
 
ABSCHLUSSBERICHT DES FUSSBALLTRAININGSLAGERS AUF 

SAINTE-MARIE 2012 
*** 

Die NRO „Jeune Actif Agit au Développement Intégré“ (JACADI) hat es sich in 

Zusammenarbeit mit seinem deutschen Förderverein „Freunde Madagaskars e.V.“ aus Pirna 

und unter reger Mithilfe des Fußballtrainers Rainer Donschachner im Rahmen seines 

Aufgabenfeldes « Initialisierung und Weiterführung von kulturellen und sportlichen 

Aktivitäten » zur Aufgabe gesetzt, erneut ein Fußballtrainingslager für Kinder und 

Jugendliche aus dem D-Bereich (U13) an der Ostküste Madagaskars ins Leben zu rufen. 

Neben der sportlichen Komponente stand dabei auch der Austausch zwischen den beiden 

Völkern im Vordergrund: der deutsche Fußball mit seinem weitgefassten Anliegen im 

Integrations- und Wertevermittlungsbereich eignet sich unserer Meinung nach ausgezeichnet 

dazu. So hat unter anderem auch der Fußball in Nachkriegsdeutschland einen großen Anteil 

daran gehabt, verlorenes Selbstvertrauen in die eigenen Stärken zurückzugewinnen und das 

Wissen, die Zuversicht, dass eigene Anstrengungen auf Dauer Früchte tragen können
1
. Die 

Begegnung beginnt mit Begehen, der Austauschen mit Anbieten – so oder so ähnlich kann das 

Motto von deutscher Seite lauten. Es galt und es gilt Erfahrungswerte zu vermitteln und neue 

Dinge zu erfahren. Dieses Fußballtrainingslager mit deutscher als auch madagassischer 

Beteiligung bot dazu beste Gelegenheit. 

Die Vorbereitungen des Projektes, so zum Beispiel die Kontaktierung des madagassischen 

Fußballverbandes bzw. das Einholen von Preisvergleichen für Materialeinkäufe und 

dergleichen vollzog sich in den Monaten davor, während die Durchführung des Projekts auf 

die Zeit der großen Ferien hier in Madagaskar genauer gesagt auf den Monat August fiel. Es 

ist das Ziel dieses Berichtes eingehend auf den Ablauf und die Realisierung dieses Projekts 

einzugehen, die dabei erzielten Ergebnisse aufzulisten und ferner von den von uns 

erwünschten Ergebnissen bzw. weiteren Bemerkungen und Kritiken Bericht zu erstatten, was 

es uns ermöglichen sollte, unsere zukünftigen Projekte und Aktionen weiter zu verbessern. 

 

Situationsbeschreibung: 
Der Fußball oder auch der Sport im Allgemeinen auf Madagaskar lebt aus ökonomischer und 

deontologischer Sicht ein Schattendasein. Grau, schlecht ausgerüstet, nach unmodernen 

Trainingsmethoden erlernt, ist er dennoch ein gesellschaftliches Zugpferd und ein Spiegel der 

Situation eines Landes, das zu den ärmsten der Armen zählt. Ein durchschnittlich hohes 

Bewegungstalent der Einzelnen stehen fehlende Infrastrukturen, keine oder nur geringe 

Professionalität entgegen. Madagassische Fußballer können sich momentan nur außerhalb 

ihres Landes entwickeln, und so werden einige „glückliche“ Jugendliche im zartesten Alter 

ins Ausland verfrachtet, um sich so, getrennt von Familie, Sprache und Kultur, auf die 

Fußballerkarriere vorzubereiten. Die wenigsten schaffen aber tatsächlich den Sprung in den 

Profibereich.  

Die Problemstellung fängt schon bei den Clubs und Trainern an und hört bei den Spielern auf. 

