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TEL: 0211 993 465 99

Gutschein-Code:
DCEF72017

20€

Tomahawk Creekstone Farms

*   Mindestbestellwert 85€. Der Gutschein gilt nur für Neukunden und ist einmalig einlösbar. Nicht kombinierbar mit 
weiteren Rabatten und nicht anwendbar auf reduzierte Produkte. Gutschein gültig bis zum 23.08.2017

Wir importieren unser Fleisch von den besten Farmen der Welt und garantieren damit 
höchste Qualität und Nachhaltigkeit. Die ausgesuchten Rinder und Schweine werden auf 
offener Weide gehalten und ernähren sich ausschließlich von natürlichem Futter.
Wir bieten verschiedenste Zuschnitte wie Filet, Rib Eye oder Roastbeef aus den USA, 
Japan, Irland oder Spanien an.
Nur das beste Fleisch - jetzt bei Don Carne kaufen und erleben!

WWW.DONCARNE.DE/11FREUNDE
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enn  alles  gut  geht,  wird  das  eine  richtig   
spannende  Bundesligasaison.  Wichtigste  
Voraussetzung:  Die  Bayern  genehmigen  sich  
gleich  mal  am  Anfang  eine  ausgewachsene  
Krise  und  zumindest  Borussia  Dortmund  
und  der  FC Schalke  ballen  nicht  schon  die  
Beckerfaust,  wenn  sie  in  Rufnähe  der  Cham-
pions-League-Plätze  eingetroffen  sind.  Muss  
doch  möglich  sein.  Außerdem  freuen  wir  uns  
auf  den  Köln  und  Hertha  BSC auf  inter-
nationalem  Parkett.  Wobei  die  Klubs  aller-
dings  beachten  sollten:  Die  Punkte  in  der  
Europa  League  zählen  nicht  in  der  Bundes-
liga.  Der  FSV Mainz  05  ist  da  nämlich  letzte  
Saison  ein  wenig  durcheinandergeraten  und  
war  dann  offenbar  überrascht,  dass  die  Siege  
gegen  den  FK Qäbälä  im  Abstiegskampf  nicht  
weiterhalfen.  Wenn  die  Bundesliga  wieder  
spannend  wird  und  sich  die  Bayern  am  Ende  
endlich  mal  richtig  über  den  Meistertitel  
freuen,  gilt  für  uns  das,  was  Stuttgarts  Trai-
ner  Hannes  Wolf  neulich  so schön  gesagt  hat:  

„Wir  respektieren  die  Liga  brutal!“
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Die

W Ein  Mann,  e in  Wort  
Als wir  Dieter  Hecking  etwas  
verschämt  Ausgabe  174  mit  
der  Bildergalerie  „Ein  Mann,  
ein  Helm“  vorlegten,  die  in  16  
Porträts  beweist,  dass  er  seit  
1993  ein-  und  dieselbe  Frisur  
trägt,  lächelte  der  Coach:  „Hat  
mir  mein  Sohn  schon  gezeigt.“  
Gefragt  nach  den  Gründen  sei-
ner  Unveränderlichkeit,  erklär-
te  Hecking:  „Jungbrunnen!“    

Dixi land  
Die Suche  nach  einem  ge-
eigneten  Fotomotiv  gestaltete  
sich  beim  Interview  mit  Marco  
Russ  schwierig.  Was weniger  
am  guten  Willen  des  Spielers  
lag als  an  den  hunderten  von  
Dixi-Klos,  die  wegen  eines  
Marathons  am  Frankfurter  
Stadion  aufgestellt  waren.

Coverboy  Streich

Ungewöhnliche  Bedingung  
beim  Shooting  mit  Christian  
Streich  und  seinem  Team:  Die 
Fotos  durften  nicht  fürs  Cover  
benutzt  werden.  „Wir wollen  
uns  nicht  auf  Titelbildern  
sehen“,  sagte  der  Trainer.  
Schön  und  gut,  aber  so  wie  hier  
hätte  das  aussehen  können.
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 8  Zeitlupe Spezial
Gladbach  im So La La Land,  
Aki und  Susi im Tohuwabohu  Total:  
Hier  sind  die Filme des Sommers

 14  
Hans  Meyers Saisonprognose

 17  Kurzpass
Nelson Mandela  spielt  in Frankfurt,
Wolfgang Overath  wird  abgegrätscht,
Julian  Pollersbeck  denkt  nicht  nach

 26  Leider nur Meister
Dominante  Bayern  – und  was uns  die 
neue  Spielzeit sonst  bringen  wird

189



 62  Ja mei, Wahnsinn!
Der Meister fällt über eine Kleinstadt 
her. Mit dem FC Bayern zu Gast  
im beschaulichen Wolfratshausen

 
 72  

Werders Schicksalswochen und 
Dortmunder Tresentalk, heimliche 
Bundesligastars und alternative 
Pokale, Dennis Diekmeier auf 
Rekordjagd, Benedikt Höwedes im 
Kreuzverhör und Marco Russ  
mit Galgenhumor. Dazu der letzte 
Schlachter der Liga sowie unsere  
18 steilen Stammtischthesen

 110  Kunstschuss
Choräle hinterm Buchsbaum:  
Wenn Schrebergärten in  
Vereinsfarben dekoriert sind

 118  Opa erzählt vom Sieg (3)
Hendrik Herzog  
trifft Jordan Torunarigha

 
 120  

Marc Schnatterer ist der Herrscher 
von Heidenheim, Aue so etwas wie das 
Twin Peaks des deutschen Fußballs 
und der SV Sandhausen neuerdings 
mit Fans im Trainingslager. Dazu die 
geschundenen Füße der Profis des  

 
18 steile Stammtischthesen

 146  Alle müssen nach oben
Die Kassen sind leer, der Wettbewerb  
ist brutal: Drei Macher über das Hauen 
und Stechen in der Dritten Liga

 154  Die letzten Schnäuzer
Merkwürdige Nachbarn! Historische  
Mannschaftsfotos aus Holland

 158  Quiz

 160  Gästeblock
Leserbriefe

 161  Impressum

 162  Günter Hetzer  
Kulturschock beim Confetti Cup:  
Tote Hose in Feierzimmer 9

 32  Die Liga als Wundertüte
Wie spielt man gegen RB Leipzig? 
Elf taktische Fragen vor dem Start  

 38  Fünf auf einen Streich
Christian Streich ist charismatisch –  
und doch das beste Beispiel dafür, dass 
Trainer nur als Team funktionieren

 46  Opa erzählt vom Sieg (1)
Roy Präger trifft Daniel Didavi

 48  TV-Tipps
Das zeigt uns das Fernsehen
in der nächsten Saison

 
 50  Interview des Monats

Dicke Haare und viel darunter:  
Dieter Hecking gehört in der Liga 
mittlerweile zum Inventar

 56  Last Action Heroes
Von Lasogga bis Tönnies: Holt  
euch die Bundesliga-Actionfiguren  
in der Sammleredition!

 60  Opa erzählt vom Sieg (2)
Hans-Peter Lehnhoff  
trifft Julian Baumgartlinger
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Ein Film von  Peter  Neururer     Rouven  Schröder     Christian  Heidel     Rudi  Völler     Heribert  Bruchhagen

Demnächst  auf  dem  Gehaltszettel
www.T2Trainerspotting.de #T2Trainerspotting

#1 RUV

#2 CRISTON

#3 RUDIE

#4 BRUCH  BOy



Dieter hecking

Max e berl

Von DeM r egisseur Von „ ab  Durch Die h ecking“ 

Hans Meyer praesentiert  eine  rolf Königs produKtion Mit rainer BonHof  

  gefördert  
durcH reicHlicH KoMiscHe transfers unterstützt  

von  pecH in der Hinrunde

plözlicH

zurücKgetreten lucien favre  einfacH  
gefeuert andre scHuBertcatering

 durcH straMMer Max 
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auftritt dicK ad

vocaatoffizieller
ausrüster gestüt scHlendrian
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Dir K
r oss Mann

grossBurgwedel Movies praesentiert eine Martin Kind produKtion Mit gerd scHröder 
 nacH deM  

roMan  daMals 96 vor der insolvenz gerettet wann  
genau Kurz nacH deM Krieg nicHt  

daBei vereinsMitglieder  
von 96 Keine

recHtsBeratung andreas Hüttladaptiertes 
dreHBucH  dietMar Hopp



Kevin  Gross Kreutz
ladt  a l le  Ju Gendspie le r  e in

in  e ine  neue  a ra
des  o be r Ga r i Gen  Hefewe izens

Getr a n Ke  Ka rlsQuell s peisen  d oner  a nt a lya

i n  d eutsc H lands  Grossraumdis Kot H e K en



MITnEUEMSTREITUM A Ub A,Sch MEll E, nURI  Und nE v En 

reinHard rauBall praesentiert  eine  zoff produKtion  Mit  peter Bosz und  susi zorc 
 MiniMal   

ziel  cHaMpions league Besser
nocH MeisterscHaft und dann 

einMal rund  uM den Borsigplatz 
 vorBildlicHer 

pressepartner funKe Mediengruppe airline
partner auBa fly dicKe

aBfindung  tHoMas tucHel

Regie: Hans-JoacHim Watzke
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ist  jeder,  der  sich  einkauft, auch  wirklich  willkommen?

e ine  a llianz
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Hans  Meyer,  haben  Sie  die  Sommerpau-
se  gut  überstanden?  Gehen  Sie davon  
aus,  dass  ich  die  Sommerpause  immer  
gut  überbrückt  habe.  Das  Leben  bleibt  ja 
nicht  stehen  wie  beim  echten  Fan.  Rad-
tour  nach  Wien,  Ayurveda-Kur  in  Öster-
reich,  Zahnimplantation  in  Nürnberg,  so  
viel zur  Gesundheitspflege.
In  der  Sommerpause  wurde  der  Vitri-
nenschrank  des  DFB aufgefüllt.  Teilen  
Sie  die  Euphorie?  Euphorie  konnte  ich  
noch  nie  als  Basis  für  zukünftige  Leis-
tungen  akzeptieren.  Allerdings  beruhi-
gend,  wenn  sich  der  deutsche  Fußball  im  
Anschlussbereich  zur  absoluten  Spitze  so  
gut  aufgestellt  zeigt.
Tolisso,  James  Rodriguez,  dazu  Rudy  
und  Süle  – die  Bayern  haben  ordentlich  
eingekauft.  Können  Sie  Hoffnung  ma-
chen,  dass  die  Bayern  trotzdem  nicht  
wieder  durchmarschieren?  Eingekauft  
haben  ja alle.  Unser  Fußball  boomt  bei  
den  Zuschauerzahlen  nach  wie  vor.  Er  ist  
offensichtlich  für  die  Massen  spannend,  
weil  den  meisten  Fans  der  Name  des  
Meisters  völlig  egal  ist.  Aber  den  Bayern-
Hassern  mache  ich  wenig  Hoffnungen.
Karl-Heinz  Rummenigge  erwähnte,  seit  
der  Verpflichtung  von  James  sei  die  
Zahl  der  Social-Media-Follower  sechs-
stellig  gestiegen.  Die  neue  Währung  
des  Profifußballs?  Wenn  Sie mit  mir  
öfter  über  Follower  reden  wollen,  sollten  
wir  die  Kolumne  lieber  auslaufen  lassen.  
Aber  natürlich  sind  solche  Reaktionen  
eine  phantastische  Möglichkeit,  den  Ki-
cker  so  zu  vermarkten,  dass  sich  die  Ein-
kaufssumme  stark  relativiert.  Also,  wenn  
Sie wollen,  eine  Währung  im  Fußball.
Sogar  Thomas  Tuchel  hat  ein  Twit-
ter-Konto.  Da  fehlen  nur  noch  Sie.  Ich  
fehle  auf  dieser  Kommunikationsebene  
niemandem,  am  wenigsten  mir  selbst.
Beim  Modeste-Transfer  ging  es  wochen-
lang  hin  und  her.  Mal  perfekt,  dann  ge-
scheitert,  dann  wieder  perfekt.  Können  
Sie  sich  an  einen  ähnlich  zähen  Trans-
fer  erinnern?  20  Jahre  meiner  Trainer-

karriere  gab  es  gar  keine  Transfers,  und  
die  restliche  Zeit  war  die  Schlacht  um  
das  Goldene  Kalb  nie  so  verbissen,  weil  
das  symbolische  Rindvieh  eben  doch  nur  
aus  rostigem  Blech  bestand.
Die  Kölner  Fans  haben  Modeste  
trotzdem  gefeiert.  Werden  Anhänger  
manchmal  unterschätzt?  Die Gedanken-
gänge  unserer  Fans  sind  unterschiedlich  
und  nicht  immer  nachvollziehbar.  Wer  
das  nicht  berücksichtigt,  unterschätzt  
tatsächlich  oft  die  aktiven  Fans  und  ihre  
Möglichkeiten,  Vereinspolitik  zu  beein-
flussen  – und  das  nicht  nur  positiv.
Mönchengladbach  hat  für  Matthias  
Ginter  viel  Geld  ausgegeben.  Muss  man  
als  ambitionierter  Klub  inzwischen  
mit  zweistelligen  Millionensummen  
hantieren?  Wir  bezahlen  für  einen  Ab-
wehrspieler  wie  Ginter  etwa  die  gleiche  
Summe,  die  wir  vor  ein  paar  Jahren  für  
einen  kreativen  Stürmer  wie  Reus  vom  

BVB bekommen  haben.  Das  sagt  genug  
über  das  System.  Was  wir  davon  halten,  
interessiert  niemanden.  Wir  hängen  im  
Schlepptau.
Im  jüngst  erschienenen  Buch  über  den  
Pokaltriumph  des  Nürnberg  2007  
beschreibt  Raphael  Schäfer,  dass  die  
Spieler  Angst  vor  Ihrem  Schlüsselbund  
hatten.  Werfen  Sie  den  in  Gladbacher  
Präsidiumssitzungen  auch  noch  durch  
die  Gegend?  Das  hat  Raphael  wohl  ein  
bisschen  sehr  drastisch  empfunden.  Mei-
ne  Nürnberger  Spieler  brauchten  sehr  
schnell  keine  Zusatzmethoden  mehr,  
um  munter  zu  werden.  Und  zu  unseren  
Präsidiumssitzungen:  Drei  reichlich  Sieb-
zigjährige  und  ein  65-jähriger  Jungspund  
namens  Rainer  Bonhof  sparen  sich  
diese  Form  der  Meinungsäußerung  und  
trinken  bei  eventuellen  Konzentrations-
problemen  lieber  eine  Tasse  Kaffee.

Gehen  
Sie  davon  

Interview:  Philipp  Köster
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1 Die Zufriedenheitsgarantie  gilt für alle Vertragsabschlüsse  bis zum 31.10.2017. Als Neu-
kunde eines GigaCube- oder GigaCube Flex-Vertrags hast Du ein Sonderkündigungsrecht 
(Vertrag endet,  Hardwarepreis wird erstattet),  wenn Du mit dem Vodafone-Netz unzufrie-
den bist. Dies gilt innerhalb von 30 Tagen ab Vertragsabschluss.  Weitere Infos und AGBs 
unter: www.vodafone.de/hilfe/gigacube-tarife 2 Angebot ab 27.04., mtl. Basispreis 
24,99 € gilt nur bei Buchung eines berechtigten Mobilfunk-Vertrags zusammen mit ei-
nem GigaCube- oder GigaCube Flex-Vertrag unter derselben Kundennummer (sonst 
34,99 € mtl.). Bereitstellungsgebühr: 39,99 €; Hardwarepreis: 1 € (GigaCube-Tarif) oder 
49,90 € (GigaCube Flex). Mindestlaufzeit: 24 Monate. Nutzung auf Deutschland und no-
madische/stationäre  Nutzung beschränkt (keine mobile Nutzung). Bis zu 150 Mbit/s nur 
bei optimalen Bedingungen an immer mehr Standorten Deutschlands. 3 Im GigaCube 
Flex-Tarif gilt: Wenn Du den GigaCube innerhalb eines Rechnungszeitraums nicht nutzt 
(kein Datentransfer), gilt ein Basispreis von 0 €. Alle Preise inkl. MwSt.
Vodafone GmbH · Ferdinand-Braun-Platz 1 · 40549 Düsseldorf · vodafone.de 

WIR BRINGEN 
SCHNELLES WLAN 
IN JEDE WOHNUNG.

Vodafone

GIGACUBE

 Kaufen und 30 Tage testen1

   Zahl nur, wenn Du ihn einsteckst3

 Kein Techniker nötig
 Highspeed WLAN

Das einzige Highspeed-WLAN 
aus der Steckdose.

Jetzt  im Vodafone-Shop  und  auf vodafone.de

Schon  ab

im Monat
24 €

99
2

für Red-Kunden

Vodafone
Power to you



Ein Magazin ohne Fußball?  
Von der 11 Fr Eund E-r edaktion 
entwickelt? d as gibt es jetzt  
im Abo: 6 Ausgaben n oSports  
für nur 30 Euro!  
 
