
                                                                

ABSCHLUSSBERICHT DES FUSSBALLTRAININGSLAGERS AUF 
SAINTE-MARIE 2013

***

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 können1.  Die 
Begegnung beginnt mit Begehen, der Austausch 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 teils 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 

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),  die  trotz  vielseitiger 
internationaler  Bemühungen  und  nationaler  Einigungsversuche  noch  nicht  überwunden  werden  konnte.  Im 
Unabhängigkeitsjahr 1960 befand sich die madagassische Gesellschaft im Prokopfeinkommen noch auf einem 
Level mit Mauritius, dem Senegal oder Südkorea – während diese Staaten ihr Prokopfeinkommen bis heute 
mehrfach haben steigern können, hat sich das madagassische im Vergleich zu dem von 1960 fast halbiert.
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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  eine 
Fußballerkarriere vorzubereiten, die allerdings nur den Wenigsten wirklich gelingen mag. 
Die Problemstellung im Allgemeinen fängt 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.

Unsere Zielsetzung: 
1.   Den  Kindern  aus  Sainte-Marie  (24)  zu  helfen,  ihr  technisches  und  motorisch-

koordinatorisches Niveau zu steigern,  ihnen noch mehr Selbstbewusstsein und soziales
Miteinander mitzugeben.

2.    Den drei ausgewählten Trainern aus der Region Analanjirofo zu helfen, indem ihnen die
Möglichkeit  geboten  wird  unter  intensiven  Trainingsbedingungen  und  mit  einer  für
madagassische  Verhältnisse erhöhte  Ausstattungsdichte2 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 voranzutreiben… der deutsche Fußball und sein derzeitiges Wertesystem 
ist  ein  Erfolgsmodell,  den  man  zwar  nicht  blind  nachmachen  kann,  und  sollte,
welches aber nichtsdestotrotz Vorbildcharakter besitzt und als solches 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.
Desweiteren  gab  es  ein  anderes,  durchaus  „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  topographischen Isolierung 
eher ein geringerer fußballerischer Austausch mit den anderen Bezirken und Regionen.

2 So besitzen ganze Fußballclubs mit mehreren Wettkampfmannschaften hier in Madagaskar oft nicht mehr als 
ein, zwei Trainingsbälle.
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Unsere Vorgehensweise:
Das Projekt sollte sich zwischen dem 05. bis 15. August 2013 auf der dem madagassischen 
Festland  vorgelagerten  Insel  Sainte-Marie  (mad. Nosy Boraha)  abspielen  und besteht  aus 
mehreren Etappen, welche wir im Folgenden beschreiben wollen:
In  der  ersten  Phase  gilt  es  eine  vorläufige  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 (mit dem Interimbürgermeister 
von  Ambodiafotatra)  aufgenommen  werden,  um  sich  gemeinsam  über  die 
Durchführungsmodalitäten  eines  solchen  Projekts  (Austragungsort,  Schlafplatz, 
Trainingsplatz, Auswahlkriterien für die teilnehmenden Kinder, etc.) einig zu werden.

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 werden. Zeitgleich dazu hat der madagassische 
Fußballverband  die  entsprechenden  Kinder  aus  Sainte-Marie  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  (die  Ausstattung  der  Kinder  mit  Fußballschuhen  ist  den 
Eltern  vorbehalten).  Zur  Benennung  der  drei  Trainer  in  Übereinstimmung  mit  dem 
madagassischen  Fußballverband,  welche  eine  Art  freiwilliges  Praktikum  bei  diesem 
Trainingslager machen sollen, soll es erst kurz vor unserer Ankunft in Sainte-Marie kommen.
Am 04. August 2013 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)  würden  sich  nach  Soniarana-Ivongo  zur 
gemeinsamen Überfahrt nach Sainte-Marie begeben, wo dann auf den folgenden Tag hin zehn 
Tage  lang  mit  einem  Ruhetage  in  der  Mitte  trainiert  werden  soll.  Die  Rückfahrt  der 
Delegation aus Tamatave findet dann am Morgen nach Beendigung der Trainingsaktivitäten, 
Freitag, der 16. August 2013, 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 eventuellen vierten 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 Die Überfahrt nach Sainte-Marie (vom 04. bis 06. August 2013)

