuerst beim 1. SV Gera, es folgte
der 1. FC Gera 03 und schließlich der JFC Gera.

Dass sie eine Frau ist, sei für
die Arbeit mit den Fünf- und
Sechsjährigen von Vorteil. „Als
Frau besitzt man mitunter doch
ein besseres Einfühlungsvermögen für die Kinder in diesem Alter.“ Und es sei eine dankbare
Aufgabe. „Von den Kindern
kommt sehr viel zurück“, sagt
die dreifache Mutter, die durch
ihren eigenen Nachwuchs mit
der Fußballmaterie in Berührung kam. Ihr jüngerer Sohn
spielt beim SV Motor Altenburg
und Tochter Bianca, das „Nesthäkchen“, hat es bis in die Nationalmannschaft geschafft und

steht aktuell in den Diensten des
1.FFC Frankfurt, wechselt jedoch nach der Saison wieder zu
Turbine Potsdam. Natürlich ist
Ursula Schmidt auf den Werdegang ihrer Tochter stolz. „Als sie
in Potsdam spielte, bin ich zu jedem Heimspiel gefahren.“
Sie selbst sei in Sachen Fußball eine Spätberufene, habe
erstmals mit 32 Jahren gespielt
und lief beim VfB Gera in der
Landesliga auf. Missen möchte
sie ihr Trainer-Dasein nicht,
auch, weil es ein wunderbarer
Ausgleich zu ihrem Beruf sei,
sagt die Steuerfachangestellte.

e Am 2. April 2012 wurde der
JFC Gera gegründet.
e Das Grundanliegen des
Sportvereins besteht darin,
Kinder und Jugendliche für
den Fußball zu begeistern.
Darüber hinaus sollen die
jungen Menschen mittels
sportlicher Betätigung zu
vollwertigen Mitgliedern der
Gesellschaft erzogen werden
und über den Sport an die
späteren Pflichten des Lebens herangeführt werden.
e Zum Vorstand des JFC Gera
gehören Steffen Hadlich
(Vereinspräsident), Peter Ott
(stellvertretender Vorsitzender), Marina und Jörg Haddenbrock, Olaf Wenzel und
Aleander Leonhardt.
e Der Vorstand trifft sich min-

Der Präsident des JFC Gera, Steffen Hadlich.
Foto: Marcus Schulze
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destens aller zwei Monate am
Sportplatz Heinrichsgrün.
Aktuell verfügt der Verein
insgesamt über 287 aktive
und passive Mitglieder, davon sind 235 Fußballspieler
und -spielerinnen.
Der JFC Gera verfügt über
15 Nachwuchsmannschaften
von G- bis A-Junioren.
Außerdem gibt es noch eine
Freizeitmannschaft und eine
Altherrenmannschaft.
Der Verein finanziert sich in
erster Linie über die Mitgliedsbeiträge und Sponsorengelder.
Zehn Euro beträgt der monatliche Beitrag für ein aktives Mitglied des Vereins, fünf
Euro für ein passives, acht
Euro zahlt man als Familie
Die Geschäftsstelle des Vereins befindet sich in der
Liebschwitzer Straße 116
in 07751 Gera.
Die aktuelle Spielstätte ist der
Kunstrasenplatz Heinrichsgrün in der Tschaikowskistraße 37 a. Wenn die Hochwasserschäden im Karl-Harnisch-Stadion endgültig beseitigt sind, will der Verein
dorthin zurückkehren, da
sich sein eigentliches Zuhause in Zwötzen befindet.
Kontakt zum Verein
telefonisch unter
(0365) 55 14 15 90 oder per
E-Mail jfc-gera@t-online.de
Internet www.jfc-gera.de und
Facebook

