
Mein Tagesablauf als Fußballer im Nachwuchskader 

Hallo, ich bin Luciano Pepe aus der Klasse G7a und ich bin 12 Jahre alt. 

Ich spiele seit dem 1. März 2007 bei m FSV 

Mainz 05 Fußball. Ich wurde damals auf 

einem Turnier mit  Klein Zimmern von einem 

Scout namens Peter Volk gesichtet und zum 

Probetraining eingeladen. Seitdem spiele ich 

erfolgreich für Mainz 05. In dieser Zeit habe 

ich viel gelernt und viele tolle Sachen erlebt. 

Aber mein schönstes Erlebnis war im Jahr 

2009. Ich wurde auf einem Bundesliga 

Turnier in Köln-West zum Besten von 180 

Spielern gewählt.  

Und so sieht mein Tagesablauf aus:  

Morgens aufstehen und in die Schule fahren. 

Nach der Schule zu Mittag essen und 

Hausaufgaben machen. Nach dem 

Hausaufgaben machen habe ich noch eine 

Stunde zum Runterkommen. Um 15.45 Uhr 

geht es dann mit dem Auto nach Mainz. Das 

dauert 30-45 Minuten. In der Zeit lerne ich Vokabeln. Um 16.45 Uhr geht das Training los. Um 18.15 

Uhr geht es duschen und dann zurück nach Hause. Um 19.30 Uhr bin ich dann zuhause. Dann esse ich 

zu Abend, schaue noch Fern und gehe dann ins Bett. Das alles mache ich dreimal in der Woche und 

habe samstags oder sonntags noch ein Spiel. Manchmal habe ich auch Turniere über zwei Tage. 

Wenn es sehr weit weg ist, wie z.B. in Basel, dann übernachten wir bei Gasteltern oder in Hotels. Wir 

haben auch zweimal im Jahr einen DFB Leistungstest und zweimal Gespräche mit den Trainern. Im 

ersten Gespräch sagen dir die Trainer, was gut ist, und was du verbessern musst. Im zweiten 

Gespräch sagen dir die Trainer, ob es für die nächste Saison reicht, oder ob es nicht reicht und du dir 

einen anderen Verein suchen musst. 

Ich bin der einzige Spieler, der es von den Bambinis bis zur U12 geschafft hat und bin guter Dinge, 

dass ich es in dieser Saison auch schaffen werde. Trotz dem bin ich ein ganz normaler Junge und will 

auch so behandelt werden. Und hier ist noch ein Spruch, den ich bei Mainz gelernt habe: Einmal 

05er, immer 05er!  

 Luciano Pepe 

Anmerkung der Redaktion: 

Beim Aufbau des Nachwuchskaders ist es dem Verein besonders wichtig, dass die Spieler von Anfang 

an verstehen, dass auch ein Profi-Fußballer ein zweites Standbein – also ein gute Schulbildung und 

Berufsausbildung - benötigt. Darum werden halbjährlich die Leistungen/Zeugnisse überprüft, und 

wenn die Spieler die Schule vernachlässigen, werden sie solange vom Training ausgeschlossen, bis sie 

wieder aufgeholt haben. Vielleicht ist die Jugendarbeit von Mainz 05 deswegen so erfolgreich! So 

kann ein kleiner Verein mit einem großen Kader erfolgreicher Nachwuchsspieler in der Bundesliga 

bestehen. 


