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Von MANFRED FINGER

Mostafa Ghaffari war 26, als er
sich entschloss, sein bisheriges
Leben hinter sich zu lassen. Ei-

ner Schlepperbande zahlte er Geld da-
für, dass sie ihn nach Europa bringt. 
In welches Land, wusste er nicht. Er
wusste nur: Im Iran konnte und wollte
er nicht länger bleiben.

Als Angehöriger der afghanischen
Minderheit gehörte Diskriminierung
zu seinem Alltag. In der Schule, auf
der Straße, im Beruf, beim Sport.
Wenn man sich mit ihm darüber
unterhält, berichtet er, dass ihm als
Afghane Büroarbeit untersagt war
und er keinem Verein beitreten durfte,
um Fußball zu spielen. Wer anschlie-
ßend im Internet zu dieser Thematik
recherchiert, liest Berichte, die davon
handeln, dass afghanische Migranten
im Iran als Bürger zweiter Klasse be-
handelt werden. Es kommt vor, dass
ihnen der Zutritt zu öffentlichen
Parkanlagen verweigert wird, zu
Schwimmbädern und Sportstudios.
Im Jahr 2010 sollen 400.000 afghani-
sche Schulkinder keine Genehmigung
zum Unterrichtsbesuch bekommen
haben. Und im iranischen Vokabular
hat sich mittlerweile „Afghani“ als
gängiges Schimpfwort für etwas
Wildes und Primitives durchgesetzt.

„Sage bloß keinem, dass du Af-
ghane bist“ – dies war ein Satz, den
Mostafa Ghaffari in den ersten 26
Jahren seines Lebens oft gehört hat.

Dennoch war die Diskriminierung
nicht der allein ausschlaggebende
Punkt für seine Flucht. „Ich hatte ein

privates Problem mit der Familie mei-
nes Vaters“, sagt Ghaffari. Seine El-
tern flüchteten in den 1980er Jahren

im Zuge der sowjetischen Besatzung
aus Afghanistan ins Nachbarland. Vor
ein paar Jahren besuchte der Vater
erstmals wieder sein Heimatland, seit-
dem hat er nichts mehr von ihm ge-
hört. Ob er noch lebt? „Ich weiß es
nicht.“ Weiter möchte er sich zu die-
sem Thema nicht äußern. 

Ende 2014 stand sein Entschluss
schließlich fest: „Ich verlasse den Iran,
egal wohin.“ Also machte er sich auf
den Weg – im wahrsten Sinne des
Wortes. Denn die Strecke nach Europa
legte er mit weiteren Flüchtlingen
(„eine Gruppe von 20, 25 Leuten“)
fast ausschließlich zu Fuß zurück.
„Wir waren einen Monat unterwegs.
Eines Morgens machte ich die Augen
auf und wir waren in Deutschland“,
sagt Ghaffari. Vor ihm lag Chemnitz,
das von seiner Heimatstadt Teheran
knapp 3.500 Kilometer Luftlinie ent-
fernt liegt. In Sachsen blieb er zwei
Wochen, ehe er über Göttingen, wo
er sich einen Monat lang aufhielt, zu
Beginn des Jahres 2015 in die Stadt
kam, die seitdem sein Zuhause ist:
Wolfsburg.

Dort kam er zunächst in einem
Flüchtlingsheim unter und lebte „mit
sechs Leuten in einem kleinen Zim-

mer“. In der Unterkunft organi-
sierte er eine Fußballmann-
schaft, die sich zum Training auf
der Anlage des Spiel- und Sport-

vereins (SSV) Vorsfelde traf. Ein Be-
richt über Ghaffari in der Lokalzeitung
ebnete den Weg zum SSV. „In dem
Artikel stand, dass Mostafa gerne
Fußballtrainer werden würde. Über
meinen Bekannten, der diese interna-
tionale Truppe trainiert hat, habe ich
ihm ausrichten lassen, dass er gerne
zu uns kommen kann“, sagt Michael
Mokry. 

