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FUSSBALLSPIEL MIT HINDERNISSEN 
 
In Babelsberg gibt es eine Fußballmannschaft, die nur aus Asylbewerbern besteht. Das 
Interesse unter den Flüchtlingen ist groß. Doch wer an Liga-Spielen teilnehmen will, muss 
erst einige Hürden überwinden.  
 

 
MANUSKRIPT 
 
SPRECHER:  
Vor drei Jahren ist Johnson Ejike aus Nigeria geflüchtet. Wegen seiner politischen 
Anschauung, sagt er, wurde es gefährlich für ihn. Er hat Asyl in Deutschland beantragt. 
Solange das nicht bewilligt ist, droht ihm die Abschiebung – eine harte Belastung. 
Doch glücklicherweise gebe es Fußball. 
 
JOHNSON EJIKE (Flüchtling): 
Wenn wir zum Training kommen und gemeinsam spielen und reden können, ist das wie 
eine Befreiung. Solange wir spielen, können wir all die Probleme, die wir sonst haben, für 
eine Zeit lang vergessen. 
 
SPRECHER: 
Beim SV Babelsberg in Potsdam bekommen die Flüchtlinge nicht nur die Möglichkeit zu 
spielen, sie haben sogar eine eigene Mannschaft gegründet: „Welcome United 03“.  
Unterstützung bekommt das multinationale Team nicht nur vom Verein, sondern auch 
von den Babelsberger Fans. Die haben zum Beispiel die Trikots finanziert. 
 
THORALF HÖNTZE (SV Babelsberg 03): 
Es wurde immer schon mit Flüchtlingen auch gekocht oder zusammen gegessen und es 
wurde immer was unternommen. Also, es ist schon seit vielen Jahren Normalität hier bei 
uns in Babelsberg, und im Prinzip war die Gründung der Mannschaft dann nur ein 
logischer Schritt. 
 
SPRECHER: 
In der kommenden Saison will „Welcome United“ um Punkte spielen. Wie alle 
Neulinge zunächst ganz unten in der Kreisklasse. Und hier beginnt das Problem. Denn 
dafür braucht jeder Fußballer einen Spielerpass. So schreibt es der Internationale 
Fußball-Verband FIFA vor. Und der Deutsche Fußball-Bund, der DFB, muss das 
umsetzen. Im Fall der Flüchtlinge von „Welcome United“ muss der DFB nun zuerst in 
deren Heimatländern wie Nigeria oder Tschetschenien nachfragen, ob sie dort bei einem 
Verein gemeldet sind. 
 
CAROLIN GAFFRON (Sozialarbeiterin): 
Das ist einfach eine Prozedur von zwei, drei Monaten. Und oft verstehen die Spieler es 
selbst einfach nicht, warum das so lange dauert. Weil dann kommt ein Deutscher oder ein 
EU-Bürger in die Mannschaft und der kann dann plötzlich zwei Wochen später schon 
spielen.
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SPRECHER: 
Die Sozialarbeiterin Carolin Gaffron hat schon mehrmals Fußballspieler, die nach 
Deutschland geflüchtet sind, an einen Verein weitervermittelt. Und jedes Mal war es ein 
bürokratischer Hindernislauf. 
 
CAROLIN GAFFRON: 
Bis zu einer bestimmten Liga kann man ja auch sagen: Okay, wir verzichten auf diese 
Anfrage. Weil Somalia, Afghanistan, Syrien, die haben bestimmt auch bessere Sachen zu 
tun, als auf Spielerpassanfragen zu reagieren, beziehungsweise gibt es wahrscheinlich diese 
Behörden gar nicht mehr. 
 
SPRECHER: 
Zuständig für „Welcome United 03“ ist der Fußball-Landesverband Brandenburg. Hier 
räumt man zwar ein, dass die Heimatländer der Flüchtlinge auf Anfragen eigentlich nie 
reagieren. Grundsätzlich aber verteidigt man die strikten Regeln der FIFA.  
 
MICHAEL HILLMANN (Fußball-Landesverband Brandenburg): 
Es kann ja auch sein, dass ein Spieler unter falschen Voraussetzungen beantragt wird, dass 
ein Vertrag existiert oder eine Sperre besteht. Und diese Dinge müssen natürlich geprüft 
werden. Und daher hat die FIFA halt diese 30-Tage-Frist festgelegt, in der die Verbände 
reagieren können. 
 
SPRECHER: 
Viele Asylbewerber, die Fußball als Freizeitsport betreiben, haben aber faktisch wesentlich 
länger gewartet. Sie fühlen sich gegängelt durch so viel deutsche Gründlichkeit. In seiner 
Werbung schreibt der DFB das Thema Integration ganz groß: In diesem Spot: die 
Eltern der Kicker aus der deutschen Nationalelf. Weltmeister, weil hier viele Kulturen 
erfolgreich zusammenspielen. Viel Integration? Die Fans des SV Babelsberg sehen das 
skeptisch. Sie finden: Der DFB könne durchaus mehr tun. 
 
ALEXANDER BOSCH (Fanprojekt SV Babelsberg 03): 
Dass von daher auch der gesellschaftspolitische Anspruch, den der DFB auch nach 
außen hin trägt, manchmal da bei handelnden Personen vielleicht doch noch gar nicht so 
verankert ist, wie es wünschenswert wäre, sondern dass es immer Druck von außen 
bedarf, dass der DFB Probleme erkennt und dann dementsprechend handelt, anstatt selbst 
schon mal vielleicht Initiativen zu unterstützen oder sich Ideen auszudenken und dann 
wirklich dieses „Mas Integracion“ auch zu leben nach außen und das auch komplett 
durchzuleben. 
 