Zwei  Mitglieder  der  NRO  JACADI  und  der  deutsche  Fussballtrainer  Rainer 
Donschachner  sollten  sich  an  diesem Tag  per  Buschtaxi  zum Fährort  Soaniarana-Ivongo 
begeben.  Aber  aufgrund  von stürmischer  See  (die  Weiterfahrt  geschieht  von  dortaus  mit 
einem Fährboot)  wurde  die  Busreise  vom  Anbieter  aus  für  diesen  Tag  gestrichen.  Und, 
obgleich die Delegation von Tamatave am nächsten Tag per Bus in den Fährort gelangte, 
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wurde der Weiterreise dieses Mal wieder aus demgleichen Grund einen Riegel vorgeschoben. 
Schlussendlich kam die drei Reisenden aus Tamatave erst am 06. August auf Sainte-Marie, 
also  zwei  Tage  später  als  vorgesehen,  an.  Um  die  bis  dato  verlorene  Zeit  teils  wieder 
aufzuholen,  wurde  beschlossen,  den  Ruhetag  (den  10.  August  2013)  ebenso  zu 
Trainingszwecken zu verwenden.

Foto Nr. 1:
Kurz vor der Abfahrt aus  

Tamatave

II Das erste Trainingscamp (vom 06. bis 10. August 2013)

Nachdem die Gesandschaft aus Tamatave noch recht früh am Morgen des 06. August 
die Überfahrt nach Ambodiafotatra gemeistert hatte, stand sogleich das erste richtige Training 
auf  dem Programm (welches  ohne die  mitgebrachten  Materialien  aus  Tamatave  trotz  der 
Anwesenheit der lokalen Trainer natürlich sonst nur sehr eingeschränkt geschehen konnte). 
Als  erstes  wurden  die  Trikotsätze  und  Bälle  an  die  zwölf  anwesenden  Kinder  verteilt. 
Gleichzeitig musste man sich umgehend um den Kauf der Zutaten für das Mittagessen sowie 
die Anschaffung verschiedenster Gebrauchsgegenstände (wie zum Beispiel Seife, Kerzen und 
Feuerholz)  kümmern,  damit  die  essentiellsten  Bedürfnisse  der  Kinder  gedeckt  werden 
konnten.

Am Nachmittag des gleichen Tages konnte dann vermehrt Wert auf sportliche Dinge 
gelegt werden. Gegen 17 Uhr 30 wurde das Nachmittagstraining schließlich eingestellt.  In 
Sinne der spielerischen Unterhaltung, die es für diese Altersgruppe auch braucht, kam es dann 
noch zu einem kleinen Latteschießenwettbewerb. Erschöpft aber gleichsam zufrieden mit dem 
ersten richtigen Tag ihres Trainingslager verabschiedeten sich die Kinder früh und kehrten in 
ihr Matratzenlager auf Îlot-Madame ein, um sich dort auszuruhen.
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Foto Nr. 2:
Bei der Verteilung der 

Schirmmützen

Foto Nr. 3 und 4:
Das erste Training auf dem 
Halbfeld von Îlot-Madame
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Weil es die ersten drei Tage des Trainingslager viel geregnet hatte auf Sainte-Marie, 
wurde  ein  Großteil  der  verschiedenen  Einheiten  auf  dem  Halbfeld  von  Îlot-Madame,  in 
unmittelbarer Nähe zur Unterbringung der Kinder, ausgetragen. Während dieser Zeit wurden 
den Kindern übrigens vor allem technische und psychomotorische Fähigkeiten vermittelt. Am 
Ende einer jeden Nachmittagstrainingseinheit kam es dann auch zu Spielen, welche sowohl 
dem natürlichen Verlangen der Kinder als auch zur Erlernung der Wettbewerbsfähigkeiten, 
die in unserer globalisierten Welt so allgegenwärtig sind, dienen sollten.  Nach drei Tagen 
Ausharren im Dunklen und mit Kerzen, hatten es die Bastler unter den Organisatoren endlich 
hinbekommen, den Strom in die Unterbringung der Kinder zeitweilig zurückzuholen. 

