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Montag,01.März2021,Hessische
Allgemeine
/ Lokalsport

,,lchfrage nicht,ich mache"
- AlexanderBoscheleitet die Fußball-JugendabTREUE
SEELEN
teilungvon OlympiaKassel
VONWOLFGANG
BAUSCHER

Seiti 6 Jahrenbeider Spvgg.
OlympiaKassel
an maßgeblicher
Stelletätig:Jugendleiter Alexander
Boscheauf dem neuenKunstrasenplatz
der Niederzwehrener.
Foto:
DieterSchachtschneider

-,,lchbinein Kümmerer
Kassel
Probleme
zu lösen.
undversuche,
lchfragenicht,ich mache",
sagtAlexander
Boscheübersichselbst.
Esscheintzu funktionieren,
dennseit2004wirkter bei FußballKreisoberligist
OlympiaKassel
an maßgeblicher
Stelle.
Wobeier an den BeginnseinesEngagements
keinegutenErinnerungenhat.DennBosches
Pechwar dasGlückdesVereins.
Wegen
deszweitenKreuzbandrisses
mussteer,damals31,seineFußballKarrierebeiOlympiabeenden.DenZwehrenern
kamdas,salopp
gesagt,
gelegen.
Unversehens
fandsichder damals31-Jährige
im geradevakantgewordenen
Amt desJugendleiters
wieder.Dochnicht
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nur das.WeilseinSohndort kickte,übernahmer zudemdasTraiAlsob dasallesnochnichtreichte,wurde
neramtbeiden Bambini.
DreiJahrespäter
Abteilungsleiter.
Boscheauchstellvertretender
früh
gaber den Postenwiederab,einenanderen,ebenfalls
desVerer nochheute:die Betreuung
bekleidet
übernommenen,
auf dem Sportplatz.
kaufsstandes
,,Daswar schonganzschönvielauf einmal.Zumalichin VollzeitbeVaterwat'',sagtder
schäftigtund alleinerziehender
saher sichins
Undschließlich
Sozialversicherungs-Fachangestellte.
kalteWassergeworfen.
,,Klarwussteich,wie mandenGrillanmacht.
von all den Formalitäten
Abervon den sonstigenAnforderungen,
hatteich keineAhnung",sagtder
und Verwaltungsangelegenheiten,
nachDeutschland
in Lettlandgeboreneund alsDreijähriger
Gekommene.
wie er sagt,,,alldie kleiRaschfand er sichzurechtund bewältigte,
Wobei,wie Boscheweiter
nenAufgabenund großenKraftakte".
seinmüsse:
nichtder großeFußballexperte
anführt,einJugendleiter
der Moderatorund Organisator."
,,lchbin derTypim Hintergrund,
eineMenge
WasbeizehnTeamsvon den Bambinibiszur C-Jugend
Arbeitmit sichbringt.
von Trainern.
werdeseinAmt durchdievielenCharaktere
Erschwert
wennallevom
,,Dasist beiunsnichthomogen.Eswäreeinfacher,
gleichenSchlagwären",sagter. TrotzdemlässtBoscheihnensportlichgesehenalleFreiheiten.
As,,Aberwennsiemit den Kindernmal nichtso nachmenschlichen
pektenumgehen,wie ich mir dasvorstelle,greifeich ein",sagter.
Insgesamt
versiehter seineAufgabe,,nichtzu stur,nichtzu
gradlinig,
eingroßes
eherliberalundflexibel.lch mussschließlich
nie.
wurdedem 47-Jährigen
Langweilig
Spektrumabdecken."
Dingesindimmergleich,aberandereswieTrainerund
,,Gewisse
mussstimmen.Wennalles
Kinderändertsichständig.DieBalance
immerneuwäre,würdestdu verrückf',sagtBosche.
seinerAmtszeitzu benennenfälltihm schwer.
AbsoluteHöhepunkte
selbstisteingroßesGlück.Unddie 1OO-Jahr-Feier
,,AberdieTätigkeit
des Klubsin 2014,bei der ichfederführendwar,ragtheraus",blickt
die Lastauf
Boschezurück.Damalskamer auchzum Entschluss,
nichtmehrimsageinzwischen
zu verteilen.,,lch
weitereSchultern
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fand er seitherin ThorstenWagner
Unterstützer
merja."Tatkräftige
und CarstenHyner.
desHessiAuchdieWahlin den,,Klubder 100",eineAuszeichnung
zähltBosche
für verdienteEhrenamtliche,
schenFußballverbandes
Undnatürlichden unlängst
seinerAmtszeit.
zu den Höhepunkten
mit AbteiKunstrasen.
eingeweihten
,,Dasist meinKind.Zusammen
habeichvor elfJahrendenAntrag
Buchenau
lungsleiterJörg
gestellt,nun ist er da",sagtBosche.Demihm gut bekanntenKassesagteer beider Übergabe,
Christian
Geselle
ler Oberbürgermeister
dasser, Bosche,nun,da der Platzfertigsei,ja abtretenkönne.Jetzt
habeder OBgeantwortet.
müsseer geradeweitermachen,
nichtviele
Buchenau
magzu seinemJugendleiter
Abteilungsleiter
DerBoscheist immerda,der
Worteverlieren.,,Was
sollichsagen?
ist immerda.Wir sindwie ein altesSportplatz-Ehepaar.
Buchenau
Daspasst",erklärter und fügt hinzu,wasihm nochgut gefällt:,,Der
heißtin Vereinskreisen
Verkaufsstand
von Alexbetriebene
,BoschEck'."
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