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Jeder darf mal „Chef“ sein                                     

DFB-Mobil macht Station in Wehrendorf  

„Späher“: Rektorin Carola Aubke und Lehrer Daniel Adler. 

 

 

Wehrendorf. „Da isses ja“. Schnell erkannt war am schließlich sonnigen Morgen das DFB-

Mobil auf dem Parkplatz neben dem Sportplatz in Wehrendorf. Und keiner konnte es abwarten, 

endlich den Ball zu spielen.  

Dabei legte Uli Seidel gerade die Hütchen in einem Viereck auf dem lange keinen Mäher 

gesehenen Rasen aus – in Gelb für Borussia Dortmund, in Blau für Schalke 04, in Rot für 

Bayern München und in Weiß für die Nationalmannschaft. Und in diesem abgesteckten Feld 

durfte gestartet werden, wenn sich die Teams dort gesammelt hatten, die nicht sich selbst nach 

Stärke selbst auswählten, sondern die der DFB-Repräsentant bewusst einteilte. 

Spaß im Vordergrund 

Und dann ging es auch los – nach der klaren Ansage, dass der Spaß im Vordergrund steht für 

die 17 Kids aus der ersten und zweiten Klasse der Grundschule. „Jeder ist mal Chef der 

Gruppe“, machte Seidel klar, dass hier keiner ein Privileg hat, der im Verein kickt und mehr 

kann. Denn hier ging und geht es nicht um „den Besten“ oder einen „Sieger“, sondern um Spaß 

mit dem Ball, der nicht nur mit dem Fuß mal rechts mal links bewegt und schließlich auch 

gespielt wurde. 

 

http://www.noz.de/lokales/melle/artikel/719341/dfb-mobil-in-der-sandhorstschule-melle


Bewegung auf Zuruf 

Ballgewöhnung und Bewegung auf Zuruf einer Zahl, die Dribbeln, Drauflegen mit der Stirn, 

dem Bauch oder Po bedeutet, lässt ersten Schweiß tropfen, ebenso das Balldrehen um den 

Körper in verschiedener Haltung vor- und rückwärts. Erst recht natürlich das Spiel, in dem 

Seidel klar ansagt: „Wer im Verein spielt, darf nur aufs Tor schießen, wenn er vorher mal 

abgegeben hat.“ Kleine Trinkpause ist mal nötig, Streicheln nach einem Schuss genau auf den 

Bauch ebenso. 

„Herr Adler, ich hab’s geschafft“, rief ein glücklicher Junge seinem Lehrer zu, der zusammen 

mit Schulleiterin Carola Aubke interessiert zuguckt, denn auch für Lehrer will der DFB mit 

seinem Mobil etwas herüberbringen bei diesem kostenlosen Angebot. 

Mit Leib und Seele dabei 

56 Termine hat Seidel 2015 absolviert und ist als 72-Jähriger mit Leib und Seele dabei, was die 

Kids spüren. „Gut zuspielen und damit andere für die Mannschaft besser machen“, rät er den 

geübten Kids. „Nicht schießen, mit der Seite spielen.“ 

Dabei muss er für Sport in Wehrendorf keine Lanze brechen. „Viel Sport“ steht laut Lehrerin 

Wenke Busse an, auch Bewegung in der Pause, gesundes Frühstück, dreimal pro Woche Obst. 

Viel Bewegung auch zur Freude von Carolin Hanrath, die ihr Freiwilliges Soziales Jahr 

absolviert und mit den Kids um die Wette strahlt. 

 

 

Ein Artikel von Winfried Beckmann  

Winfried Beckmann, Sportredakteur, geboren 1949 in Osnabrück. Beckmann startete 1973 

nach einem Lehramtsstudium ein Volontariat bei der NOZ und wurde 1975 Redakteur im Sport. 

Für die NOZ berichtet er vornehmlich über den Regionalsport, dabei auch den kleinen Sport, 

also Breiten- und Randsport. Seit 2000 begleitet er den Weg der Artland Dragons.   
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