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Aus Slums nach Nobelviertel: Die Fürsten aus „Liubart“ marschieren
auf dem Parkettboden
September 2018. Dmitrij Pasetschnik steigt aus seinem neben dem Freiheitszentrum Adrenalin-City
geparkten Auto aus. Seine Frau und Tochter gehen zu einem Café, er geht zur hiesigen Sporthalle.
Da sieht er Sergej Goloskokow, der ihm weitläufig als Beamter der Futsal-Gebietsliga bekannt ist. Dmitrij
wollte kurz den Mann sprechen, auch interessiert ihn, warum es bis heute in Lutsk keinen Sportklub gebe,
der sich an den nationalen Wettkämpfen beteiligen könnte.
„Es gibt Burschen, die wollen, aber die haben kein Geld“, war die Antwort. Pasetschnik hat sich das gemerkt
und für sich selbst beschlossen, diese Situation zu ändern.
***
Dmitrij Pasetschnik ist Verkaufsdirektor des in Lutsk gegründeten Internationalen Unternehmens Tatrafan,
das Polypropylenfolie herstellt. Zu einem bestimmten Zeitpunkt hat er Interesse bekommen, die Kollegen
zu vereinen und eine Futsal-Amateurmannschaft zu schaffen.
Daneben wollten Nazar Bugajtschuk, Dmitrij Prituljuk und andere Männer, die ihrerzeit die Mannschaft
Brend gegründet hatten und aus „Slams“ der Wolyn-Liga in die stärksten Divisionen des
Gebietswettbewerbs aufgestiegen haben, fortschreiten.

„Bei einem Turnier haben wir gegen einige starken Klubs gespielt und gespürt, dass wir bei einer
angemessenen Vorbereitung gegen unsere Gegner von Gleich zu Gleich kämpfen könnten“, erinnert
Bugajtschuk. Brends suchten nach Geld für Teilnahme an der Zweiten Liga der Ukrainischen Meisterschaft.
Sie trafen sich mit verschiedenen Geschäftsleuten und Gesellschaften, erzählten von sich selbst und ihren
Ansprüchen, haben aber keine Sponsoren gefunden. Ein Zufall hat geholfen…
***

Dmitrij Prituljuk saß am Bartresen in der Food-Zone der Sportarena, als Pasetschnik an Goloskokow kam
und ihn ansprach. Es ist unbekannt, was der zukünftige Liubart-Goalkeeper damals in seinem Kopf hatte,
aber er stand in wenigen Sekunden schon vor den oben genannten Männern. „Wir brauchen nicht so viel“,
sagte er, als der andere Dmitrij ihn nach der nötigen Summe fragte.
„Okey“, erwiderte er, „Ich kann euch helfen. Erstellt aber bitte einen ausführlichen Finanzenplan.“
Die Männer trafen sich in einigen Tagen wieder. Diesmal schloss sich ihnen Nazar Bugajtschuk an. Der
Futsaler durfte die Richtigkeit des Vorhabens vom unerwarteten Mäzenaten prüfen, indem er den
benötigten Betrag nannte, der doppelhöher war als Pasetschnik erwartete.
„Das hat mich nicht stoppen können“, sagt er. „Ich war sicher, die weiteren 2000 Dollar finden zu schaffen.“
Dieses Geld wurde dem Psetschniks Familienhaushalt entnommen. „Es ist interessant, dass ich weder ein
einziges Spiel dieser Mannschaft gesehen habe, noch bei einem Training anwesend war“, erinnert Dmitrij.
„Wir haben uns trotzdem gut verständigen können.“
Der Manager der vorläufig unbenannten Mannschaft und die Spieler haben sich geeinigt, unentgeltlich zu
arbeiten, da die herangezogenen Finanzen ausschließlich Gebühren, Reisekosten und Kleidung bedecken
vermochten.
Die für die erste Spielsaison gesetzten Ziele waren genug grandios – die Spitzenplatzierung bei der
Superliga sowie der Ausbruchsversuch aus der Zweiten Liga der Ukrainischen Meisterschaft.
Zuerst musste man aber dem Klub einen Namen geben.