Oft sind es nicht nur die Mittel, Bälle, Ausrüstung und Geräte, die fehlen, sondern vor allen 

Dingen Wissen, Wissensvermittlung und zu guter Letzt auch ein Stück Selbstvertrauen. Unser 

Anliegen ist es deshalb, einen wenn auch noch so geringen Beitrag zur lokalen Entwicklung 

des Fußballs zu leisten, welchen wir durch die fußballerische Ausbildung von Kindern und 

Jugendlichen sowie die der Trainer im Rahmen eines mit dem madagassischen 

Fußballverband ausgerichteten Trainingslagers gewährleistet sehen. 

                                                 
1
 Wir wollen nur kurz daran erinnern, dass Madagaskar seit Februar 2009 in einer akuten politischen, 

wirtschaftlichen und moralischen Krise steckt (die allerdings von weit her rührt), welche trotz vielseitiger 

internationaler Bemühungen und nationaler Einigungsversuche noch nicht überwunden werden konnte. Im 

Unabhängigkeitsjahr 1960 befand sich die madagassische Gesellschaft noch auf einem Level mit Mauritius, dem 

Senegal oder Südkorea – während diese Staaten ihr Prokopfeinkommen mehrfach haben steigern können, hat 

sich das madagassische im Vergleich zu dem von 1960 fast halbiert. 
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Unsere Zielsetzung:  
1. Den Kindern aus Sainte-Marie (12) und Mananara-Nord (6) zu helfen, ihr technisches und   

    motorisch-koordinatorisches Niveau zu steigern, ihnen noch mehr Selbstbewusstsein und     

   soziales Miteinander mit zu geben. 

2. Den zwei ausgewählten Trainern aus der Region Analanjirofo zu helfen, indem ihnen die   

    Möglichkeit geboten wird unter intensiven Trainingsbedingungen und mit einer für     

    madagassische Verhältnisse erhöhte Ausstattungsdichte
2
 weitergehende Erfahrungen als  

    Trainer zu sammeln. 

3. Den Austausch und die freundschaftlichen Neigungen zwischen Deutschland und  

    Madagaskar bzw. der Region Analanjirofo und dem Landkreis Osterzgebirge-Sächsische- 

    Schweitz weiter voran zu treiben… der deutsche Fußball und sein derzeitiges  

    Wertesystem ist ein Erfolgsmodell, den man zwar nicht blind nachmachen kann, der aber  

    nichtsdestotrotz Vorbildcharakter besitzt und als solcher dienen darf. 

 

Die Auswahl des Standorts: 

Zuallererst ist die Auswahl des Standorts einem ganz subjektivem Kriterium entsprungen: die 

mit uns in Verbindung stehenden Mitglieder des madagassischen Fußballverbandes bzw. auch 

die uns bekannten Trainer kommen zu einem großen Teil aus Sainte-Marie. Somit waren wir 

in der Lage zu den notwendigen Kenntnissen über die lokale Bevölkerung zu kommen 

(Fußballbegeisterung, technisches Niveau, Ausrüstungsniveau), zudem erleichterte es uns den 

Kontakt, zumal sich somit auch die Auswahl der teilnehmenden Kinder besser überwachen 

ließ… mit dem Ziel einen geringeren zeitlichen Aufwand bei der Verwirklichung dieses 

Projekt zu haben. 

Des Weiteren gab es ein anderes, durchaus etwas „objektiveres“ Kriterium in der Auswahl 

des Standortes, nämlich die geographische Isolierung. Sainte-Marie liegt aufgrund eines bis 

zu 15 Kilometer breiten Meereskanals vom Festland getrennt und die Anwohner besitzen trotz 

reger touristischer Aktivitäten keine wirklich höhere Kaufkraft (die Transportwege führen zu 

deutlich erhöhten Warenpreisen) bzw. es besteht aufgrund der Isolierung ein geringerer 

fußballerischer Austausch mit den anderen Bezirken und Regionen. 