Foto Nr. 5 und 6:
Während der zweiten Trainingseinheit

Foto Nr. 7:
Gruppenfoto vor der Unterkunft der Kinder

Foto Nr. 8:
Das ersteTraining auf dem Platz von Ikoa
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Selbstverständlich  wurden auf  die  zwei  letzten  Tage  des  ersten  Trainingslager  noch 
darauf verwendet, technische und psychomotorische Fähigkeiten zu vermitteln, aber, da das 
Wetter  wieder etwas aufgeklart  hatte,  konnten sämtliche Einheiten im zirka ein Kilometer 
entfernten städtischen Stadion von Ambodiafotatra in Ikoa ausgetragen werden. Im Übrigen 
bereiteten sich die Kinder nun auch auf das für den 15. August gesetzte Freundschaftsspiel 
sowie  die  Lattenschuß-  und  Jonglierwettbewerbe  gegen  die  Mannschaft  des  zweiten 
Trainingscamps vor. Am 10 August gegen 16 Uhr 30 wurden dann die Kinder allesamt nach 
Hause geschickt, denn das erste Trainingslager war nun offiziel vorüber.

Foto Nr. 9:
Bei der Verteilung der täglichen Preise

Foto Nr. 10:
Beim Ansehen der Videos vom Training

III Das zweite Trainingslager (vom 11. bis 15. August 2013)

Das zweite Trainingslager öffnete also am Morgen des 11. August gegen zehn Uhr 
seine  Pforten,  damit  die  unter  den  Bewohner  von  Sainte-Marie  recht  häufig  vertretenen 
Katholiken noch ungestört der Sonntagsmesse beiwohnen konnenten. Im Gegensatz zur ersten 
Belegschaft, welche mehr oder minder eine bunt zusammengewürfelte Gruppe war, bestand 
die  „zweite  Garnitur“  alleinig  aus  Kinder  im  D-Bereich,  die  bereits  für  das 
Schulauswahlturnier auf regionaler Ebene ausgewählt worden waren. Insofern diente diesen 
das  fünftägige  Trainingslager  als  letzte  Vorbereitung  auf  den  unmittelbar  bevorstehenden 
Wettbewerb.  Und aus demselben Grund war das sportliche Niveau im zweiten Durchgang 
wohl noch etwas höher, als es bereits im Ersten der Fall gewesen war.

In  der  ersten  Morgeneinheit  wurde  so  zuerst  einmal  das  spielerische  Niveau  der 
einzelnen Teilnehmer auf dem Halbfeld von Îlot-Madame begutachtet, bevor dann alle ihre 
Trikots und Bälle ausgeteilt bekamen. Die Nachmittagseinheit fand dann zwischen fünfzehn 
bis siebzehn Uhr dreißig auf dem Platz in Ikoa statt. Wir können getrost davon ausgehen, dass 
die Erfahrungen im Bereich Organisation und Betreuung, die innerhalb der ersten fünf Tage 
erworben worden sind, dem zweiten Trainingslager in allen Bereichen zugute kamen. 
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Foto Nr. 11:
Bei der Verteilung kompletter Trikotsätze an die  

zweite Gruppe

Foto Nr. 12:
Die Bälle werden genaustens gekennzeichnet

Die Trainingseinheiten der darauffolgenden Tage liefen praktisch ohne die geringsten 
erwähnenswerten Vorkommnise ab. Es reicht, wenn wir hier erwähnen, dass alle Kinder mit 
großem Eifer  daran gingen,  sich fußballerisch  weiter  zu verbessern.  Mit  Hinblick auf  die 
spielerische Komponente,  die  notwendigerweise Teil  eines solchen Projektes sein müssen, 
sind  wenn  dann  noch  die  Latteschießenwettbewerbe  zu  erwähnen,  die  nach  jeder 
Nachmittagseinheit  abgehalten  wurden,  woraufhin  Preise  mit  Bezug  auf  die  anstehende 
Einschulung,  Stifte,  Hefte  oder  Ranzen,  verteilt  wurden. Nach  vier  Tagen  Training  mit 
Schwerpunkt Technik und Psychomotorik bereitete sich das zweite Camp schlußendlich auf 
das für den nächsten Tag bevorstehende Spiel vor.

Foto Nr. 13:
Während des Trainings in Ikoa...

