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Der große Traum vom Profifußball

G’schwind aufg’schnappt

Wurzacher Zwillingsbrüder wagen Sprung zum SSV Ulm – Qualifikation für die ProKA-Fördergruppe

Benjamin (li.) und Bastian spielen beide in der U12
des SSV Ulm.
Fotos: pam

VERZEIHUNG,
IHR SPARSCHWEIN HAT GERADE EINE

KRANKENSCHWESTER

VERSCHLUCKT.

Riedlingen und donnerstags
nochmal Training in Ulm. Und
am Samstag oder Sonntag, teilweise auch an beiden Tagen, sind
Spiele oder Turniere“, so Frick.
Nachdem die Jungs 2016 vom
Wurzacher Heimatverein zum
FV Ravensburg gewechselt sind,
ging es diesen Sommer weiter
zum SSV Ulm. Hauptgrund dafür
sei vor allem das dortige gute
Torwart-Training gewesen. Bisher haben sie den Schritt nicht
bereut, sagt Frick, der betont,
dass entscheidend gewesen sei,
dass auch seine beiden Jungs diesen Schritt machen wollten. Er ist
überzeugt davon, dass die beiden das Talent haben, es in den
Profifußball schaffen zu können,
weiß aber auch, dass das noch
von vielen weiteren Faktoren abhängt. „Es kann gut sein, dass sie
in zwei Jahren sagen, es reicht.“
Solange sie aber Spaß daran haben, unterstütze er sie gerne als
Taxi-Fahrer.
Inzwischen sind die Jungs bereit für das Foto. Mit gezielten

Schüßen auf halber Höhe setzt
Bastian seinen Bruder im Tor in
Szene. Danach folgt das erste
„Pressegespräch“ der beiden.
Dabei erklärt Bastian, dass Leon Goretzka vom FC Bayern sein
Vorbild sei und dass es sein Ziel
sei, „ganz oben zu sein“. Auch
Benjamin, der Manuel Neuer als
Vorbild nennt, sagt, dass es
„schon cool wäre, es in die Bundesliga zu schaffen“. Da schadet
das regelmäßige Training bei der
ProKA sicher nicht. „Das macht
voll Spaß und bringt mir viel. Verbessert habe ich mich deswegen
zum Beispiel schon bei der Ballaufnahme von unten“, erzählt er.
Beim ProKA-Training dabei ist
er, weil er sich im Herbst beim
Torspielertag in Biberach als eines von nur acht Talenten, bei 40
Teilnehmern, dafür qualifiziert
hat. Jetzt kommt er mindestens
bis zum Jahresende in den Genuss eines zusätzlichen professionellen Trainings. Gegründet
wurde die gemeinnützige Stiftung im letzten Jahr durch die
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Stefan Huber

„Biberach“-Spam

Er wurde auf der Generalversammlung
des FC Isny einstimmig zum neuen
ersten Vorsitzenden gewählt.

Offensichtlich ist das Mailprogramm Outlook kein großer
Fan des oberschwäbischen Städtchens Biberach. Wie eine
dortige Firma durch Zufall herausfand, landen Mails, die
den Stadtnamen enthalten, beim Empfänger im SpamOrdner.
DO

INFO

ProKA

Mehr Infos zur ProKA gibt
es online unter www.proka-oberschwaben.de. Der
nächste Torspielertag
findet im Frühjahr statt.

SPARSCHWEIN FÜLLEN ODER KINDERN IN SÜDOSTASIEN ZUKUNFT SCHENKEN.

Sichern Sie mit 31 Euro im Monat
das Leben eines Kindes. Werden Sie Pate!
Rufen Sie uns an! 0180 33 33 300 (9 Cent/Min.)
Kindernothilfe e.V. · Düsseldorfer Landstraße 180 · 47249 Duisburg · www.kindernothilfe.de
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NOT
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Auf so viele Betriebstage in
diesem Winter hoffen Hans
und Marc Rudhart vom
Isnyer Felderhaldelift. Mithelfen, dieses Ziel zu erreichen, soll die neue Beschneiungsanlage.

ZAHL

haben die beiden einen engen
Wochenplan: „Montags ist Training im DFB-Stützpunkt in Wangen, dienstags Training in Ulm,
mittwochs bei Benjamin noch
das ProKA-Training in Neufra bei

sagt Center Parcs Park Allgäu-Chef
Christoph Muth angesichts der vielen
Tagesgäste aus der Region. Er appelliert allerdings an diese, statt dem
Auto den Linienbus zu nutzen.

MACHER

BAD WURZACH/ULM - „Als
Papa bin ich jetzt Taxi-Unternehmer“, erzählt Andreas Frick lachend, während sich seine beiden elfjährigen Söhne auf dem
Wurzacher Fußballplatz schon
mal für das „Pressefoto“ warmspielen. Kein Wunder, immerhin

„Wir freuen uns über die
große Nachfrage“,

KURIOSES

VON PATRICK MÜLLER

Benjamin ist einer von wenigen Torspielern, der sich für das ProKA-Training
qualifiziert hat.

beiden Brüder Hubert und Thomas Deutsch aus Riedlingen. Beide waren selbst höherklassig als
Torhüter aktiv. „Die Idee einer
Torwartförderung hatten wir
schon länger im Hinterkopf“,
sagt Hubert Deutsch. Denn in ihrer Heimat Oberschwaben fehle
es oft an einem qualitativ hochwertigen und kontinuierlichen
Torwarttraining. Das wollen sie
mit der ProKA ändern – mit Erfolg (siehe auch Südfinder-Bericht vom 2. Mai). Inzwischen arbeitet die ProKA bereits mehrere
Monate erfolgreich mit mehreren Profi-Vereinen, wie etwa
dem SC Freiburg und dem FC
Augsburg, eng zusammen.
An den beiden ProKA-Standorten trainieren inzwischen fünf
Trainingsgruppen pro Woche:
Vier Förder-Gruppen mit je vier
Torspielern, die sich bei den beiden Torspielertagen in Biberach
und Neufra qualifiziert haben,
sowie eine Talentgruppe mit den
fünf größten Talenten der vorherigen Fördergruppen.
Das nächste Ziel der ProKA ist
es laut Hubert Deutsch, sich noch
weiter zu professionalisieren
und die Kompetenz der TorwartTrainer in der gesamten Region
zu verbessern. Derzeit sei man
hier aber noch in der Planungsphase. „Bis zum Januar steht
dann fest, wie wir diese Weiterentwicklung angehen.“

WETTER

TSG Bad Wurzach – FV Ravensburg – SSV Ulm: So verlief
der bisherige Weg der Bad
Wurzacher
Zwillingsbrüder
Benjamin und Bastian Frick.
Derzeit spielen die beiden
Jungs zusammen in der U12
des SSV Ulm und träumen davon, den Sprung in den Profifußball zu schaffen. Sicherlich
nicht hinderlich dafür ist es,
dass sich Benjamin, der im Tor
spielt, für die Förder-Gruppe
der ProKeeper Akademie
Oberschwaben (kurz ProKA)
qualifiziert hat.

Die Woche im Überblick
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Tagsüber klettern die Temperaturen fast immer vier bis
fünf Grad über den Gefrierpunkt. Nachts herschen dagegen oft Minusgrade. Es bleibt überwiegend trocken.
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Hänschen klein
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in die eigenen vier
Wände hinein.
Aber nicht ohne ein Abo
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Dieses Angebot gibt es
jetzt bis zum Alter von
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