 

Unsere Vorgehensweise: 

Das Projekt sollte sich zwischen dem 19. und 26. August 2012 auf der dem madagassischen 

Festland vorgelagerten Insel Sainte-Marie (Mad. Nosy Boraha) abspielen und besteht aus 

mehreren Etappen, welche wir im Folgenden beschreiben wollen: 

Im ersten Schritt gilt es eine erste Untersuchung der gegebenen Umstände durchführen: 

zuallererst muss der Kontakt mit den madagassischen Fußballbehörden („Ligue de 

foot de la Région Analanjirofo“ und „Section de foot de Sainte-Marie“) und den 

entsprechenden Territorialbehörden von Sainte-Marie (le PDS d’Ambodiafotatra) 

aufgenommen werden, um sich gemeinsam über die Durchführungsmodalitäten eines 

solchen Projekts (Austragungsort, Schlafplatz, Trainingsplatz, Auswahlkriterien für 

die teilnehmenden Kinder etc.) einig zu werden. 

                                                 
2
 So besitzen ganze Fußballclubs mit mehreren Wettkampfmannschaften hier in Madagaskar oft nicht mehr als 

ein, zwei Trainingsbälle. 
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Im zweiten Schritt werden dann die notwendigen logistischen Vorbereitungen getroffen, so 

muss die Materialauswahl vorangetrieben und das benötigte Material eingekauft sowie 

Aufdrücke und Beschriftungen fertiggestellt. Zeitgleich dazu hat der madagassische 

Fußballverband die entsprechenden Kinder aus Sainte-Marie bzw. Mananara-Nord zu 

benennen und eine provisorische Teilnehmerliste zu erstellen. Ebenso sind die entsprechenden 

elterlichen Einverständniserklärungen einzuholen bzw. es muss darüber gewacht werden, dass 

diese die Teilnahmebedingungen erfüllen würden (die Ausstattung der Kinder mit 

Fußballschuhen ist den Eltern vorbehalten). Zur Benennung der zwei Trainer in 

Übereinstimmung mit dem madagassischen Fußballverband, welche eine Art freiwilliges 

Praktikum bei diesem Trainingslager machen sollen, sollte es erst nach Ende eines 

Ausbildungslehrgangs am 10. August kommen, welchen Herr Rainer Donschachner in 

Mananara-Nord für den Verband durchführt. 

Am 19. August 2012 steht dann der dritte Schritt, das Trainingslager auf Sainte-Marie auf 

dem Programm. Die Gruppe aus Tamatave (zwei Mitglieder der NRO JACADI sowie der 

deutsche Trainer Rainer Donschachner) und die zweite Gruppe aus Mananara-Nord (sechs 

Kinder samt der zwei Betreuer/Trainer) würden sich in Soniarana-Ivongo zur gemeinsamen 

Abfahrt nach Sainte-Marie treffen, wo dann auf den folgenden Tag hin fünf Tage lang 

trainiert werden soll. Die Rückfahrt der einzelnen Gruppen findet dann am Morgen nach 

Beendigung der Trainingsaktivitäten, Sonntag, den 26. August 2012, statt. 

Im vierten und letzten Schritt soll es dann zu einer Auswertung der Ereignisse in 

Zusammenarbeit mit dem Verband und dem uns nahestehenden Fußballtrainer Rainer 

Donschachner kommen, so dass es uns möglich wird, einer dritten Auflage des Projekts 

besser gerüstet gegenüber zu stehen. Die mediale Aufbereitung des Projekts seitens JACADIs 

bzw. seitens „Freunde Madagaskars e.V.“ Pirna ist der letzte Punkt dieser Agenda. 

 

I. Tag: Abfahrt nach Sainte-Marie (19. August 2012) 

Zwei Mitglieder der NGO JACADI und der Fußballtrainer Rainer Donschachner haben sich 

am Morgen des 19. August von Tamatave aus über den Landweg zur etwa 160 Kilometer 

nördlich gelegenen Anlegestelle in Soaniarana-Ivongo aufgemacht. Nach einer einstündigen, 

 

 

 

 

 

 
Photo Nr. 1: 

Kurz vor der Abfahrt nach 

Soaniarana-Ivongo 
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problemlosen Überfahrt nach Sainte-Marie wurde die Abordnung vom Präsidenten der 

Fußballliga der Region Analanjirofo, gleichsam PDS von Ambodiafotatra 

(Interimsbürgermeister), Herrn Jean-Bruno Ziloff, am Kai empfangen. Dieser geleitete sie 

dann auch zu der zu beziehenden Unterkunft im Hotel „Jardins d’Eden“. 

