
Zu allererst möchte ich mich kurz vorstellen: 
Mein Name ist André Kilian (27) und ich bin in Herne, einer Stadt im nördlichen Ruhrgebiet, 
geboren sowie aufgewachsen. 
Das Fußballspielen begann ich im Alter von vier Jahren in einem kleinen Verein ganz in der 
Nähe unserer Wohnung. 
Mit 16 Jahren wechselte ich dann zum FC Schalke 04. Hier verbrachte ich acht 
erfahrungsreiche, lebhafte und erfolgreiche Jahre, in denen ich das Glück hatte mit einigen 
Ausnahmefußballern heutiger Zeit zusammenspielen zu dürfen. So errang ich zum Beispiel 
mit Manuel Neuer den Titel des DFB-Pokals der A-Junioren oder an der Seite von Benedikt 
Höwedes und Mesut Özil gar die Deutsche Meisterschaft ein Jahr später. 
Im Sommer 2010 endete dieses Kapitel und ein neues begann. 
Ich wechselte in die A-League, die erste australische Profiliga, und machte meine ersten 
Schritte im bezahlten Fußball. Im Nachhinein war diese Entscheidung die Beste, die ich hätte 
treffen können, zumindest aus persönlicher Sicht. Dort erlebte ich das schönste Jahr meines 
Lebens. Leider endete diese Zeit bereits nach 12 Monaten, der der Verein aus finanziellen 
Gründen aus der ersten Liga ausgeschlossen wurde. 
Daraufhin führte mich der Weg im August 2011 ins kleine, aber durchaus schöne Saarland 
zum FC 08 Homburg. Seit nunmehr vier Jahren bekleide ich das Trikot des Traditionsklubs. 
Schnell nach meiner Ankunft übernahm ich neben meiner Tätigkeit als Spieler auch die des 
Trainers der A-Jugend und machte meine ersten Erfahrungen im Arbeiten mit Kindern und 
Jugendlichen,. Bis heute bin ich als Übungsleiter gerne für den Verein tätig.  
Als mir dann in Absprache mit Herrn Thomas Höchst, Schulleiter der IGS Contwig, Herrn 
Alexander Hoffmann, Koordinator Freiwillige Ganztagsschule und natürlich der Schulleitung 
der Geschwister-Scholl-Schule in Blieskastel das Projekt der Fußball AG vorgestellt wurde, 
zögerte ich keine Sekunde und traf den Entschluss diese Aufgabe mit Freude anzugehen. 
Selbstverständlich möchte ich den Kids einige meiner Erfahrungen mitgeben und ihnen etwas 
beibringen, jedoch steht, wie es auch im Profifußball grundsätzlich sein sollte, der Spaß im 
Vordergrund. 
 
Sportliche Grüße 
André Kilian 
 

 
 


