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Fußball Mainz 03.02.2015

Sogar an Fastnacht wird gekickt

Von Katharina Schuster

FUSSBALL Junioren-Nationalspielerin Linda Liedel wechselt zum TSV Schott / Talent in die Wiege gelegt

MAINZ - Mit Linda Liedel hat der TSV Schott Mainz ein großes Talent an Land gezogen. Die 15-jährige

Mittelfeldspielerin wechselt vom 1. FFC Frankfurt zum TSV. Entdeckt hat sie Jens Klee, Teammanager der Frauen

beim TSV Schott: „Ein großes Talent, wir sind froh, eine weitere Nationalspielerin bei uns begrüßen zu dürfen.“

Und auch Liedel selbst ist begeistert. Als gebürtige Mainzerin kann sie nun Tore für die Heimatstadt schießen. Ab

nächster Woche beginnt für sie das Training in der U 17. Aus der Südwest-Auswahl kennt Linda unter anderem

Marleen Schimmer, die ebenfalls für Schott kickt. Mit ihr und anderen Spielerinnen und Spielern trainiert Linda dann

fünfmal die Woche, zusätzlich hat sie Spiele an den Wochenenden – und sie kann es kaum erwarten. Denn ein

Jahr lang war sie wegen einer chronischen Reizung am Patellasehnenansatz an beiden Knien ausgefallen: „Im

neuen Jahr verletzungsfrei zu spielen, das wäre jetzt das Größte“, sagt Liedel.

Wenn sie sich ihre Position aussuchen könnte, wäre dies das zentrale defensive Mittelfeld oder der Spielmacher

hinter den Stürmern. Sie selbst formuliert das im besten Fußballer-Deutsch: „Am liebsten spiele ich auf der Sechs

und der Zehn.“

Nebenbei geht die Zehntklässlerin außerdem zur Schule. Im Otto-Schott-Gymnasium besucht sie zurzeit die

Oberstufe – mit dem Ziel, in zwei Jahren das Abitur zu meistern. Auf die Frage, wie sie die Doppelbelastung von

Fußballkarriere und Schulbildung schafft, reagiert sie gelassen: „Meine Hausaufgaben mache ich in den

Freistunden und nach der Schule geht’s dann erstmal zum Kicken.“ Der Verein misst ihrer Bildung große Bedeutung

bei und wird auf die Vereinbarkeit von Schule und Training Rücksicht nehmen. „Ich habe viele Optionen. Das

Training beginnt erst um halb sieben, und wenn ich es mal nicht schaffe, habe ich die Möglichkeit, bei den Frauen

zu trainieren. Das ist an Schultagen mit elf Stunden echt eine Erleichterung.“

Gewissermaßen wurde ihr die Fußballbegeisterung in die Wiege gelegt, da sich auch schon ihr Vater für die Kugel

begeisterte und zu F-Jugendzeiten beim TSV Schott als Lindas Trainer arbeitete. Für das Spiel begeistert hat sie ihr

älterer Bruder: „Nachdem ich ihn beim Fußballspielen gesehen habe, wollte ich das auch.“ Gesagt, getan – seit

ihrem dritten Lebensjahr spielt sie im Verein. Ihre ersten Mannschaftserfahrungen sammelte sie beim TSV unter

Günther Siegemund und Co-Trainer Uwe Schmitt.

Fragt man die 15-Jährige nach ihrem Wunsch, ist dieser ganz sicher festgelegt: „Mein Ziel ist ganz klar die

A-Nationalmannschaft.“ Und sie ist auf einem guten Weg. Zielstrebig und humorvoll meistert sie ihren Alltag und

reagiert in belastenden Situationen professionell gelassen. Zusätzlich spielt Linda Klavier, erzählt sie. Das sei kein

zusätzlicher Aufwand, meint sie, sondern ein guter Ausgleich zum Training und zur Schule.

Und sogar die tollen Tage werden dem Sport gewidmet: „Ich bin keine Fastnachterin, aber ich freue mich, dass ich

keine Schule habe und eine extra Runde kicken gehen kann.“
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