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Belgoroder Fußball
Ich bin in Belgorod geboren und aufgewachsen – einer russischen Stadt, die an der Grenze mit
der Ukraine liegt. Das ist eine Gebietshauptstadt mit ca. einer halben Million Bewohnern. Meine
Kindheit verlief in den Neunziger- und Nullerjahren – nicht die beste für Zeit Russland. Es gab nicht so
viele Unterhaltungen, besonders kostenlose, und eine von denen war natürlich Sport.
Welche Sportart war das und vielleicht die beliebteste in Russland bleib? Ich weiß nicht, wie es
für die anderen ist, aber meiner Ansicht nach ist das der Fußball. Für mich und meine Freunde war er
alles. Die ganze freie Zeit haben wir an vielen Plätzen gespielt.
Erstens, an den Schulspielplätzen. Hunderte und sogar Tausende Spiele wurden auf dem Stadion
des Belgoroder Gymnasiums Nr. 2 ausgetragen, wohin für alle Wünschende der Eingang frei war. Ein
Feld mit der 60 Meter Länge und der Breite vielleicht halb so viel – niemand hat es je gemessen. Im
Herbst/Frühling, als der Boden feucht wurde, und neben dem Tor ein richtiger Sumpf entstand, haben
wir vier größere Holzstöcke gefunden und diese in den Boden in Form von Stangen eingetrieben –
natürlich mit einem kleineren Abstand, als das richtige Tor war. Es gab kein Aus, es wurde sogar hinter
dem Tor gespielt, man durfte nur nicht, den Ball dadurch zuzuspielen. Eine lustige Ergänzung zu den
Regeln, aber das machte unseren Fußball farbiger.
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Auch haben wir um verschiedene Sportgeräte herum und mit Hilfe von Turngeräten gespielt.
Dieses Spiel war eher dem Volleyball mit Füßen ähnlich – jeder hatte die Möglichkeit, den Ball auf
dem Boden zu berühren, und dann musste man den über zwei Latten so werfen, damit der Gegner nicht
zurückwerfen konnte. Mit den gleichen Stöcken wurden die Grenzen des Spielfeldes gekennzeichnet.
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Der dritte Spielplatz war der Rand unseres Schulplatzes. Auf den ersten Blick scheint es, dass
dieser Platz überhaupt nicht für die Spielsportarten, besonders für den Fußball, passt. Die Wand unter
dem Pfeil Nr. 1ist die Wand eines nicht funktionierenden Gewehrschießstandes, die das Hauptziel im
Spiel „MAZILA“ („Pfeife“) war. Warum in Großbuchstaben? Weil in diesen Buchstaben das Wesen
des Spiels steckt. Wir haben einer nach dem anderen der Reihe nach mit dem Ball in die Wand
geschlagen, und die Aufgabe von jedem bestand darin, sie so zu treffen, dass der Ball dorthin
zurückrollt, von wo es dem nächsten Spieler nicht mehr ganz bequem sein wird, den Ball zu treffen.
Der erste Schuss wurde von einem komfortablen Punkt aus gemacht (aus der Entfernung von ein paar
Metern von der Wand), aber danach durfte man den Ball nicht versetzen. Jeder Spieler durfte nur
zweimal den Ball berühren, wenn er auf dem Boden war, aber dafür gab es keine Einschränkungen für
die Berührungen in der Luft. Nachdem jemand die Wand verfehlte, wurde der Ball wieder an einen
komfortablen Platz gestellt, und der, der die Wand verfehlt hat, bekam die Buchstaben des Wortes
„Mazila“ der Reihe nach: nach dem ersten Verschießen – den Buchstaben „M“, nach dem zweiten –
„A“ und so weiter bis zum Ende des Wortes. Gewonnen hat der, der länger als alle anderen
durchgehalten und nicht alle Buchstaben gesammelt hat. Und die Basketballkörbe unter den Pfeilen Nr.
2 und Nr. 3 ermöglichten es, den normalen Fußball zu spielen, indem sie die Rolle des Tores spielten,
durch die man den Ball auch nicht zuspielen durfte. Traditionsgemäß gab es keine Aus.
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Der vierte Platz für das Ballspiel waren offene Eishockeykästen. Auf dem Foto ist der Spielplatz
der Schule Nr. 7 – ziemlich klein, wo das Handballtor aufgestellt war. Der besondere Kniff dieses
Feldes war das Abspiel nach hinten (dem Torwart) oder nach vorne (dem Stürmer) am Bord entlang,
wenn der Ball fliegt, wie eine Scheibe, indem er die Kontur des Kastens wiederholt.
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Auf dem Feld der Fußballschule „Fackel“, die jetzt leider geschlossen ist, haben wir in der
Kindheit trainiert und gespielt. Im Grunde genommen ist dieser Platz universal – passt sowohl für den
Basketball als auch für den Fußball und das Eishockey. Dessen Besonderheit bestand darin, dass der
Belag dort aus Asphalt war. Deshalb war es sehr gefährlich, im Sommer bei Zusammenstößen zu
fallen, was die Anstrengungen, technisch und ohne Kampf zu spielen, verdoppelte. In den Räumen der
Schule, die sich im Erdgeschoß eines fünfstöckigen Wohngebäudes befand, gab es zwei
Umkleideräume, einen Trainerraum, eine Dusche, einen Tischtennisraum. Jeder Raum war klein, und