Als d ank fürs Vertrauen gibt’s eine 
schöne r etap-Trinkflasche und  
10 % r abatt im 11 Fr Eund E-Shop 

H i e r  b e s t e l l e n

040 21 03 13 70
nosports.com/abo 

oder

Bestellnummer: 1565025
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Best  of  Liveticker
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  Der  Vater  von  Juve-Spieler  Moise  Kean  forderte  für  die  Vertragsverlängerung  seines  Sohnes   
die  Lieferung  von  Traktoren  für  seine  Farm  in  der  Elfenbeinküste.  Dafür  sollte  Kean  allerdings  
besser  nach  Manchester  wechseln.  United  hat  gerade  seinen  Vertrag  mit  dem  offiziellen  Partner  
für  Nutzfahrzeuge  verlängert.     Linfield  oder  Crusaders?  Beide  nordirischen  Klubs  verkündeten  
zeitgleich  die  Verpflichtung  von  Spieler  Josh  Robinson , der  seine  Absichten  offenbar  leicht   
verwaschen  artikuliert  hatte.  Am  Ende  triumphierte  Linfield,  die  Crusaders  wollen  klagen.     
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„Ich  habe  lange  
getrauert“

Danny  Latza,  woher  kommt  
Ihre  Faszination  für  Tiere?   
Ich  habe  früh  mit  einem  Wel-
lensittich  angefangen.  Durch  
meine  Frau  kam  ein  Hund  
dazu.  Außerdem  engagiere  ich  
mich  im  Tierschutz.  Mittlerwei-
le haben  wir  einen  Hund  und  
zwei  Katzen.

Welche  Bedeutung  hat  der  
Tierschutz  für  Sie?  Eine  sehr  
große.  Meine  Tiere  sind  alle  
aus  dem  Tierheim.  Dort  gibt  es  
tolle  Tiere,  die  ein  liebevolles  
Zuhause  suchen.  Ich  würde  je-
dem  empfehlen,  sich  erst  dort  
umzusehen,  wenn  man  ein  
Haustier  anschaffen  möchte.  
Sie  haben  den  Namen  und  
das  Todesdatum  ihrer  ver-
storbenen  Katze  Felix  auf  
ihren  Oberarm  tätowiert.  
War  der  Schmerz  so  groß?  
Ich  hatte  eine  besondere  
Verbindung  zu  Felix.  Er  war  

quasi  wie  ein  Familienmitglied.  
Wenn  ein  Familienmitglied  
stirbt,  ist  das  immer  sehr  
schmerzhaft.  Ich  habe  lange  
getrauert.  Mit dem  Tattoo  
wollte  ich  zeigen,  dass  Felix  bei  
mir  ist.  Wir  haben  sogar  eine  
Erinnerungsecke  bei  uns  im  
Wohnzimmer  eingerichtet.  Es 
vergeht  wohl  kein  Tag,  an  dem  
ich  nicht  an  ihn  denke.
Welchen  Charakter  haben  
Ihre  jetzigen  Katzen?  Die 
sind  eher  zurückhaltend.  
Wenn  Freunde  kommen  oder  
mehr  bei  uns  los  ist,  gehen  sie  
auf  Abstand.  Aber  uns  gegen-
über  sind  sie  total  entspannt  
und  verschmust.  Genau  wie  
mein  Hund,  den  wir  über  die  
Organisation  „Vergessene  
Pfoten“  aus  einem  spanischen  
Tierheim  geholt  haben.  Er  und  
die  Katzen  kommen  sehr  gut  
miteinander  klar.
Haben  Hunde  Herrchen  und  
Katzen  Personal?  Ich  durfte  
es  am  eigenen  Leib  erfahren.  
Der  Hund  steht  vor  der  Tür  
und  freut  sich,  wenn  ich  nach  
Hause  komme.  Die Katzen  sind  
etwas  scheu.  Sie kommen  kurz,  
dann  streichelt  man  sie,  und  
weg  sind  sie.  Da merkt  man,  
dass  Hunde  anhänglicher  sind.
Auf  welches  Katzenspielzeug  
schwören  Sie?  Meine  beiden  
Katzen  stehen  auf  Schnür-
senkel.  Wenn  ich  mit  Schnür-
senkeln  durch  den  Flur  renne,  
kommen  beide  direkt  hinterher.  
Ist  Ihre  Tierliebe  bekannt  
im  Team?  Ja, da  kommen  
zwischendurch  auch  Scherze.  
Aber  ich  denke,  dass  sie  es  gut  
finden,  wenn  sich  jemand  en-
gagiert.  Als ich  letztes  Jahr  fürs  
Mainzer  Tierheim  Geld  gesam-
melt  habe,  haben  viele  meiner  
Mitspieler  mitgemacht.  René  
Adler  hat  auch  zwei  Hunde  aus  
Heimen  und  setzt  sich  auch  für  
den  Tierschutz  ein.  
 Interview:  Jonas  Hüster

M a l  w a s  a n d e R e s
  F u ss baller  au F  ab W egen   

Auf  dem  Platz  zeigt  sich  
Danny  Latza  von  Mainz  05  
kompromisslos.  Ausgleich  
findet  er  bei  seinen  Haustieren.   
Das  geht  bis  unter  die  Haut

„Wenn  man  keine  Tore  
macht,  ist  es  schwer,  

ein  Spiel  zu  gewinnen.“
Reinhold Fanz, desillusioniert

„Es  war  toll,  es   
war  Klasse.  Es  war   

ein  Albtraum.“
Alles auf einmal, Torsten Legat!

„Das  war  ein  Schritt  
zurück,  aber   

kein  Rückschlag.“
Na also, Rudi Assauer!

„Ich  kann  nicht  sagen,  
dass  ich  es  nicht  

gesagt  habe,  weil  ich  
es  gesagt  habe.“

Mehmet Scholl faktentreu

„Entweder  ich  gehe  
links  vorbei  oder  ich  
gehe  rechts  vorbei.“
Alternativlos, Wiggerl Kögl

„Das  kann  ein  
Nachteil  oder  Vorteil  

sein,  sowohl  für  
uns  als  auch  fürs  

gegnerische  Team.“
Je nachdem, Erich Ribbeck

d Ies Mal :
e nt ode R wede R

„B EIDE  TEAmS  
Kö NNEN  g EWINNEN  

o DER  ES  g Eh T 
u NENTS ch IEDEN  Au S.“  

Amazing, Ron Atkinson!

  Ein  Anhänger  des  Fünftligisten  s RC Hiroshima  nahm  die  300  Meilen  Auswärtsfahrt  
zum  Kick  bei  Nagoya  Grampus  auf  sich.  Das  Spiel  ging  0:6  verloren,  dennoch  bedankte  
sich  die  Mannschaft  hinterher  artig  beim  prall  gefüllten  Auswärtsblock.     Vor  dem  
Kick  gegen  die  Färöer  gab  der  Schweizer  Nationalspieler  Valon  Behrami  zu  Protokoll:  
„Schlafen  ist  schon  ein  bisschen  schwierig!“  Hatte  der  erwartbare  schwere  Gegner  ihm  
den  Schlaf  geraubt?  Ach,  iwo!  „Ich  schau  die  ganze  Nacht  am  TV das  NBA-Finale.“      
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TAKTIK-TIPPS
VOM  PFLEGE-COACH

Im Training  zeigen  Sie  Spitzenleistung  – bei  der  Wahl  
Ihrer  auch!
Für das  Gefühl  der  Unbesiegbarkeit  – auch  nach  dem  Sport  – kommt  das  
Invincible  Sport  Duschgel  zum Einsatz.  Das  sorgt  mit Campher  und  
in nur  wenigen  Sekunden  für neue  Power.  Apropos:  Einem  wirkenden  
Teint sagen  und  Vitamin C in der  Hydra Energy  den  
Kampf an.  Nach  der  Dusche  und  den  Aufwach-Kick genießen!  Genau  
wie Sie bei  Ihrem  Work-out setzt  die  Technologie  des  Invincible  Sport  96h  Deos  
auf  Höchstleistung:  Der Magnesium-Komplex  sorgt  nämlich  auch  ohne  Alkohol 
für den  ultimativen  Transpirationsschutz.

 
Buddy

Verpassen  Sie Body, 
Gesicht  und  Haar  in der  
Dusche  den  Frische-Kick 

IN DER NÄCHSTEN AUSGABE: LEKTION 2  –  DIE PERFEKTE MORGENROUTINE
Morgens  schon  in Höchstform?  Dank dieser  Wake-up-Produkte  garantiert!  
Wir zeigen,  mit welchem  Team Sie jeden  Morgen  wie ein  Sieger  strahlen.    

LEKTION 1   DIE ULTIMATIVE SPORTPFLEGE. Nach  einem  harten  Training  steht  Ihnen  nichts  im  Weg,  erst  

recht  nicht  Schweiß,  Müdigkeit  oder  Körpergeruch.  Setzen  Sie  auf  eine  starke  Abwehrkette:  

mit  Duschgel,  und  schützendem  Anti-Transpirant.

1

ANZEIGE

Energie  zum  
Cremen
Kurzer  Pass  
zum
gal: Vitamin C 
und  
lassen  müder  
Haut  keine  
Chance

Langzeitschutz  
für  den  Tag

Ob als  Roll-on oder  
Spray:  Die Formel  mit 
Magnesium-Komplex  
reguliert  Schweiß  
96  Stunden  lang

3

2
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K u r z p a s s

„Ich  habe   
einfach  nicht   
nachgedacht.  
 So wie  ich   
fast  nie  nach-  
denke  über   
irgendetwas.“

 Zitat  des  monats  

Julian  Pollersbecks   
im Elfmeterschießen  wie im Leben

Die  deutschen  Nationalteams  
sollen  natürlich  immer   
besser  werden.  Dabei  hilft  
demnächst  auch  die  Virtual-
Reality-Brille

 is  this  the  real  li F e?  

Als Fußballfan  hat  man  ja 
sowieso  des  Öfteren  das  Ge-
fühl,  im  falschen  Film  zu  sein.  
Demnächst  gilt  das  aber  auch  
für  die  Kicker  der  deutschen  
Nationalmannschaften.  Eine  

Kooperation  mit  dem  im  kalifor-
nischen  Palo  Alto  ansässigen  
Technologie-Unternehmen  
STRIVR soll  die  bundesdeut-
schen  Kicker  nämlich  mit  
innovativer  Trainingstechnik  
nach  vorne  bringen.  STRIVR 
ist  spezialisiert  auf  virtuelle  
Trainingsgestaltung  mit  Hilfe 
von  3D-Brillen  und  bisher  eher  
im  US-Sport  unterwegs.  Nun  
werden  die  Brillen  auch  beim  
DFB zum  Einsatz  kommen  und,  
glaubt  man  dem  Unternehmen,  
mittels  3D-Simulation  die  psy-
chologischen  und  kognitiven  
Fähigkeiten  der  Spieler  ver-
bessern.  Wir  fragen  uns:  Sehen  
wir  Thomas  Müller,  Toni  Kroos  
und  Sandro  Wagner  demnächst  
im  Tron-Outfit?  Wie  viel  wiegt  
ein  virtueller  Medizinball?  Sieht  
man  mit  so  einer  Brille  über-
haupt  was  am  Kopfballpendel?  
Und  kann  man  nach  einem  
simulierten  3D-Zirkeltraining  
virtuelles  Blut  erbrechen?  Die 
Antworten  darauf  gibt  es  dem-
nächst  in  einer  abgefahrenen  
Zukunft  in  Ihrer  Nähe.

  Die  Bolton  w anderers  präsentierten  unlängst  die  nächste  Stufe  des  Irrsinns:  bequeme  Massage-
stühle  für  den  betuchten  Anhänger,  der  dann  ganz  entspannt  Fußball  schauen  kann.  Aber  nur  wenn  
zwischen  Retreatment  und  Tonerdemaske  noch  Zeit  bleibt.     Jetzt,  da  a dnan  Januzaj  zu  San   
Sebastian  wechselt,  wollte  sich  der  Youngster  doch  unbedingt  ordentlich   von  seinem  bisherigen  Klub  
Manchester  United  verabschieden,  von  den  großartigen  Fans,  den  tollen  Kollegen  und  auch  „von   
einigen  aus  dem  Trainerstab“.  José  Mourinho  wird  sich  trotzdem  angesprochen  gefühlt  haben.     

In der  Saison  1974/75  ist  Toni  
Schumacher  bereits  Stamm-
torwart  des  Köln.  „Hör  mal,  
Toni“, hat  Hennes  Weisweiler  
verkündet.  „Einst  musst  du  
wissen.  Du  bist  jetzt  für  mich  
die  Nummer  eins!“  Schumacher  
hat  seine  Chance  genutzt,  als  
sich  Stammkeeper  Gerd  Welz  
verletzt  hat,  und  gilt  nun  als  
einer  der  vielversprechendsten  
jungen  Torhüter  des  Landes.  Was  
keinesfalls  bedeutet,  dass  er  es  
im  Training  locker  angehen  lässt.  
Hier  grätscht  er  vor  kundigen  
Zuschauern  am  Geißbockheim  
den  Klubheroen  Wolfgang  Ove-
rath  ab,  auch  wenn  der  Ball  die  
Toraus  linie  schon  einen  guten  
Meter  überschritten  hat.  Die  Ent-
schuldigung  hat  Schumacher  pa-
rat:  „Zeit  für  Winkelkalkulationen  
hat  man  im  wirklichen  Spiel  nicht.  
Denken  wird  reiner  Reflex!“    

 Z u  schade  F ürs  archiv:  t oni  s chumacher  grätscht  Wol F gang  o verath  ab  (1975)  
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FSV Mainz 05 / 2007Hansa Rostock / 2003

Bor. M’gladbach / 1993 Werder Bremen / 1995 Fortuna  Düsseldorf  /  1984

VfB Stuttgart / 2004 VfL Bochum / 1997 Schalke 04 / 1998

Knallbunte  Stoppschilder

 t RiKot Ko FFER  

Waldhof Mannheim / 1991 Borussia Dortmund / 1994t SV 1860 München / 1995 Bayern München / 1996

K u r z p a s s

    Charmante  Begrüßung  für  Warren  Joyce , den  neuen  Coach  von  Melbourne  City.  Erste  Frage  
der  Lokalpresse:  „Warren,  viele  Fans  haben  einen  großen  Namen  erwartet,  einen  glamourösen  und  
bekannten  Coach“,  hob  ein  Reporter  an,  um  dann  tatsächlich  hinzuzufügen:  „Und  nun  kommt  du  
hier  an!“     Völlig  gerechtfertigt,  dass  der  Klub  Progrès  Niederkorn  aus  Luxemburg  vor  seinem  
Qualifikationsspiel  in  der  Champions  League  gegen  Glasgow  ins  Programmheft  schrieb:  „Seien  wir  
ehrlich,  die  Rangers  sind  zu  stark  für  uns!“  Vor  allem,  wenn  man  anschließend  2:0  gewinnt.   
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Der  Videoschiri  kommt.  Eine  
dumme  Neuerung?  Möglich.   
Es  gab  aber  auch  schon  
wesentlich  miesere  Ideen

Hätten  die  Klubs  nie  ihre  
Wappen  verändert  oder  gäbe  
es  noch  ihre  Vorgängervereine,  
sähe  die  Tabelle  heute  anders  
aus.  Hier  sind  die  Ur- bzw.  
ersten  bekannten  Wappen  der  
Bundesligisten

RB Leipzig RB Salzburg

 Bei  der  uefa-prüfung  getrennt  

Wir  sind  ja gar  nicht  per  se  gegen  
neue  Fußballregeln,  wenn  wir  
in  Baumwolltrikots  zusammen-
hocken  und  diskutieren,  wie  viel  
besser  früher  alles  war.  Aber  
die  Geschichte  hat  eben  gezeigt:  
Viele  Ideen  sind  einfach  nicht  
gut.  Der  „Kick-in“  etwa,  den  
Joao  Havelange  einst  statt  des  
Einwurfs  forderte.  Noch  eine  der  
dezenteren  Ideen,  mal  abgesehen  
davon,  dass  Harald  Katemann  
dann  arbeitslos  gewesen  wäre.  
Der  „Kick-in“  schaffte  es  nicht  
aus  der  Testphase,  anders  als  das  
Penaltyschießen  bei  Remis,  so  
gesehen  in  der  MLS von  1996  bis  
’99.  Die etwa  zeitgleich  diskutier-
te  Vergrößerung  der  Tore  blieb  
hingegen  eine  Skizze,  hartnäcki-

ger  debattiert  wurde  1994  der  
arithmetisch  anspruchsvolle  Ge-
danke  der  TV-Bosse,  die  90  Minu-
ten  in  vier  Viertel  zu  unterteilen,  
um  mehr  Zeit  für  Werbung  zu  
haben.  Weitere  abwegige  Ideen  
waren  die  Verkleinerung  des  
Sechzehners  zu  einem  Dreizehn-
meterraum,  fliegende  Wechsel  
sowie  der  anno  2000  diskutierte,  
pädagogisch  fragwürdige  Ge-
danke,  einen  Freistoß  9,15  Meter  
näher  ans  Tor  zu  verlegen,  sollte  
die  Mauer  nicht  den  korrekten  
Abstand  wahren.  Eine  Idee,  die  
Thomas  Hengen  trocken  kom-
mentierte:  „Man  soll  den  Fußball  
nicht  dauernd  verändern.“  Lieber  
Thomas,  danke.  Komm  doch  
mal  vorbei,  im  Baumwolltrikot,  
und  dann  gucken  wir  vier  Viertel  
Spitzenfußball,  mit  vielen  span-
nenden  Dreizehnmeterraum-
szenen,  Kick-in-Toren  und  einem  
Penaltyschießen.  Und  bring  
Harald  Katemann  mit!