„Meine Freunde und ich waren in Deutschland beim Spiel Schalke gegen Bayern“, erinnert Dmitrij
Pasetschnik. „Die Gastgebermannschaft verlor damals das Spiel. Ihre Fans aber sangen und hatten Spaß, als
hätten sie gefeiert, obwohl Schalke schien, kein einziges Tor geschossen zu haben.“
Pasetschnik diskutierte über das Gesehene mit seinem Freund und ließ Wort fallen, dass er sich grade mit
einem neuen Futsalklub und seiner Entwicklung befasst und überlegt, wie er ihn nennen musste.
„Liubart,“ sagte sein Freund. Pasetschnik hat auf einmal begriffen, dass das der richtige Name ist. Libart war
ein Fürst in Lutsk. Er hinterließ sogar einen Schloss, der bis heute in einem guten Zustand ist. „Die
Marktforscher stimmten zu: Das sei ein toller Name“, so Dmitrij. „Wir haben mit den Handlungen
begonnen“.

Pasetschnik ist zum Präsidenten des Futsal-Klubs geworden und kam zum Gedanken, dass er nichts vom
Futsal und von diesem Business verstehe.
„Ich hatte kaum eine Wahl, deswegen fand ich in Facebook die Besitzer einiger Mannschaften von der
Extraliga und postete die Nachricht: „Hi, ich heiße Dima, wir machen in Lutsk einen Klub, könnt ihr was
erzählen?“

Als erster hat ihm der Manager von Uragan aus Iwano-Frankowsk geantwortet und die Telefonnummer des
Direktors zugeschickt: Er soll ihm alles erklären, ich möge ihn anrufen.
Nach den Besuchen zu führenden Fusal-Klubs in der Ukraine konnte Pasetschnik besser verstehen, wie man
auf diesem „Feld“ arbeiten muss. Bei Liubart gründete er eine Kinderschule, die Marktforscher machten
sich an die Arbeit mit Anhängern.
„Dem Prozess zugrunde liegt der Wunsch seine Arbeit qualitativ zu erfüllen. In unserem Fall bedeutet das,
ein Sportprojekt qualitativ zu verwirklichen“, berichtet der Klub-Präsident. „Der Klub kann ohne Fans nicht
richtig funktionieren. So kann ich nicht behaupten, dass dieses Teil unseres Projekts mir völlig egal ist. Nein.
Die Anhänger sind ein Bestandteil des Klubs.“
Von Anfang an hätten wir versucht, für unsere Anhänger eine Show zu machen: Mit Zuschauern habe ein
Moderator gearbeitet. Verschiedene DJs seien zu Shows eingeladen worden. Wir hätten MerchandisignProdukte herstellen lassen.
Dmitij erinnert: „Obwohl die Jungs ihre eigenen Leistungen erhöhen wollten, hatte ich persönlich keine
bestimmten Aufgaben für die erste Saison gestellt. Ich habe mich auf der Entwicklung konzentriert und
wollte sehen, was da als Ergebnis komme“.
Im Endeffekt hat die Mannschaft keine ersten Plätze bei Superliga eingenommen und fast alle nationalen
Spiele verloren.

