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Fünf Monate ohne Umkleideräume und Li-
gaspiele startete das Internationale Team 
um den Saaldorfer Sportwissenschaftler 
und Fußball-A-Lizenz Inhaber Thomas 
Mooser ins Jahr 2019. Ohne starken Zu-
sammenhalt und hoher Einsatzbereitschaft 
der Spieler wäre es sicher nicht möglich 
gewesen die lange Durststrecke zu über-
stehen. Maßgeblich verantwortlich dafür 
zeichnet sich der in Salzburg wohnhafte 
und im internationalen Spitzensport tätige 
Mental-Coach Bernard Payet, der immer 
wieder die richtigen Worte für die einzel-
nen Spieler findet um sie selbstbewusst 
und fußballhungrig bei Laune zu halten.

Neben dem gebürtigen Seychellois 
(sprich: „Seschelloa“) komplettiert noch 
ein weiterer Exot das Trainerteam. Said 
Abdou stammt aus Madagaskar und spiel-
te zuvor in vier verschiedenen Ländern als 
semiprofessioneller Spieler, in Madagas-
kar, auf den Seychellen, in Frankreich 
und in England. Als er durch Zufall über 
eine Urlaubsbekanntschaft von Thomas 
Mooser von dem neu gegründeten Team 
erfuhr, entschied er sich kurzerhand von 
London nach Freilassing überzusiedeln, 
um als Assistenztrainer und Spieler mitzu-
wirken.

International steht für ein friedliches Zu-
sammenwirken von Personen deutscher 
Herkunft und anderer Nationen. Spie-
ler, Trainer und Betreuer stammen aus 
Deutschland, Eritrea, Madagaskar, Jor-

danien, Palästina, 
Somalia, Nigeria, 
Afghanistan, Sy-
rien, Kolumbien, 
Kosovo und Sey-
chellen. Jeder von 
Ihnen hat seine 
ganz eigene Ge-
schichte und eine 
lange und schwie-
rige, oft lebensge-
fährliche Reise hin-
ter sich. Trotz vieler 
materieller und 
auch persönlicher 
Verluste in der Ver-
gangenheit, spre-
chen die Spieler 

immer wieder davon, dass diese Mann-
schaft für sie so etwas wie eine Familie 
geworden ist.

Als sich das Team im Sommer 2017 
aus dem Schulsport an der Berufsschule 
Freilassing herausgebildet hat, war man 
noch weit davon entfernt, von Familie zu 
sprechen. Manche verstanden vielleicht 
20 Prozent von dem was die Trainer er-
klärten, es gab in sich geschlossene Län-
der-Gruppen, die in Ihrer eigenen Spra-
che quasselten, Unpünktlichkeiten und 
Konflikte und Kommunikationsschwierig-
keiten auf und neben dem Platz.
Durch enorme Anstrengungen, viel Ge-
duld und Beharrlichkeit unter stetiger An-
leitung von Mental-Coach Bernard Payet 
wuchs das Vertrau-
en innerhalb Mann-
schaft und man 
entwickelte sich zu 
einer lebendigen 
Einheit. 
Der Vision des neu-
gegründeten Ver-
eins nach, ist der 
Fußball eine Brücke 
um eine Botschaft 
zu senden. Es ist 
das Ziel, dass die 
Spieler persönli-
che Verantwortung 
übernehmen, mit 
gutem Beispiel vo-
ran gehen und an 

die Gesellschaft in und um Freilassing 
etwas zurückgeben. Im Zentrum dieser 
besonderen Art von Leadership-Coaching 
stehen sogenannte altmodische Kern-Tu-
genden und -Werte wie Einfachheit, 
Familiengeist, Respekts, pure Freude, 
Selbstdisziplin, Engagements, Vertrauen, 
Miteinander, Dankbarkeit und Selbstlosig-
keit. „Entscheidend sind aber nicht diese 
Worte, sondern wie aufrichtig sie von je-
dem Einzelnen gelebt werden.“, betont 
Payet.
Seit August ist der BGL International Frei-
lassing wieder in der C-Klasse 7 am Start 
und Dank der Stadt Freilassing stehen 
dem Team am Badylon ein sehr schönes 
Heimstadion mit neuen Umkleidekabinen 
zur Verfügung. Für Thomas Mooser ist 
das alles eine unglaubliche Entwicklung: 
„Ich habe anfangs nie vorgehabt so einen 
Verein zu gründen, doch vor zwei Jahren 
waren da so viele Schüler, die sich ein-
fach danach sehnten Fußball zu spielen. 
Ich wollte Ihnen lediglich dabei helfen 
dieser Freude nachzugehen und dann 
hat das eine Dynamik angenommen, die 
nicht mehr aufzuhalten war. Seitdem steht 
dieses Projekt auf so vielen stützenden 
Säulen, dass man nur dankbar sein kann, 
wie alles gekommen ist.“

Weitere Informationen, Spieltermine und 
Berichte finden Sie auf der Team-Website:
www.bgl-international.de oder auf Face-
book https://www.facebook.com/BGLIn-
ternational

Ein Saaldorfer Gewächs gründete den BGL Internati-
onal Freilassing von 2018 e.V.; Portrait eines außer-
gewöhnlichen, oberbayerischen Fußballvereins

Vereine

Szene aus dem Spiel gegen 1860 München IV. Osman Abdirah-
man und Simon Mougel haben den Ball im Blick, Mohamed 
Romedan ist bereit zur Annahme. 

Das Trainerteam mit Mental-Coach Bernard Payet links, daneben 
Said Abdou, Assistenztrainer von Chef-Coach Thomas Mooser 
ganz rechts. In der Mitte rechts: Martin Wagner von Hauptspon-
sor Swietelsky-Faber. 