Wir  regeln   
das  schon!

Na   
Logo!

1 — Bor. M’gladbach   2 — FC 
Augsburg   3 — Bayern München    
4 — VfB Stuttgart   5 — Eintracht 

Hamburger SV   8 — Borussia 
Dortmund   9 — Schalke 04   10 — 
Hertha BSC   11 — VfL Wolfsburg 
12 — Hannover 96   13 — Werder 
Bremen   14 — Bayer Leverkusen

  Schön,  dass  auch  Rot-Weiss  Essen  Gefallen  an  der  DFB-Idee  gefunden  hat,  eine  chinesische  Juniorenauswahl   
in  der  Regionalliga  mitspielen  zu  lassen.  Zwar  kicken  die  Youngster  im  Südwesten  und  nicht  in  Westfalen,  für   
RWE  ist  das  aber  kein  Hindernis.  Man  sei  bereit,  „unter  der  Woche  auch  jeden  Mittwoch  gegen  die  chinesische   
Altherren-Nationalmannschaft  anzutreten“.  Und  weiter:  „Alternativ  könnten  wir  uns  für  die  neue  Spielzeit   
auch  eine  40er-Liga  mit  verschiedenen  Nationen  aus  aller  Welt  vorstellen.  Aufgrund  der  Auswärtsspiele  gerne   
mit  Teilnehmern  aus  der  Karibikregion.“  
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HACKE, SPITZE,  OHR.
Ab 28.  Juli  – die  Bundesliga  live  hören  bei

Mehr  erfahren  unter  amazon.de/bundesliga
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Trainer
„Wir wollen erfrischen-
den  Offensivfußball  
spielen.“
 
„Die Bedingungen  im 
Trainingslager  waren  
optimal.“
 
„Bei mir  fangen   
alle  bei Null an.“
 
„In dieser  Liga kann  
jeder  jeden  schlagen.“
 
„Die Mannschaft  macht  
einen  guten  Eindruck.  
Alle ziehen  super  mit.“
 

Fans
„Ich werde  mir  nicht  
mehr  jeden  Grottenkick  
anschauen.“
 
„Schon  gar  nicht,  wenn  
sie montags  spielen.“
 
„Diese Saison  könnte  
echt  was gehen.“
 

Ja  nee,  
is  klar...

 Fussballer  
 mit  su P ernamen  

e I n t r A c h t  F r A n k F u r t

n e l s o n  m a n d e l a

 A
rc

hi
v 

(2
)

Was  seid  ihr  denn  
für  Sparten?

K u r z p a s s

Sagen  wir  mal  so:  Dass  die  Bayern  in  der  
kommenden  Saison  nicht  Meister  werden,  ist  in  
etwa  so  wahrscheinlich  wie  Nachwuchs  im  Vati-
kan.  Aber  hey:  Die  Bundesligaklubs  haben  viel  
mehr  zu  bieten  als  die  obligatorische  0:5-Plei-
te  gegen  den  Rekordmeister.  Warum  also  
nicht  mal  den  Herzensverein  in  einer  Sparte  
unterstützen,  in  der  es  noch  richtig  zur  Sache  
geht.  Etwa  beim  Schach-Nordderby  zwischen  

Werder  Bremen  und  Hannover  96.  Oder  in  der  
Deutschen  Meisterschaft  im  Ultimate  Frisbee,  
wo  sich  das  Mixed-Team  von  Eintracht  Frank-
furt  achtbar  schlägt.  Oder  Faustball  in  Stutt-
gart,  Judo  in  Leverkusen  oder  Wushu  in  Wolfs-
burg,  was  immer  das  auch  ist.  Und  übrigens,  
sollte  es  den  Bayern-Fans  irgendwann  auch  zu  
langweilig  werden:  Bei  den  FCB-Sportkeglern  
in der  Bezirksoberliga  ist  noch  alles  offen.

Spieler
„Ich wollte den  nächs-
ten  Schritt  machen.“
 
„Ich will so schnell   
wie möglich   
Deutsch  lernen.“
 
„Ich habe  auch  im 
Urlaub  an  meiner  
Fitness  gearbeitet.“
 
„Als das  Angebot  kam,  
musste  ich nicht  lange  
nachdenken.“
 
„Ich habe  den  Klub 
schon  in meiner   
Jugend  verfolgt.“
 

Manager
„Den neuen  Stürmer  
hatten  wir  schon   
jahrelang  auf  dem 
Zettel.“
 
„Wir werden  sicherlich  
keine  Phantasiesum-
men  zahlen.“
 
„Wir holen  nur   
Spieler,  die auch  cha-
rakterlich  passen.“
 
„Bei uns  ist jede Posi-
tion  doppelt  besetzt.“
 
„An unseren  Neuen  wa-
ren  noch  ganz  andere   
Vereine dran.“

Saisonstart,  das  ist  
die  Zeit  dreister  Lügen

e intr. Frankfurt

u ltimate Frisbee,  
e isstockschießen, 
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h andball

sv  mainz 05

t ischtennis,  
h andball

v fb  s tuttgart

Faustball, v fb -g arde

v fl  Wolfsburg

a rmwrestling,  
d arts, c heerleading,  

r ollkunstlauf,  
Wasserspringen, 

Wushu, t auchsport, 
c apoeira

h ertha bsc

Futsal,  
k egeln,  

b eachvolleyball
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rb  l eipzig

Frauenfußball
b . l everkusen

Faustball,  
Judo,  
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h andball
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s chach,  
k orbball, Prellball,  
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e -s port,  
l eichtathletik

Die  gute  Nachricht:  Sollte  
die  Bundesliga  zu  langweilig  
werden,  kann  man  seinen   
Klub  auch  in  einer  abge-
fahrenen  Randsportart  
unterstützen

    Der  Schweizer  Erstliga-Aufsteiger  Yverdon  hat  Altstar  d jibril  Cissé  verpflichtet.  Der  
spektakuläre  Transfer  wäre  fast  gescheitert,  als  Cissé  seine  Gehaltsvorstellungen  nannte.  Die  
fand  der  Yverdon-Präsident  als  Jahresgehalt.  Der  frühere  Champions-League-
Sieger  sprach  jedoch  von  seinem  Monatssalär.     Um  Ungeziefer  im  Rasen  des  Selhurst  Park  zu  
vernichten,  versprühten  die  Groundkeeper  von  Crystal  Palace  eine  Knoblauchlösung.  
Mundschutze  mit  Nasenklemmen  waren  anschließend  unter  den  Mitarbeitern  sehr  beliebt.       



4    Entscheidung  im  Sieben-
meterschießen:  Nankatsu  SC 
besiegt  Balkan  Mix  mit  5:4.
5   Profis  gegen  Amateure:  
Auch  die  FC St.  Pauli-Spieler  
gingen  engagiert  zur  Sache.
6    Da  ist  das  Ding:  congstar-  
Geschäftsführer  Peter  Opde-
mom  (links)  überreicht  den  
Siegerscheck.

BESSER  hätte es für die Hamburger Hobby-
kicker vom Nankatsu SC beim Finalturnier   
des KIEZ-CHAMPION 2017, initiiert vom 
FC St. Pauli und seinem Hauptsponsor congstar, 
nicht laufen können: Am StrandPauli setzten 
sie sich vor heimischer Kulisse gegen die 4 Ge-
winner der Qualifikationsturniere in Frankfurt, 
Köln, Berlin und Münster sowie den Vorjah-
res-Champion Balkan Mix durch. Der verdiente 
Lohn: ein Scheck in Höhe von 10.000 Euro, 
der von Dr. Peter Opdemom, Geschäftsführer 
der congstar GmbH, überreicht wurde.

10.000  Euro  für  die  
ausgepumpten  Sieger
Als besondere Belohnung für den Turnier-
sieg kam es anschließend zum Duell mit den 
Profis vom FC St. Pauli, die mit ihrem neuen 
Cheftrainer Olaf Janßen den kurzen Weg vom 
Millerntorstadion angereist waren. Mit 4:1 fiel 
das Ergebnis am Ende überraschend deutlich 

aus – für die Straßenkicker vom Nankatsu SC! 
Völlig ausgepumpt, aber überglücklich nahmen  
sie die Siegerfahne für den KIEZ-CHAMPION 
2017 entgegen.

5  Städte,  60  Teams  und  jede  
Menge  Zuschauer  
Die Finalrunde in Hamburg war der Höhepunkt  
der Turnierserie. Bereits im April und Mai hat-
ten bei 5 Qualifikationsturnieren in deutschen 
Großstädten  60 Teams um die Tickets fürs 
Finale gespielt. Dabei bot die Austragung an 
zentralen Locations die Möglichkeit, technisch 
anspruchsvollen Fußball vor großem Publikum 
zu zeigen. „Wir freuen uns über eine spektaku-
läre Turnierserie mit engagiertem und tollem 
Straßenfußball  und bedanken uns natürlich 
auch beim FC St. Pauli dafür, dass die Kiezki-
cker beim Finale im engen Fankontakt aufgetre-
ten sind“, resümierte congstar-Geschäftsführer 
Dr. Peter Opdemom.

ANZEIGE

E I N E  G E M E I N S A M E  A K T I O N  V O N

Doppelter  Jubel  in  Hamburg:  Die  Lokalmatadore  von  der  Elbe  siegen  im  

hart  umkämpften  Finalturnier  – und  schlagen  anschließend  auch  noch  

die  Profis  vom  FC St.  Pauli  

DEN KIEZ
NANKATSU SC  
  ROCKT  

MIT KÖNNEN  
UND EINSATZ INS  
FINALE

1
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1   Das  Berliner  Qualifikations-
turnier  fand  auf  Europas  größter  
innenstädtischer  Strandfläche  
statt,  dem  Beachclub  BeachMitte.  
2   Motiviert,  aber  immer  fair:  
Beim  Turnier  im  Media  Park  Köln  
trafen  11  Mannschaften  aufei-
nander,  die  jede  Menge  Kumpel  
und  Fans  im  Gepäck  hatten.
3   Im  Qualifikationsturnier  Müns-
ter  zeigten  die  9  hoch  motivier-
ten  Teams  vor  der  sportlichen  
Kulisse  des  Leonardo-Campus  
viele  kreative  Spielzüge.  

Die  Siegerteams  der  Qualifi-
kationsturniere:  
Nankatsu  SC (Hamburg),  Horny  
Goats  Allstars  (Frankfurt),  Posi-
tivkickers  (Köln),  Curva  69  (Ber-
lin)  und  SV Knitarre  (Münster)



Leider 
nur 

Meister! 
Wenn es richtig doof läuft, holen die Bayern  

wieder nur die Schale. Für alle anderen Klubs könnte  
die neue Spielzeit durchaus spannend  

werden. Eine Vorschau auf die Saison 2017/18
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a,  das  haben  die  Bayern  zum  Schluss  hin  
dann  doch  wieder  gut  hinbekommen.  
Über  viele  Wochen  waren  die  sommer-
lichen  Transferaktivitäten  der  Münchner  
in  der  Fußballszene  eher  abschätzig  
kommentiert  worden.  Und  auch  Vereins-
präsident  Uli Hoeneß  hatte  angedeutet,  
dass  zwei  richtig  harte  und  entbehrungs-
reiche  Jahre  des  Neuaufbaus  
ohne  wirklich  wichtigen  Titel  
vor  den  Bayern  liegen,  „selbst  
wenn  wir  dann  zwei  Jahre  lang  
nur  Meister  werden  sollten“.  
Eingekauft  worden  war  bis  
dahin  mit  Corentin  Tolisso  von  
Olympique  Lyon  nur  ein  wirk-
licher  Star.  Dass  die  meisten  
Bayern-Fans  den  Namen  des  
jungen  Mittelfeldmannes,  mit  
41,5 Millionen  Euro  Ablöse  
immerhin  der  teuerste  Einkauf  
der  Bayern-Geschichte,  trotz-
dem  erst  mal  googlen  mussten,  
dämpfte  ebenso  die  Eupho-
rie  wie  der  Umstand,  dass  
die  ebenfalls  verpflichteten  
Hoffenheimer  Niklas  Süle  und  
Sebastian  Rudy  wohl  eher  nicht  
jene  Kicker  sein  werden,  die  
nächstes  Jahr  im  Kampf  um  die  
europäische  Silberpunze  den  
entscheidenden  Unterschied  
machen  werden.  Und  da  war  
dann  noch  Serge  Gnabry,  bei  
dem  die  Bayern  froh  sein  konn-
ten,  dass  der  Stürmer  über-
haupt  zur  Vertragsunterzeich-
nung  erschien,  so  ostentativ  
wollte  Gnabry  gleich  irgendwo-
hin  ausgeliehen  werden,  wo  er  
sich  nicht  neben  Sven  Ulreich  
eine  Blasenentzündung  von  
der  vielen  Bankdrückerei  holt.  
Aber  dann  kam  der  und  
mit  ihm  die  Verpflichtung  von  
James  Rodriguez.  Allein,  dass  
der  Kolumbianer  von  Real  
Madrid  kommt,  wo  ja jedes  Jahr  
ein  weiterer  Henkelpott  in  die  
Vitrine  gewuchtet  wird  und  
Fantastilliarden  verdient  wer-
den,  sorgte  für  Aufsehen.  Dass  
die  Bayern  James  obendrein  

erst  mal  nur  zwei  Jahre  ausleihen  und  
ihn  dann  anschließend  für  vergleichs-
weise  schmale  35 Millionen  Euro  kaufen  
können,  lässt  den  Transfer  beinahe  irreal  
risikoarm  wirken.  Zumindest,  wenn  
man  ignoriert,  dass  James  in  Madrid  
zuletzt  nicht  zur  ersten  Elf gehörte,  beim  
Champions-League-Finale  noch  nicht  mal  
auf  der  Ersatzbank  saß  und  Real  nicht  
unfroh  war,  den  Besserverdiener  von  der  
Gehaltsliste  streichen  zu  können.  

Angenehmer  Nebeneffekt  des  
Transfers:  Endlich  gehörten  die  großen  
Schlagzeilen  wieder  dem  FC Bayern.  
Zwar  reichte  es  nicht  für  eine  Live-
schalte  in  die  Tagesthemen,  als  James  
Rodriguez  auf  dem  Provinzflughafen  

Pfaffenhofen  zum  ersten  Mal deut-
schen  Boden  betrat.  Und  es  fehlten  die  
Bilder  des  tränenüberströmten  Thomas  
Müller,  der  nach  übereinstimmenden  
Medienberichten  der  große  Verlierer  des  
Rodriguez-  Transfers  ist  und  eigentlich  
umgehend  um  die  Versetzung  in  die  U23 
bitten  könnte.  Aber  immerhin  ließ  der  
neue  Bayern-Angreifer  James  das  andere  
Sommertheater  in  den  Hintergrund  
rücken,  das  zuvor  das  Fußvolk  amüsiert  
hatte.  Kölns  Stürmer  Anthony  Modeste  
versuchte  nämlich  über  Wochen  ver-
geblich,  nach  China  zu  wechseln,  der  
sportlichen  Herausforderung  wegen  
und  um  dort  den  nächsten  Schritt  zu  
machen.  Aber  immer  kam  irgendwas  da-
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zwischen. Mal wollten die Emissäre von 
Tianjin Quanjian offenbar die Ablöse -
summe in 324 Monatsraten überweisen, 
mal Modestes Berater noch ein bisschen 
mehr verdienen, mal sollte via kreativer 
Buchführung die fällige Nachwuchsför -
derung in Höhe der Ablösesumme ver -
mieden werden. Auf jeden Fall war lustig 
zu beobachten, wie auf dem Boulevard 
mit heiligem Ernst der Transfer erst als 
gescheitert, dann als fix, als gescheitert 
und dann doch wieder als fix vermeldet 

Derweil behielt das Kölner Publikum 
erfreulicherweise den Blick fürs Wesent -
liche. Dass der Stürmer angeblich nie 
weg wollte, aber schon beim neuen Klub 
zum Medizincheck vorbeigeschaut hatte, 
hätte man ihm anderswo wohl übel -
genommen. Als Modeste jedoch noch 
mal beim Kölner Training aufkreuzte, 
herzten ihn die anwesenden Anhänger 
so ausgiebigst, dass Modeste kaum zum 
Trainieren kam. Und es hätte nicht viel 
gefehlt, dann hätten ihm Fans auch 
Säuglinge zum Segnen entgegengereckt 
wie einst bei Christoph Daum.