Die Lübart-Teilnahme an der Zweiten Liga der Ukraine-Meisterschaft wurde für den Klub zu einer
Herausforderung. In seiner Gruppe haben die „Fürsten“ mit einem Punkt den letzten Platz eingenommen.
Der Trainer Nazar Bugajtschuk behauptet aber, sie hätten nicht bei jedem „Spiel“ hingegeben. Die
Ausnahme sei das Spiel gegen Futsal-Klub Wladimir – die Mannschaft, die im Final den ersten Platz belegt
habe.
„ Bei anderen Kämpfen versuchten wir ein interessantes Futsal-Spiel zu demonstrieren und unsere besten
Fähigkeiten zu zeigen“, sagt Nazar. „Leider haben wir nicht alle von uns geschaffenen Torchancen, die für
unseren Sieg nötig waren, realisieren können“.
Laut Bugajtschuk sei Liubart in die Saison mit einer nicht vollen Aufstellung und „Lücken“ beim Spielen, die
„hopp geschlossen werden mussten“, eingestiegen:
„Die Jungs haben trotz des Fehlstarts und psychologischen Drucks genug Kräfte gefunden, um den „Schlag“
zu halten und zu gewinnen. Wir haben die Situation bei der Gebietsmeisterschaft in Griff bekommen und
bei der Zweiten Liga weiter gemacht“.
Im Winter, als die Ukrainische Meisterschaft startete, hat Liubart den „Geschmack einer Zwei-Front-Arbeit
abgewonnen“. Eine große Zahl der Spiele, Back-to-Back-Meisterschaften (zwei aufeinanderfolgende Tage),
Umzüge, schlechten „psychologischen Zustand“ wegen jedes Verlustes und Trauma waren die Probleme,
auf die das Team während der am meisten „heißen“ Saison-Periode gestoßen hat.
Dennoch ließen die relativ fehlerhaften Debütergebnisse die Klubleitung nicht verzweifeln. Pasetschnik
zieht die Bilanz 2019: „Innerhalb eines kurzen Zeitraums von 5 Monaten, ist es uns gelungen, das Hauptziel
zu erreichen und zwar einen echten Klub mit unteilbaren Attributen zu schaffen: Wir haben Spieler, einen
Coach, unsere eigene Kinderschule und, eine kleine aber sehr treue Anhängergruppe. Schlechte Ergebnisse
machen uns nicht trübe, im Gegenteil motivieren sie uns.“
***
Nazar Bugaitschuk erinnert daran, dass ihm einmal in der Zuschauertribüne der legendäre Futsaler aus
Wolyn Sergei Poddubny beim Spiel Liubart gegen Galitskaja Sdoba aufgefallen ist.
„Am nächsten Tag habe ich ihn angerufen, um nach seiner Meinung zu erkundigen. Er hat mir ein Paar
Ratschläge gegeben und es wäre’s“, sagt er. „Nach einiger Zeit haben wir uns zufällig getroffen und kurz

gesprochen. Es war mir seltsam und angenehm, dass Sergej unsere Spiele verfolgt, einzelne Spieler
auszeichnet“.
„Ich wusste, dass Nazar sich mit Poddubny traf und sprach. Ich schlug vor, ihm eine „Falle“ zu stellen“, fügt
Pasetschnik lachend zu. „Er spielte damals in Belarus und wir haben beschlossen, ein Treffen mit ihm nach
dem Saison-Ende zu organisieren“.

