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Der große Traum
Neues Hörspiel und Buch über junge Fußballer, die Profi werden wollen
Lucki, Can und

Nils haben einen
großen Traum. Sie
wollen Fußball-Pro-
fis werden. Dabei
sind sie ihrem
Traum schon ganz
schön nahegekom-
men, viel näher als
die meisten ande-
ren jungen Fußbal-
ler in Deutschland.
Denn Lucki, Can
und Nils spielen in
der U15-Mann-
schaft des FC Bay-
ern München.

Um diese Geschichte
geht es in dem neuen
Hörspiel „FC Bayern –
Team Campus“. Lucki,
Can und Nils gibt es also nicht
wirklich. Trotzdem erfährst du beim
Hören einiges darüber, wie das
Fußballer-Leben beim erfolgrei-
chen FC Bayern ungefähr abläuft.
Ausgedacht hat sich die Ge-

schichte der Straubinger Autor Su
Turhan. Er hat viel Zeit auf dem Ge-
lände des FC Bayern verbracht und
jede Menge Gespräche geführt.
„Die Jungs auf dem Campus sind
alle sehr fokussiert“, erzählt er. Es
werde viel Teamgeist gefordert.
Superstars wie Robert Lewan-

dowski oder Thomas Müller wer-
den am Ende nur die Allerwenigs-
ten. Das zeigt ein anderes Buch,
das vor Kurzem herausgekommen
ist. Es heißt „Der große Traum –
Drei Jungs wollen in die Bundesli-
ga“. In den Hauptrollen: Marius,
Niko und Fotios.
Im Unterschied zum Hörbuch

gibt es die drei jungen Männer aus

dem Buch tatsächlich. Mit vollen
Namen heißen sie Marius Wolf,
Fotios Katidis und Niko Reislöhner.
Auch sie waren als Jugendliche
schon sehr erfolgreich. Zum Fuß-
ball-Profi hat es aber nur einer ge-
schafft.

Fleiß, Training und Glück

Marius Wolf spielt heute in der
Bundesliga für den Verein Borussia
Dortmund. Für Fotios Katidis und
Niko Reislöhner hat es nicht ge-
reicht. Sie haben ihren Traum auf-
gegeben. Niko Reislöhner arbeitet
heute als Fliesenleger, Fotios Kati-
dis macht einen Büro-Job.
Geschrieben hat das Buch der

Fußball-Kenner Ronald Reng. Als
er die drei Fußballer kennenlernte,
war noch nicht abzusehen, was

aus ihnen wird. Mehr als neun Jah-
re ist das her. Ob es jemand zum
Fußball-Profi schafft oder nicht,
hängt von vielen Dingen ab. „Das
erste ist natürlich Talent“, sagt Ro-
nald Reng. Fleiß und hartes Trai-
ning gehören auch dazu.
Eine andere Sache wird oft ver-

gessen: das Glück. Bleibt man
ohne größere Verletzungen? Ist
man zur richtigen Zeit beim richti-
gen Verein? Kommt man mit dem
Trainer zurecht? „Du musst damit
fertig werden, dass es viele Unge-
rechtigkeiten gibt“, sagt Ronald
Reng.
Fotios Katidis und Niko Reislöh-

ner sind froh, dass sie es probiert
haben, auch wenn es nicht klappte.
Niko Reislöhner sagt sogar in dem
Buch: „Ich würde alles noch mal
ganz genauso machen.“ (dpa)
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Manche jungen Fußballer lernen schneller
als andere. Sie können super mit dem Ball
umgehen und reagieren blitzschnell.

Ohne hartes Training kommt
man als Sportler nicht weit.
Wer mehrmals dieWoche
trainiert, muss auf andere
Dinge verzichten.

Fußball spielen sollte auf jeden
Fall viel Freude machen. Denn
dann hat manmehr Lust, alles
für seinen Traum zu geben.

Oft entscheiden Kleinigkeiten,
wer es zum Profi schafft.Wie
läuft es für den neuenVerein?
Wie kommt der Trainer mit
einem klar? Nicht alles kann
man selbst beeinflussen.
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Gewinne ein Training beim FC Bayern
20 Jungs dürfen an der Säbener Straße mit einem Jugendtrainer kicken
Im Rahmen der neuen span-

nenden Fußball-Hörspielserie „FC
Bayern – Team Campus“ von Leo-
nine Audio verlosen wir insge-
samt 20 Plätze für eine Probetrai-
ningseinheit à 60 Minuten mit ei-
nem FC Bayern-
Jugendtrainer.
Zusätzlich erhält
jeder Gewinner für sich und sei-
nen Freund ein Hörspiel-Set – be-
stehend aus „FC Bayern – Team
Campus“, CD 1 und CD 2.
Die Plätze werden wie folgt

verlost:
• Erste Trainingseinheit: fünf-

mal zwei Plätze für Jungs im Alter
von neun bis zehn Jahren

• Zweite Trainingseinheit: Fünf-
mal zwei Plätze für Jungs im Alter
von elf bis zwölf Jahren
Das heißt, dass insgesamt zehn

Gewinner ermittelt werden und
jeder der zehn Gewinner jeweils

einen Freund zum
Training mitneh-
men kann. Die

Trainingseinheiten finden am
Samstag, 20. November 2021,
an der Säbener Straße auf dem
Kunstrasen statt, genauere Infor-
mationen werden an die Gewin-
ner bekanntgegeben. Anreise
und eventuell anfallende Über-
nachtungskosten werden nicht
übernommen.

