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terventionen beim Trainer, dass „der 
Bua“ viel besser sei als der aufgestellte 
Spieler, sind allerdings höchst kontra-
produktiv. Nichts stört eine Karriere 
mehr als ein verärgerter Trainer oder 
Funktionär. Josef Jansky: „Ich habe sogar 
zum Jugendleiter gesagt: ,Lass mir den 
Spieler in der Mannschaft! Der Bub 
kann nichts für seine Eltern.‘“ 

Eine neue Fußballer-Generation

Seit Österreich als Ausrichter der Euro-
pameisterschaft 2008 feststand, sind die 
Bemühungen, junge Nachwuchsspieler 
auszubilden, enorm gestiegen. Viele Jun-
ge werden in den Fußballakademien trai-
niert, werden in der Schule und im Fuß-
ball gefordert. Eine Fußballer-Generati-
on, die ziemlich konform ausgerichtet ist 
und sich extrem auf das sportliche Ziel 
fixiert, wächst gerade auch in Österreich 
heran. Querdenker oder Spieler, die nicht 
in die Schablone passen, werden dadurch 
immer seltener. Sie kommen nur noch in 
Mannschaften, wenn sie absolute Aus-
nahmekönner sind. Das deutsche Film-
portrait „Tom meets Zizou – kein Som-
mermärchen“ von Aljoscha Pause doku-
mentiert das Scheitern des deutschen 
Fußballprofis Thomas Broich. Broich, 
einst eines der größten Fußballtalente 
Deutschlands, gefiel sich darin, anders 
aufzutreten als durchschnittliche Fußbal-
ler. Er kokettierte mit seinen intellektu-
ellen Ansprüchen. Doch dieses Anders-
sein wurde zu einer Bürde, als der Erfolg 
ausblieb.

Talent allein reicht nicht. Disziplin, 
Fleiß und Durchsetzungsvermögen sind 
genauso wichtig. Auch Sebastian 

 Wimmer hat viel Zeit in seinen Traum 
inves tiert. Neben dem Fußball hat er 
heuer im Juni die Handelsschule abge-
schlossen. Meistens stand zweimal am 
Tag Training – Technik, Taktik, Spiel-
formen, Passformen, Sprints, Langstre-
ckenlauf – auf dem Programm, dazwi-
schen Schule und am Abend musste er 
noch einmal lernen. „Das hat schon 
sehr an mir gezehrt, weil ich ja nicht 
nur den Verein, sondern auch die Schu-
le gewechselt habe.“ 

Sebastian muss in Wien nicht ein-
sam kämpfen. Sein Management ruft 
öfter an und fragt nach, wie es ihm 
geht, und seine Freundin lebt auch in 
der Stadt. So lässt sich die Umstellung 
gut verkraften. Seine Eltern haben oh-
nedies Verständnis für Sebastians Pläne. 
Der Vater, Hubert Wimmer, war selber 
Fußballer und gehörte zu der LASK-
Elf, die im Europacup im Heimspiel 
1985 Inter Mailand besiegte – er war 
der Torhüter. Nur Sebastians Opa ist als 
Erz-Rapidler nicht ganz glücklich, dass 
der Enkel zum Rivalen Austria gewech-
selt ist.

Riten und Hierarchien

Als 16-jähriger Jugendnationalspieler 
stand zur Debatte, ob Sebastian ins Aus-
land gehen sollte. „Ich hatte Angebote 
von Stuttgart und auch von Westham 
United aus London. Aber diesen Schritt 
muss man sich sehr gut überlegen“, be-
richtet der junge Austria-Spieler. Man 
hört immer nur von den Alabas, aber 
nicht von jenen, die gescheitert sind. Vie-
le von ihnen hören komplett mit dem 
Fußball auf, weil sie die Schnauze voll 

haben. Mit den Ansprüchen fremder Kul-
turen sind Jugendliche, die oft nicht viel 
mehr als Fußballplätze gesehen haben, 
häufig überfordert. Und die Initiations-
riten und Hierarchien – vor allem im 
englischen Fußball – sind sehr gefürchtet: 
Junge Spieler müssen die Schuhe der äl-
teren putzen oder auf einen Sessel steigen 
und vor der versammelten Mannschaft 
Lieder zum Besten geben.

In der Saison 2013/2014 will Sebas-
tian endlich in der Profimannschaft 
spielen und er hofft, dass er in die U21-
Nationalmannschaft einberufen wird. 
Finanziell geht es ihm gut, denn im-
merhin fährt er als 19-Jähriger einen 
Audi A3. Aber auch hier gibt es eine 
Hierarchie. So kurvt der Austria Tor-
wart mit einem Audi RS 5 über die 
Straßen, die billigste Version des Autos 
kostet 80.000 Euro. „Ich habe mir noch 
keine Gedanken gemacht, was passiert, 
wenn es nicht klappt“, zeigt sich Sebas-
tian optimistisch. Er will sich lieber auf 
den Erfolg vorbereiten, arbeitet mit 
einem Mentaltrainer und will bald Ita-
lienisch lernen. Vielleicht braucht er ja 
die Sprache in absehbarer Zeit für sei-
nen Beruf. 
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Entscheidend ist auch, dass die Jungen von 
 ihren Eltern unterstützt werden. „Sie sollten 
schon Interesse haben und ihren Sohn loben“, 
weiß Jansky. Interventionen beim Trainer, dass 
„der Bua“ viel besser sei als der aufgestellte 
Spieler, sind allerdings höchst kontraproduktiv. 