der Kasten selbst war ca. 40 Meter lang. Das Fußballspiel im Sommer erfolgte beim Eishockeytor,
wohin ein Tor zu schießen sehr schwer war – die Torwarte wurden zu den besten Spielern buchstäblich
bei jedem Spiel. Und im Winter wurde dieser Kasten mit Wasser eingegossen, und in dem spielte man
schon Eishockey.
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Wir konnten sogar an den Plätzen spielen, wo es Bäume oder Kinderkarussells gab, an solchen,
die man eigentlich als Sportplätze kaum bezeichnen konnte. Auf dem Foto unten ist zum Beispiel ein
Haushof, der mit dem benachbart war, in dem meine Großmutter wohnte. In der Kindheit war ich bei
ihr oft zu Gast und habe oft hier Fußball gespielt. Was interessant war, auf diesem Spielplatz gab es
einerseits das Aus neben dem Zaun, und andererseits existierte überhaupt kein Aus. Finten um die
Schaukel herum, Mauern mit Bäumen, ein schlauer Pass mit dem Abpraller von der Bank – unser
Fußball hatte jede Menge lustiger Ergänzungen.
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Der nächste Platz, der uns viele Emotionen schenkte, war der namenslose Sportplatz, der sich in
den Höfen von Wohngebäuden befand und von den dort spielenden Kindern die Benennung „Setka“
(Netz) bekam. Bis 2019 bestand er völlig aus dem Boden (wobei es im diesem Boden mehr Erde als
Sand gab) und dazu kam noch, dass er eine kleine Neigung hatte. Bei der Auslosung vor dem
Spielbeginn war es für den Kapitän, ausgehend von der Zusammensetzung seiner Mannschaft, wichtig,
zu bestimmen, ob seine Spieler in einer ausreichend guten Form waren, um in der zweiten Halbzeit
„nach oben“ zu stürmen. Vor einiger Zeit gründete ich eine Community
(https://vk.com/crab_crab_magazine ) im sozialen Netzwerk VK, wo ich diejenigen vereinigte, die auf
diesem Platz gespielt haben, – für die Suche nach den Spielern, die Abstimmung der Spielzeiten,
verschieden Besprechungen und Sonstiges. Zu irgendeinem Zeitpunkt erschien uns die Zahl der Spiele,
die auf dem Platz ausgetragen wurde, nicht groß genug, und wir mit Freunden haben beschlossen, ein
kleines Turnier zu organisieren. Als wir darüber in der Community Sportivny Belgorod
(https://vk.com/zabeg_belgorod ) schrieben, rechneten wir nicht mit vielen Mannschaften. Aber wie
groß war unser Erstaunen, als sich im Endeffekt so viele ansammelten, dass wir den Wettkampf im
Format der Champions League durchgeführt haben: mit Gruppen, mit dem Eintritt von zwei besten
Mannschaften jeder Gruppe in das K.o.-Spiel aus der Runde der Achtelfinale. Die Preise waren
symbolische Pokale. In den Fotogalerien der Community kann man viele Fotos von dem Turnier
finden, auf denen der Platzboden von unserer „Setka“ deutlich zu sehen ist.
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Allerdings hat man 2019 den Spielplatz in Ordnung gebracht, und jetzt sieht er so aus.
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Nicht weit von „Setka“ befinden sich die Belgoroder Staatliche Universität – eines der Gebäude
der Belgoroder Staatlichen Universität. Lange Zeit hatte dieses Gebäude keinen eigenen Platz für
sportliche Betätigung, aber nach der Renovierung im Jahre 2018 hat man für alle Interessenten den
Zugang zum wunderbaren Sportplatz auf dem Universitätsgelände eröffnet. Er bestand aus einem MiniFußballfeld, einem Basketballfeld, einem Workout-Platz und einer 100-Meter-Laufbahn. Der Platz für
den Mini-Fußball hat einen nicht schlechten Kunstrasen (im Unterschied zu den meisten gummierten
Mini-Fußballplätzen der Stadt) und zieht damit alle Fußballamateure heran, die in der Nähe wohnen.
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Man soll jedoch nicht denken, dass alle Belgoroder Fußballplätze so beschränkt und klein sind. In
der Stadt gibt es einige wunderbare Stadien mit der professionellen Infrastruktur. Zum Beispiel, der
Fußballplatz der Belgoroder Staatlichen Technischen Shuchov-Universität, die Fußballplätze am Ufer
des Flusses Seversky Donez und im Park des Sieges, die Fußballplätze der Schulen Nr. 49, Nr. 32 und
Nr. 21. Jedes Jahr werden auf diesen Arenen verschiedene Turniere auf dem Amateur- und HalbBerufspieler –Niveau ausgetragen, an denen mehr als hundert Mannschaften und einige Tausend
Sportler, die ihre Auszeichnungen und Preisgelder haben, beteiligt sind.