Der 55-Jährige, der beim SSV
stellvertretender Jugendleiter ist, die
B-Junioren trainiert und die älteren
Jahrgänge A, B und C koordiniert, ist
in den zurückliegenden Jahren zu ei-
ner Art Mentor für Ghaffari gewor-
den. „Mostafa ist ein total liebenswer-
ter Mensch, der sehr, sehr hilfsbereit
und immer mit ganzem Herzen dabei
ist“, beschreibt Mokry den inzwischen
32-jährigen Afghanen, der sich seit
Oktober 2015 in der SSV-Jugendbe-
treuung engagiert. Zunächst trainierte
er bei den C-Junioren die Torhüter,
dann assistierte er Mokry für drei Jah- ➤

„Deutschland hat mir 
viele Chancen gegeben“

Mostafa Ghaffari: Erster Soccer-Refugee-Coach absolviert Trainer C-Lizenz-Ausbildung
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Mostafa Ghaffari bei den praktischen Übungseinheiten auf dem Kunstrasenplatz der
NFV-Sportschule. Fotos: Finger

Unter NFV-Trainer Marek Wanik absol-
vierte Mostafa Ghaffari bereits seine
Ausbildung zum Soccer-Refugee-Coach.

„Sage bloß keinem, dass du Afghane bist“
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re bei den B-Junioren und ab diesem
Sommer ist er erstmals alleinverant-
wortlich für eine Jugendmannschaft
zuständig. „Wir haben ihm die zweite
A-Juniorenmannschaft gegeben, die
im Bezirk spielt“, sagt Mokry und be-
richtet, dass er Ghaffari bei seiner Tä-
tigkeit immer mal wieder über die
Schulter schaut. „Er muss sich jetzt
um Dinge kümmern, die er vorher
noch nicht gemacht hat. Ein Spiel frei-
geben oder daran denken, dass man
bei einem Auswärtsspiel zwei paar
Stutzen mitnehmen sollte. Viele Klei-
nigkeiten eben. Hierzu stimmen wir
uns ab“, sagt Mokry, der beobachtet
hat, „dass Mostafa sehr viel von uns
Deutschen angenommen hat. Zum
Beispiel Zuverlässigkeit und Genauig-
keit.“

Wie trainiert Ghaffari? „Neben
dem Klassenerhalt ist uns vor allem ei-
nes wichtig: Dass die Jungs Spaß ha-
ben. Danach richtet er sein Training
aus. Bei der Mannschaft kommt er
sehr gut an“, sagt Mokry. Bei seiner
Trainertätigkeit kommen Mostafa
Ghaffari aber nicht nur die an Mokrys
Seite gesammelten Erfahrungen zu-
gute. Im September 2017 absol-
vierte er einen Lehrgang zum NFV-
socceR(EFUGEE)coach“. Hierbei han-
delt es sich um eine Zertifikatsausbil-
dung für geflüchtete Menschen,
durch die sie in die Lage versetzt wer-
den, in Vereinen als Betreuer oder Co-
Trainer zu arbeiten. Seit dem Projekt-
start im März 2016 haben bisher 250
Menschen mit Migrationshintergrund
diese Ausbildung durchlaufen. Doch
Mostafa Ghaffari ist der bisher einzige
„Refugee-Coach“, der noch einen
Schritt weiter gegangen ist: In Bar-
singhausen erwirbt er derzeit die Trai-
ner C-Lizenz. Im Juni absolvierte er 

mit dem Baustein „Basiswissen“ die
ersten 30 Lerneinheiten.

