RB Leipzig: Tabellenspitze und DFBPokal
21/12/2020 Für Christian Streit und Sebastian Kegel, gemeinsam verantwortlich für die
Nachwuchsarbeit beim Fußball-Bundesligisten, war das Jahr geprägt von Herausforderungen und
Chancen – aber auch von Besonnenheit.

Status Quo der Nachwuchsabteilung
„Wir sind bisher, trotz hoher Personendynamik im Normalbetrieb, ohne nennenswerte gesundheitliche
Probleme durch die Krise gekommen. Das Training der Mannschaften war über die meiste Zeit zum
Glück möglich, was für uns natürlich sehr wichtig ist, um so wenig Entwicklungszeit wie möglich zu
verlieren. Der Spielbetrieb ist nunmehr seit November unterbrochen. Aufgrund der Verordnungen der
Sächsischen Landesregierung wird es bei uns Lockdown-bedingte „verlängerte“ Weihnachtsferien
geben. Wir haben als Nachwuchsabteilung zudem auf veränderte Arbeitsbedingungen durch eine
zunehmend digitale Kommunikation reagiert. Außerdem haben wir die Zeit genutzt, um in LockdownPhasen strategische Inhalte zu reflektieren und Praxisableitungen zu definieren.“

Umgang mit der aktuellen Corona-Situation und den
Einschränkungen
„Grundsätzlich ist der Umgang sehr verantwortungs- und verständnisvoll. Das gesamte AkademiePersonal hat eine Vorbildfunktion und versucht möglichst vorsichtig und besonnen, dabei aber auch klar
und bestimmt vorzugehen, damit die bereits bestehende Verunsicherung über die Entwicklung der
Einschränkungen bei den Spielern nicht noch gesteigert wird. Die Spieler, insbesondere die von weiter
weg, sind natürlich emotional und hinsichtlich ihres Verständnisses für die Einschränkungen nah am
Limit – beispielsweise wenn es darum geht, über Weihnachten zur Familie zu können und dafür eine
Vielzahl an Beschränkungen berücksichtigen zu müssen.“

Erfolge und Highlights 2020
„Es gab durchaus Erfolge. Wir sind Landespokalsieger mit der U19 geworden und haben uns dadurch
für den DFB-Pokal qualifiziert. Dort haben wir bereits die erste Runde überstanden. In den Altersklassen
von der U19 bis zur U13 sind wir aktuell Tabellenführer oder haben mindestens Kontakt zur
Tabellenspitze. Extrem stolz sind wir darauf, dass mit Joscha Wosz, Dennis Borkowski und Tom Krauß
(aktuell Leihe zum 1. FC Nürnberg) drei Spieler aus unserem Nachwuchs ihre Profi-Debüts in unserer 1.
Mannschaft gegeben haben. Daran anschließend ist auch bezeichnend, dass mit Hugo Novoa, Dennis
Borkowski und Fabrice Hartmann gleich drei Spieler, die unsere Nachwuchsausbildung durchlaufen
haben, fester Bestandteil des aktuellen Profikaders sind. Außerdem hat unser Nachwuchs-Akteur
Frederik Jäkel, der aktuell an den belgischen Erstligisten KV Oostende ausgeliehen ist, die Fritz-WalterMedaille in Bronze für U19-Spieler durch den DFB verliehen bekommen.“

Die Rolle von Porsche als Jugendförderer bei den jungen Talenten
„Porsche ist bei unseren Talenten nicht nur als Sportwagen-Ikone, sondern auch als Jugendförderer
präsent. Dieses Verständnis wurde durch das neue Ärmel-Badge noch einmal intensiviert. Die Jungs
tragen dieses durchaus mit Stolz. Porsche ist als Partner ungemein wichtig und vermittelt uns in
unsicheren Zeiten Kontinuität, Vertrauen in die Zukunft und Vertrauen in die eigene Arbeit und
Entwicklungsfähigkeit.“

Ziele und Wünsche für das Jahr 2021
„Wir wollen einen möglichst reibungslosen und erfolgreichen Restart in den Trainings- und auf
absehbare Zeit auch Spielbetrieb schaffen, um weiter an unseren primären Zielen arbeiten zu können –
eigenverantwortlich handelnde und mündige Menschen auszubilden, die den Sprung in den Profifußball
schaffen und uns nachhaltig in unserer Arbeit bestätigen. Darüber hinaus wünschen wir uns Gesundheit
für alle Kollegen, Spieler, Fans und Familien, damit wir recht bald wieder zu annähernd normalen
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Zuständen zurückkehren können und erfolgreiche Fußballspiele, dann auch mit Zuschauern, erleben
können.“
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