 

Am Abend des gleichen Tages fand ein Begrüßungsdiner statt unter Beteiligung der 

Lokalbehörden sowie der zwei Mitglieder der NRO aus Tamatave und Herrn Rainer 

Donschachner, wobei nebenher auch über organisatorische Dinge gesprochen wurde. 

Nach ausführlichen Gesprächen wurde Folgendes beschlossen: 

- für den nächsten Tag (den 20.08. 2012) steht erst einmal das gegenseitige 

Kennenlernen zwischen Spielern, Betreuern und Veranstaltern auf dem Programm. 

- bei gleicher Gelegenheit gilt es auch, sich mit den Eltern über die Regeln des 

Trainingslagers einig zu werden. 

- ebenso steht dann ein Test an, um spielerische Anlagen, später auch die 

gesundheitliche Konstitution der Kinder in Erfahrung zu bringen. 

- da die Teilnehmerliste bis dato noch nicht stand und weil die Teilnehmer (sowohl 

Spieler als auch Betreuer) aus Mananara-Nord wegen zu stürmischer See nicht 

kommen konnten, haben alle Verantwortlichen, die Trainer, Betreuer, Lokalbehörden 

und die Mitglieder des gemeinnützigen Vereins, zusammen beschlossen, die 18 

Kinder ausschließlich von der Pro-Forma-Liste der „Section de foot de Sainte-Marie“ 

zu entnehmen. Bis dahin hatten allerdings bereits schon 60 Kinder der Insel formell 

ihr Interesse bekundet. 

 

 

 

 

 

 

 
Photo Nr. 2: 

Während des offiziellen 

Abendempfangs im « Jardins 

d’Eden » 
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Photo Nr. 3 und 4: 

Beim „Spielercasting“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Tag: Letzte Vorbereitung vor Ort (20. August 2012) 

Wie im Programm vorgesehen, wurde der erste Tag nach unserer Ankunft auf der Insel 

Sainte-Marie dazu genutzt, die letzten Vorbereitungen vor Ort zu treffen. So stand am Morgen 

desgleichen Tages ein Treffen mit den Kindern und Lokaltrainern, die für die zwei eigentlich 

vorgesehenen und bereits eingewiesenen Kräfte aus Mananara-Nord einspringen mussten, auf 

unserer Agenda. Nach Beendigung des Treffens war ein Test anberaumt, um die Spielstärke 

und das Potenzial der Kinder zu erfassen, und daraufhin ein weiterer Test, um die physische 

Teilnahmefähigkeit der Kinder zu untersuchen. Es muss nebenbei erwähnt werden, dass der 

für diesen Test zuständige Mediziner Doktor Mamy auch gleichzeitig einer unser zwei 

lokalen Betreuer war und außerdem Inhaber einer afrikanischen C-Lizenz ist. Gegen elf Uhr 

haben wir uns dann bei den Kindern und Betreuern empfohlen mit der Bitte, dass die 

feststehenden Teilnehmer sich bitte am darauffolgenden Morgen um sieben Uhr auf Îlot-

Madame eintreffen sollen, wo sich das offizielle Lager der Veranstaltung befindet. 
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Photo Nr. 5 und 6: 

Die sportmedizinische Untersuchung 

  

 

III. Tag: Offizieller Begin des Trainingslagers (21. August 2012) 

Der Morgen des ersten offiziellen Tags des Trainingslagers war darauf ausgerichtet, dass die 

Kinder und Betreuer es sich im Lager erst einmal häuslich machen konnten. Nachdem das 

dann in ansprechendem Maße gewährleistet war, ging es zur ersten Übungseinheit des Tages, 

worunter dieses eine Mal auch die Materialausgabe (Trikots, Shorts, Stutzen, Bälle) fiel.  