SPRECHER: 
Der Brandenburger Fußballverband jedenfalls verspricht jetzt: keiner der Kicker von 
„Welcome United“ muss lange auf seinen Spielerpass warten. In der kommenden Saison 
wollen sie dann so richtig um Punkte spielen – zumindest die, die bis dahin nicht 
abgeschoben worden sind. 
 



 

Deutsch zum Mitnehmen 
www.dw.de/videothema 

 Deutsche Welle 

Seite 3/5  

Video-Thema 
Begleitmaterialien 

 
GLOSSAR 
 
Anschauung, -en (f.) – die Meinung; die Ansicht 
 
etwas bewilligen – etwas genehmigen 
 
Abschiebung, -en (f.) – die Tatsache, dass jemand, der um Asyl bittet, nicht bleiben darf 
und in sein Heimatland oder einen anderen Staat zurückgehen muss (Verb: jemanden 
abschieben) 
 
hart – hier: schlimm; groß 
 
Belastung, -en (f.) – etwas, das man nur schwer ertragen kann 
 
Befreiung (f., nur Singular) – hier: die Tatsache, dass man seine Sorgen nicht mehr spürt 
 
multinational – international; mit Menschen aus verschiedenen Nationen 
 
Trikot, -s (n.) – spezielle Kleidung, die man beim Sport trägt 
 
Normalität (f., nur Singular) – die Tatsache, dass etwas normal und üblich ist 
 
im Prinzip – hier: eigentlich 
 
Schritt, -e (m.) – hier: die Folge; die Handlung 
 
kommende Saison, -s (f.) – hier: die nächste Spielzeit, in der Wettkämpfe in der → 

Sportliga stattfinden 
 
um Punkte spielen – um eine Platzierung in einer → Sportliga spielen 
 
Neuling, -e (m.) – jemand, der bei etwas neu ist 
 
Kreisklasse (f., nur Singular) – hier: die niedrigste → Liga im Fußball, in der 
Mannschaften eines Gemeindekreises gegeneinander spielen 
 
Spielerpass, -pässe (m.) – das Dokument, das Sportler brauchen, um an Wettkämpfen 
teilnehmen zu können 
 
jemandem etwas vor|schreiben – hier: jemandem etwas befehlen; bestimmen, wie 
jemand etwas machen muss 
 
Verband, Verbände (m.) – hier: eine Organisation, die sich um die Interessen 
bestimmter Gruppen von Menschen kümmert 
 
etwas um|setzen – etwas durchführen; etwas machen 
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Prozedur, -en (f.) – hier: ein komplizierter Vorgang 
 
Sozialarbeiter, -/ Sozialarbeiterin, -nen – jemand, der sich um Menschen kümmert, 
die in einer schwierigen sozialen Situation leben 
 
jemanden weiter|vermitteln – für jemanden einen Kontakt zu einer anderen Person 
herstellen, die ihm weiterhelfen kann 
 
bürokratischer Hindernislauf (m., nur Singular) – umgangssprachlich für: die 
Tatsache, dass man bei einem Vorgang viele Schwierigkeiten mit Behörden und Ämtern hat 
 
Liga, Ligen (f.) – die Spielklasse im Sport, zu der Mannschaften gehören, die dasselbe 
Niveau haben 
 
Anfrage, -n (f.) – die förmliche Frage nach Informationen über etwas 
 
etwas ein|räumen – hier: etwas zugeben 
 
strikt – streng 
 
Sperre, -n (f.) – hier: die Tatsache, dass jemand eine gewisse Zeit nicht an 
Sportwettkämpfen teilnehmen darf, weil er z. B. Regeln verletzt hat 
 
etwas groß schreiben – umgangssprachlich für: auf etwas großen Wert legen; etwas sehr 
wichtig finden 
 
Frist, -en (f.) – eine festgelegte Zeitspanne 
 
faktisch – tatsächlich; in Wirklichkeit 
 
jemanden gängeln – jemandem sagen, was er tun soll und ihm keine Freiheit lassen 
 
etwas groß schreiben – umgangssprachlich für: etwas sehr wichtig finden 
 
Integration (f., nur Singular) – die Bildung einer Gemeinschaft mit Menschen 
verschiedener Kulturen  
 
Spot, -s (m., aus dem Englischen) – ein kurzes Video (meist in der Werbung) 
 
Kicker, - (m.) – hier umgangssprachlich für: der Fußballspieler 
 
Nationalelf (f., nur Singular) – umgangssprachlich für: die Fußballnationalmannschaft 
 
Weltmeister, - (m.) – der Gewinner eines weltweiten Sportwettkampfs 
 
skeptisch – hier: kritisch; so, dass man eine Aussage nicht glaubt 
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Anspruch, Ansprüche (m.) – die Erwartung, die jemand an etwas oder jemanden hat 
 
nach außen hin tragen – hier: öffentlich zeigen 
 
bei jemandem verankert sein – jemandem klar sein; für jemanden normal sein 
 
bedürfen – nötig sein 
 
Initiative, -n (f.) – hier: eine Aktion, die sich für etwas Bestimmtes einsetzt 
 
etwas durch|leben – hier: etwas durchführen 
 
mas integración (spanisch) – mehr Integration 
 
 

Autoren: Oliver Glasenapp/Benjamin Wirtz 
Redaktion: Stephanie Schmaus 

 

 

 

 


