
Interview 

Piet van der Pol, 45, ehemaliger Manager von ADO Den Haag und heute Präsident des Qingdao 

Fortschritt Red Lions FC. Dem ersten professionellen Fussballklubs in China der gänzlich von 

Ausländern geführt wird und als erster einen deutschen Sponsorennamen trägt.  

 

Frage: Herr van der Pol, das ist ja eine aussergewöhnliche Geschichte. Wie kame es dazu?  

PvdP: Eigentlch ist es ganz einfach, China ist ohne jeden Zweifel einer der kommenden wichtigsten 

Fussballmärkte der Welt. Die Chinesen waren immer Fussballverrückt, aber die Dinge haben jetzt 

eine neue Dynamik bekommen. Mehr und bessere Trainingsmöglichkeiten, transparenter 

Wettbewerb und echte Unterstützung durch die lokalen Autoritäten.  Zum anderen muss man sehen 

das für einen neugründeten Klub der Weg in die erste Liga wirklich kurz ist, nur drei Aufstiege und 

man ist oben angekommen. In einem Land wie Deutschland oder England dauert das sehr viel länger.  

Frage: Was unterscheidet die Red Lions von anderen Chinesischen Klubs?  

PvdP:  Die chinesichen Klubs ähneln in ihrer Eigentuemerstruktur und der Art wie sie geführt werden 

sehr stark englischen Premier Leage Clubs, übrigens auch was die finanzielle Situation angeht…. 

Frage: ….die Premier League ist doch sehr erfolgreich, das spricht doch dafuer. 

PvdP: Man kann aber auch lernen wie man es nicht macht, indem man die Klubs von ihren lokalen 

Wurzeln entfernt, sich finanziell von einigen wenigen Einkommenquellen abhängig macht und am 

Ende aufgrund der Vernachlässigung der eigenen Spielerentwicklung international regelmaessig von 

Deutschland vorgeführt wird. Oder Island.   Deswegen schauen wir eher nach Deutschland, dort 

kann man sich mehr abschauen.  

Frage: Sagen sie als Hollaender… 

PvdP: (lacht) Ich hoffe das liest niemand zuhause, sonst bekomme ich Schwierigkeiten. Nein, mal im 

Ernst, wenn man in einem Markt der Grösse Chinas operiert, muss man auch an den grossen 

Fussballnationen und Ligen orientieren.  

Frage: Wie genau? 

PvdP: Nun, zunächst einmal muss man eine Philosophie entwicklen, nicht nur für das was auf dem 

Platz geschieht sondern auch daneben. Zum ersten wollen vor allem lokale Talente ausbilden und sie 

soweit bringen das sie physisch, charakterlich und vom taktischen Spielverständnis her in der Lage 

sind zum Beispiel in Deutschalnd in der dritten Liga mitzuhalten.  Hierzu ist es wichtig vor allem mit 

einem erfahrenen Trainer und Funtkionsteam zusammenzuarbeiten, dass die Gegebenheiten in 

Europa sowie die Chinesische Mentalität kennt. Dann wollen wir auch ein Klub sein, der mit seinen 

Fans, dem Umfeld und den Sponsoren eng verbunden ist. Natürlich gibt es in China keine 

Mitgliederstruktur wie in Deutschland, aber ein Klub ist nur dann attraktiv wenn er nicht nur 

erfolgreich Fussball spielt sondern auch mit seine Fans und sein Umfeld mit einbinden und 

reflektieren kann. Fussball ist zwar heutzutage ein Unterhaltungsprodukt, allerdings ein stark 

emotional besetztes, und dem muss man Rechnung tragen. Das ist auch in China so. 



Frage: Warum Qingdao? Was hat sie bewogen genau diesen Standort zu wählen?  

PvdP: Es gibt über 100 Millionenstädte in China, natürlich hatten wir da eine grosse Auswahl wenn 

man so will. Aber es gibt viele Dinge die gerade für Qingdao sprechen. Als erstes wäre da das Wetter, 

Qingdao hat ein fast kontinentaleuropäisches Klima, das bedeutet für uns wir können fast 365 Tage 

in Jahr trainieren. Nicht zu heiss, nicht zu kalt.  Dann der Fakt das es seit langer Zeit kein 

erfolgreiches Team in der Stadt gibt und dass obwohl die Menschen hier wirklich Fussballverrückt 

sind. Shandong (die Provinz in der Qingdao liegt) hat mehr als 80 millionn Einwohner, aber nur einen 

Erstligisten und den auch noch in der falschen Stadt (lacht).  Zudem ist es die Herzkammer des 

Chinesischen Fussballs. Wenn sie schauen, die Spieler die aus dieser Gegende stammen sind 

überproportional sowohl in der Nationalmannschft als auch in den Super League Clubs vertreten. 

Zudem ist die Stadt ein wichtiges Touristenzentrum, auch mit dem Bierfest, dem grössten in Asien 

sowie der schönen Altstadt. Das ist schon einzigartig.   

Frage: Wie sehen die nächsten sportlichen Ziele aus?  

PvdP: Kurzfristig, am besten schon in diesem Jahr, peilen wir den Aufstief in die dritte Liga an. Dort 

wollen wir uns zunächst als zweite kraft in Qingdao etablieren, hinter dem derzeitigen 2. Ligisten 

Qingdao Huanghai. Mittelfristig wollen wir die klare Nummer eins in der Stadt werden und streben 

den Aufstieg in die China Super League an.   

Frage:  Und dann kommt Neymar?  

PvdP: (lacht) Nein, das wäre wie Bayern Muenchen. Ich sehe unsere Rolle eher wie Freiburg oder 

Mainz. Wir wollen solide Arbeit leisten mit einer starken lokalen identität. Die Fans wäen schon sehr 

gluecklich wenn wir Jinan hinter uns lassen könnten.  

Frage: Das hoer sich nach einer echten Rivalitaet an?  

PvdP: Das ist ein bisschen so wie Köln gegen Düsseldorf. Da geht es um mehr. 

Frage: Sie scheinen das wirklich zu leben? 

PvdP: Auf jeden Fall, ich lebe jetzt schon über vier Jahre in Qingdao. Wenn man einfach nur 

daherkommt und versucht als Ausländer so einen Club zu etablieren, ohne die Menschen zu 

verstehen und sich mit der Stadt zu identifizieren, dann wird man scheitern, gerade hier in China.  

 

 

 

  

 
 


