
F1-Jugend als Einlauf-Eskorte beim Heimspiel des SV Werder Bremen 

 
Einen aufregenden und unvergesslichen Nachmittag erlebte unsere als JSG 
Heiligenrode-Varrel gemeldete F1-Jugend (Jahrgang 2006) am Samstag, den 
29.11.2014. Ein Werder-Sponsor hatte es ermöglicht, dass das Team als Eskorte die 
Profimannschaft des SV Werder Bremen beim Einlaufen vor dem Anpfiff des 
Bundesligaspiels gegen den SC Paderborn begleitete. 
 
Zusammen mit vielen Eltern traf man sich um 13:30 Uhr beim Vereinsheim des SV 
Werder Bremen neben dem Platz 11. Nach einer kurzen Begrüßung durch einen 
Verantwortlichen des SV Werder Bremen gingen die Einlauf-Kinder zusammen mit 
ihren beiden Trainern in das noch nicht vollständig besetzte Weserstadion. Dort 
konnte zum ersten Mal Stadion-Luft geschnuppert und der weitere Ablauf 
besprochen werden. Anschließend zogen die Kinder in den Stadion-Umkleideräumen 
ihre Eskort-Trikots an. Um 15:00 Uhr ging es dann zum Einlauf-Tunnel, wo man 
aufgeregt und staunend die immer lauter werdende Stadion-Stimmung erlebte. 
Glücklicherweise wurden unsere Kinder als Begleiter der Heim-Mannschaft, also der 
Spieler des SV Werder Bremen, bestimmt. Um 15:15 Uhr wurden sie dann 
zusammen mit Kindern des SC Weyhe, die als Eskorte für die Gast-Mannschaft SC 
Paderborn agierte, in den Tunnel geführt. Dort „klatschten“ sie alle Profi-Spieler ab, 
die nach dem Aufwärmprogramm in ihre Umkleideräume gingen. Kurz vor 15:30 Uhr 
war es dann soweit - die Werder-Profis kamen aus ihren Umkleideräumen zurück in 
den Spielertunnel, nahmen die Kinder an die Hand und gingen gemächlich unter 
einem ohrenbetäubenden Lärm des Weserstadions zur Mittelinie.  
 

 
 



Auf Zeichen des verantwortlichen vom SV Werder Bremen winkten alle zusammen 
mit den Werder-Profis in die Zuschauerränge - dann so schnell wie möglich im Sprint 
zurück Richtung Spielertunnel. Dort wurden die Kinder wieder zu ihren Trainern 
geführt, um zur Umkleidekabine zu gehen. Dort zogen sich dann alle wieder normale 
Anziehsachen an. Anschließend wurden die Kinder und die sie begleitenden Trainer 
in einem langen Gang unterhalb der Süd-Gerade des Weserstadions zu den 
reservierten Sitzplätzen in der West-Kurve geführt, wo viele Eltern ihre Sprösslinge 
erwartungsvoll begrüßten. 
 
Die Krönung dieses bis dahin schon aufregenden und erlebnisreichen Tages war der 
dann folgende berauschende Auftritt des SV Werder Bremen. In einer mitreißenden 
Partie gewannen die Grün-Weißen mit 4:0 gegen des SC Paderborn. Die deutliche 
Leistungssteigerung des Teams von Viktor Skripnik muss wohl an der Einlauf-
Eskorte gelegen haben – einen anderen Grund fiel niemanden ein. 
 


