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Die Pallottini

Die Berge Neapels kleben als dunkle Scheibe gegen einen blau
roten Abendhimmel. Die Luft auf dem Fußballfeld auf dem Berg-
rücken des Stadtteils Vomero ist frisch und klar. Der Scheren-

schnitt einer Pinie leuchtet gegen die untergehende Sonne. Klassische
Musik aus Lautsprechern mischt sich in Kindergeschrei. Etwa 20 Buben
stürzen sich in ihrer hellblauen Mannschaftskleidung auf Kommando
des Trainers auf die Bahn. Zwei Mal die Woche haben die Pallottini Trai-
ning, einmal die Woche am Samstag oder Sonntag ist Wettkampf. „Und,
ist das Training schön?“, frage ich
Stefano, einen quicklebendigen
Blondschopf, der mit Gleichaltrigen
über das Feld tollt. „Mein Leben ist
schön!“ schleudert er mir glücklich
außer Atem entgegen. 

Pallottini heißen die Ordensbrüder,
welche nach der Regel des Heiligen
Vincenzo Pallotti leben. Hier am Cor-
so Europa steht eine nach ihm be-
nannte Kirche, aber auch die Kinder
der Fußballinitiative der Gemeinde
San Vincenzo Pallotti heißen so: Pal-
lottini. 2001 fing eine kleine Fußball-
gruppe an. Ein Familienvater wollte
seinen Sohn aus den Hinterhöfen holen und sah ihn lieber auf einem
echten Fußballfeld kicken. Das war der Anfang. Mit der Renovierung des
Fußballfeldes 2009 dann ging es richtig los. 
„Wir haben nach einem Weg gesucht, Sport und Glauben unter einen
Hut zu bringen. Um mit Kindern arbeiten zu können, muss man mit
ihnen etwas machen, das ihnen Spaß macht.“ Sandro Delpesce ist der
Trainer der Pallottini und Vizepräsient der Schiedsrichter von Neapel.
Ihm liegt es besonders am Herzen, den Kindern Regeln und Werte bei-
zubringen, von klein an. 

Es gibt sieben Altersgruppen: Mini Babys, Babys, Flöhe, Debütanten,

Le montagne intorno a Napoli sono come un’ombra scura incol-
lata nel cielo strisciato di blu e rosso della sera.  L’aria, nel cam-
po di calcio del quartiere collinare del Vomero, è fresca e tersa.

Il profilo di un pino si staglia contro il sole che tramonta. Della  musi-
ca classica proviene dagli altoparlanti e si mescola con le grida dei bam-
bini. Su ordine dell’allenatore, una ventina di ragazzini si fionda nel cam-
po con indosso la maglietta azzurra della squadra. I Pallottini si alle-
nano due volte alla settimana, e poi, sabato o domenica, c’è la parti-

ta. “È bello l’allena-
mento?” chiedo a Ste-
fano, un vivacissimo
biondino che scorrazza
con i suoi coetanei nel
campo. “La mia vita è
bella!” mi risponde fe-
lice senza fiato. 

I confratelli che vivono
secondo la regola di San
Vincenzo Pallotti si chia-
mano Pallottini. Qui in
Corso Europa si trova
la chiesa intitolata a
suo nome, ma anche i

bambini della squadra di calcio della comunità di San Vincenzo Pallotti
si chiamano così: i Pallottini. Tutto è nato nel 2001 con una piccola squa-
dra di calcio. Un padre di famiglia non voleva che suo figlio giocasse nei
cortili, preferendo vederlo tirare colpi al pallone in un vero campo di
calcio. Questo è stato solo l’inizio. Nel 2009 è stato rimesso in sesto il
campo di calcio e allora è incominciato tutto veramente. 
“Abbiamo cercato un modo per conciliare sport e fede. Per poter lavo-
rare con i bambini bisogna far insieme a loro qualcosa che li diverta.”
Sandro Delpesce è l’allenatore dei Pallottini e vicepresidente degli ar-
bitri di Napoli. A lui sta particolarmente a cuore insegnare regole e va-
lori ai bambini, fin da piccoli. 

I Pallottini
„Wir haben nach einem Weg gesucht,
Sport und Glauben unter einen Hut zu
bringen.“

“Abbiamo cercato un modo per conciliare
lo sport con la fede.” 

Pallottini
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Youngsters, Schüler und Junioren. Von 3-15 Jahren etwa spannt sich der
Bogen. Riccardo de Martino war als junger Bub auch in der Gemeinde
von San Vicenzo Pallotti. Jetzt ist er aus Ibiza nach Neapel zurückgekehrt,
er wollte, dass sein Sohn Carmine mit Wurzeln aufwächst. Heute be-
treut Riccardo die Basketball Gruppe der Gemeinde. Auch Carmine, neun
Jahr alt, gehört seit bereits 3 Jahren zu den Pallottini. Er hat sogar das
entscheidende Tor geschossen, mit welchem die Pallottini den Scudetto,
den Pokal gewonnen haben!

