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Sepp-Herberger-Urkunde für Fritz Quien 
Ein Teamplayer mit besonderen Führungsqualitäten wurde ausgezeichnet. 
 
„Elf Freunde müsst ihr sein“, so lautet eine alte Fußballweisheit, welche heutzutage vielfach in Vergessenheit gerät geraten ist, 
aber doch nach wie vor so wichtig ist. Fritz Quien lebt diesen Gedanken weiter und führt ihn mit seiner Aufgabe als Cheftrainer 
der Landesauswahl für Menschen mit mentaler Beeinträchtigung in hervorragender Weise weiter aus. Wobei die Zahl elf hier 
zu niedrig gegriffen ist, denn Spieler und Trainer des gesamten Teams verbindet eine Freundschaft. Unter Fritz Quiens Regie 
hat sich die Landesauswahl der Fußballer mit mentaler Beeinträchtigung, welche Ende des Jahres 2013 gegründet wurde, 
kontinuierlich weiter entwickelt. 
 
Fritz Quien ist der führende Kopf eines eingespielten Trainerteams und einer Mannschaft, bei der es nur Freude macht ihr 
zuzuschauen. Wer den 55-jährigen langjährigen DFB-Stützpunkttrainer und Lehrer für Sport, Technik und Kunst in Langenau 
bei seiner Arbeit zuschaut und in die Augen der Spieler und Co-Trainer sieht, der bemerkt, dass hier ein Teamplayer mit 
absoluten Führungsqualitäten an der Spitze der Auswahl steht. Die Spieler applaudieren, wenn er in die Kabine kommt. Sie 
hören ihm konzentriert und aufmerksam zu und saugen jedes seiner Worte in sich auf. So viel Disziplin ist bei Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen sonst nur selten zu erleben.  
 
Auch sein Team mit Heike Acker, Michael Kessler und Heiner Stockmayer weiß diese Qualitäten ihres Chefs zu würdigen. Mit 
einem über die Maßen hinausgehenden Engagement hat Fritz Quien diese erste Auswahl für Fußballer mit mentaler 
Beeinträchtigung des Landes geformt, in welcher Spieler sowohl aus Baden als auch aus Württemberg vereinigt sind. In den 
knapp zwei Jahren wurden rund 70 Spieler gesichtet und in Lehrgängen immer weiter geschult. Vom Stamm der Mannschaft 
spielen mittlerweile 14 Spieler ganz normal in ortsnahen A-Junioren- oder in aktiven Mannschaften. Vier Spieler wurden jetzt zu 
einem Trainingslehrgang der Nationalmannschaft der Fußballer mit mentaler Beeinträchtigung eingeladen, wobei wiederum 
zwei von ihnen die Chance erhalten zum Stamm der Nationalmannschaft aufzusteigen und an der nächsten EM teilzunehmen. 
Damit wird das Ziel der Inklusion mittels des Fußballs in Baden-Württemberg in hervorragender Weise umgesetzt. 
 
Immer wieder ist es Fritz Quien, der mit innovativen Ideen den Fußballsport für Menschen mit mentaler Beeinträchtigung nach 
vorne zu bringen weiß. Er knüpft Kontakte zu anderen Bundesländern, wie zum Beispiel Bayern, baut viele Netzwerke auf. Er 
fungiert als Fortbildner bei den landesweiten Lehrgängen der Schüler, FSJler und Lehrer sowie Vereinstrainer-Ausbildungen 
oder bei Trainerlehrgängen.  
 
Der Name Fritz Quien ist fest mit dem Fußball für Menschen mit Beeinträchtigung und dem inklusiven Fußball verbunden. Als 
besondere Anerkennung erhielt der engagierte Ehrenamtliche nun aus den Händen von Werner Schwanzer, Beauftragter des 
Württembergischen Fußballverbandes (WFV) für den Fußballsport von Menschen mit Behinderung, die Sepp-Herberger-
Urkunde offiziell überreicht. Dank und Lohn für sein so effektives Wirken. 
 
Fritz Quien wäre nicht er selbst, wenn er sich für die Erfolge nicht bei seinem Team und den Spielern bedanken würde. Dies tat 
er dann auch bei der Urkundenübergabe. Das gesamte Team wünscht sich für die Zukunft, dass die so erfolgreiche Arbeit 
fortgesetzt werden kann und dafür auch die finanziellen Mittel bereitgestellt werden. Man kann nur hoffen, dass dieser Weg des 
Inklusionsfußballs in Baden-Württemberg fortgesetzt wird. Ein großer Dank geht an Fritz Quien. 
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Foto im Anhang: 
Werner Schwanzer (rechts), Beauftragter des Württembergischen Fußballverbandes (WFV) für den Fußballsport von 
Menschen mit Behinderung überreicht Fritz Quien (Mitte) die Sepp-Herberger-Urkunde.  


