
         Fussball in China 

 

Tage des Aufstiegs 

Was haben eine ostdeutsche Landmaschinen Traditionsmarke, hollaendischer Fussball und China 

miteinander zu tun?  Sehr viel, wenn man am richtigen Ort sucht. Der richtige Ort ist Qingdao, die 

ehemalige Deutsche Kolonie im Osten Chinas, die heute eine 8,5 Millionen Einwohner Stadt ist 

und ihre Bekanntheit hauptsaechlich der Biermarke “Tsingtao” verdankt.  Geht es nach den 

Machern hinter dem Qingdao Fortschritt Red Lions FC, soll sich dieses bald ändern, und Qingdao 

einen weiteren prominenten Werbeträgr haben.  

Wenn heutzutage ueber Chinesischen Fussball geredet wird, geht es meist um astronomische 

Ablösesummen die für auslaendische Spieler geboten. Aber auch abseits der Chinese Super League 

und der grossen Schlagzeilen, geraten die Dinge in Bewegung wie ein in China einzigartiges Beispiel 

zeigt.  In der ostchinesichen Hafenstadt Qingdao haben vor etwas über einem Jahr die Red Lions 

begonnen gegen den Ball zu treten. Grosse Millionentransfers kann und will sich der Club nicht 

leisten, dennoch ist man zuversichtlich in naher Zukunft den grossen Sprung nach vorne in eine 

Chinesiche Profiliga zu schaffen. Erreicht werden soll dieses mit einer Kombination aus lokalem 

Talent, professionellem Management, westlichen Trainigsmethoden und einer Clubphilisophie die 

lokalkolorit und internationalen Anspruch sowie grosse Fussballtradition vereint.    

Qingdao? Qingdao!  

Die erste Frage die sich den Machern des Clubs stellte, war die Frage nach dem Standort. China ist 

gross, die Städte noch grosser. Obwohl das Land über 100 Staedte mit mehr als einer Million 

Einwohnern verfügt, spielen nur 16 Clubs in der höchsten Chinesichen Spielklasse, davo alleine 5 aus 

Peking, Shanghai und Guangzhou. Doch das wahre Herz des Chinesichen Fussballs schlägt abseits 

dieser Megastädte. Aus der Region Qingdao stammt ein überproportionaler Teil ein Chinesischen -

Nationalmannschafts- und Super League Spielern. Zudem kann das modern Spiel auf eine 

denkwürdige Tradition zurueckblicken. In Qingdao, das von 1897-1914 detutsche Kolonie war, 

spielten die ersten Mannschaften in Asien nach europäischen Regeln, und während der jedes Jahr 

ausgetragenen Sportwoche fanden die ersten Spiele zwischen Mannschaften aus verschiedenen 

Städten in China statt. Ü berhaupt erfreut sich der Deutsche Fussball in Qingdao extremer Beliebtheit. 

Geht man über die Strasse, wird es nicht langer dauern bis man jemandem begegnet der das 

aktuelle Trikot eines Bundesligavereins oder der Deutschen Nationalmannschaft trägt. Selbst wenn 

die Anstosszeiten während der grossen Fussballturniere den Fans einiges abverlagen, so sind die 

Bars und Bierstuben immer gut gefüllt, wen ein grosses Spiel ansteht. Im Widerspruch zu dieser 

grossen Begeisterung, steht die Entwicklung der lokalen Clubs. Der Qingdaoer Fussball der 

vergangenen Jahre war von Skandalen und Missmanagement geprägt. Spricht man mit den 

Menschen in der Stadt spürt man, dass der Stachel immer noch tief sitzt, dass der Erzrivale aus der 

Provinz, Jinan Luneng Taishan der einzige Vetreter Shandongs in der Super League ist.   

 



Mit Talent nach Vorne 

Um diesen Makel zu beheben setzen die Red Lions vor allem auf die Ausbildung eigener Talente und 

die Schaffung eines professionellen Umfeldes nach europäischem Vorbild. Zu diesem Zweck wurde 

vor der Saison mit Gert Heerkes ein erfahrener Trainer verpflichtet der sowohl in Europa als auch in 

China auf hohem Niveau gearbeitet hat und ueber hinreichend Erfahrung vor allem in der 

Entwicklung junger Spieler verfolgt. Ein Modell das jetzt bereits erste Früchte trägt, die Red Lions 

stehen and der Spitze der lokalen Liga und haben sich bereits für die Aufstiegsrunde zur China 

League 2 qualifiziert. Zudem sorgen die Jugendmannschaften regelmässig fuer spektakuläre Erfolge, 

zuletzt mit einem 12:3 Testspielsieg über die oertliche Vetretung der Fussballschule des FC 

Barcelona.  Diese Erfolge haben für eine grossen Zulauf an Jugendspielern bei den Lions gesorgt, die 

Trainingsmöglichkeiten wurden entprechend vergrössert und verbessert.  

Attraktiv für ausländische Sponsoren 

Auch hat sich die Attrativität des Clubs vor allem fuer auslaendische Sponsoren erhoeht. Anfang des 

Jahres gelang es dem Club die deutsche Landmaschinenmarke Fortschritt als Namenspaten zu 

gewinnen, seitdem tritt der Club als „Qingdao Fortschritt Red Lions FC“  an. “Das ist eine besondere 

Entwicklung für uns” sagt Piet van der Pol, Praesident der Lions. “Somit sind wir nicht nur der erste 

ausländisch geführte Club in China, sondern auch der erste der ein ausländisches Unternehmen als 

Namenssponsor hat”.  Die Clubs tragen stets den Namen eines Sponsors in China, in nahezu allen 

Fällen ist jedoch der Namensgeber auch einer der Chinesischen Anteilseigner dieser Clubs.  “Dieses 

war ein wichtiger Schritt für uns. Vor allem weil wir einen Sponsor gewinnen konnten, der auch zu 

uns passt und eine grosse Geschichte nicht nur im ostdeutschen Fussball, sondern auch als deutsche 

Marke in China hat.” ergänzt der 45 jährige.  Hinzu kommt das Deutschland für den Club als einer 

der Ankerpunkte gesehen wird. Zum einen ist Deutschland mit seine Produkten und Unternehmen 

stark in China vertreten, zum anderen gibt es zwischen China und Deutschland eine der wohl 

engsten Fussballkooperationen der Welt. So hofft man schon bald vor allem in der Jugenarbeit sowie 

Spielerausbildung mit Deutschen Clubs kooperieren zu können.  

Die erste Qualifikationsrunde für die Auftstiegsturniere finden am 19.-23 August in Zibo, Shandong 

Provinz statt.  

 

 

  

  

  


