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»Ich traue uns in Frankreich alles zu«
Hansi Flick: Der DFB-Sportdirektor über die Chancen bei der EM, die deutsche Spielauffassung und seine Zukunft

Von unserem Redakteur
THOMAS STEIGERWALD

Nach Matthias Sammer und Robin
Dutt ist er der erst dritte Sportdi-
rektor des Deutschen Fußball-
Bundes (DFB): Hansi Flick (Por-
trätfoto: Steigerwald) wechselte
zum 1. September 2014 innerhalb
des Verbandes die Fronten. Den
Zeitpunkt hätte der 51-Jährige
nicht besser wählen können, denn
kurz zuvor war er mit der deut-
schen Nationalmannschaft in
Brasilien als Co-Trainer von Joa-
chim LöwWeltmeister geworden.

Im Marburger Zentrum für
Vermögensberatung – die Aschaf-
fenburger Direktion Jürgen Fries
hatte zum Karriere- und Zu-
kunftsforum eingeladen – plau-
derte er zunächst vor interessier-
ten Gästen aus dem Nähkästchen
und stand hernach unserem Me-
dienhaus für ein exklusives Inter-
view zur Verfügung.

Herr Flick, Sie sind gelernter
Bankkaufmann, waren Fußball-
Profi und -Trainer, sind Na-
mensgeber eines Sportgeschäftes,
das jetzt Ihre Tochter führt, und
nun seit 2014 Sportdirektor des
Deutschen Fußball-Bundes. Ha-
ben Sie Ihren Traumberuf gefun-
den?
Ja, das ist mein Traumberuf. Die
Arbeit macht einfach sehr viel
Spaß. Fußball hat mich ein Leben
lang fasziniert. Ich bin ja mittler-
weile weit mehr als 40 Jahre aktiv.
Es ist toll, in verantwortlicher Po-
sition dabei sein zu dürfen. Ich
kann Dinge gestalten, ich arbeite
mit einem tollen Team. Es passt.

Sie sind zuständig für die Elite-
förderung und das Trainerwesen,
dabei auch verantwortlich für ei-
ne einheitliche Spielphilosophie
für die DFB-Auswahlteams. Wie
lässt sich diese kurz umreißen?
Es geht weniger um die Spielphi-
losophie als vielmehr um die
Spielauffassung. Unabhängig vom
taktischen System soll sich ein ro-
ter Faden durch das Spiel ziehen.
Es geht somit um Leitlinien, die in
jedem System greifen. Uns geht es
um Qualität, um Einstellung, um
Mentalität, darum, wie wir das
Spiel angehen, wie wir Fußball in-
terpretieren. Wir haben Leitlinien
für die Defensive und die Offen-
sive aufgestellt und dazu überge-
ordnete Leitlinien, die für alle
Phasen des Spiels und alle Alters-
und Entwicklungsstufen gelten.
Dazu gehören Grundsätze wie: Wir
wollen den Ball. Oder: Wir gestal-
ten das Spiel zu jeder Zeit aktiv.
Oder: Wir suchen persönliche
Duelle – Eins-gegen-eins-Situati-
onen –, weil wir der Überzeugung
sind, diese gewinnen zu können.

Als Sportdirektor sind Sie nicht
nur Chef des Trainerstabes aller
DFB - Junioren - Auswahlmann-
schaften bis hinunter zur U 20,

sondern auch Vorgesetzter von
Bundestrainer Joachim Löw. Sind
Sie ein strenger Chef für Ihren
ehemaligen Chef?
Das ist nicht relevant; vielmehr
geht es darum, dass wir alle Jogi in
seiner Funktion als Trainer der A-
Nationalmannschaft zuarbeiten
müssen. Wir kommunizieren so
wie immer, tauschen uns rege aus.
Wir arbeiten effektiv zusammen,
so wie wir das früher in anderen

Rollen auch gemacht haben. Da-
mals wie heute gilt: wir sind eine
gute Kombination.