Das besondere der Pallottini ist, daß die Kinder spielend etwas über das
Leben lernen. Sandro Delpesce erzählt von den Grundprinzipien ihrer
Vereinigung.
„Sie lernen zusammen zu sein, sie lernen Regeln zu befolgen, sie ler-
nen Fußball. Es ist ganz egal, ob die Kinder tolle Fußballspieler sind oder
nicht. Es ist wichtig, daß sie Respekt  lernen. Oft werden Kinder von ih-
ren ehrgeizigen Eltern ruiniert, die glauben, einen kleinen Maradona
hervorgebracht zu haben und wir müssen dann als Feuerlöscher
agieren. Wir haben sogar schon Fußballspiele verloren, weil der beste
Spieler wegen Platzverweis nicht mitkonnte, weil er sich schlecht be-
nommen hatte. Aber für uns ist der Respekt den Regeln gegenüber wich-
tiger als alles andere und da geben wir auch nicht klein bei.“ 

Dabei haben die Pallottini große Talente aufzuweisen. Einer der jungen
Fußballer wurde sogar beim SSC Neapel aufgenommen und es gibt sie-
ben weitere, die beobachtet werden. Aber auch hier ist die Nicht Kom-
merzialisierung die erste Regel. Niemals würden die Pallottini ein  Ta-
lent „verkaufen“. Von den vier bis maximal fünf Gemeinde Fußball-
plätzen, die es in Neapel gibt, sind die Pallottini schon etwas besonderes. 

Der Clou ist, dass die Kinder von klein auf betreut werden: dadurch ent-
steht eine sehr starke Bindung. In einem Hinterhof neben einem Park-
platz liegt ein etwas rauerer Fußballplatz. Hier spielen die Halbstarken,
die jetzt fast schon zu groß für die Gruppe sind. Aber sie hängen an dem
Ort. Und dadurch dass sie nahe an der Gemeinde bleiben, ist es auch
leichter auf sie ein Auge zu haben, falls mal etwas nicht so gut läuft.
„Eigentlich sind sie schon zu alt für die Pallottini.“, lacht Riccardo. „Aber
sie kommen einfach gerne hier her. Und das ja auch gut so.“ 

Caroline von der Tann

Ci sono sette fasce d’età: mini piccoli amici, piccoli amici, pulcini, esor-
dienti, giovanissimi, allievi e juniores. Il ventaglio va dai 3 ai 15 anni. 
Riccardo de Martino da ragazzino faceva parte della Comunità di San
Vicenzo Pallotti. Viveva a Ibiza ma adesso è ritornato a Napoli perché
vuole che suo figlio Carmine cresca avendo delle radici. Ora Riccardo
allena la squadra di pallacanestro della comunità. Anche Carmine, nove
anni, fa parte dei Pallottini già da 3 anni. Ha persino segnato il gol de-
cisivo con cui hanno vinto la coppa dello scudetto!

La particolarità dei Pallottini è che i bambini, giocando, imparano le cose
della vita.  Sandro Delpesce racconta i principi fondamentali della loro
associazione. 
“Imparano a stare insieme, imparano a seguire le regole e imparano
a giocare a calcio.  È assolutamente irrilevante se i bambini sono dei
bravi calciatori o no. È importante che imparino il rispetto. Spesso i bam-
bini vengono rovinati dai loro genitori ambiziosi che credono di ave-
re messo al mondo un piccolo Maradona e allora dobbiamo smorza-
re gli entusiasmi eccessivi. Abbiamo persino perso delle partite perché
il giocatore migliore non poteva partecipare essendo stato escluso per
cattivo comportamento. Ma per noi il rispetto delle regole è più im-
portante di tutto il resto e in questo non molliamo.”

I Pallottini possono vantare grandi talenti. Uno dei giovani calciatori
è stato preso dalla SSC Napoli e ce ne sono altri sette che sono sotto os-
servazione. Ma anche in questo caso la prima regola è la non com-
mercializzazione. I Pallottini non cederebbero mai un “talento”. Fra le
quattro fino al massimo cinque squadre di calcio comunali che ci sono
a  Napoli, i Pallottini sono sicuramente qualcosa di particolare. 

I bambini vengono seguiti fin da piccoli: in questo modo si crea con loro
un legame molto forte. In un cortile vicino a un parcheggio c’è un cam-
po di pallone un po’ più malandato. Qui giocano i bulletti, che sono qua-
si troppo grandi per il gruppo. Ma sono legati a questo posto. Restan-
do vicino alla comunità è anche più facile tenerli d’occhio, in caso qual-
cosa non andasse per il verso giusto. “In effetti sono troppo grandi per
far parte dei Pallottini”, ride Riccardo. “Ma qui ci vengono volentieri e
questo è un bene.”

Caroline von der Tann
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