Von Trainerseite war es außerdem zuallererst notwendig, das technische Niveau jedes 

einzelnen Kindes genauer kennen zu lernen, um so in der Lage zu sein, diese in zwei 

homogene Gruppen aufzuteilen – da schließlich jeder der beiden Trainer seine eigene Truppe 

haben sollte. Aus diesem Grund ging es an diesem Morgen vermehrt um Übungen, die das 

Bewegungsvermögen und das Ballgefühl (Jonglieren, Fintenlauf etc.) der Kinder aufzeigen 

sollten. 

Und trotz dessen, dass unsere beiden Trainer von Sainte-Marie keine gemeinsame 

Vorbereitung mit uns machen konnten, schafften sie es ohne viel Aufwand, das Verlangte 

auszuführen, was unter anderem daran gelegen haben mag, dass sie beim ersten 

Ausbildungslehrgang mit Rainer Donschachner im Jahr 2010 bereits zugegen gewesen sind. 
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Photo Nr. 7: 

Koordinationsstrecke auf dem Rasen von Ikoa 

 

Photo Nr. 8: 

Die Kinder in ihrem Lager auf Îlot-Madame 

 

  

 

IV. Tag: Mittendrin statt nur dabei (22. August 2012) 

Nachdem die gesamte Truppe ein gemeinsames Frühstück eingenommen hatte, hat sie sich 

daran gemacht, ihren morgendlichen Übungen im Geschicklichkeitsbereich bzw. Elementen 

im Koordination- und Ballgefühlbereich nachzugehen. Nach einem fast zweistündigen 

Training wurden dann Gruppenfotos der gesamten Mannschaft in ihrer neuen Sportkluft 

geschossen. 

Den ganzen Nachmittag über wurden wiederholt gleiche oder ähnliche Übungen 

durchgeführt. Gegen 16:30 Uhr war dann Finale. Und um den Kindern, die doch noch viel 

spielerische Elemente brauchen, etwas zu bieten, wurde ein An-die-Latteschießen aus 

unterschiedlicher Distanzen angesetzt. Etwas erschöpft am Ende und trotzdem recht angetan 

von diesem zweiten Tag hat sich die gesamte Truppe schließlich auf ins heimische Lager 

gemacht, um sich dort ein wenig Ruhe und Erholung zu gönnen. 

 

Photo Nr. 9: 

Gruppenfoto auf dem Platz von Ikoa 

 

 

Photo Nr. 10: 

Während des Trainingsgeschehens 
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V. Tag: Die Dinge nehmen langsam Formen an (23. August 2012) 
Gleichermaßen ging es am Morgen des darauffolgenden Tages zu: ein Teil der ersten 

Trainingseinheit wurde wiederum technischen, ein anderer koordinativen Übungen gewidmet. 

Nach dem Nachmittagstrainings wurden ein paar Spiele anberaumt: Präzisionsstoß mit dem 

Innenspann, Jonglierwettbewerb und ein Präzessionsschießen auf kleine Ziele haben zur 

Unterhaltung von jedermann beigetragen. Mehrere Dreiermannschaften sowie einzelne 

Spieler haben dabei unterschiedliche Preise gewonnen und am Ende gab es dann auch einen 

kleinen Snack für alle. 

 

Photo Nr. 11: 

Die Verteilung der durchnummerierten und 

handsignierten Bälle 

 

 

Photo Nr. 12 : 

Beim Stretching 

 

 

 

 

VI. Tag: Wettkampfvorbereitung (24. August 2011) 
Der vierte Tag des Trainingslagers hat sich in etwa ebenso zugetragenen wie die Vorherigen. 

Morgendlichen Übungen folgte das Frühstück und danach kam es zu der üblichen 

Vormittagseinheit. 

Obgleich am Nachmittag wettkampfspezifische Übungen vorgesehen waren mit dem Ziel die 

Kinder auf ihren ersten Wettkampf  vorzubereiten, kam es dann nicht dazu, weil das Wetter 

an diesem Tag einfach nicht mitspielen wollte. Nach strömenden Regengüssen klarte der 

Himmel zwar später wieder auf, aber so konnten nur noch ein paar konventionelle Übungen 

gemacht werden. 