Ihnen wird die Aussage zuge-
schrieben, man müsse den Mut
entwickeln, das Individuum über
das Team zu stellen. Wie aber
passt das zu dem Slogan »Die
Mannschaft«, als die das Natio-
nalteam bei der WM 2014 aufge-
treten ist und Weltmeister wurde?
So stimmt das nicht. Wir wollen
keine Egoisten, sondern selbst-
ständige und mutige Spieler mit
großer individueller Klasse. Gera-
de gegen defensiv kompakt ste-
hende Teams brauchen wir Indi-
vidualisten, die ihr Potenzial ein-
bringen und Partien entscheiden
können. Unsere Spieler, und da-
rauf legen wir schon in der Aus-
bildung wert, sollen in Eins-ge-
gen-eins-Situationen bestehen
und, wenn nötig, auch einmal ein,
zwei Mann ausspielen können. Mit
der Frage des Teamgeistes hat das
aber überhaupt nichts zu tun. In-
dividuelle Klasse und Mann-
schaftsdienlichkeit schließen sich
ja nicht aus.

Als Weltmeister, so die einhellige
Fan-Meinung, könne das Ziel bei
der EM im Sommer nur der EM-
Titel sein. Wo sehen Sie das Team
derzeit leistungsmäßig, insbe-
sondere nach dem 2:3 gegen Eng-
land?
Es ist doch normal, dass in solchen
Testspielen nicht alles planmäßig
läuft. Doch trotz der kurzen Vor-
bereitungszeit sind wir, davon bin
ich überzeugt, da, wenn es darauf
ankommt. Ich bin zuversichtlich,
dass uns die Arbeit im Trainings-
lager in Ascona sehr gut tun wird –
das hat bisher immer geklappt. In
Frankreich traue ich uns alles zu.

Ihr Vertrag endet 2019, ein Jahr
nach der WM in Russland. Haben

Sie schon Pläne für die Zeit da-
nach? Oder anders gefragt: Wie
groß sind die Chancen, dass Ihr
Vertrag verlängert wird?
In diesem Job braucht es Zeit,
wenn man Dinge ändern will –
deshalb der Fünfjahresvertrag.
Davon sind noch nicht einmal zwei
Jahre vorüber. Über alles, was da-
nach kommt, habe ich mir noch
keine Gedanken gemacht. Natür-
lich erhalte ich hin und wieder
Anfragen, aber das ist für mich
kein Thema. Ich konzentriere mich
voll auf meine Aufgabe beim DFB.
Wir haben große Ziele und Vor-
haben, bei deren Umsetzung ich
mit meinem Knowhow und meiner
Begeisterung helfen will.

Gemeinsam mit Thomas Doll ha-
ben Sie Ihren Trainerschein als
Jahrgangsbester gemacht. Ist das,
zusammen mit Ihrer großen Er-
fahrung als Spieler und auch als
Trainer, nicht die beste Voraus-
setzung für einen Job in der Bun-
desliga?
Beim DFB habe ich eine überge-
ordnete Rolle, in der ich auf die
gute Arbeit der Ligatrainer ver-
traue. Und dafür schaffen wir die
Rahmenbedingungen. Das ist
reizvoll, spannend und fordernd.
Unsere Aufgabe beim DFB ist es,
die Ausbildung der Trainer zu
verbessern. Dabei ist meine Vita
bestimmt kein Nachteil. Ich weiß,
wie Trainer denken, welche Be-
dürfnisse sie haben. Auch welche
Defizite. Ich bin auch selbstbe-
wusst genug zu sagen, dass ich den
Herausforderungen als Trainer
einer Bundesligamannschaft ge-
wachsen wäre. Aber nochmal: Das
ist für mich kein Thema. Ich bin
sehr gerne Sportdirektor des DFB,
den Begriff Traumberuf habe ich
nicht zufällig benutzt. Deswegen:
Man kann nie wissen, was passiert
– aber Gedanken an einen Ab-
schied habe ich in keiner Weise.

Der größte Erfolg von Hansi Flick (rechts): An der Seite von Bundestrainer Joachim Löw (Mitte) und Torwarttrainer Andreas Köpke
wurde der Co-Trainer mit der deutschen Nationalmannschaft 2014 Weltmeister. Foto: Markus Gilliar (dpa)
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» Es ist doch normal,
dass in solchen Testspielen
nicht alles planmäßig läuft. «

» Ich weiß, wie Trainer
denken, welche Bedürfnisse sie
haben. Auch welche Defizite. «

» Ja, Sportdirektor beim DFB
ist mein Traumberuf. «