„Ich bin persönlich der Meinung, es sei aber ein Zufall gewesen. Die Zufälle sind aber nicht zufällig,“
erinnert Poddubny. „Meine Frau wollte mich auf die Trainertätigkeit zu konzentrieren und nicht spielen. Ich
hatte gute Angebote bekommen, auch aus dem Ausland. Ich habe ein Angebot aus Ungarn bekommen,
musste aber aus Familiengründen in der Ukraine wenigstens für ein Jahr bleiben. Und nämlich deswegen
haben wir uns getroffen. Andernfalls wäre das nicht passiert.“
Sergej Poddubny ist zum Direktor von Liubart geworden. Der Klub hat mit den Vorbereitungen auf die
kommende Saison angefangen.
Dmitrij betont: „Das erste, was wir zusammen mit Sergej gemacht haben, war Teambuilding. Wir sind in die
Karpaten-Berge gefahren und den Berg Sinjak aufgestiegen. Erst dann haben wir uns zielbewusst an die
Arbeit gemacht und bestimmte Ziele gesetzt.“
In der zweiten Saison hat die Mannschaft einen Sponsor, das Bauunternehmen Investor, bekommen.
Der Lutsker Stadtrat gewährte auch finanzielle Unterstützung.
Liubart entwickelt sich: Die Anhängerzahl hat zugenommen. Das Training ist besser geworden. Die
Kinderschule ist kennbarer geworden.
Die regelmäßigen Spiele waren aber wie eine Schocktherapie für die Spieler und die Klub-Leitung. Die
Mannschaft startete mit drei einaufeinander verlorenen Spielen. Dieser Vorgang freute Neider und setzte
„Knechte“ unter Druck.
„Das war eine sehr komplizierte Zeit, weil wir Poddubny engagiert, trainiert haben und alles ist uns
gelungen. Die Ergebnisse waren aber negativ“, erzählt Pasitschnik.
Aber endlich haben die „Fürsten“ einen Durchbruch erlebt: Die nächsten 15 Spiele haben sie gewonnen
und sind zum ersten Mal zu absoluten Titelträgern von Wolyn geworden. Dieser Klub ist einzigartig für
Wolyn: Er wurde ausschließlich zur Entwicklung des hiesigen Futsals gegründet und hat sich schnell zum

echten einheimischen Grand entwickelt. Das ist aber noch keine „Bergspitze“ sondern erst eine
„Bergschwelle“.
***
2020 hatte Liubart vor, bei der Ersten Liga der Ukrainischen Futsal-Meisterschaft zu debütieren. Darüber
hinaus haben sich Pasetschnik und Poddubny aktiv ans Vervollkommnen des Meisterschaftsformats
angeschlossen. Diese Absichten sind aber von COVID-Pandemie durchgekreuzt.
Im Ergebnis spielen die „Fürsten“ wieder bei Wolyn- Superliga . Dieses Mal, aufgrund der durchgeführten
Reform, lässt aber der Sieg bei diesem starken Regionalkampf die Mannschaft ins Play-Off der Zweiten Liga
bei der Allukrainischen Nationalmeisterschaft durchsetzen. Liubart hat ganz ehrgeizige Ziele vor sich.
Poddubny erzählt: „Während meiner Kariere spielte ich in Spitzenmannschaften, konnte beobachten, wie
alles auf der hohen Ebene funktioniert. Heute sind unsere Ansätze an Vorgangsorganisation nicht
schlechter als bei den anderen. Uns mangelt es nur an Budgethöhe. Unser Präsident genießt hat großen
Respekt. Er leitet alles sehr erfolgreich. Es ist aber so, je mehr Geld wir kriegen, desto besser wird unsere
Klubinfrastruktur“.
Pasetschnik behauptet, man müsse die Prioritäten setzen. „Wir überlegen, was wir weiter machen werden.
Sind wir bereit, bei der Extra Liga zu spielen? Brauchen wir das heute? Ist es vielleicht besser, sich heute
einfach weiter zu entwickeln? Das Problem liegt daran, dass unsere Organisationsstruktur weit hinter den
Extra-Liga-Mannschaften liegt. Wir können dabei spielen, kämpfen. Die Frage ist, ob wir das so schnell
machen müssen.“
Auf jeden Fall entwickelt sich Liubart weiter. Der Klub entwickelt weiter seine Kinderschule. Die Anhänger
nehmen zu. Die Infrastruktur verbessert sich. Diese einzigartige Mannschaft ist schon in anderen Städten
gut bekannt. Die erfahrenen Spieler würden sich gerne daran anschließen.
„Jetzt sind wir unter den Top-Mannschaften von Wolyn. Das war nicht einfach,“ zieht Sergej Fazit. „In der
Folge brauchen wir bei der Extra Liga gewinnen und Europa Meisterschaften erreichen. Das sind Träume,
wir versuchen aber sie wahrzumachen“.

