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„Aus- und Weiterbildung ist etwas ganz Wichtiges, gerade im Sport.“
Interview mit Helmut Hack, Präsident der SpVgg Greuther Fürth (Juni 2014)
Die SpVgg Greuther Fürth öffnet ihre Türen und lässt nebst Fans nun auch die Bildung
ins Stadion. Wie kommt das?
Wir definieren uns seit mehr als einem Jahrzehnt als Ausbildungsverein. Jahr für Jahr
haben wir jungen Spielern die Chance gegeben, bei uns die ersten Schritte im Profifußball
zu machen, oftmals waren es Spieler aus unserer eigenen Jugend. Daher ist es nur der
logische Schritt, auch neben dem Platz die Entwicklung unserer Spieler, Mitarbeiter, aber
auch allgemein Sportinteressierter voranzutreiben. Aus- und Weiterbildung ist etwas ganz
Wichtiges, gerade im Sport. Zudem üben der Profisport und vor allem die Bundesliga eine
große Attraktivität aus - es gibt so viele Sportinteressierte, die gerne einmal hinter die
Kulissen eines Fußballprofivereins schauen möchten und bei ihrer Ausbildung vom Knowhow
der im Fußball Tätigen profitieren möchten. Wir kombinieren jetzt Sport mit Bildung. Dank
des Konzepts des SPORTBUSINESS CAMPUS können wir somit als erster Bundesligist einen
Hochschulcampus in unserem Stadion, in den Räumlichkeiten der Profimannschaft, im
Nachwuchsleistungszentrum und in unserer Geschäftsstelle eröffnen: Den Kleeblatt Campus.
Wieder ist es das „kleine Fürth“, das neue Wege geht.
Wir freuen uns als eine Art Bildungs-Pionier vorne weg zugehen. Es ist aber auch eine
logische Konsequenz unserer Vereinsphilosophie, dass wir uns langfristig und nachhaltig um
unseren Nachwuchs und die Profis kümmern. Wer den Weg „Fußballprofi“ einschlägt,
steht während und am Ende seiner Karriere nicht immer zwingend völlig abgesichert da.
Die jüngst erhobenen Zahlen, wie es um ehemalige Fußballprofis nach ihrem Karriereende
steht, sprechen für sich. Wir bieten jetzt ein tolles Konzept, mit staatlich anerkanntem
Abschluss. Nicht nur für die Profis, sondern für jeden der im Sport-Segment arbeiten
möchte.
Werden Spieler der SpVgg Greuther Fürth am Ausbildungsangebot teilnehmen?
Davon bin ich überzeugt. Das Studien-Konzept der SPORTBUSINESS CAMPUS GmbH
ermöglicht es, dass auch Spieler während des Spielbetriebs studieren können. Die modulare
Struktur des Studiengangs und auch der Weiterbildungen geben den Studierenden viele
Freiheiten den eigenen Studienrhythmus zu bestimmen. Und wir als Verein unterstützen
natürlich alle, die sich weiterbilden möchten.
Auf dem Kleeblatt Campus treffen sich also „Interne“ wie „Externe“?
Ja! Vom Kleeblatt Campus profitieren alle Seiten: Sportinteressierte und andere
Spitzensportler können zu uns kommen, und auch wir können unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, Nachwuchsspieler und Profis am Kleeblatt Campus studieren lassen und weiter
ausbilden. Diejenigen, die zu uns kommen, studieren in einzigartiger Atmosphäre und sehen
live, welche Managementvorgänge täglich bei einem Profiverein passieren. Auf der anderen
Seite ist es für uns natürlich ein Vorteil, dass unsere Spieler und Mitarbeiter kurze Wege
haben. Aber auch „Externen“ wird am Kleeblatt Campus das Studium oder die
Weiterbildung begleitend zum Beruf bestens ermöglicht.
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Werden den die Studierenden auch Sie einmal als Dozenten erleben?
Natürlich. Ich freue mich jetzt schon darauf. Wir haben so viel Know-how in unserem
Verein, dass wir dieses gerne an Sport- und Wirtschaftsinteressierte weitergeben möchten.
Natürlich werden wir den Studiengang mit unserem Wissen und unserer Praxiserfahrung
begleiten. Nicht nur ich, auch Herr Schwiewagner als Geschäftsführer und unser Direktor
Sport Andreas Bornemann werden neben weiteren Dozenten aus dem Sport-, Wissenschaftsund Wirtschaftssegment tätig sein. Unser Netzwerk rundet somit das Dozenten-Portfolio, in
dem sich international renommierte Dozenten diverser Hochschulen wiederfinden, ab.
Warum wird als erster Studienganz der Bachelor in Business Administration angeboten?
Wir möchten den Absolventinnen und Absolventen des Kleeblatt Campus eine breite und
qualitativ hochstehende Ausbildung ermöglichen, damit sie zu möglichst vielen Berufsfeldern
Zugang haben. Mit einer wirtschaftswissenschaftlichen Ausbildung legt man eine solide
Basis. Die Besonderheit bei uns ist, dass in den Wahlmodulen der Fokus auf das
Sportbusiness gelegt wird. So wie sich auf unserem Campus zum ersten Mal Sport,
Sportbusiness und Bildung vereinen, so vereinen sich diese Komponenten auch im Studium
an sich.
Wie viel ist denn der Abschluss wert?
Alle Studierenden erhalten staatlich anerkannte Bachelor-Abschlüsse und Hochschulzertifikate
der Steinbeis-Hochschule Berlin. Alle Weiterbildungen, die mit einem Hochschulzertifikat
abgeschlossen werden, sind bis zu 30 Credits wert, welche für ein mögliches
anschließendes Studium angerechnet werden können. Unsere Absolventinnen und
Absolventen erhalten international angesehene und vor allem staatlich anerkannte Zeugnisse
– nebst dem, dass sie bei uns am Kleeblatt Campus natürlich durch ein einzigartiges
Studium gehen und schon währenddessen eine starke Praxisnähe genießen und Einblicke
gewinnen können, die sonst nicht möglich wären.
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