Angesichts des Kölner Getöses um 
Modeste wirkte der Streit des abwande -
rungswilligen Schweden Emil Forsberg 
mit seinem Klub RB Leipzig fast ein 
bisschen bieder und konventionell. Man 
kann ja durchaus mal den Verein wech -
seln wollen, aber wüst in heimatlichen 
Presseerzeugnissen herumstänkern, an -
dere Klubs in den Himmel loben („Milan 
ist ein phantastischer, ein großer Klub“) 
und seinen Berater Hasan Cetinkaya in 
der Bundesliga spontan die konstitutio -
nelle Monarchie ausrufen lassen („Emil 
ist der König der Bundesliga“) war doch 
nur beschränkt einfallsreich. Am Ende 
jammerte der Berater bitterlich: „Sie 
müssen damit leben, dass sie Emils 
Träume zerstören.“ Man hatte den Ein -
druck, die RB-Funktionäre werden schon 
irgendwie drüber hinwegkommen. 

Zumal sie zuvor bereits einen ande -
ren, weitaus größeren Triumph zu feiern 
hatten. Missgünstige, von Hass und Neid 
zerfressene Medien hatten ja gemutmaßt, 
die UEFA könne womöglich die gleich -
zeitige Teilnahme beider Red-Bull-Klubs 

eine absurde Annahme, wie sich alsbald 
herausstellte. Weil es ja natürlich auch 
Quatsch ist, zu unterstellen, dass zwei 
Klubs, deren sportliches und wirtschaft -
liches Wohlergehen nahezu ausschließ -
lich am gleichen Geldgeber hängt, auch 
in sportlichen Dingen nicht ganz unab -
hängig in ihren Entscheidungen sind. 

ei Borussia Dortmund könnten sie sich 
derweil eigentlich richtig auf die neue 
Saison freuen. Pokal gewonnen, wieder 
in der Champions League dabei, und vor 
allem gab es dieses Mal keinen Massen -
exodus der Stars. Im letzten Sommer 
hatte der BVB ja unverkäufliche Leis -
tungsträger gleich en gros verhökert, 
diesmal hingegen trat sogar Pierre-Eme -
rick Aubameyang im Juli zum Laktattest 
an. Der Gabuner hatte zwischendurch so 
erpicht auf einen Wechsel gewirkt, dass 
er sich sicher am liebsten zum Trampen 
mit einem Pappschild „Paris“ an die 
Autobahn gestellt hätte. Es könnte also 
alles so schön sein, hätten nicht die un -
erquicklichen Scharmützel mit Trainer 
Tuchel in der kompletten Rückserie die 
Stimmung so nachhaltig versaut, dass 
Geschäftsführer Aki Watzke während 
der Pokalfeierlichkeiten am Borsigplatz 
wohl am liebsten Chopins Trauermarsch 
durch die Lautsprecherboxen gejagt hät -
te. Nun steht jedenfalls der neue Coach 
Peter Bosz gleich ziemlich unter Druck, 
weil er als lebender Beweis dient, dass 
es trotz aller Erfolge richtig war, Tuchel 
zu entlassen. Also sollte er schauen, dass 
er den BVB wieder zum ersten Verfolger 
der Bayern macht, andererseits darf 
er aber bei Gelegenheit dem Chefscout 
sanft den Kopf streicheln und sich auch 
mal kumpelhaft zu Watzke an den Tisch 
setzen, zumindest dann, wenn der sich 
gerade von einem „Spiegel“-Reporter 
begleiten lässt.

Eventuell trifft der BVB beim Kampf 
um die Champions-League-Plätze auch 
wieder auf alte Bekannte. Auf Bayer Le -
verkusen, dessen Manager Jonas Boldt 
„unter die ersten Vier“ für ein realisti -
sches Saisonziel hält und dessen neuer 
Trainer Heiko Herrlich dafür so etwas 
herrlich Altmodisches wie Mannschafts -
geist und Zusammenhalt wiederbeleben 
will. Spieler Kevin Volland hat das in die 
hübsch diplomatischen Worte gefasst: 

„Vom Teamgedanken her geht es noch 
ein bisschen enger.“ Eine reizende Um -
schreibung dafür, dass es im letzten Jahr 
im Bayer-Kader mehr Grüppchenbildung 
gab als auf dem Pausenhof der Gesamt -
schule Leverkusen-Schlebusch. 

Auch womöglich wieder oben dabei ist 
Mönchengladbach. Die Borussia will ja 
unbedingt wieder zurück in die Cham -
pions League und hat deshalb die ganze 
Kohle aus dem Dahoud-Transfer gleich 
wieder in Ginter investiert. Jaha, in 
Matthias Ginter. Der kostete mal eben 17 
Millionen Euro, eine stattliche Summe 
für einen Defensivmann, der zudem eine 
nicht übermäßig spektakuläre Saison 
hinter sich gebracht hat und unter Tuchel 
quer durch die Positionen vagabundiert 
war. Aber Ginter ist Weltmeister und hat 
den Confed Cup geholt. Außerdem sind 
sich Dieter Hecking und Max Eberl ziem -
lich sicher, dass Ginter in der Defensive 
ebenso entschlossen aufräumen wird 
wie der bedauerlicherweise zu Chelsea 
retournierte Andreas Christensen. Der 
Druck auf die sportliche Führung ist 
allerdings auch beachtlich. Zu sehr hat 
man sich in Gladbach daran gewöhnt, 
oben mitzumischen, als dass schnöde 
Mittelfeldplätze nicht schnell für harzige 
Stimmung bei Sponsoren und Anhän -
gern sorgen. Eberl hat das in der letzten 
Saison erleben müssen, als das unnötige 
Pokalaus 20 Kilometer vor Berlin und der 
eigentlich noch ganz ordentliche neunte 
Platz plötzlich als Katastrophensaison ge -
wertet wurden. Auch in Gladbach lungern 
sie halt inzwischen auswärts lieber auf 
der Spanischen Treppe in Rom herum als 
auf dem Autobahnzubringer in Sinsheim. 

o wir gerade dabei sind: Könnte ganz 
eventuell noch mal die TSG Hoffenheim 
die Überraschung der Saison geben? 
Besonders wahrscheinlich ist das nicht, 
schon weil mit Süle und Rudy zwei 
wichtige Scharniere des Hoffenheimer 
Tempospiels nun in München auf der 
Bank hocken werden. Und so üppig ist 
der Kader nicht besetzt, dass er sowohl in 
der Liga als auch in Europa stets auf Voll -
lastbetrieb laufen wird. Andererseits hat 
Julian Nagelsmann noch was vor. Im Win -
ter wurde er derart dringlich für allerlei 
Spitzenposten gehandelt, dass es einen 
nicht überrascht hätte, wäre er zeitgleich 
in München, Dortmund und Leverkusen 
als neuer Trainer vorgestellt worden. 
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ielleicht  überrascht  uns  doch  der  
Köln?  Oder  vielleicht  mal  Hertha  BSC? 
Bevor  nun  dröhnendes  Gelächter  die  
Lese  stuben  erfüllt,  sei  der  dezente  Hin-
weis  erlaubt,  dass  die  Berliner  im  letzten  
Jahr  im  heimischen  Olympiastadion  
kaum  zu  bezwingen  waren  und  Pal  Dar-
dai  inzwischen  eine  erste  Elf aufbieten  
kann,  die  sich  vor  der  Konkur-
renz  wirklich  nicht  zu  fürchten  
braucht.  Und  der  Klub  hat  sich  
sinnig  verstärkt,  unter  anderem  
mit  Davie  Selke,  der  die  Ab-
hängigkeit  der  Hertha  von  der  
Formkurve  von  Vedad  Ibisevic  
etwas  mildern  könnte.  Zumal  
der  Kapitän  in  der  zweiten  
Halbserie  ja immer  ein  wenig  
übermotiviert  wirkte,  ganz  
so,  als  renne  er  gleich  mit  Mel 
Gibson  brüllend  einen  Hügel  in  
den  Highlands  herunter.

Andere  Klubs  sollten  
hingegen  darauf  achten,  nicht  
überraschend  in  Abstiegs-
gefahr  zu  geraten.  Eh  schon  
schlingernde  Vereine  wie  der  
FSV Mainz,  der  FC Augsburg  
oder  sogar  der  SC Freiburg,  
dem  man  ja nur  das  Beste  
gönnt,  weil  er  sich  in  nahezu  
allen  wichtigen  Bereichen  ver-
meintlichen  Branchengesetzen  
verweigert,  nach  wie  vor  als  
eingetragener  Verein  wirtschaf-
tet  und  gar  nicht  auf  die  Idee  
kommt,  alle  anderthalb  Jahre  
routiniert  den  Trainer  rauszu-
schmeißen.  Ganz  im  Gegensatz  
zum  VfB Stuttgart  übrigens,  der  
gerade  erst  wieder  aufgestiegen  
ist,  aber  schon  wieder  erstaun-
lich  selbstbewusst  die  Klappe  
aufreißt.  Man  träumt  nämlich  
schon  wieder  vom  interna-
tionalen  Geschäft.  Präsident  
Wolfgang  Dietrich  verkündete  
unlängst  einen  jener  gefürch-
teten  Mehrjahrespläne,  dem  
zufolge  kurzfristig  selbstver-
ständlich  nur  der  Klassenerhalt  
angestrebt  wird,  in  fünf  Jahren  
der  VfB aber  bitteschön  inter-

national  zu  spielen  hat,  gerne  auch  in  der  
Champions  League.  Derlei  schwäbischen  
Optimismus  kennt  man,  diesmal  rührt  
er  aus  dem  einigermaßen  souveränen  
Aufstieg,  aus  dem  großen  Fanzuspruch  
und  natürlich  auch  aus  der  im  Frühjahr  
vollzogenen  Ausgliederung  der  Profiab-
teilung,  die  von  den  Funktionären  so  
euphorisch  bejubelt  wurde,  als  sei  KGaA 
nur  die  Abkürzung  für  das  gelobte  Land,  
in  dem  Milch  und  Honig  und  Fernseh-
gelder  fließen.  Nun  gibt  also  Daimler  das  
stolze  Sümmchen  von  41 Millionen  Euro,  
von  dem  man  nur  hoffen  kann,  dass  es  
nicht  gleich  wieder  für  Trainerabfindun-
gen  und  hochriskante  Transfers  ausgege-
ben  wird,  falls  es  auf  dem  direkten  Weg 

in  die  Champions  League  doch  nicht  so  
vorangeht,  wie  sich  der  Präsident  das  vor-
stellt.  Keine  Sorge,  wurden  die  Mitglieder  
beruhigt,  Daimler  sei  ein  sogenannter  

„strategischer  Investor“,  eine  gerne  be-
mühte  Worthülse,  die  den  Anhängern  
das  beruhigende  Gefühl  vermitteln  soll,  
dass  der  schwäbische  Autobauer  seine  
Anteile  nicht  gleich  an  den  nächstbesten  
hektischen  Hedgefonds  weiterreicht.  

Wobei  die  Klubs  mit  langjährigen  
Geldgebern  auch  nicht  viel  besser  dran  
sind.  Was  unschwer  an  Hannover  96  zu  
erkennen  ist,  einem  Klub,  den  Investor  
Martin  Kind  gerne  nicht  nur  führen,  
sondern  gleich  ganz  besitzen  will.  Er  hat,  
so  sieht  er  das  selbst,  auch  alles  Recht  
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dazu,  schließlich  hat  er  kurz  nach  der  
Kreidezeit  den  Verein  mal  vor  der  Pleite  
gerettet  und  anschließend  durch  weit-
sichtige  Entscheidungen  ganz  nach  oben  
geführt,  nämlich  bis  auf  den  zweiten  
Platz  der  zweiten  Liga.  Da soll  jetzt  dann  
auch  bitte  niemand  mehr  die  Macht-
übernahme  stören.  Also  wurden  neulich  

„im  Interesse  des  Vereins“  119 Anträge  
auf  Mitgliedschaft  abgelehnt,  aus  Sorge,  
die  neuen  Vereinsangehörigen  könnten  
gegen  den  Anteilsverkauf  an  Martin  
Kind  stimmen.  Das  war  nun  ein  wenig  
überraschend,  weil  Hannover  96  parallel  
eine  großangelegte  Werbekampagne  für  
neue  Mitglieder  fährt,  in  der  Broschüre  
allerdings  völlig  zu  erwähnen  vergisst,  
dass  nur  jene  aufgenommen  
werden,  die  zuvor  in  einer  Filia-
le des  Hörgerätekönigs  unter  Eid  
ein  klares  Bekenntnis  zu  50-2  
abgelegt  haben.  Klar  ist:  Je er-
folgreicher  96  in  die  neue  Saison  
startet,  umso  einfacher  wird  es  
Kind  haben,  die  Mitglieder  des  
Klubs  davon  zu  überzeugen,  ihm  
die  Profiabteilung  zu  überlassen.  
Da weiß  man  also  gar  nicht,  was  
man  dem  Klub  wünschen  soll.

uch  der  Hamburger  SV arbeitet  
mit  zahlungskräftigen  Investo-
ren,  ächzt  allerdings  auch  schon  
seit  vielen  Jahren  unter  einer  
fast  unüberschaubaren  Schul-
denlast,  die  jeden  Privatmann  
morgens  früh  unruhig  beim  In-
solvenzverwalter  klingeln  ließe.  
Die HSV-Funktionäre  bringt  
so  was  allerdings  nicht  mehr  
aus  der  Ruhe.  Sie verordnen  
sich  einfach  mal  wieder  einen  
strikten  Sparkurs.  Wer  nun  
allerdings  glaubt,  dass  ab  sofort  
auf  der  Hamburger  Geschäfts-
stelle  Kopierpapier  nur  noch  
abgezählt  ausgegeben  und  in  der  
Kantine  die  üppige  Gemüsebei-
lage  gestrichen  wird,  der  muss  
wissen,  dass  derlei  Beteuerun-
gen  seit  vielen  Jahren  zur  Folk-
lore  in  der  Hansestadt  gehören:  

„Der  HSV plant  für  die  nächste  Saison  
einen  radikalen  Sparkurs“  („Welt“,  2011). 

„Sportdirektor  Oliver  Kreuzer  stellte  mit  
Verweis  auf  den  Sparkurs  beim  Bundes-
liga-Dino  klar,  dass  Gehaltsaufstockun-
gen  ausgeschlossen  sind“  („Spox“,  2013). 

„HSV fährt  neuen  Sparkurs“  („Abend-
blatt“,  2017). Zielhafen  dieses  strikten  
Sparkurses  ist  bis  heute  stets  Mallorca,  
wo  Investor  Kühne  ihn  dann  mit  einem  
Bündel  größerer  Geldscheine  in  der  
Hand  kurzfristig  für  beendet,  ausgesetzt  
oder  aufgeschoben  erklärt.  Was  dann  
wiederum  dazu  führt,  dass  für  einen  
jungen  Torhüter  aus  Kaiserslautern  mal  
eben  3,5  Millionen  Euro  auf  den  Tisch  
gelegt  werden.

Wobei  das  ja alles  längst  keine  schockie-
renden  Summen  mehr  sind.  
Euro  für  Matthias  Ginter,  35 Millionen  
für  Anthony  Modeste,  41 Millionen  für  
Corentin  Tolisso.  Da kommt  fast  der  Ein-
druck  auf,  der  Hamburger  SV habe  sich  
den  U21-Europameister  Julian  Pollers-
beck  geradezu  als  preiswertes  Schnäpp-
chen  auf  dem  Grabbeltisch  gesichert.  
Und  auch  uns  Anhänger  lässt  die  ganze  
Kohle  inzwischen  reichlich  kalt.  Sollen  
die  Verantwortlichen  doch  diese  Unsum-
men  ausgeben.  Wir  freuen  uns  einfach  
trotzdem  auf  die  neue  Saison.  Weil  wir  
die  sportliche  Herausforderung  suchen  
und  natürlich,  weil  wir  den  nächsten  
Schritt  machen  wollen. —
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Am schönsten  ist  der  Saisonstart   
mit  ERDINGER Weißbier!
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Hamburger 
Hoffnung,
Leipziger 

Rätsel,
Dortmunds 

Taktik

Wirft  Peter  Bosz  beim  BVB  alles  um?   
Rutscht  Hoffenheim  ins   

Tiefparterre?  Und  wie  besiegt  
man  RB  Leipzig?  Wir  beantworten   

die  drängendsten  taktischen   
Fragen  zur  Saison  

Text
Christoph Biermann
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Die Mannschaft  von  Julian  
Nagelsmann  gehörte  nicht  
nur  zu  den  sportlichen  Über-
raschungen  der  vergangenen  
Spielzeit,  es  machte  auch  
Spaß,  ihr  zuzuschauen.  Das  
lag daran,  dass  er  sein  Team  
im  Training  so  komplex  
wie  subtil  auf  die  nächsten  
Gegner  vorbereitete,  um  zu-
gleich  die  eigenen  Stärken  in  
den  Vordergrund  zu  stellen  
und  gegnerische  Schwächen  
anzusteuern.  Daran  wird  sich  
im  Prinzip  nichts  ändern,  nur  
wird  für  diese  Form  pfan-
nenfertiger  Vorbereitung  oft  

Willkommen im  
Mittelfeld,  

Julian Nagelsmann?

