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Friedrich
 Smolarski
      Fußballkreis Düren

Für Friedrich Smolarski, der 2013 mit dem FVM- 

Ehrenamtspreis für das junge Ehrenamt ausgezeich-

net wurde, ist Ehrenamt mehr als nur ein Amt. Der 

23-jährige Industriekaufmann engagiert sich seit 

knapp zehn Jahren für seinen Verein SC Salingia 08 

Barmen, bei dem er selber mit sieben Jahren ange-

fangen hat, Fußball zu spielen. 

Sechs Jahre lang war Friedrich zudem als Vertreter der jungen Generation 

in der Jugendspruchkammer im Kreis Düren tätig, aktuell trainiert er eine 

D-Jugend-Mannschaft. Zudem ist der Dürener Vorstandsmitglied und war 

von 2010 bis 2012 Jugendleiter seines Vereins. 

Der 23-Jährige bezeichnet sich selbst schmunzelnd als „völlig fußballbe-

scheuert“: „Ich gucke mir jedes Spiel an – live oder im TV, spiele für mein 

Leben gerne Fußball und es macht mir riesigen Spaß, andere zu trainie-

ren. Deswegen war es für mich völlig klar, mich in diesem Sport auch an-

derweitig zu engagieren. Beim Ehrenamt im Kreis oder beim FVM hat 

man eben die Möglichkeit, den Fußball von einer komplett anderen Seite 

kennenzulernen – abseits des Platzes. So kriegt man alle Facetten dieses 

genialen Sports mit.“

Der Youngstar nahm bereits an einigen FVM-Lehrgängen teil. 2006 be-

gann er mit der Ausbildung zum Gruppenhelfer am Eisenberg, heute 

bekannt als  DFB-Vereinsassistent. Anschließend nahm er am FVM-Jung-

manager-Lehrgang teil, worauf dann die Qualifizierungsmaßnahme zur 

C-Lizenz folgte.

Als Friedrich vor zwei Jahren mit dem FVM-Ehrenamtspreis ausgezeichnet 

wurde, bekam er darüber hinaus einen Qualifizierungsgutschein vom 

Verband geschenkt: „Diesen Gutschein werde ich in diesem Jahr einlösen. 

Für den B-Lizenz-Lehrgang in Hennef im Juni und September bin ich bereits 

angemeldet.“ (csi) v

  Atakan 
Akkaynak
     Bayer 04 Leverkusenen

Der 16-jährige Atakan Akkaynak spielt nicht nur für Bayer 04 Leverku-

sen in der B-Junioren-Bundesliga, sondern läuft auch als Kapitän für die 

FVM-Auswahl und seit Kurzem für die U16-Nationalmannschaft auf. Im 

Interview mit Carolin Simon stand er Rede und Antwort. 

Welche Stationen hast Du durchlaufen auf dem bisherigen sportlichen Weg?

Mit sechs Jahren habe ich bei einem kleinen Verein in Troisdorf, beim TuS 

07 Oberlar, angefangen, Fußball zu spielen. Dort spielte ich ein halbes Jahr 

und wurde dann von Bayer 04 Leverkusen gesichtet, wo ich nun schon 

seit 2006 spiele.

Du läufst außerdem für die Mittelrheinauswahl auf und wurdest vor einigen 

Wochen sogar für die deutsche und türkische U16-Nationalmannschaft 

nominiert. Warum hast Du Dich für die deutsche Auswahl entschieden?

Für den FVM spiele ich seit zwei Jahren, das heißt seit der U14-Auswahl. 

Durch die Spiele und die Vergleichsturniere mit dem FVM konnte ich mich 

nicht nur mit den Besten aus dem Verband, sondern auch mit den Besten 

aus ganz Deutschland messen, was mir wiederum die Chance ermöglicht 

hat, mein Können für die Nationalmannschaft unter Beweis zu stellen. 

In die Nationalmannschaft wurde ich im Sommer berufen und seitdem 

auch für jedes Länderspiel nominiert. Entschieden habe ich mich für die 

deutsche Nationalmannschaft, weil ich hier bessere Möglichkeiten habe, 

mich weiter zu entwickeln. 

Mit der Nationalmannschaft warst du im Februar beim Algarve-Cup in 

Portugal sehr erfolgreich. Herzlichen Glückwunsch zum Turniersieg. Wie 

war diese Erfahrung für Dich?

Das Turnier in Portugal war ein Entwicklungsturnier, bei dem wir uns mit 

den besten Ländern aus Europa messen konnten. Es war eine tolle Erfah-

rung für uns alle. Wir haben gesehen, auf welchem Stand wir sind und in 

welchen Bereichen wir noch arbeiten müssen. Alle drei Spiele haben wir 

im Elfmeterschießen für uns entschieden, wobei das Spiel gegen Spanien 

unsere beste Partie war. Gegen Portugal und Holland haben wir gezeigt, 

dass wir mental als Team schon sehr weit sind. 

Auf welcher Position spielst du bevorzugt?

Überwiegend spiele ich beim FVM und in der Nationalmannschaft auf der 

6, im Verein meistens auf der 10.

Bei so viel Fußball verbringst du wahrscheinlich nicht viel Zeit außerhalb 

des Platzes. Was machst du, wenn der Ball mal keine Rolle spielt?

Ich besuche derzeit die 10. Klasse einer Realschule, welche ich in diesem Jahr 

abschließen  werde. Danach möchte ich eine Ausbildung anfangen. Die fuß-

ballfreie Zeit nutze ich, um etwas mit der Familie und Freunden zu unter-

nehmen.  v
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