So kannst du gewinnen: Sende
an gewinnen@freistunde.bayern
eine E-Mail mit dem Betreff „Team
Campus“ und schreibe uns, wa-
rum genau du und dein Freund
die richtigen für die Trainingsein-
heit seid. Gib in deiner Nachricht
außerdem Name, Alter, Adresse
und E-Mail-Adresse der Eltern an.
Einsendeschluss ist der 31. Okto-
ber 2021. (sos)

Deine persönlichen Daten werden ausschließlich für
die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und
können zu diesem Zweck an Dritte weitergegeben
werden. Nach Ermittlung und Benachrichtigung der
Gewinner können deren Daten veröffentlicht werden.
Anschließend werden die Daten von allen gelöscht.
Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen.

In der Hörspiel-
Serie „FC Bayern
– Team Campus“
geht es um den
Traum, Profi-Fuß-
baller zu werden.
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Trotzdem erkrankt
Das Wort Impf-Durchbruch hört man jetzt häufig
„Hey, ihr Coronaviren, euch

kriegen wir schon klein!“ Wenn
Impfstoffe im Körper reden könn-
ten, würden sie vielleicht solche
Sprüche machen. Impfstoffe hel-
fen, fiese Erreger abzuwehren
und den Körper vor einer schwe-
ren Erkrankung zu schützen.
Doch jetzt ist oft von Impf-

Durchbrüchen die Rede. Damit
ist gemeint: Jemand
hat sich mit dem
Coronavirus ange-
steckt, obwohl er
vollständig geimpft ist. Gerade
erwischte es zum Beispiel den
Trainer des Fußball-Vereins FC
Bayern München, Julian Nagels-
mann.
Das heißt also: Auch eine Imp-

fung schützt nicht immer vor Co-
ronaviren. Fachleute finden das
aber normal. Die Durchbrüche
hatten sie sogar erwartet. Denn
man weiß längst, dass keines der

verschiedenen Impfmittel bei al-
len alle Coronaviren stoppen
kann. Das kam schon heraus, als
die Stoffe noch getestet wurden.
Das hat unter anderem damit zu
tun, dass Menschen unterschied-
lich starke Abwehrkräfte im Kör-
per haben.
Klar ist aber auch: In den aller-

meisten Fällen funktionieren die
Impfstoffe bei uns
gut. Außerdem:
Wer geimpft ist und
sich trotzdem an-

steckt, den erwischt es nur selten
richtig schlimm.
Solche Durchbrüche kennen

Fachleute übrigens auch von an-
deren Impfungen: zum Beispiel
gegen die Grippe. Die wirkt so-
gar weniger gut als etwa die Co-
rona-Impfung. Trotzdem empfeh-
len Fachleute besonders Men-
schen über 60 Jahren eine Grip-
pe-Impfung. Denn sie verhindere
immerhin eine Menge schwerer
Erkrankungen der Atemwege.
Auch in nächster Zeit wird

man sicher häufiger von Impf-
Durchbrüchen hören. Denn es
stecken sich im Herbst wieder
mehr Menschen mit Corona an,
schon allein, weil wir uns mehr
drinnen aufhalten.
Die Fachleute haben deshalb

jetzt noch mal geraten, weiter
auf die bekannten Hilfsmittel ge-
gen das Coronavirus zu achten:
Abstand halten, Maske tragen
und lüften zum Beispiel. (dpa)

Coronaviren können mit Impf-
stoffen in der Regel gut abge-
wehrt werden. Doch immer
klappt es nicht. Foto: NIAID-RML/dpa

Bienen per Post
Gerade überleben einige Tiere die lange Reise nicht
Wusstest du, dass Bienen per

Post verschickt werden können?
Genauer gesagt sind es die Bienen-
königinnen, die so auf weite Reisen
gehen. Von Europa nach Austra-
lien zum Bei-
spiel. In einem
Bienenstock legt
nur die Königin befruchtete Eier.
Sie ist also besonders wichtig. Aber
warum wollen die Bienenzüchter in
Australien Bienenköniginnen aus
Europa? Das liegt an einer Milben-
art, die für Bienen sehr gefährlich

ist. Noch gibt es diese Milben in
Australien nicht, aber das könne
sich jederzeit ändern. Die Königin-
nen aus Europa haben in ihren
Körpern schon eine Abwehr entwi-

ckelt. Die geben
sie an ihre
Nachkommen

weiter. So sind die Bienen in Aust-
ralien schon etwas vor den gefähr-
lichen Milben geschützt.
Zurzeit gibt es wegen der Coro-

na-Krise jedoch Probleme mit dem
Versand. Er dauert länger. Manch-
mal überleben die Königinnen die
lange Reise nicht oder kommen
sehr schwach an. Das war zum
Beispiel bei zehn Königinnen aus
den Niederlanden der Fall. „Wir
hoffen, dass sie stark genug sind“,
sagt die Züchterin. (dpa)