Seitens der Veranstalter galt es die Vorbereitungen hinsichtlich eines kleinen Turniers zu 

klären und die Art und Weise wie es über die Bühne gehen sollte. Nach kurzer Zeit sind wir 

dann zu folgenden Schlüssen gekommen:  

- An unserem Mini-Turnier sollen drei Mannschaften teilnehmen. Gespielt wird jeder 

gegen jeden à zweimal 15 Minuten pro Match.  

- Die Siegermannschaft erhält einen Pokal von unseren Co-Sponsor, les Jardins 

d’Eden ; 
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- Die besten Spieler unserer Mannschaft, die Benotung erfolgt durch die Trainer, 

werden von unserem Verein mit ein paar fußballspezifischen Preisen geehrt. 

 

Photo Nr. 13: 

Wissenspiele gehören auch dazu 
Photo Nr. 14: 

Die Sieger werden beschenkt 

  

Photo Nr. 15 und 16: 

Der „obligatorische Besuch“ des Piratenfriedhofs 

  

 

VII. Tag: Ende gut, alles gut! (25. August 2011) 
Der Beginn des Turniers um den Pokal von Ikoa wurde auf den 25.August auf neun Uhr früh 

gelegt. 

Nach einer guten Leistung und etwa anderthalb Stunden später standen folgenden Resultate 

zu Buche: 

- Die Mannschaft des Trainingslager hat durch einen Sieg gegen eine etwas ältere 

Mannschaft aus Ambodifotatra und ein Unentschieden gegen die zweite Mannschaft 

aus Andapangoy den Turniersieg errungen. 
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- Trotz dessen, dass unsere Mannschaft die jüngste der drei anwesenden Mannschaften 

und die Zeit, in der sie gemeinsam trainieren konnten, äußerst knapp bemessen war, 

hat sie durch teils gute individuelle sowie mannschaftliche Leistungen zu überzeugen 

gewusst. 

 

Der Nachmittag desgleichen Tages stand völlig unter dem Zeichen des Lokaltourismus: so 

konnten die Kinder dank des Einwirkens des Interimsbürgermeisters, den Piratenfriedhof 

kostenlos besuchen. Nach einem halbstündigen Lauf lud sie unser Co-Sponsor, „les Jardins 

d’Eden“, zu sich bei Getränken und Keksen ein. Am Ende dieses letzten gemeinsamen 

Nachmittags wurden die besten Spieler des Turniers unserer Mannschaft noch durch ein paar 

Preise seitens des Vereins bedacht. 

 

Am Abend luden dann noch der Verbandchef und der Bürgermeister (in einer Person) zum 

offiziellen Abschiednehmen ein, zu dem sich viele Gäste aus Politik und Sport gesellten. Es 

handelte sich namentlich um den Regionschef von Analanjirofo, Herrn Michel Saina, den 

Interimsbürgermeister von Ambodifotatra, Herrn Bruno Ziloff (der auch gleichzeitig 

Präsident der regionalen Fußballiga ist), mehrere Mitglieder des Übergangsparlaments, den 

U20-Nationaltrainer Madagaskars und verschiedene Köpfe und Funktionäre aus dem 

Regionalsport. Nach mehreren Reden und Danksagungen hinsichtlich der Durchführung eines 

solchen Projekts auf Sainte-Marie und in der Region Analanjirofo wurde noch auf das Wohl 

aller und auf die Zukunft des Projektes angestoßen. Bei gleicher Gelegenheit wurde mehrmals 

auf die positiven Effekte des Projekts für den Fußball in der Region hingewiesen und zugleich 

angemahnt, dass hierzulande solcherlei Aktivitäten noch viel zu wenig gefordert und 

gefördert werden. Die lokalen Behörden, Größen aus Fußball und Politik haben daraufhin 

Besserung geschworen und wollen sich zukünftig öfter beratend zur Seite stehen, um 

Probleme des Sports und der Gesellschaft gemeinsam zu erörtern. 