2

kaum  Zeit  sein,  weil  die  Spie-
le nun  im  Drei-Tages-Rhyth-
mus  stattfinden.  Das  bedeutet  
nicht  das  Ende  aller  Match-
pläne,  wie  Pep  Guardiola  
oder  Thomas  Tuchel  schon  
bewiesen  haben.  Doch  im  
Gegensatz  zu  ihnen  arbeitet  
Nagelsmann  weitgehend  mit  
Spielern,  die  keine  Europa-
pokalerfahrung  haben  und  
die  enge  Abfolge  von  Spielen  
nicht  kennen.  Außerdem  
wird  Nagelsmann  sein  
schlauster  Spieler  fehlen,  der  
das  Gehirn  des  Hoffenheimer  
Spiels  war:  Sebastian  Rudy.  
Diesen  Zerebralverlust  zu  er-
setzen,  wird  nicht  unmöglich  
sein,  aber  Zeit  brauchen,  die  
es  eigentlich  nicht  gibt.  Daher  
wäre  es  noch  eine  größere  
Sensation  als  letzte  Saison,  
wenn  Hoffenheim  wieder  
so  weit  vorne  landen  würde.  
Eher  wird  man  erfahren,  wie  
sich  Julian  Nagelsmann  beim  
Bewältigen  von  Krisen  macht.

Schafft der HSV unter 
Markus Gisdol  

endlich die Wende?

3

Sieben  Jahre  sind  vergangen,  seit  der  HSV  zum  letzten  Mal  
im  Europapokal  spielte,  und  inzwischen  ist  die  Sehnsucht  
nach  internationalem  Fußball  in  Hamburg  längst  größer  als  
realistische  Aussichten  darauf.  Erstaunlicherweise  hat  die  
Mannschaft  in  der  vergangenen  Saison  in  einer  Kategorie  
jedoch  zur  europäischen  Spitze  gehört:  Durchschnittlich  
22  Mal  pro  Spiel  setzte  ein  HSV-Spieler  zum  Tackling  an,  
das  wurde  in  Europa  nur  vom  FC  Nantes,  Atletico  Madrid  
und  dem  FC  Valencia  übertroffen.  Hamburgs  brasiliani-
scher  Verteidiger  Douglas  Santos  gehörte  mit  im  Schnitt  
vier  Tacklings  pro  Spiel  zu  den  europäischen  Top  Five.  Die  
Statistik  weist  aus,  dass  der  HSV  unter  Gisdol  auf  dem  Platz  
ordentlich  was  wegschuftet.  Und  erfolgreich  war  er  auch:  
Im  Schnitt  holte  die  Mannschaft  nach  lausigen  zwei  Punk-
ten  aus  den  ersten  zehn  Spielen  (von  denen  Gisdol  fünf  
verantwortete)  aus  den  folgenden  24  Spielen  im  Schnitt  
1,5 Punkte.  Auf  eine  ganze  Saison  betrachtet,  hätte  das  51 
Punkte,  den  fünften  Platz  und  die  Teilnahme  an  der  Europa  
League  bedeutet.  Die  Zitterspiele  zum  Ende  der  Spielzeit  
haben  den  Blick  auf  diese  Bilanz  verstellt.  Oder  anders  
gesagt:  Markus  Gisdol  hat  die  Wende  längst  geschafft,  und  
auf  den  HSV  sollte  eine  sorgenfreie  Saison  warten.

Als die  Analysten  der  Bun-
desligisten  in  der  letzten  
Saison  vor  ihren  Computern  
saßen  und  die  Spielweise  
von  RB Leipzig  unter  die  
Lupe  nahmen,  sahen  sie  
riesige  Räume.  Kein  anderer  
Bundesligist  griff  mit  so   
vielen  Offensivspielern  an  
und  offenbarte  dahinter  so  
viel  Platz  für  Konter  wie   
der  Aufsteiger.  Das  Problem  
war  nur:  Wie  sollte  man  in  
diese  Räume  kommen,  wenn  
man  im  Spielaufbau  sofort  
von  einer  Horde  laufhung-
riger  Youngster  attackiert  
wurde?  Da brach  oft  genug  
sofort  Panik  aus,  denn  auf  
dieses  Überfallspiel  konnten  
einen  weder  Videos  noch  
Mahnungen  der  Trainer  
vorbereiten.  Das  zeigen  die  
acht  Tore,  die  Hasenhüttls  
Mannschaft  in  den  ersten  
sechs  (!) Minuten  schoss.  
Allerdings  ließ  der  Schock-
effekt  auch  nach,  denn  sechs  
dieser  ultra  frühen  Tore  
fielen  in  der  Hinserie  und  
nur  zwei  in  der  Rückrunde.  
Überhaupt  holte  Leipzig  
nach  der  Winterpause  elf  
Punkte  weniger  als  vorher.  
Technisch  und  taktisch  
gute  Teams  studierten  für  
die  zweite  Begegnung  mit  
RB Passfolgen  in  die  freien  

Räume  ein,  und  die  etwas  
schlichteren  Mannschaften  
pöhlten  einfach  die  Bälle  
nach  vorne,  um  sie  sich  
nicht  gleich  in  der  eigenen  
Hälfte  abnehmen  zu  lassen.  
Also  wird  Hasenhüttl  seiner  
Mannschaft  in  dieser  Saison  
mehr  Lösungen  vermitteln  
müssen  als  brutales  Pressing  
und  gnadenloses  Gegenpres-
sing.  Erfolgreiche  Ansätze  
gab  es  bereits,  aber  es  gibt  
noch  ein  weiteres  Problem:  
Hasenhüttls  aufgepeitschte  
Duracell-Hasen  werden  or-
dentlich  Power  in  der  Cham-
pions  League  lassen  und  das  
Rotieren  lernen  müssen.   
In  der  Vorsaison  gehörte   
RB Leipzig  von  über  euro-
päischen  400  Erstligisten  
zu  den  Top  Sechs,  bei  denen  
der  Anteil  der  elf Spieler  mit  
der  meisten  Spielzeit  am  
höchsten  war:  82 Prozent.  
Beim  FC Bayern  hingegen  
bekamen  die  elf  Kicker   
mit  der  meisten  Spielzeit   
nur  70  Prozent  der  Spielmi-
nuten.  Anders  gesagt:   
Bei RB gab  es  maximale  
Nicht-Rotation.  Aber  selbst  
wenn  sich  das  ändert,  
dürften  die  Gegner  vermut-
lich  häufiger  das  umsetzen  
können,  was  sie  schon  lange  
entschlüsselt  haben.

Wie gewinnt  
man bloß gegen  

RB Leipzig? 

1
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Das  Unternehmen  OptaPro  
ermittelt  neuerdings  Pass-
Sequenzen,  womit  Phasen  
ununterbrochenen  Ball-
besitzes  gemeint  sind.  Bei 
den  Spitzenklubs  FC Bayern  
und  Borussia  Dortmund  lag  
die  durchschnittliche  Länge  
einer  Sequenz  letzte  Saison  
bei  gut  80  Metern  bzw.  bei  
68  Metern.  Am anderen  
Ende  der  Tabelle  stand  der  
Hamburger  SV, die  beiden  
Absteiger  sowie  der  FC Augs-
burg  und  Mainz  05.  Deren  
Werte  lagen  nur  knapp  über  
oder  gar  unter  40  Metern.  
Anders  gesagt:  Diese  Mann-
schaften  konnten  (oder  woll-
ten)  den  Ball  nicht  lange  in  
den  eigenen  Reihen  halten.  

 Augsburg oder 
Mainz? Wer gerät in 

Abstiegsnöte?

4

5

Beim  Hamburger  SV ist  das  
Ausdruck  eines  klaren  Stils.  
Bei Augsburg  und  Mainz  
weist  das  eher  auf  die  Mängel  
in  einer  für  beide  enttäu-
schenden  Saison  hin.  Nicht  
nur  diese  beiden  Teams,  
sondern  viele  Bundesligisten  
legten  im  Vorjahr  vor  allem  
Wert  darauf,  defensiv  stabil  
zu  stehen,  und  vermieden  
jedes  Risiko.  Das  ist  meist  
eher  ein  Mittel  der  fußballe-
risch  Unterlegenen  gewesen,  
allerdings  ging  es  letzte  
Saison  etwas  zu  weit.  Die 
Bundesliga  präsentierte  sich  
als  eine  Hinten-dicht-und-
vorne-hilft-der-liebe-Gott-
Liga.  Zum  Glück  wurde  das  
nicht  durchgehend  belohnt,  
denn  Augsburg  und  Mainz  
verschonte  es  nicht  vor  dem  
Abstiegskampf.  Beide  Teams  
werden  kaum  darum  herum-
kommen,  verstärkt  am  Spiel  
mit  dem  Ball  zu  arbeiten.  
Nicht,  um  irgendwelche  
Pass-Sequenzen  zu  verlän-
gern,  sondern  weil  sie  sonst  
wieder  im  Abstiegskampf  
landen  werden.  

Stress durch Europa! 
Wie halten Köln  

und Hertha das Niveau?
Eine  interessante  Frage,  die  selten  gestellt  wird,  ist:   
Unter  welchen  Bedingungen  verliert  eine  Mannschaft  den  
Ball?  Der  klassische  Ballverlust  beim  Köln  und  bei   
Hertha  BSC  resultiert  daraus,  dass  ein  Spieler  den  Ball  zu  
tief,  zu  weit  gespielt  hat.  Auf  jeden  Fall  haben  sie  im  Mo-
ment  des  Ballverlustes  meist  noch  alle  elf  Spieler  zwischen  
Ball  und  Tor.  Da  mag  der  Ballverlust  ärgerlich  sein,  aber   
er  tut  nicht  weh.  Das  ist  ein  Weg  zu  der  berühmten  
Kompaktheit,  von  der  so  gerne  die  Rede  ist,  und  sie  ist  
die  Basis  sowohl  des  Kölner  wie  Berliner  Spiels.  Und  weil  
das  eine  kollektive,  über  lange  Zeit  erarbeitete  Festigkeit  
ist,  werden  beide  Teams  nicht  groß  einbrechen.  Da  mag  
das  Hin  und  Her  um  Modestes  Transfer  nach  China  noch  
so  groß  sein  und  der  Abgang  von  Herthas  Abwehrhünen  
Brooks  noch  so  schmerzen:  Im  Kern  spielt  das  keine   
Rolle.  Pal  Dardai  und  Peter  Stöger  haben  nachhaltige  
Systeme  geschaffen,  die  auch  in  der  neuen  Saison  viele  
Gegner  extrem  frustrieren  werden.

Worin  unterscheidet  sich  ein  
guter  Stürmer  von  einem  
nicht  so  guten?  Indem  er  
mehr  Tore  schießt,  sollte  
man  denken.  Doch  noch  
aussagekräftiger  als  die  Zahl  
erzielter  Treffer  ist,  wie  oft  
ein  Angreifer  aufs  gegneri-
sche  Tor  schießt.  Ein  paar  
Treffer  mehr  können  auch  
mit  Glück  zu  tun  haben,  aber  
verlässlich  häufig  aufs  gegne-
rische  Tor  zu  schießen,  das  
bedeutet  Klasse.  Cristiano  
Ronaldo  etwa  tut  das  5,6  
Mal im  Schnitt  pro  Spiel,  
der  Spitzenwert  in  Europas  
Spitzenligen.  Robert  Lewan-
dowski  kommt  immerhin  auf  
4,3  Schüsse  pro  Spiel,  das  ist  
europaweit  der  fünfte  Platz  
und  die  Spitzenplatzierung  
in  der  Bundesliga.  Daraus  
leitet  sich  der  Schluss  ab:  
Wer  ihn  stoppen  möch-
te,  muss  schauen,  dass  er  
möglichst  selten  aufs  Tor  
schießt.  Das  Problem  ist  nur,  
dass  Lewandowski  zwar  ein  
klassischer  Mittelstürmer  ist,  
der  vor  allem  im  Strafraum  
auf  Torejagd  geht,  dies  aber  
sehr  facettenreich  tut.  Man  
kann  ihn  flach  oder  hoch,  
von  rechts  oder  links  anspie-
len,  ihm  fällt  immer  etwas  
ein,  wenn  er  an  den  Ball  
kommt.  Er  ist  stabil  wie  ein  

Amboss  und  dabei  von  einer  
fast  tänzerhaften  Beweglich-
keit.  Sein  Umgang  mit  dem  
Ball  ist  zudem  fast  perfekt.  
Außerdem  hat  Lewandow-
ski  keine  ausgewiesenen  
Zuarbeiter,  von  denen  man  
ihn  einfach  mal  abschnei-
den  könnte,  sondern  er  lässt  
sich  gleichermaßen  von  fast  
allen  Kollegen  mit  Anspielen  
bedienen.  Überraschend  
ist  jedoch  die  Mannschaft,  
die  es  gegen  Lewandowski  
besonders  gut  machte:  
Darmstadt  98.  Der  Absteiger  
verlor  zwar  letzte  Saison  
zweimal  0:1 gegen  die  Bay-
ern,  erlaubte  Lewandowski  
in  beiden  Spielen  aber  kein  
Tor  und  nur  sechs  Torschüs-
se,  von  denen  keiner  aufs  
Tor  kam.  Das  hatte  damit  zu  
tun,  dass  der  Underdog  sich  
im  Strafraum  für  scharfe  
Manndeckung  nicht  zu  scha-
de  war,  während  es  bei  den  
spielerisch  guten  Innenver-
teidigern  von  heute  mitunter  
eine  Neigung  zu  gesteigerter  
Eleganz  im  Kerngeschäft  des  
Verteidigens  gibt.  Aytac  Sulu  
hingegen  verschaffte  Lewan-
dowski  zwei  relativ  freudlo-
se  Spiele,  und  der  Pole  wird  
froh  sein,  dass  er  Sulu  in  der  
kommenden  Saison  nicht  
begegnen  wird.    

Wie stoppt  
man Bayerns Robert  

Lewandowski?
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Die Verpflichtung  von  
Domenico  Tedesco  ist  für  
Christian  Heidel  quasi  ein  
Selbstzitat.  Schließlich  be-
gründete  Schalkes  Manager  
vor  neun  Jahren  den  Trend,  
junge  Trainer  aus  dem  eige-
nen  Nachwuchsbereich  zu  
Cheftrainern  zu  machen,  als  
er  den  damals  34-jährigen  
Thomas  Tuchel  zum  Coach  
von  Mainz  05  beförderte.  
Etliche  Klubs  sind  diesem  
Beispiel  seither  gefolgt,  in  
der  letzten  Saison  Werder  
Bremen  mit  Alexander  Nou-
ri,  der  FC Augsburg  mit  Ma-
nuel  Baum  und  Bundesliga-  
Aufsteiger  Stuttgart  mit  
Hannes  Wolf,  der  vorher  die  
U19 von  Borussia  Dortmund  
trainiert  hatte.  All diese  
Trainer  verbindet  ein  großes  
Fachwissen  auf  neuestem  
Stand,  weil  die  Arbeit  in  den  
Nachwuchsleistungszentren  
inhaltlich  höchst  anspruchs-
voll  ist.  Auch  bringen  diese  
oft  jungen  Trainer  meist  
schon  viele  Jahre  Erfahrung  
mit,  wenn  sie  im  Profifuß-
ball  ankommen.  Auch  des-
halb  haben  es  Ex-Profis  ohne  
Trainererfahrung  inzwi-
schen  richtig  schwer,  in  den  
Job zu  kommen.  Insofern  
ist  Domenico  Tedesco  ein  
Musterbeispiel  für  diesen  

Zeitgeist.  Mehrjährige  Er-
fahrung  als  Jugendtrainer  in  
Hoffenheim,  dann  bewies  er  
bei  seiner  kurzen  Rettungs-
aktion  in  Aue,  dass  er  sein  
Handwerk  auch  bei  Profis  
beherrscht.  Und  nun  Schal-
ke.  Die klassische  Sorge,  
dass  die  Arbeit  mit  einem  
Bundesligateam  für  Coaches  
wie  ihn  „eine  Nummer  zu  
groß“  sein  könnte,  kann  
man  vergessen.  Das  gilt  
auch  für  den  Umgang  mit  
Stars,  die  heute  nur  noch  
selten  kompliziert  und  
divenhaft  sind.  Schwierig  
ist  für  die  Durchstarter  aus  
den  Jugendteams  etwas  
anderes:  Plötzlich  bekommt  
alles,  was  sie  machen,  eine  
ungeheure  Bedeutung,  wird  
ausgeleuchtet,  interpretiert  
und  kritisiert.  Aus  zuvor  
weitgehend  anonym  arbei-
tenden  Spezialisten  werden  
von  einem  Moment  auf  den  
nächsten  öffentliche  Figu-
ren.  Damit  einen  Umgang  zu  
finden,  auch  mit  der  Über-
höhung  der  eigenen  Person,  
ist  das  größte  Problem.  Und  
was  der  ewig  aufgeregte  
Volksklub  Schalke  04  diesbe-
züglich  mit  ihm  macht,  das  
wird  Domenico  Tedesco  im  
Moment  vermutlich  besten-
falls ahnen.  

