
NACHWUCHSARBEIT: U21-NATIONALTR AINER HORST HRUBESCH SETZT AUF EHRLICHKEIT UND TEAMGEIST

»Am Ende des Tages muss die ganze Geschichte Spaß machen.«

Den Mittelstürmer und Jugend-Nationaltrainer Horst Hrubesch kennt 
jeder Fußballfan. Weniger bekannt ist hingegen, dass das »Kopfball-
ungeheuer« in den 1960er-Jahren in seiner Heimatstadt Hamm eine 
Dachdeckerlehre absolvierte und lange Zeit neben dem Fußball auch 
als Geselle arbeitete. dachbau magazin hat sich mit Horst Hrubesch 
über seine Vergangenheit als Dachdecker und seine Arbeit mit jungen 
Fußballern beim DFB unterhalten.

oder zwei Stunden länger geblie-
ben – dafür gab’s dann ja auch 
Überstundengeld.
Wir hatten einen alten und einen 
jungen Meister im Betrieb, Vater 
und Sohn. Die haben mich an den 
Beruf herangeführt, vor allem 
der Alte hat mir viele Tipps gege-
ben. Wir haben auf der Baustel-
le als Gruppe gut funktioniert: 
Die älteren Kollegen haben mich 
»mitgenommen« und bei Bedarf 
immer geholfen. Das war wichtig, 

sodass mir der Beruf schnell viel 
Spaß gemacht hat. Außerdem hat 
es mir als Fußballer geholfen, 
dass ich wusste, was Arbeit ist. 
Man muss sich eben auch quälen 
können.

1975 haben Sie sich nach einigen 
Jahren als Geselle entschieden, 
Profi-Fußballer zu werden und 
gingen mit 24 Jahren als Mittel-
stürmer zu Rot-Weiss Essen. Wie 
war am Anfang das Verhältnis zu 
den erfahrenen Spielern?
Natürlich gab es in Essen eine 
Hackordnung in der Mannschaft, 
aber die gibt es ja überall. Also 
habe ich am Anfang die Bälle ge-
tragen und nach dem Training 
wieder eingesammelt. Das ge-
hört für mich zum normalen Le-
ben dazu. Mit den Mannschafts-

kameraden gab es aber keine 
Probleme: Wenn die sehen, dass 
du was kannst, wird es leicht. 
Andererseits kam ich aus der 
5. Liga direkt in die Bundesliga 
und musste mich erst einmal an 
das höhere Tempo und den Kör-
pereinsatz gewöhnen – ich habe 
meine ersten Monate bei RWE 
immer als Lehre betrachtet und 
im ersten Halbjahr auch Lehrgeld 
zahlen müssen. Trotzdem sind 
mir in der ersten Saison 18 Tore 
gelungen – und vor allen Dingen: 
Ich hatte Spaß am Profi-Fußball.

Seit 2000 trainieren Sie beim DFB 
diverse Jugend-Nationalmann-
schaften. Wie haben sich die 
Nachwuchsfußballer im Vergleich 
zu Ihrer Jugend verändert?
Bei der Einstellung hat sich nicht 
viel getan: Die haben ja alle ein 
Ziel, wollen in die Bundesliga 
oder sogar in die Nationalmann-
schaft. Die Jungs sind allerdings 
fußballerisch viel besser aus-
gebildet als wir früher. Auch im 
Training hat sich viel verändert: 
Die ständige Konditionsbolzerei 
gibt es zum Beispiel nicht mehr.
Mir ist es wichtig, dass bei den 
Spielern Einstellung und Cha-
rakter passen, die müssen es 
wirklich wollen. Dafür muss man 
natürlich auch mal beißen, aber 
am Ende des Tages muss die 
ganze Geschichte Spaß machen. 
Ich sage immer: Wenn du im Job 
Spaß hast, hast du alles, was du 
brauchst – das war früher auf 
dem Dach nicht anders.

dachbaumagazin: Herr Hru-
besch, Sie haben vor Ihrer Kar-
riere als Profi-Fußballer in den 
1960er-Jahren eine Dachdecker-
lehre gemacht. Wie ging es da-
mals auf der Baustelle für einen 
Lehrling zu?
Horst Hrubesch: Naja, ich habe 
von Anfang an voll mit angefasst. 
Der Dachdeckerberuf war na-
türlich hart, aber das war nor-
mal: Ich habe die Arbeit nicht 
gescheut und bin gerne mal ein 

Wie gehen Sie als Trainer auf die 
Jugendlichen zu – was erwarten 
Sie, wie sind Ihre Regeln?
Das ist ganz einfach: Die Regeln 
machen bei mir die Spieler. Die 
haben alle ein Ziel, und ich pro-
biere, sie mit meiner Erfahrung 
zu unterstützen. Ich fordere von 
jedem im Team Ehrlichkeit – die 
Jungs sollen sich fragen: Tue ich 
gerade alles für meine Mann-
schaft? Fußball kann man näm-
lich nicht alleine spielen.

Die meisten Dachdecker haben 
Probleme, geeigneten Nach-
wuchs zu finden – viele Azubis 
sind schwer zu motivieren und 
brechen bei Problemen die Lehre 
ab. Wie gehen Sie mit schwieri-
gen Jugendlichen um?
Es gibt Typen, die sind genau so 
geschnitzt, wie du sie gerne hät-
test. Dann gibt es Spieler, die ha-
ben Schwächen, an denen man 
arbeiten muss. Und es gibt die 
Individualisten: Mit denen spre-
che ich viel, um herauszufinden, 
wo sie im Leben hinwollen. Die-
sen Spielertyp führe ich an der 
langen Leine, aber unter einer 
Bedingung: Sie müssen ihre Mit-
spieler und mich mit dem, was 
sie tun, überzeugen. Es ist doch 
so: Wenn auf der Baustelle der 
schmächtige Kollege mit dem 

Zementsack die Aluleiter hoch 
muss, wird es schwer für ihn. 
Dem sage ich doch gerne: Gib 
her, ich mach’ das für dich. Und 
du hilfst mir dann oben, wenn ich 
mal nicht weiterkomme. So funk-
tioniert ein gutes Team.

Im August fahren Sie mit der U23 
nach Rio de Janeiro zum olympi-
schen Fußballturnier. Was wollen 
Sie in Brasilien erreichen?
Ich sehe diese Olympiade als 
Highlight für die Spieler, unsere 
gesamte Crew und natürlich auch 
für mich. Ich freue mich darauf, 
das »Feeling« Olympia und die 
ganzen anderen Sportarten zu 
erleben. Wir haben sechs Spie-
le bis zum Finale, und dorthin zu 
kommen, muss das Ziel sein.

Herr Hrubesch, vielen Dank für 
das Gespräch.

»Man muss sich
quälen können.«

▴ Horst Hrubesch trainiert seit 
2000 Jugend-Nationalmannschaften 

beim DFB und fährt im 
August mit der U23 zur Olympiade 

nach Rio de Janeiro

GROSSE ERFOLGE

Horst Hrubesch wurde 1951 in 
Hamm geboren und spielte in 
der Bundesliga als Mittelstür-
mer für Rot-Weiss Essen, den 
Hamburger SV und Borussia 
Dortmund. Seine größten  
Erfolge: Europameister 1980,  
Vize-Weltmeister 1982, Sieg im 
Europapokal der Landesmeis-
ter 1983 sowie drei deutsche 
Meisterschaften mit dem HSV. 
Als Trainer holte er mit der 
U19 (2008) und der U21 (2009) 
bereits zweimal den EM-Titel.
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