 

Photos Nr. 17 und 18: 

Beim Miniturnier um den Pokal von Ikoa 
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Photos Nr. 19 und 20: 

Während der offiziellen Verabschiedung 

  

 

VIII. Tag: Rückkehr aufs Festland (26. August 2011) 

Acht Tage nach unserer Ankunft auf Sainte-Marie hieß es am Morgen des 26. August dann 

Abschiednehmen von der Insel. Das Schnellboot des Fährbetreibers „Cap Sainte-Marie“ 

brachte uns in einer einstündigen sowie problemlosen Fahrt auf die Festlandseite zurück in 

den Ort Soanierana-Ivongo. Drei Stunden später kamen wir, die zwei Mitglieder des 

gemeinnützigen Vereins JACADI und der deutsche Fußballtrainer Rainer Donschachner, mit 

dem Shuttle in Tamatave an und somit war das Projekt für dieses Jahr endgültig 

abgeschlossen. 

 

 

 

 

 

 
 

Photo Nr. 21: 

Nach der Ankunft in 

Soaniarana-Ivongo 
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Ergebnisse des Projekts: 

In Zusammenarbeit mit den unterschiedlichen Coorganisatoren, Sponsoren und Assistenten ist 

es der NRO JACADI möglich gewesen, 18 angehende Fußballer der Region Analanjirofo 

(genauer gesagt aber von Sainte-Marie) eine Woche lang unter, für hiesigen Verhältnissen 

hervorragenden Bedingungen zusammenzuhalten. Augenscheinlich war diese Zeit 

fußballerisch wie auch mit Bezug auf soziale Aspekte (u.a. Begegnung von Kindern aus 

unterschiedlichen sozialen Schichten) sehr förderlich für die Kinder. Zu den positiven 

Aspekten gehört auch, dass die durchschnittlich 11 Jahre und 7 Monate alten Jungs alle dem 

gewünschten Altersbereich, soll heißen dem D-Bereich, angehört haben, was im Vergleich 

zum letzten Jahr eine Verbesserung im organisatorischen Bereich darstellt. 

Was die zwei ausgewählten Trainer angeht, so haben beide unisono verlauten lassen, dass die 

neugewonnen Erfahrungen ihnen in ihrem Alltagsleben als Trainer sehr nützlich sein werden. 

Fußball wie auch andere Sportarten haben sich schon lange als völkerverbindend erwiesen – 

die ausgewählten Kinder, die Trainer, die Organisatoren und auch der deutsche Trainer Rainer 

Donschachner wissen bereits ein Lied davon zu singen!! 

 

Was die finanzielle Seite dieses Projektes betrifft, so ist es uns gelungen, für sämtliche 

Materialien der achtzehn Kinder aufzukommen (abgesehen von den Fußballschuhen, welche 

durch die Eltern oder den Verband gestellt werden sollten), darin inbegriffen waren ein 

Trikotsatz à 19 Stück, die als Sachspende eingegangen sind, sowie die benötigten18 Bälle, die 

wir käuflich in Antananarivo erstanden haben. Mützen, ein Transparent und Ähnliches haben 

wir hier vor Ort erworben bzw. anfertigen lassen. Weiterhin ist die NGO JACADI für 

sämtliche Transportkosten aller Teilnehmer bzw. auch Materialtransportkosten nach Sainte-

Marie Hin-und-Zurück aufgekommen, hat eine sportmedizinische Versicherung für die 

jugendlichen Teilnehmer abgeschlossen und sich zu einem großen Teil an den Ausgaben zur 

Verpflegung der Kinder beteiligt, als der madagassische Verband nicht in der Lage war sich, 

wie vorgesehen, darum zu kümmern. Alles in allem lagen unsere Auslagen bei 2.516.000 

MGA (bzw. bei 898.57 €, wenn man einen Durchschnittskurs von 1€ = 2.750 MGA zugrunde 

legt). Die Sachspenden, 19 Trikots, 19 Shorts und 20 Paar Stutzen schätzen wir auf ungefähr 