Ist Domenico Tedesco  
für Schalke eine  

Nummer zu klein?

87

Was macht Peter  
Bosz beim BVB anders 

als Tuchel?
Der  neue  BVB-Coach  versteht  sich  als  Schüler  der  Barça-Fuß-
balls,  worin  er  sich  nicht  von  seinem  Vorgänger  Thomas  Tuchel  
unterscheidet.  Bosz versuchte  auch  als  Trainer  bei  kleineren  
Klubs  wie  Almelo  oder  Vitesse  Arnheim  Ballbesitz-  und  Kombi-
nationsfußball  durchzusetzen.  Das  gelang  ihm  mit  beachtlichen  
Erfolg,  wobei  er  stets  viele  junge  Spieler  einsetzte.  Die BVB-Fans  
werden  für  den  Holländer  möglicherweise  schon  bald  den  Jür-
gen-Klopp-Gedächtnispreis  herausholen,  denn  Bosz  ist  ebenfalls  
Verfechter  von  gnadenlosem  Pressing  und  Gegenpressing  bei  
hochstehender  Abwehrkette.  Dabei  gelang  ihm  in  der  Vergan-
genheit  meist  eine  gute  defensive  Absicherung,  so  dass  der  BVB 
in  der  kommenden  Saison  kaum  so  viele  Gegentore  kassieren  
dürfte  wie  zuletzt.  Allerdings  könnte  die  Sache  auch  etwas  
weniger  spannend  anzuschauen  sein,  denn  die  wilden  Positions-
wechsel  der  kurzen  Ära  Tuchel  werden  in  Dortmund  vermutlich  
einem  etwas  konservativeren,  vielleicht  sogar  sterileren  Posi-
tionsspiel  weichen.  Die größten  Risiken  sind  aber  andere:  Bosz  
brauchte  bei  Ajax  einige  Monate,  bis  die  Mannschaft  seine  Spiel-
weise  verstanden  hatte,  bis  dahin  war  die  Meisterschaft  schon  
verspielt.  Außerdem  sortierte  er  ziemlich  rigoros  jene  Spieler  
aus,  die  nicht  passten.  Es könnte  in  Dortmund  also  unverhoffte  
Opfer  des  Trainerwechsels  geben,  die  dann  gar  keine  Chance  
mehr  haben.  Und  noch  etwas  macht  die  Sache  nicht  ganz  ein-
fach:  Bosz  hat  einen  klaren  Plan,  aber  dazu  keine  Alternative.
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Bemerkenswert  defensiv  
hat  Bayer  Leverkusen  auf  
die  verheerende  Vorsaison  
reagiert.  Mit Heiko  Herr-
lich  ist  ein  neuer  Trainer  
gekommen,  aber  die  
Transferbilanz  weist  ein  
dickes  Millionenplus  auf.  
Will  Bayer  durch  Abgänge  
stärker  werden?  Einerseits  
setzt  Leverkusen  dieses  
Jahr  international  aus  und  
braucht  nicht  so  viele  Spieler.  
Aber  ein  Problem  der  letzten  
Saison  war  schlichtweg  eine  
gespaltene  Kabine.  Es gab  
eine  Pro-  und  eine  Anti-Ro-
ger-Schmidt-Fraktion,  die  

Thomas  Hitzlsperger  hat  für  
den  VfB Stuttgart  etliche  
wichtige  wie  denkwürdige  
Tore  geschossen.  Wichtig,  
weil  die  Schwaben  ohne  
sie  2007  nicht  Deutscher  
Meister  geworden  wären.  
Denkwürdig  hat  diese  Tore  
gemacht,  dass  „Hitz  the  
Hammer“  sie  aus  der  Distanz  
ins  Tor  nagelte.  Vor allem  
jenes  am  letzten  Spieltag  
vor  zehn  Jahren  beim  Spiel  
gegen  Cottbus,  volley  aus  
25 Metern,  ist  unvergessen.  
Heutzutage  jedoch  würde  
Hitzlsperger  von  Hannes  
Wolf in  seinem  Eifer  ver-
mutlich  gebremst,  denn  
Stuttgarts  Trainer  möchte  
von  seinen  Spielern  keine  
Weitschüsse  sehen.  Folglich  
gaben  die  Schwaben  in  der  
letzten  Saison  nur  32 Prozent  
ihrer  Torschüsse  von  außer-
halb  des  Strafraums  
weniger  als  ein  Drittel  und  
Tiefstwert  der  zweiten  Liga.  
Die Weitschussallergie  ist  
jedoch  kein  Spleen  des  jun-
gen  Trainers  oder  eine  Frage  
des  Geschmacks,  sie  hat  mit  
Wahrscheinlichkeit  zu  tun.  
Jeder  weiß:  Die Chance  auf  
ein  Tor  nimmt  ab,  je größer  
die  Distanz  beim  Schuss  ist.  
Ausrechnen,  wie  hoch  an  
welcher  Stelle  des  Spielfelds  

die  Torwahrscheinlichkeit  
bei  einem  Schuss  ist,  kann  
für  Wolf der  neue  Datenana-
lyst  George  Syrianos,  der  an  
der  Columbia  University  in  
New  York ausgebildet  wurde.  
Denn  wir  erinnern  uns  zwar  
gerne  an  Hammertore,  aber  
nicht  an  all  die  sinnlos  ab-
gegebenen  Fernschüsse  und  
nicht  zu  Ende  gespielte  An-
griffe,  die  ihnen  gegenüber  
massiv  in  der  Überzahl  sind.  
Wolf versucht  seine  Spieler  
sogar  dahin  zu  coachen,  
dass  sie  beim  Torabschluss  
dort  stehen,  wo  die  Wahr-
scheinlichkeit  auf  einen  
Treffer  besonders  hoch  
ist.  Doch  Syrianos  ist  nicht  
die  einzige  Personalie,  die  
beim  VfB Stuttgart  für  einen  
Moneyball-Ansatz  spricht,  
also  die  berühmte  Story  aus  
dem  US-Baseball,  wo  sich  
ein  unterlegener  Klub  dank  
schlauer  Analysen  Vorteile  
verschafft.  Ein  Trendscout,  
wie  Urs  Siegenthaler  beim  
DFB einer  ist,  soll  Stuttgart  
auf  den  aktuellen  Stand  
globaler  fußballerischer  
Entwicklungen  bringen.  Und  
dass  kein  Spieler  beim  VfB 
an  Gründen  scheitert,  die  
nichts  mit  Fußball  zu  tun  ha-
ben,  soll  ein  Player  Relation  
Manager  sicherstellen.

 Wird der  
VfB Stuttgart ein  
Moneyball-Klub?

Bekommt 
Leverkusen mehr 
durch weniger?

9
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sich  irgendwann  unver-
söhnlich  gegenüberstanden.  
Teilweise  sollen  die  Abgänge  
helfen,  diese  Fraktionie-
rungen  zu  beenden.  Dann  
sehen  die  Verantwortlichen  
in  Leverkusen  bei  vielen  
Spielern  noch  gehöriges  
Entwicklungspotential,  ob  
bei  Volland,  Aranguiz  oder  
auch  dem  jungen  Jamaikaner  
Leon  Bailey,  der  in  der  Win-
terpause  aus  Genk  wechselte  
und  bislang  kaum  Spielzeit  
bekam.  Am wichtigsten  wird  
aber  die  Benderisierung  von  
Bayer  werden.  Einerseits  ist  
der  ewig  verletzte  Mann-
schaftskapitän  Lars  Bender  
endlich  wieder  gesund.  Dazu  
kommt  nun  sein  Zwillings-
bruder  Sven  von  Borussia  
Dortmund.  Diese  doppelte  
Mentalitätsinfusion  durch  
die  unbeugsamen  Benders  
sollte  bei  Bayer  jede  Rest-
fraktionierung  auflösen  und  
dem  Team  einen  Kickstart  
versetzen.

 Wer ist der beste 
Neuzugang 

dieses Sommers?

10

Die  schlechten  Nachrichten  haben  wir  mal  in  dieser  Ecke  
am  Schluss  versteckt.  Sie  entsteigt  den  Datenwelten  
der  Firma  Impect  von  Stefan  Reinartz  und  Jens  Hegeler,  
denen  wir  bekanntlich  das  „Packing“  verdanken.  Wir  ha-
ben  also  dort  nachgefragt,  bei  welchen  Neuzugängen  der  
Liga  überraschende  Werte  ausgespuckt  wurden.  Einer,  der  
dabei  herausstach,  war  Michael  Gregoritsch.  Für  Reinartz  
war  der  Österreicher,  der  vom  HSV  zum  
wechselte,  sogar  „der  unterbewertetste  Spieler  auf  dem  
Markt“.  Der  Stürmer  hielt  nämlich  bemerkenswert  lange  
und  gut  die  Bälle  vorne,  was  ihn  zu  einem  idealen  Wand-  
wie  Zielspieler  macht.  Absolute  Hammerdaten  jedoch  
lieferte  einer  -  der  zum  FC  Bayern  wechselte.  Corentin  
Tolisso  überspielte  als  defensiver  Mittelfeldspieler  in  der  
letzten  Saison  für  Olympique  Lyon  im  Schnitt  zehn  Ver-
teidiger  pro  Spiel.  Das  ist  ein  Monsterwert,  der  sogar  den  
von  Leipzigs  Naby  Keita  übertraf,  der  in  der  Bundesliga  
diesbezüglich  den  Standard  setzte.  Die  Bayern  dürfen  sich  
also  auf  ihn  freuen,  was  aber  bekanntlich  für  den  Rest  der  
Liga  eine  schlechte  Nachricht  ist.  
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Fünf
auf einen 
Streich

Topspieler weg und internationale Belastung, 
es wird schwer für den SC Freiburg. Doch 

das Trainerteam um Christian Streich hat einen  
großen Vorteil – für sie geht es um alles
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hristian  Streich  sagt:  „Ja,  es  ist  wahn-
sinnig  schwierig“,  und  verzieht  das  Ge-
sicht  so,  wie  nur  er  das  kann.  Oder  Jack 
Nicholson  in  „Shining“.  Wildes  Entsetzen  
huscht  für  einen  Moment  über  sein  Ge-
sicht,  aber  dann  ist  es  auch  wieder  vor-
bei.  Schließlich  ist  sein  Urlaub  in  Schwe-
den  noch  nicht  lange  her.  Streich  hatte  
schon  lange  mal  in  den  Norden  gewollt,  
es  hat  ihm  gut  gefallen:  „Und  gegen  den  
Regen  gibt’s  schließlich  Jacken.“  Nur  
richtig  erholt  hat  sich  der  Cheftrainer  des  
SC Freiburg  nicht,  wegen  neuer  Spieler  
musste  er  viel  telefonieren.  

Maximilian  Philipp  und  Vincenzo  
Grifo  sind  nach  Dortmund  und  Gladbach  
gewechselt  und  haben  ein  kratergroßes  
Loch  hinterlassen;  an  34  von  42 Bundes-
ligatoren  der  letzten  Saison  waren  sie  
beteiligt.  Doch  trotz  eifrigen  Telefonie-
rens  im  Urlaub  ist  am  vierten  Tag  der  
Saisonvorbereitung  erst  ein  Neuer  da,  
ein  Außenverteidiger.  Beim  Testkick  in  
Lörrach  gegen  den  geschickt  verteidigen-
den  Sechstligisten  fällt  das  1:0 erst  nach  
fast  einer  Stunde.  Streich  schaut  meist  
stumm  zu  und  mitunter  besorgt,  nur  
einmal  bricht  es  aus  ihm  heraus:  „Scheiß  
Querspielerei,  gottverdammte.“

Am nächsten  Morgen  schreibt  Lars  
Voßler  Übungspläne,  während  die  ande-
ren  draußen  auf  dem  Trainingsplatz  sind.  
Der  Co-Trainer  mit  dem  kleinen  Kinn-
bärtchen  ist  ein  Mann,  der  in  sich  ruht.  
Christian  Streich  kennt  er  schon  seit  
einem  Dutzend  Jahren  und  weiß,  dass  
der  Cheftrainer  des  SC Freiburg  vor  jeder  
Saison  hadert,  dass  sie  keine  funktionie-
rende  Mannschaft  hinbekommen  und  
scheitern  werden.  „Das  war  schon  so,  als  
wir  die  A-Jugend  trainiert  haben“,  sagt  
Voßler.  Damit  will  er  die  Klage  aber  nicht  
abtun.  Alle im  Trainerteam  haben  das  
Gefühl,  für  die  erfolgreiche  Arbeit  der  
letzten  Saison  nicht  belohnt  zu  werden.  
Sie hatten  früh  die  Planungssicherheit,  
nicht  abzusteigen,  und  schafften  es  am  
Ende  sogar  in  den  internationalen  Fuß-
ball.  Doch  jetzt  sind  zwei  der  besten  Spie-
ler  weg  und  Ersatz  fehlt,  weil  der  Markt  
so  überdreht  ist.  Außerdem  wissen  sie  

nicht,  welche  Folgen  es  haben  wird,  dass  
schon  Ende  Juli,  mitten  in  der  Vorbe-
reitung  auf  die  neue  Saison,  die  ersten  
Qualifikationsspiele  zur  Europa  League  
anstehen.

Andernorts  würde  man  angesichts  
dieser  schwer  zu  kalkulierenden  Situa-
tion  so  langsam  mal  die  Nerven  verlieren,  
doch  in  Freiburg  gibt  es  weder  aufge-
regte  Schlagzeilen  noch  nervöse  Fans.  
Inzwischen  ist  das  Vertrauen  hier  fast  
grenzenlos  in  das,  was  die  Männer  im  
Trainerzimmer  machen  – dem  Maschi-
nenraum  des  SC Freiburg.  

Dieses  Trainerzimmer  liegt  gegen-
über  der  Haupttribüne  des  Stadions,  
direkt  unter  dem  Fanshop.  Man  betritt  
es  durch  eine  Glastür,  in  der  Lamellen  
manchmal  den  Blick von  außen  versper-
ren,  meistens  aber  nicht.  Drinnen  könnte  
mal  wieder  aufgeräumt  werden,  auf  der  
Fensterbank  ist  ein  Decoder  in  einen  
Stapel  Altpapier  geraten.  Entlang  einer  
Wand  steht  ein  brusthoher  Büroschrank  
mit  Schiebetüren,  auf  dem  Ordner  zum  
Torwarttraining  und  ein  Buch  über  Ult-
ras  aufgestellt  sind.  Auf dem  Sideboard  
an  der  Stirnwand  steht  eine  Kaffeema-
schine,  darunter  ist  eine  erstaunlich  
üppige  Auswahl  an  Teebeuteln.  Links  
daneben  hängt  an  der  Tür  ein  Flipchart  
mit  den  Kürzeln  der  Spielernamen  auf  
Magneten,  er  ist  noch  auf  dem  Stand  der  
Vorsaison.  Auf dem  Beistelltisch  vor  der  
grauen  Sitzecke  liegt  neben  dem  „Kicker“  
die  aktuelle  Ausgabe  von  „Theater  der  
Zeit“.  In  der  Mitte  steht  quer  im  Raum  
ein  langer  Holztisch  mit  aufgeklappten  
Laptops,  Notizzetteln,  Tassen,  auf  beiden  
Seiten  sind  je drei  Arbeitsplätze.  

In  den  ersten  Jahren  Bundesliga  
hatten  die  meisten  Trainer  keine  Assis-
tenten.  Meistertrainer  Willi Multhaup  
musste  bei  Werder  Bremen  1965 alles  
alleine  machen.  Er  war  für  die  Taktik  zu-
ständig,  für  die  Fitness  und  trainierte  die  
Torhüter.  Beim  FC Bayern  bekam  Trainer  
Branko  Zebec  erstmals  1969 einen  Assis-
tenten,  einen  jungen  Mann  namens  Udo  
Lattek.  Im  gleichen  Jahr  verpflichtete  
der  Köln  mit  Rolf Herings  den  ehe-
maligen  Bundestrainer  der  deutschen  
Speerwerferinnen,  er  wurde  erster  Kon-
ditionstrainer  der  Bundesligageschichte.  
Ende  der  siebziger  Jahre  bekamen  dann  
die  Torhüter  eigene  Trainer,  und  in  den  
Neunzigern  wurde  es  üblich,  dass  Trai-
ner  und  ihre  Assistenten  feste  Pärchen  
bildeten.  Als Ottmar  Hitzfeld  zum  FC 
Bayern  wechselte,  kam  Michael  Henke  
aus  Dortmund  selbstverständlich  mit.  
Thomas  Schaaf  hatte  seinen  Matthias  

Hönerbach,  Felix  Magath  seinen  Bernd  
Hollerbach,  und  Volker  Finke  in  Freiburg  
seinen  Achim  Sarstedt.

