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Auf dem Weg um Fußballprofi  
Sprachniveau B1 

Audio 1_David: Wie bist du zum Fußball gekommen? 
Also, im Kindergarten hatte ich einen Freund. Mit dem hab ich immer im Kindergarten 

Fußball gespielt. Der war hier im Verein bei Wacker und dann hat er mich mal 

gefragt, ob ich zum Probetraining kommen will und seitdem bin ich da.  

Audio 2_David:  Wie kommt man zu einem Probetraining? 

Von Bayern zum Beispiel oder Unterhaching, 60, da gibt es solche Scouts. Das sind 

welche, die gucken dann immer bei Spielen zu und wenn sie jemanden gut finden, 

dann laden sie ihn zum Probetraining ein. Und das war dann der Fall bei mir. 

Video: Voraussetzungen Fußballprofi 
Also, um Fußballprofi zu werden, muss man körperlich sehr stark sein, ehrgeizig und 

ja, das ist das Wichtigste.  

Audio 3_David: Was fällt dir besonders leicht? 
Ich glaub, meine Kondition ist die stärkste Sache an mir. Das fällt mir besonders 

leicht.  

Audio 4_David: Was würdest du gern noch verbessern? 
Ich bin zwar zentraler Mittelfeldspieler, aber ich würd noch ein bisschen meinen 

Schuss verbessern.  

Audio 5_David: Wie war die Reaktion auf die Zusage zur Fußballklasse? 
Ich war sehr glücklich. Also ich bin ausgeflippt. Ich habe sogar meinen Pokal kaputt 

gemacht, weil ich mit dem Ball rumgeschossen hab und dann war er kaputt.  

Video: Was ist das Schöne am Fußball 
Es ist ein Teamsport. Es gefällt mir, mit anderen Kindern zu spielen und am meisten 

liebe ich es, zu gewinnen. Verlieren ist ganz schlimm.  

Audio 6_David: Wie ist es in der Fußballklasse? 
Eigentlich auch sehr anstrengend, denn ich habe montags, dienstags und 

donnerstags bis 16:25 Uhr Schule, muss von der Schule direkt zum Training und 

mich hier umziehen und dann geht gleich das Training los. Das heißt, ich bin den 

ganzen Tag nicht zu Hause und komm erst so um 20 Uhr nach Hause. Aber dann in 

der Schule ist es sehr, sehr cool, weil beim Training haben wir auch so Profitrainer 
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und das macht auch sehr viel Spaß. Ja, dadurch macht man auch sehr viele 

Fortschritte. 

Audio 7_David: Wie finden es deine Freunde, dass du in einer Fußballklasse 
bist? 
Also, es sind auch ein paar so stolz auf mich, finden das auch irgendwie cool und 

geben auch manchmal damit an bei den anderen. Also, das ist mir auch ein bisschen 

unangenehm, find ich nicht cool.  

Audio 8_David: Sind auch welche neidisch? 
Bestimmt sind welche neidisch, aber, also, merk ich jetzt nicht. Also, es sagt jetzt 

keiner, dass er neidisch ist.  

Video: Leistungssport 
Der Leistungssport ist mir sehr wichtig, denn ich will halt später auch Profifußballer 

werden und dafür muss ich mich jetzt auch anstrengen und sehr viel trainieren.  

 