250€. Insgesamt liegt der Kostenpunkt des diesjährigen Trainingslagers bei etwa 1150€. Der 

madagassische Fußballverband sowie die Stadt Ambodifotatra haben ihrerseits unentgeltliche 

Leistungen erbracht, die gegebenenfalls auch zu Buche stünden, falls es zu einer 

Wiederholung des Projektes kommt – darunter fallen: das Feuerholz, ein Teil der Verpflegung 

der Kinder, deren Unterbringung für 6 Nächte, das Anmieten von Matratzen und die 

Bereitstellung eines Kochs und eines Mediziners für die sportmedizinischen Untersuchung. 

Was unseren anderen lokalen Sponsor bzw. Partner angeht, « Les Jardins d’Eden », eine 

Ökolodge in unmittelbarer Nähe zum Trainingsplatz Ikoa, sie haben ebenso einen 

beträchtlichen Teil der Unkosten aufgefangen, indem sie alle Organisatoren von Außerhalb 

eine Woche lang untergebracht und für deren leibliches Wohl gesorgt haben. Zu guter Letzt 

muss noch gesagt werden, dass aufgrund des Ausbleibens der Teilnehmer aus Mananara-Nord 

(sechs Spieler und zwei Trainer) ein nicht geringer Teil des diesjährigen Budgets nicht 

aufgebraucht worden ist (siehe Fahrkosten im Anhang unter „Budget 2012“). Ob dieses Geld 

für andere Projekte in der Zwischenzeit ausgegeben werden soll bzw. für das nächstjährige 

Projekt ausgegeben werden muss, hängt noch in der Schwebe und wird sich im Laufe 

weiterführender Gesprächen mit unseren Sponsoren noch klären. 
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Perspektiven: 

Ganz allgemein gesprochen sind die ausgewählten Kinder und Trainer sehr glücklich darüber 

gewesen, die Möglichkeit gehabt zu haben, unter diesen Bedingungen zusammenzufinden und 

sich intensiv sportlich und als Gruppe zu bewähren. Für die Trainer war es außerdem ein 

zusätzlicher Ansporn, sich noch stärker in ihren Vereinen und im Verband zu engagieren. Die 

Kinder, deren Eltern, die Trainer, der Verband und die Lokalbehörden bedanken sich bei den 

deutschen Spendern für ihre Großzügigkeit und den Mitgliedern der ONG JACADI und 

Rainer Donschachner für ihren Einsatz. Sie hoffen gleichermaßen, dass dieses Projekt im 

nächsten Jahr eine Neuauflage erleben wird, so dass die Bemühungen der fußballbegeisterten 

madagassischen Jugend weiterhin Ansporn erhalten ganz gleich ob auf Sainte-Marie oder 

anderswo in der Region. 

Folgende Vorschläge wurden uns während der Laufzeit des Projekts hinsichtlich einer dritten 

Auflage des Projekts unterbreitet. Die Leiter des Hotel-Restaurants „Les Jardins d‘Eden“, 

sprich einer unser Lokalpartner, schlugen vor, dass wir, falls das Projekt zum wiederholten 

Male auf Sainte-Marie stattfinden sollte, verstärkt auf das soziale Netzwerk in den Bereichen 

Hotellerie, Schulbehörde und Kleinunternehmer zurückgreifen sollen. Damit könnte die 

Unterbringung und die Verpflegung aller Teilnehmer gänzlich abgedeckt werden. Als zweiter 

Vorschlag stand die Wahl des Standortes zu Debatte… nach Aussagen der Trainer sowie des 

Chefs der Fußballliga der Region Analanjirofo wäre eine Verlegung in die noch abseitiger 

gelegenen Orte im Norden der Region, Mananara-Nord oder Maroansetra vorstellbar. Die 

konkrete Realisierbarkeit eines solchen Unterfangens hinsichtlich des Transports, der recht 

aufwendig und wohl nur mit dem Schiff durchzuführen ist, muss sich allerdings erst noch 

zeigen. 

 