Die beiden  waren  die  ersten  Be-
wohner  des  Freiburger  Trainerzimmers.  
Doch  nicht  nur  dort  haben  sich  die  Räu-
me  seither  mit  Spezialisten  gefüllt.  Das  
Trainerteam  des  FC Bayern  umfasst  zehn  
Leute,  darunter  ein  Reha-Coach  und  ein  
Ernährungsberater.  Bei Bayer  Leverku-
sen  gehört  ein  Sportpsychologe  fest  dazu,  
in  Leipzig  ein  Mentaltrainer  und  in  Köln  
ein  Teamentwickler,  während  Hoffen-
heim  einen  Präventivtrainer  zur  Vermei-
dung  von  Verletzungen  hat.  Mehr  Leute,  
das  bedeutet  gerade  in  einem  Großraum-
büro  wie  in  Freiburg  ideale  Bedingungen,  
um  sich  mordsmäßig  auf  die  Nerven  zu  
gehen.  „Das  ist  auch  so.  Aber  vollständig  
und  gar  nicht  so  selten“,  sagt  Christian  
Streich.  „Wir  sind  schließlich  extrem  
individuell  und  haben  genug  Macken.“  

Das  Individuelle  zeigt  sich  in  den  
für  Trainer  ungewöhnlichen  Biogra-
phien,  denn  hier  arbeitet  ein  Historiker  
mit  einem  Architekten,  einem  Ökonom  
und  Informatiker  sowie  einem  Sozial-
pädagogen  zusammen.  Der  leise  Patrick  
Baier,  49,  wollte  Architekt  werden.  Nach  
dem  Ende  seines  Studiums  begann  er  
halbtags  in  einem  Architekturbüro,  die  
andere  Hälfte  des  Tages  half  er  als  Trai-
ner  im  Nachwuchsleistungszentrum  des  
SC Freiburg  aus.  „Irgendwann  hatte  ich  
das  Gefühl:  Ich  bin  ein  besserer  Trai-
ner  als  Architekt.“  Er  kündigte  seinen  
Architektenjob  und  hat  das  nie  bereut.  
Der  versierte  Spielanalytiker,  der  seine  
Worte  stets  bedächtig  abwägt,  sagt:  „Der  
SC Freiburg  ist  nicht  nur  eine  Station  in  
einer  Berufsvita,  das  ist  unser  Projekt.“  

C
Blick  des  Zweiflers.  Wie  jedes  Jahr  hadert  

Christian  Streich  auch  vor  dieser  Saison.  

„Natürlich  
gehen  wir  
Trainer  

uns  auf  die  
Nerven,  aber  
vollständig  
und  nicht  

selten!“



Das  gilt  auch  für  
Lars  Voßler,  41, 
der  ursprünglich  
BWL studiert  hat-
te.  Er  sagt  lachend:  

„Ich  dachte:  Wirt-
schaft  geht  immer.“  
Da Voßler  immer  
schon  an  Mathe-
matik  interessiert  
war,  betreute  er  
an  der  Uni  den  
Computerpool  
und  spezialisierte  
sich  auf  Wirt-
schaftsinformatik.  
Da seine  Diplom-
arbeit  nicht  rein  
theoretisch  sein  
sollte,  fragte  er  
beim  SC Frei-
burg,  ob  er  für  
die  Fußballschule  
eine  Datenbank  
entwickeln  könne.  
Um anschließend  
seine  Doktorarbeit  
zu  finanzieren,  
übernahm  er  2005  
eine  Halbtags-
stelle  im  Klub.  
Aus  anfangs  drei  
Dutzend  PCs und  
einer  Office-Lizenz  
entwickelte  er  
eine  funktionie-
rende  EDV beim  
SC Freiburg.  Ir-
gendwann  wurde  
Voßler  gefragt,  ob  
er  als  Co-Trainer  
der  D-Jugend  
aushelfen  könne,  
schließlich  war  er  
früher  wie  auch  
Baier  ein  talen-
tierter  Kicker.  So 
stand  er  zunächst  
dreimal  die  Woche  
auf  dem  Trainings-
platz,  dann  kam  
die  C-Jugend  dazu,  
und  bald  war  er  
nur  noch  Trainer.  

„Die  Doktorarbeit  
ist  bis  heute  nicht  
fertig“,  sagt  Voß-
ler.  Torwarttrainer  
Andreas  Kronen-
berg,  42,  wollte  
den  Job nie  im  
Profifußball  ma-

chen.  Er  studierte  Sozialpädagogik,  um  
sich  besser  auf  die  Nachwuchsarbeit  vor-
zubereiten.  Nur  Athletiktrainer  Simon  
Ickert,  44,  ist  als  Sportwissenschaftler  
kein  Quereinsteiger.  

Christian  Streich,  52,  studierte  
Germanistik  und  Geschichte  und  ist  bis  
heute  ein  passionierter  Leser:  „Lesen  ist  
existentiell  wichtig  für  mich,  um  dabei  
in  einen  anderen  Raum  zu  gehen.  Denn  
unser  Job ist  sehr  eindimensional,  wenn  
auch  in  dieser  Eindimensionalität  sehr  
bunt.“  Streich  liest  weder  Krimis  noch  
Fachliteratur,  sondern  vor  allem  Roma-
ne,  zuletzt  „Vorbereitung  auf  das  nächste  
Leben“  des  Amerikaners  Atticus  Lish,  
ein  dunkles  Buch  über  einen  Irak-Heim-
kehrer  und  eine  illegale  Einwanderin.  

Die Männer  im  Freiburger  Trainer-
zimmer  haben  zwar  mehr  als  Fußball  
gesehen,  aber  in  die  Welt  ausgezogen  
sind  sie  nicht.  Im  Profifußball,  wo  es  
kaum  noch  lokale  Bindungen  gibt,  ist  das  
ungewöhnlich.  Außer  Christian  Streich  
kommt  in  der  Bundesliga  nur  ein  anderer  
Cheftrainer  von  dort,  wo  der  Verein  
spielt:  André  Breitenreiter,  aber  der  war  
jahrelang  nicht  in  Hannover.  Streich  
ist  in  der  Nähe  von  Lörrach  aufgewach-
sen,  50  Kilometer  südlich  von  Freiburg,  
Athletiktrainer  Ickert  kommt  aus  der  glei-
chen  Gegend.  Torwarttrainer  Kronen-
berg  kommt  von  der  anderen  Seite  der  
deutschen-schweizerischen  Grenze,  aus  
Basel.  Baier  und  Voßler  sind  in  Freiburg  
geboren.  Alle fünf  sind  hier  tief  verwur-
zelt,  mit  ihren  Familien  und  Freunden.  

Vor 15 Jahren  war  ein  Profitrainer  in  
Deutschland  noch  im  Schnitt  drei  Jahre  
im  Amt,  inzwischen  sind  es  nur  noch  
knapp  15 Monate.  Doch  Streich  ist  seit  

 beim  SC Freiburg,  Baier  seit  18, 
Ickert  seit  16 und  Voßler  seit  zwölf  Jah-
ren.  Sie arbeiteten  schon  in  der  Fußball-
schule  des  Klubs  in  unterschiedlichen  
Konstellationen  zusammen.  Torwarttrai-
ner  Kronenberg  ist  der  Neue,  er  ist  erst  
seit  sechs  Jahren  dabei.  Das  gibt  es  so  
bei  keinem  anderen  großen  Profiklub  in  
Europa,  und  das  hat  Folgen.  

„Sie  sind  keine  Co-Trainer,  sondern  
Mit-Trainer“,  sagt  Sportdirektor  Jochen  
Saier.  Und  das  ist  kein  neumodisches  
Gerede  über  flache  Hierarchien.  Diese  
Männer  strahlen  Selbstbewusstsein  und  
Eigensinn  aus,  sie  würden  sich  nicht  von  
irgendwem  herumkommandieren  lassen.  
Jeder  von  ihnen  ist  ein  ausgewiesener  
Spezialist,  und  Streich  verrenkt  sich  fast,  
wenn  er  seine  eigene  Rolle  beschreiben  
soll:  „Ich  bin  nicht  der  Chef,  sondern  
habe  eine  Funktion  in  dieser  Grup-
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pierung, aufgrund derer ich zu sagen 
verpflichtet bin, dass wir es so oder so 
machen.“ Aber sind die Mitglieder dieser 
Gruppierung auch Freunde? „Nein, keine 
Freunde“, sagt Ickert klar, „wir sind gute 
Arbeitskollegen mit viel Achtung vor -
einander.“ Das sehen die anderen auch 
so: Zehn Stunden am Tag zusammen -
gepfercht, da müssen sie sich nicht auch 
noch in der Freizeit sehen.

Doch so selbständig die Mit-Trainer 
auch arbeiten und an manchen Tagen 
sogar auf dem Trainingsplatz domi -
nieren, natürlich ist Christian Streich 
das Zentralgestirn, auf das ihre Arbeit 
ausgerichtet ist – und der ganze Verein. 
Es ist unglaublich zu sehen, wie er im 
VIP-Raum gefeiert wird, wenn die Presse -
konferenz nach dem Spiel dorthin über -
tragen wird. Die Leute lachen, jauchzen 
auf und manchmal klatschen sie sogar 
Szenenbeifall, wenn Streich spricht. Das 
hat auch damit zu tun, wie er redet. Sein 
starker Dialekt ist keine Marotte, sagt 
Streich. Wenn er Hochdeutsch sprechen 
wolle, müsse er sich nur so stark konzen -
trieren, dass darunter das leiden würde, 
was er sagen will. 

Also redet er stets tief alemannisch 
eingefärbt, auch wenn donnerstags die 
Journalisten kommen. Dann wird im 
Presseraum die Sponsorenwand nach 
vorne gerückt, die Tische zu einem „U“ 
aufgebaut und Videokameras werden auf 
Stative geschraubt. Routiniers nehmen 
sich schon vor dem Beginn der Pres -
sekonferenz von der Suppe und den 
belegten Brötchen. Wer hier sitzt, weiß, 
von wem die Rede ist, wenn Streich über 
den „Flo“ oder den „Iggi“ spricht und 
wer mit „der Onur“ gemeint ist. Es sind 
die Spieler Florian Niederlechner, Alek -
sandar Ignjovski und Onur Bulut. Und 
hier wundert sich auch niemand, wenn 
das, was Streich eben noch in kleinem 
Kreis erzählt hat, kurz danach in ganz 
Deutschland aufgeregt diskutiert wird.

Das wurde schon mal als „Streich -
sche Sozialkunde“ bezeichnet oder als 

„Streich der Woche“ gefeiert. In den 
letzten Monaten wurde der Freiburger 
Trainer gar als „Lichtgestalt“ und „ro -
mantischer Außenseiter“ bezeichnet. Ist 
donnerstags nämlich das Spiel des kom -
menden Wochenendes vorbesprochen, 
stellt manchmal noch jemand eine Frage, 
die nichts mit „Flo“, mit „Iggi“ oder dem 
nächsten Spiel zu tun hat. 

Wie der Trainer darauf antwortet, 
ist faszinierend. Oft beginnen seine 
Antworten nämlich fahrig und wirken 
so zerwühlt wie seine Frisur. Aber wenn 

Streich weiterspricht, können daraus 
unversehens Grundsatzreden erwachsen 
und bewegende humanistische Mani -
feste. Etwa, nachdem letztes Jahr in 
Freiburg eine junge Frau, die Flüchtlin -
gen geholfen hatte, von einem Flüchtling 
umgebracht wurde. Streich verdammte 
rassistische Politiker, die versuchten, 
darauf ihr Süppchen zu kochen. „Wir 
sind in kürzester Zeit da angekommen, 
wo wir vor ein paar Jahren dachten: ,Da 
kommen wir niemals mehr hin.‘“ Streich 
und der Klub wurden daraufhin mit 
Hassmails und Drohungen überschüttet.

Er sprang auch Trainerkollegen 
bei, die in der Kritik standen. Einer von 
ihnen, Martin Schmidt, bezeichnete 
Streich dankbar als „Gewissen der Bun -
desliga“. Inzwischen ist die Pressestelle 
des SC Freiburg ständig damit beschäf -
tigt, Anfragen für Interviews abzusagen, 
in denen Streich „über den Tellerrand 
schauen“ soll. Aber Streich will nicht 
über den Tellerrand schauen, sondern 
auf den Teller. Da ist schließlich genug zu 
tun. Überhaupt: „Ich will nix mehr von 
mir lesen“, hatte er am Telefon gesagt. Er 
will seinem Trainerteam durch Überprä -
senz in den Medien nicht auf die Nerven 
gehen. „Wenn ich nämlich für etwas eine 
spezifische Intelligenz habe, dann dafür“, 
hatte Streich gesagt, und die Befindlich -
keiten von Menschen gemeint. 

Am Morgen nach dem Testkick 
macht Christian Streich während des 
Vormittagstrainings auf einer roten Gum -
mimatte etwas, das vielleicht Yogaübun -
gen sein sollen. Aber er konzentriert sich 
nicht auf seine Bewegungen, sondern 
auf seine Spieler. Streich kann eine un -
glaubliche Intensität entwickeln, wenn er 
Menschen in den Blick nimmt. Es wirkt 

dann so, als würde er die Welt durch ein 
Mikroskop anschauen. Das ist sein spezi -
fisches Genie, aber es hat auch einen 
Preis. Es führt zu einer Angespanntheit, 
wegen der Streich sich angewöhnt hat, 
an Spieltagen morgens ausgiebige Rad -
touren zu machen – auch bei Auswärts -
spielen. Das hilft ihm runterzukommen.

Seine Kollegen im Trainerzimmer 
können lustig darüber spotten, wie das 
ist, wenn Streich morgens zur Arbeit 
kommt und etwas gewaltig in ihm 
arbeitet. Das kann ein „sensationeller 
Bauer“ sein, mit dem er am Vortag auf 
einer Radtour ins Gespräch gekommen 
ist, wegweisende Erkenntnisse der 
abendlichen Buchlektüre oder was ihm 
zu einem ihrer Spieler durch den Kopf 
geht. „Er ist sehr stark darin, eine Sache 
ganz genau in den Blick zu nehmen, aber 
dann ist er auch ein Stück weit im Tun -
nel“, sagt Lars Voßler. Also müssen sie 
ihm manchmal den Weg aus dem Tunnel 
weisen. Auch bei dem, was auf dem Platz 
passiert. „Wenn in einem Spiel viele 
Dinge nicht gut funktionieren, braucht er 
jemanden, der zusammenfasst, wie das 
zusammenhängen könnte“, sagt Voßler. 

Sie haben sich offensichtlich ein 
ganz besonderes Modell der Zusammen -
arbeit erschaffen, diese Individualisten 
aus Freiburg. Sogar den vor allem für 
Streich traumatischen Abstieg vor zwei 
Jahren hat es überstanden. „Ich glaube 
sogar, dass er uns noch stärker verwur -
zelt hat“, sagt Andreas Kronenberg. Aber 
ob das besser ist als anderswo, können 
die fünf Männer nicht beantworten, im 
Prinzip kennen sie ja nur Freiburg. 

Das gilt im Grunde auch für 
Klemens Hartenbach, der sein Büro 
im gleichen Gebäude hat, in dem auch 
das Trainerzimmer ist. Der Weg zu ihm 
führt durch den Fanshop, vorbei an den 
T-Shirts mit der Aufschrift „Freuburg“. 
Hartenbach teilt sich mit Saier den Job 
des Sportdirektors und übernimmt dabei 
den Part des Chefscouts. Er kommt vom 
Bauernhof und musste da als Kind immer 
mitarbeiten, wenn die anderen Spaß hat -
ten. Heute zieht er in die Welt hinaus, um 
Talente für den SC Freiburg zu finden. 

Der ehemalige Keeper kennt Streich 
seit 30 Jahren, sie haben damals zu -
sammengespielt und in Freiburg sogar 
mal ein Jahr in der gleichen WG gewohnt. 

„Was damals gesät wurde, hat bis heute 
gehalten, das ist eine richtige Freund -
schaft.“ Hartenbach hat sich eine Zigaret -
te gedreht. Wie Streich ist er ein hoch -
emotionaler Mensch, und gerade stresst 
ihn der Transfermarkt dieses Sommers. 

Schon seit einem Jahrzehnt Kollegen: Streich 
und Manager Saier (von hinten)

Letzte Saison gab es mehr zu jubeln als 
erwartet, Freiburg wurde Siebter.