„Ich will einmal ein großer Trainer
werden“, sagt er im Gespräch mit
dem Fußball-Journal Niedersachsen
und schickt dieser Aussage ein Lä-
cheln hinterher. Sein Deutsch ist gut,
die Wörter und Sätze spricht er weich
und leise aus. Die Sprache seiner neu-
en Heimat hat er nicht zuletzt in ei-
nem Integrationskurs gelernt, den er
nach 600 Stunden Deutschunterricht
mit dem Niveau B1 bestand. B1, so
heißt es im Amtsdeutsch, gilt als aus-
reichend, um sich im Alltag verständ-
lich zu machen und selbstständig klar
zu kommen. Im Jahr 2017 besuchten
in Deutschland fast 340.000 Men-
schen einen solchen Integrationskurs.
Doch nur 48 Prozent, und damit noch
nicht mal die Hälfte, schaffte die an-

schließende Sprachprüfung mit dem
Niveau B1.

„Wenn man es wirklich will, kann
man alles schaffen“, sagt Ghaffari.
Und er will. Im Sport, im Beruf. „Herr
Ghaffari hat vom ersten Tag an selbst-
ständig gearbeitet. Er ist zudem ein
großartiger Teamplayer“, bescheinigt
ihm Birgit Hinze, Ausbildungsleiterin
eines international agierenden Wolfs-
burger Logistikdienstleisters. Dort ist
Ghaffari inzwischen im dritten Lehr-

jahr und möchte 2020 seinen Ab-
schluss als Facharbeiter für Lagerlogis-
tik machen. „Die Firma hat mir diese
Chance gegeben und ich nutze sie
momentan“, sagt der Afghane. In sei-
ner Stimme schwingt Dankbarkeit
mit. Die ist auch unüberhörbar, wenn
er über den SSV Vorsfelde spricht.
„Mein Verein unterstützt mich sehr
und hilft mir immer.“ Ob bei der Woh-
nungssuche (Ghaffari lebt inzwischen
alleine) oder bei der Finanzierung der
Trainer C-Lizenzausbildung. Umge-
kehrt macht er „alles für meinen Ver-
ein“. Es vergeht kaum ein Tag, an dem
er nicht auf der SSV-Anlage ist. 

Wer einen Artikel über Ghaffari
schreibt, kommt an einem Thema
nicht vorbei: Futsal. Diese Variante des
Hallenfußballs entdeckte er für sich,
weil ihm der Weg zum Fußballsport

versperrt war. „Als Afghane durfte ich
nicht in iranischen Mannschaften
spielen. Als ich einen Pass beantragen
wollte, haben sie zu mir gesagt: Du
darfst mittrainieren, aber nicht spie-
len.“ Also wich er auf Futsal aus. „Wir
haben zunächst draußen gespielt.
Zwei gegen zwei oder drei gegen
drei.“ Eines Tages wurde er von einem
Trainer angesprochen. Dieser war von
seinen Fähigkeiten überzeugt und
wollte ihn, trotz des Nationalitäten-
problems, unbedingt für sein Team
gewinnen. Deshalb sagte er zu Ghaf-
fari: „Du darfst mit uns in einer richti-
gen Liga spielen, aber schwarz. Wir
machen Papiere für Dich. Aber sage
niemandem, dass du Afghane bist ...“

Als Futsalspieler schaffte es Ghaf-
fari bis in die zweite iranische Liga, in
der er von März 2000 bis Januar 2003
spielte. Ein im Oktober 2003 zugezo-
gener Kreuzbandriss warf ihn für ein
dreiviertel Jahr zurück, ehe er ab Juli
2004 in einer Drittligamannschaft
weitermachte. Im Oktober 2008 be-
endete er seine aktive Karriere, blieb
dem Futsal aber als Trainer in der 3. Li-
ga erhalten (Februar 2009 bis Juli
2013). 

„Heimat ist dort, wo ich bin.
Deutschland hat mir viele Chancen
gegeben“, sagt Ghaffari. Für eine ge-
lungene Integration seien neben der
Sprache drei Eigenschaften entschei-
dend: „Flexibilität, Neugierde und ein
starker Wille.“. ■
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Im Juni begann Mostafa Ghaffari mit seiner Ausbildung zum C-Lizenztrainer.

„Mostafa hat sehr viel von uns Deutschen angenommen“


