
                  

 

 

 

 

 

SC Preußen 06 Münster e.V. – Fußball  

Foto 1: Gemeinsam in eine erfolgreiche Zukunft: Die U12 des SC Preußen 06 Münster gibt im Training alles. Quelle: SC 
Preußen 06 Münster e.V. 

Dass man in der Radfahrer-Hochburg Münster auch zu zu Fuss viel erreichen kann, 
bewiesen in der Vorweihnachtszeit letzten Jahres die jungen Kicker des SC Preußen 
06 Münster e.V. Die “Youngstars” des Traditionsvereins, also konkret die Teams von 
der U12 bis zur U16, sammelten bei einem selbst organisierten Spendenlauf 
gemeinsam mit ihren Trainer*innen und Betreuer*innen sage und schreibe 8.750 
Euro für das Kinderhospiz “Königskinder”. Und das in Zeiten von Corona! Die 
Nachwuchsabteilung des Regionalligisten aber lebte und lebt nicht nur in Zeiten des 
Lockdowns, in dem der Spielbetrieb eingestellt war, derartige Solidarität und 
gesellschaftliche Mitverantwortung vor. Das Spendenprojekt und andere 
vergleichbare Aktionen sind vielmehr Ausdruck der auf Toleranz und Fairness 
basierenden Vereinsphilosophie, mit welcher der SC Preußen 06 bei seiner ersten 
Bewerbung um “Das Grüne Band für vorbildliche Talentförderung” auch bei der Jury 
entscheidende Punkte sammelte. 

Zusammenhalt wird im Verein großgeschrieben. Das ist über die Stadtgrenzen 
Münsters hinaus bekannt und zieht die Kinder auch in Zeiten an, in denen die 
Sichtung im Schulsportunterricht, bei Projektwochen, Schnupperkursen oder 
Talenttests nicht wie gewohnt möglich ist. Zum Bewerbungszeitpunkt zählte die 
Fußball-Abteilung 261 Mitglieder, darunter 111 Kinder und Jugendliche. Im Jahr eins 
der Pandemie verzeichnete sie bemerkenswerte 41 Neueintritte im 
Nachwuchsbereich. Insbesondere auch die guten Aussichten auf eine erstklassige 
Ausbildung dürften die Kids anlocken. Sieben A-, neun B- und zwei C-Lizenztrainer 
kümmern sich um die Nachwuchsteams von der U12 bis zur U23. Letztere spielt in 
der Oberliga Westfalen und dient den jungen Talenten als Brücke vom Jugend- in 
den Profibereich.  



                  

 

 

 

 

 

Drei Jugendmannschaften des SC mischen in den jeweils höchsten Jahrgangs-
Spielklassen, der Junioren-Bundesliga (U17, U19) bzw. -Regionalliga (U15), mit und 
machten dort trotz namhafter Konkurrenz im für die Bewertung besonders relevanten 
Zeitraum von 2018 bis 2020 eine gute Figur. Solange die Pandemie und ihre Folgen 
für den Spielbetrieb dies zuließen. Die 1. Mannschaft, in der Regionalliga West 
Dritter der Abschlusstabelle 20/21, hofft zurecht darauf, dass aus diesen Teams 
sukzessive Kandidaten heranwachsen, die den Kader nicht nur ergänzen, sondern 
verstärken können. Unterdessen besteht die Verbindung zu den Jüngeren, nicht 
zuletzt auch durch den U12-Fanclub, der den Kindern eine besondere Nähe zu den 
Großen beschert, vor allem bei den Heimspielen. Die beste Nachricht für die Kleinen 
gab es im Juni: Für die Sommerferien erhielt der SC die Erlaubnis, seine beliebten 
Preußencamps für die Jahrgänge 2007 bis 2014 wieder auszurichten. Der Run auf 
diese Events war und ist groß. 2015 hatte der Verein damit begonnen, mehrtägige 
Feriencamps anzubieten. Mit von der Partie ist dann auch immer der 
Lizenztrainerstab. Um den Kids möglichst viel Spaß zu vermitteln. Aber eben auch 
auf der Suche nach neuen “Youngstars”.  
 

Foto 2: Einer für alle, alle für einen: Dieses Motto gilt nicht nur bei der U19 des SC Preußen 06 Münster, sondern auch in den 
anderen Nachwuchsmannschaften des Vereins. Quelle: SC Preußen 06 Münster e.V. 

 

 