Foto Nr. 14:
… und aus der Perspektive des  

hauptverantwortlichen Trainers.
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Foto Nr. 15 und 16:
Torwarttraining und Entspannungsphase

IV Das große Finale und die festliche Verabschiedung der Kinder (am 15. 
August 2013)

Am Donnerstag, den 15. August 2013, standen sich beide Gruppen schon früh morgens 
beim Training im Stadion von Ikoa gegenüber, um ihrem Spiel noch den letzten Schliff zu 
geben. Nachdem alle vierundzwanzig Kinder ihr Mittagessen zusammen im Lager auf Îlot-
Madame eingenommen hatten, stand das große Finale auf dem Programm. Das Endergebnis 
nach 60 Minuten erbittertem Kampf lautete 5:1 zugunsten der Schulauswahl. Die zwei noch 
darauffolgenden Wettbewerben (Jonglieren und Latteschießen) gewannen je ein Spieler aus 
der  ersten  bzw.  der  zweiten  Belegschaft. Das  ganze  Geschehen  wurde  übrigens  vom 
Lokalreporter des madagassischen Staatsfernsehens, der TVM, bildlich festgehalten und ein 
paar Tage später auch auf Landesebene mittels einminütiger Filmreportage ausgestrahlt.

Um sechszehn Uhr nachmittags stand dann auch die offizielle Verabschiedung beim 
lokalen Hauptsponsor vor Ort, der Hotel- und Restaurantanlage Les Jardins d'Éden, auf dem 
Hügel  über  dem  Piratenfriedhof  auf  dem  Programm. Neben  den  Kindern,  Trainern  und 
Organisatoren ist vor allem noch die Anwesenheit des französischen Honorarkonsul der Insel 
und die  verschiedener  ausländischer  Hoteliers  und anderer  dort  wohnhafter  Ausländer  zu 
erwähnen, die uns auf die eine oder andere Weise bei der Verwirklichung dieses Projektes 
hilfreich  gewesen  sind. Während  dieser  Veranstaltung  wurde  mehrfach  von  allen  Seiten 
betont,  dass dieses Projekt  tunlichst  wiederholt  werden müßte in den kommenden Jahren, 
damit sowohl die Kindern technisch, taktisch und psychomotorisch weitergebildet werden, als 
auch den dortigen Trainer die Gelegenheit geboten wird, weitergehende bzw. fachspezifische 
Erfahrungen im Fußballbereich zu sammeln. Gegen siebzehn Uhr wurden dann die Kinder 
nach  Hause  geschickt  und  wenige  Zeit  später  taten  es  auch  die  übrigen  Teilnehmer  der 
Veranstaltung ihnen gleich.
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Foto Nr. 17 und 18:
Das Endspiel um den Pokal von Ikoa

Foto Nr. 19 und 20:
Während der Verabschiedungsveranstaltung in den Jardins d’Éden

V Die Rückfahrt nach Tamatave (am 16. August 2013)

Genau zehn Tage nach ihrer Ankunft auf Sainte-Marie machte sich die Delegation aus 
Tamatave daran, wieder dorthin zurück zu kehren. Dieses Mal gab es auch vor und während 
der Überquerung des  Canal de Sainte-Marie keinerlei Schwierigkeiten zu vermelden. Nach 
ein paar weiteren Stunden Busfahrt über die mittlerweile recht holprige Piste kamen die zwei 
Mitglieder  der  NRO JACADI und auch  der  deutsche  Fußballlehrer  Rainer  Donschachner 
wohlbehalten in Tamatave an und damit war die aktive Phase des Projekt nun auch offiziel 
zuende gegangen.
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Foto Nr. 21:
Während der Abfahrt aus 

Sainte-Marie mit dem 
Schnellboot

Ergebnisse des Projekts:
In Zusammenarbeit mit den unterschiedlichen Koorganisatoren, Sponsoren und Hilfsvereinen 
ist es der NRO JACADI möglich gewesen, 24 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 8 Monate alten Jungs alle dem 
gewünschten  Altersbereich,  soll  heißen  dem  D-Bereich  (also  im  noch  günstigen 
psychomotorischen Lernalter), entsprungen sind, was organisatorisch in den Jahren zuvor so 
nicht immer gegeben war.
Was die drei ausgewählten Trainer angeht, so haben alle drei 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 
Haupttrainer Rainer Donschachner wissen alle bereits ein Lied davon zu singen!!