Fußballplatz der Belgoroder Staatlichen Technischen Shuchov-Universität
Foto: Alla Semykina

Fußballplatz der Belgoroder Staatlichen Technischen Shuchov-Universität
Foto: Alla Semykina

Fußballplatz am Fluss Seversky Donez
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Fußballplatz im Park des Sieges
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Fußballplatz der Schule Nr. 49
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Fußballplatz der Schule Nr. 32
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Fußballplatz der Schule Nr. 21
Foto: Community „Sportivny Belgorod“ VK

Man darf auch nicht die Hauptarena der Stadt vergessen – das zentrale städtische Stadion
„Saljut“. Auf dem spielt der gleichnamige Profi- Fußballklub, der 1960 gegründet wurde und in der
Meisterschaft der Profi-Fußballiga – der drittstärksten Division des russischen Fußballs - auftritt. Jetzt
erlebt „Saljut“ nicht die besten Zeiten, der Mannschaft gelingt es nicht, in die höhere Klasse

einzusteigen. Obwohl sie in einer stärkeren Liga gespielt hat (NFL – die Nationale Fußballliga,
zweitstärkste im Land), und im Rahmen des Russland-Pokals besuchten die Stadt solche namhaften
Klubs wie „Spartak“ und „Dynamo“, ich hatte Glück, die Spiele mit denen zu besuchen. „Saljut“ lebt
hauptsächlich auf Kosten des städtischen Haushalts, in der Mannschaft spielen vor allem einheimische
Zöglinge, was der Jugend, die sich in den Fußballschulen trainiert, die Chance gibt, sich „nach oben“
durchzukämpfen. Das Stadion selbst nimmt ca. 10 000 Zuschauer auf, aber es wird kaum bis auf die
Hälfte gefüllt.
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Zusammenfassend kann man sagen, dass im professionellen Sinne mit dem Fußball in Belgorod
nicht alles so gut ist, wie man es möchte. Ja, allerdings ist hier der Berufssport Nummer Eins ist der
Volleyball. In der Stadt gibt es den Klub „Belogorje“, der in der Oberliga spielt, der sowohl die
Meisterschaft als auch den Pokal des Landes und sogar europäische Trophäen gewonnen hat. Für
„Belogorje“, sowie für die kommende Volleyball-Weltmeisterschaft, die in Russland 2022
durchgeführt wird, wird in Belgorod eine riesige Volleyball-Arena gebaut.
Aber im Breitensport-Sinne hat alle Räume und Plätze der Stadt der Fußball erobert, den hier alle
spielen: sowohl die, die kaum das Gehen gelernt haben, als auch die, die über sechzig Jahre alt sind.
Große Anzahl verschiedenster Fußballplätze, die meisten von denen kostenlos sind, fördern die
Festigung des Fußballs im Status der wichtigsten Breiten-Sportart in Belgorod. Und das ermöglicht es
allen von Jung und Alt wiederum, sich zu trainieren, indem man einfach zum eigenen Nutzen und Spaß
planlos Fußball spielt.

