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NK Croatia Versmold 
 

Von André Maric´ 
 

Versmold. Obwohl die Zahl der kroatischen Fußballvereine in Deutschland immer weiter 
zurückgeht, wurde in der kleinen Stadt Versmold in Westfalen wieder ein neuer Club 
gegründet. Dort hält nun der NK Croatia Versmold die kroatische Fahne hoch. 
Bereits seit der Jugend spielen viele der 16 Spieler Fußball – und das in deutschen 
Vereinen. Doch irgendwann wurde ihnen klar, dass das nichts für sie ist. „Der kroatische 
Fußball ist einfach anders als der deutsche“, erklärt Teamchef Slavko Sisic. Während es 
bei den Deutschen nur ums Gewinnen geht, spielen bei uns auch der Spaß und die Kunst 
eine große Rolle. Es war klar, ein eigener, kroatischer Verein musste her. Bereits in den 
90ern hatte es in Versmold eine kleine Freizeitmannschaft gegeben. Die Stadt zählt 
zurzeit 23000 Einwohner und ist besonders für ihre florierende Fleischindustrie bekannt. 
Ein paar Spieler arbeiten sogar bei den großen Wurstfabriken. Die Freizeitmannschaft aus 
den 90ern zeigte sich bei verschiedenen Turnieren in Nordrheinwestfalen sehr 
erfolgreich, doch sie löste sich schon vor einigen Jahren wieder auf. Im November letzten 
Jahres war es dann doch endlich soweit. Nach der offiziellen Gründung ist NK Croatia 
Versmold seit April 2009 ein eingetragener Verein des Deutschen Fußball Bunds. Das 
Team wird Ende Oktober als Ü32-Mannschaft in seine erste Saison, die regionale 
Hallenserie starten. Dort wird es noch Kleinfeldfußball spielen, aber man hofft darauf, in 
Zukunft auch als 11er-Mannschaft auf dem großen Feld auftreten zu können. Daher sind 
neue Spieler aber auch Sponsoren sehr willkommen. 
Doch nicht nur der typisch kroatische Fußball sprach für die Gründung des Clubs. Die 
Spieler sind stolz auf ihre Mannschaft und ihr Land. Auch wenn einige von ihnen schon als 
Kinder nach Deutschland gekommen sind, werden sie ihre Wurzeln nie vergessen. Der 
neue Verein kann diese Verbindung nur stärken. In Zukunft werden sie so das Land und 
das Wappen Kroatiens in Deutschland repräsentieren und den kroatischen Fußball 
publizieren. 
 

 

 