Was  die  finanzielle  Seite  dieses  Projektes  betrifft,  so  ist  es  uns  gelungen,  für  sämtliche 
Materialien der vierundzwanzig Kinder aufzukommen (abgesehen von den Fußballschuhen, 
welche durch die Eltern oder den Verband gestellt werden sollten), darin inbegriffen waren 
ein Trikotsatz à 24 Stück, die als Sachspende eingegangen sind, sowie die benötigten 25 Bälle 
(ein  Reserveball),  die  wir  käuflich  in  Tamatave  erstanden  haben.  Schirmmützen,  ein 
Transparent und ähnliche Assesoires haben wir ebenso in Tamatave erworben bzw. anfertigen 
lassen. Weiterhin ist die NRO JACADI für sämtliche Transportkosten aller Teilnehmer bzw. 
auch Materialtransportkosten nach Sainte-Marie Hin-und-zurück aufgekommen und sich zu 
einem großen Teil um die Ausgaben für die Verpflegung der Kinder gekümmert (Waren im 
Wert von etwa 200.000 MGA, knapp über 70 €, wurden uns vor Ort seitens der Hoteliers 
gespendet). Alles in allem lagen die uns ersichtlichen Auslagen bei 3.090.800 MGA (bzw. bei 
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1103.86  €,  wenn  man  der  Umrechnung  einen  Durchschnittskurs  von  1€  =  2.800  MGA 
zugrunde  legt)  –  390.000  MGA (rund  138  €)  wurden  uns  noch  spontan  vom deutschen 
Ehepaar Tetzlaff aus Sachsen-Anhalt gespendet. Die Sachspenden des Vfl Pirna-Copitz, 24 
Trikots, 24 Shorts und 24 Paar Stutzen schätzen wir auf ungefähr 400€. Insgesamt liegt der 
Kostenpunkt  des  diesjährigen  Trainingslagers  bei  etwa  1500€.  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:  die  Unterbringung  der  Kinder  für  10  Nächte,  das 
Anmieten von Matratzen und die Bereitstellung 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 die zwei Mitglieder der NRO 
JACADI als auch den deutschen Fussballtrainer Rainer Donschachner zehn Tage und Nächte 
lang untergebracht und für deren leibliches Wohl gesorgt haben.

Foto Nr. 22:
Gruppenfoto mit dem 
deutschen Ehepaar  
Tetzlaff, welche uns 
spontan bei unserem 
Projekt mitunterstützt  

haben

Perspektiven:
Ganz allgemein gesprochen sind die ausgewählten Kinder und Trainer sehr glücklich darüber 
gewesen,  die  Möglichkeit  gehabt  zu  haben,  unter  diesen  guten  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 unermüdlichen Einsatz. 
Sie  hoffen  gleichermaßen,  dass  dieses  Projekt  im nächsten  Jahr  eine  weitere  Neuauflage 
erleben  wird,  so  dass  die  Bemühungen  der  fußballbegeisterten  madagassischen  Jugend 
weiterhin Ansporn erhalten.
Folgende  Vorschläge  wurden  uns  noch  während  des  Projekts  hinsichtlich  einer  vierten 
Auflage unterbreitet. Rainer Donschachner hat uns frühzeitig angekündigt, dass er nächstes 
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Jahr aus finanziellen Gründen es wohl nicht schaffen wird, die Reise bzw. den kostenspieligen 
Hin-und-Rückflug eigenständig übernehmen zu können. Insofern muß, falls nicht spontan ein 
Sponsor gefunden werden kann, das Ganze ohne ihn stattfinden, wobei er sein Möglichstes 
tun wird, uns weiter im Materialbereich, bei der Beschaffung von Trikots  etc., Beihilfe zu 
leisten. Zudem hat er allen Beteiligten vorgeschlagen, einen lokalen Förderverein speziell für 
dieses  Projekt  zu  gründen,  damit  die  verschiedenen  Bemühungen  zur  Verbesserung  der 
lokalen  Fussballstrukturen  noch  stärker  gebündelt  werden  und  verstärkt  auch  auf  lokales 
Sponsoring gesetzt werden kann.
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