Die Preise drehen plötzlich frei, wovon 
der SC Freiburg auch profitiert hat, denn 
27 Millionen Euro sind bei den Transfers 
von Philipp und Grifo geflossen. Aber 
davon gingen Handgelder ab, Tantiemen 
für Berater oder Beteiligungen ehe -
maliger Klubs. Und vielversprechende 
Spieler, bei denen man angesichts ihrer 
Schwächen nicht sicher sein kann, ob sie 
das Versprechen halten können, kosten 
vier oder fünf Millionen Euro. Harten -
bach stöhnt, als er die Situation erklärt: 

„Für uns ist es eben so, als ob wir unser 
eigenes Geld ausgeben.“ 

Streich sagt diesen Satz fast wort -
gleich auch so, und vielleicht sind diese 
Leute genau deshalb erfolgreich. Der 

Siebter, obwohl 15 Klubs einen höhe -
ren Personaletat hatten, weil sich die 
Interessen der Sportdirektoren und des 
Trainerteams nicht von denen ihres 
Vereins unterscheiden. Der SC Freiburg 
ist ihr Verein, sie haben ihn mitgeschaf -
fen, und sie wollen ihn nicht verlieren. 
Das war schon der Antrieb, wenn Lars 
Voßler als Assistenztrainer der A-Jugend 
400 Kilometer nach München hin- und 
wieder zurückgefahren ist, nur um ein 
Video vom Spiel des nächsten Gegners 
zu haben – zu einer Zeit, als so was im Ju -
gendfußball noch niemand machte. Und 
er wunderte sich damals, wenn er hörte, 
dass in anderen Klubs der C-Jugend-Trai -
ner dem B-Jugend-Coach alles Ungute 
wünschte, weil er dessen Job wollte: „So 
was kannten wir nicht.“ 

Und so ist es seitdem geblieben: 
Sie kennen das nicht, einen Trans -
fer nur deshalb zu machen, um in der 
Öffentlichkeit gut dazustehen. Christian 
Streich zeigt möglichen Neuzugängen 
sogar manchmal Videos, auf denen die 
Schwächen zu sehen sind, an denen er 
mit den Spielern arbeiten möchte. Er 
will ihnen keinen Unfug davon erzählen, 
wie unglaublich wichtig sie sind und das 
sofort vergessen, wenn die Tinte unterm 
Vertrag trocken ist. Sie wollen den Spie -
lern etwas beibringen, deshalb haben sie 
zu dieser Saison einen sechsten Mann in 
ihr Trainerzimmer geholt. Der ehemalige 
SC-Profi Florian Bruns hockt jetzt dort, 
wo sonst Praktikanten oder Gäste saßen 
und soll vor allem mit den Jungprofis 
arbeiten. Trotzdem hat Streich Recht 
damit, dass es in der kommenden Saison 
wahnsinnig schwer werden wird. Aber 
sie werden auch mehr geben als ihre 
Kollegen in der Bundesliga. Denn sie 
machen keinen Job, für sie geht es um 
alles – um ihr Leben. —



Was  Streich  hier  sagt,  wird  manchmal  
schon  kurz  darauf  im  ganzen  Land  gefeiert.
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D a n i e l  D i D a v i

„

Hast  du  überhaupt   
ein

R o y  P R ä g e R

„
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P R ä g e R :  So Daniel, endlich lernen wir 
uns richtig kennen. Bisher ging das ja 
über „Hallo“ und „Tschüss“ nicht hinaus.
D i D a v i :  Ich kenne dich trotzdem bes -
tens. Wann immer ich Highlights gese -
hen habe, 1997, 1998, 1999: Wenn etwas 
über Wolfsburg kam, ging es immer auch 
um dich. In der Geschichte von Wolfs -
burg bist du die absolute Kultfigur.
P R ä g e R :  Kultfigur hört sich so hoch -
trabend an. Ich lebe hier wie ein ganz 
normaler Mensch. Ruhig, entspannt, 
habe meine Familie hier, mein Häuschen. 
Und ich sage dir was: Diese Ruhe, gerade 
medial, ist für dich als Profi ein Segen.
D i D a v i :  Die Stadt hat ja einen etwas 
merkwürdigen Ruf. Man muss sich vor 
Kollegen fast rechtfertigen, wenn man 
nach Wolfsburg wechselt. Dabei verstehe 
ich die Aufregung um nicht – die Stadt 
muss sich vor keiner anderen in dieser 
Größenordnung verstecken.  
P R ä g e R :  Hier lassen sich die Leute auch 
nicht groß von den Profis beeindrucken. 
Ich radele zum Beispiel gemütlich mit 
dem Fahrrad durch die Stadt. Hast du 
überhaupt ein Fahrrad?
D i D a v i :  Natürlich!
P R ä g e R :  Als die großen Stars nach 
Wolfsburg kamen, hat man gemerkt, dass 
die Ansprüche stiegen. Da sollte ich Häu -
ser besorgen, aber die waren den Jungs 
häufig zu klein. Die hätten mal sehen 
sollen, wie es zu meiner Zeit hier aussah.
D i D a v i :  Du meinst das alte Stadion?
P R ä g e R :  Nicht nur das. Wo jetzt die 
Geschäftsstelle ist, standen früher 
VW-Baracken. Und das alte Stadion war 
natürlich auch ein Highlight: Keine rich -
tigen Tribünen, keine Flutlichter, alles 
war offen, der Wind pfiff durch und es 
war kalt ohne Ende. Sei froh, dass du das 
nicht mitmachen musst.
D i D a v i :  Ich kenne das alte Stadion. Ich 
habe in der A-Jugend noch dort gespielt. 

P R ä g e R :  Bei uns Profis kamen vielleicht 
2500 Zuschauer. Da hast du jeden Zwi -
schenruf gehört: „Ey, du Blinder. Jetzt 
lauf doch endlich mal.“
D i D a v i :  (Lacht.)  In den modernen 
Arenen höre ich das höchstens, wenn ich 
einen Eckball ausführe. Da hat sich im 
Vergleich zu früher vieles verändert.
P R ä g e R :  Du musst dir vorstellen, ich 
war damals noch richtig malochen. Ich 
habe eine Ausbildung zum Industrie -
mechaniker gemacht. Da stand ich bis zu 
den Armen in der Schmiere! Und nach 
der Arbeit bin ich um 14 Uhr zum Trai -
ning. Meinen ersten Berater hatte ich, da 
war ich schon 26.
D i D a v i :  Heute haben schon Vierzehn -
jährige einen Berater.
P R ä g e R :  Ist dir das ganze Geschäft als 
Jugendlicher zu Kopf gestiegen?
D i D a v i :  Es gab Zeiten, in denen es mir 
nicht leicht fiel, auf dem Teppich zu 
bleiben. Du bist 17 Jahre alt, spielst in der 
ersten Mannschaft, hast deinen ersten 
großen Vertrag unterschrieben. Du ver -
dienst viel mehr Geld als alle anderen in 
deinem Alter. Da kann es schnell passie -
ren, dass du dich für was Besseres hältst. 
Obwohl du es natürlich nicht bist. 
P R ä g e R :  Ihr Jungs müsst heutzutage 
charakterlich viel mehr dagegenhalten 
als wir früher.
D i D a v i :  Ich war durch meine Erziehung 
zum Glück nie so gefährdet, aber auch 
bei mir gab es schwierige Momente. 
Dann gehst du feiern und gibst viel zu 
viel Kohle aus. Ich habe mich damals 
dann so schwer verletzt, dass sogar ein 
Karriereende im Raum stand. Da wurde 
mir schnell klar, auf was es wirklich an -
kommt: Familie und Freunde.
P R ä g e R :  Richtig. Außerdem für mich 
immer wichtig: Die Gemeinschaft im 
Team. Wir haben uns damals richtig auf 
die Trainingslager gefreut. Es war zwar 

auch hart, gerade Willi Reimann war ein 
Schleifer. Aber es wurde jeden Abend 
gewürfelt. Und beim Würfeln kamen die 
Gespräche. Heute habe ich den Eindruck: 
Jeder hat sein Daddelgerät an und Stöp -
sel im Ohr.
D i D a v i :  Früher gab es eben keine Han -
dys. Aber auch bei uns gibt es noch Jungs, 
die würfeln. Wir können nur nicht mehr 
so sorglos feiern wie ihr damals. Bei 
euch hat das ja niemanden interessiert.
P R ä g e R :  Wir hatten früher unsere 
Geheimtreffen in der Kaufhof-Passage. 
Da waren wir nach den Spielen alle. Ich 
habe dann mit jedem Fan abgeklatscht 
und einen ausgegeben.
D i D a v i :  Es war dem Amateurfußball 
noch ähnlicher. Ihr habt in erster Linie 
gekickt. Heute ist es ein Geschäft. Aber 
dafür verdienen wir auch mehr Geld als 
ihr früher. 
P R ä g e R :  Ja, aber ich hatte auch meine 
Verträge. Allerdings, auch anders als 
heute: Ich habe sie alle erfüllt. Einmal 
sollte ich vorzeitig zu Hertha gehen, für 
fünf Millionen Mark. Ich saß schon beim 
Hoeneß im Büro. Aber am Ende habe ich 
mich dagegen entschieden. 
D i D a v i :  Ich bin auch nach Wolfsburg 
gekommen, um langfristig erfolgreich 
zu sein.
P R ä g e R :  Dafür habe ich einen Rat: 
schießen. Wir haben es früher aus allen 
Positionen versucht. Mittlerweile seid 
ihr Jungs technisch so gut, dass ihr 
noch achtmal hin und her passen wollt. 
Manchmal kommt es mir so vor, als dürf -
tet ihr nicht mehr aus zwanzig Metern 
draufhalten. Aber ich sage dir: Genau 
das wollen die Leute auf der Tribüne se -
hen. Die wollen Zug zum Tor sehen, die 
wollen sehen, dass du nach einem Tor 
auf den Zaun steigst. Dann bekommst 
du eben Gelb, aber die Leute freuen sich. 
Und ich mich im Übrigen auch!

Präger & 
Didavi

Protokoll
Max Dinkelaker

Roy Präger weiß, wie Wolfsburg tickt.  
Wie zufrieden ist der gelernte Industriemechaniker  

mit den jungen Wölfen um Daniel Didavi? 



Die Bundesliga geht wieder los und die Fernsehsender 
drehen durch. Endlich wieder Fußball im Programm! Wir 

Ligafernsehen

Text
Philipp Köster





„So  dicke  
Haare  
hätten  
viele  
gern“
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Interview
Tim Jürgens

Fotos
Matthias Haslauer

Bei  Dieter  Hecking   
ist  alles  Natur!   
Als  Gegenentwurf  
zum  exzentrischen  
Konzepttrainer   
ist  er  über  Jahre   
zum  Spitzencoach  
gereift.  Nun  will  
er  mit  Borussia  
Mönchengladbach  
zurück  in  die  
Champions  League



Dieter Hecking, mit 26 Jahren waren 
Sie der erste Spielermanager der deut -
schen Fußballgeschichte. Wie kam’s?  
Mit Hessen Kassel war ich 1990 aus der 
zweiten Liga abgestiegen. Ein schwieri -
ges Jahr, ich war viel verletzt und hatte 
keine Möglichkeit, bei einem Profiverein 
unterzukommen. Da bot mir der Klub -
präsident an, eine kaufmännische Aus -
bildung anzufangen und den Sponsoren -
pool „Löwen 88“ zu betreuen. 
Und das war Ihr Ding?  Ich studierte 
Sportmanagement, es lag also nah, dass 
ich mich um die Sponsorenakquise und 
das Marketing kümmere. Eine Zeitlang 
war der Job neben dem Fußball mein 
zweites Standbein. 
Sie haben mal gesagt, ein Trainer muss 
zur Identität eines Klubs passen. Sie 
haben in 17 Jahren bereits sieben Klubs 
trainiert. Kann man sich Identität wie 
eine Jacke überziehen?  Sicher nicht. 
Aber es gibt Dinge, die mag man, und 
Dinge, die mag man nicht. 
Das heißt?  Für manche Vereine habe ich 
mehr Empathie, bei manchen sehe ich 
weniger Berührungspunkte. 
Borussia M’gladbach mal außen vor, bei 
welchem Verein war Ihre Empathie bis -
her am größten?  Ich gebe Ihnen ein Bei -
spiel: Nach meiner Zeit beim VfB Lübeck 
2004 bekam ich zwei Angebote – von der 
Spielvereinigung Unterhaching und von 
Wacker Burghausen. Zwei gutgeführte 
Zweitligaklubs, die Gespräche liefen sehr 
gut, beide wollten mich haben. Aber 
mein Bauchgefühl sagte mir: „Das ist es 
nicht.“ Als dann das Angebot aus Aachen 
kam, war sofort das Feuer da. 
Sie trainierten Traditionsklubs in Nürn -
berg, Aachen und Hannover. Der VfL 
Wolfsburg passt nicht in diese Reihe.  
Zweifellos ist Wolfsburg ein anderes 
Konstrukt. Aber die Zielsetzung des VfL 
hat mich gelockt, die Champions League, 
das war die nächste Stufe in meiner 
Laufbahn. Und ich will nicht verhehlen, 
dass auch die finanzielle Ausgestaltung 
eine andere als in Nürnberg war. 
Da trifft Identität auf Pragmatismus.  
Die Voraussetzungen für einen Trainer 

in Wolfsburg sind hervorragend. Selbst 
wenn Teile Ihrer Leserschaft es nicht 
glauben, auch dort gibt es einen harten 

Dortmund tun. 
Als Sie im Oktober 2016 in Wolfsburg 
entlassen wurden, sagten Sie, dass Sie 
nach 16 Jahren im Profifußball nun 
erst einmal durchatmen wollten. Kurz 
darauf heuerten Sie bei Borussia Mön -
chengladbach an.  Ich hatte mir damals 
Gedanken gemacht, was als nächstes 
für mich in Frage kommen könnte. Und 
da gab es drei, vier Bundesligisten, bei 
denen ich überzeugt war, dass sie zu mir 
passen. Einer davon war Borussia. Ich 
kenne den Verein aus der aktiven Zeit. Es 
ist ein sympathischer Klub, erfolgshung -
rig, der nachhaltig mit jungen Spielern 
arbeitet. Und der erste Kontakt zu Max 
Eberl hat diese Vorstellung voll bestätigt. 
Sie gelten gemeinhin als ein Trainer 
vom alten Schlag. Spielte nach etlichen 
Stationen auch die Angst eine Rolle, 
vom Trainerkarussell zu fallen?  Was be -
deutet für Sie „vom alten Schlag“?  
Das hört sich nach Ernst Happel oder 

zwölf Jahre als Bundesligatrainer hinter 
mir. Das sind zwölf Jahre Erfahrung auf 
sehr hohem Niveau. Aber ich bin erst  
52 Jahre alt. Mourinho ist 54, Ancelotti 
58, Streich 52, Stöger 51. Zu Ihrer Frage: 
Ich kenne einige Kollegen, die diese 
Angst haben. Letztlich durchlebt die 
ja jeder Arbeitnehmer, der seinen Job 
verliert. Aber ich habe keine Angst mehr 
davor, entlassen zu werden oder auch 
mal längere Zeit ohne Job zu sein. Ich 
habe gezeigt, dass ich mit Mannschaften 
gut arbeiten und Erfolg haben kann. 
Was würde der Marketingmann 
Hecking dem Trainer Hecking raten, 
um sein Image zu verändern?  Es gibt 
Typen, die sind dafür geschaffen, sich 
selbst zu vermarkten. Manche Kollegen 
haben Leute, die das machen. Ich habe 
auch überlegt, ob ich mich in Image-  
fragen beraten lassen muss. Aber letzt -
lich habe ich entschieden: Ich will es 

nicht. Ich brauche keinen Trainerbera -
ter, ich will unabhängig sein. Wer mich 
will, der weiß, er kriegt zu hundert  
Prozent Hecking, einen Trainer mit 
Ecken und Kanten, der alles für den 
Erfolg tut, aber auch mal aneckt. 
Dennoch nervt sie das Image des Trai -
ners vom alten Schlag.  Weil ich finde, 
dass meine Arbeit hinter diesem Bild 
verschwindet. Warum muss man Leuten 
immer einen Makel anhängen? Sie sagen, 
dass ich einer vom alten Schlag sei, aber 
ich halte das für eine Frage der Wahr -
nehmung. Um es kurz zu machen: Ich 
fühle mich nicht alt und glaube, dass 
es viele Vereine gibt, die genau wissen, 
dass ich nachhaltig und erfolgsorientiert 
arbeite. Vor drei Jahren hätten alle ge -
sagt: Tuchel, Weinzierl, Schmidt sind  
die Trainer der Zukunft. Durch die Ereig -
nisse der vergangenen Saison erscheinen 
sie plötzlich in einem anderen Licht. 
Dabei hat jeder Trainer mal ein schlech -
tes Jahr dazwischen.
Im Profifußball hängt eben vieles 
von kurzfristigen Stimmungen ab.  Ich 
habe im Urlaub einen Kollegen getrof -
fen. Langjähriger Erstligatrainer, der 
durchaus den Job machen könnte, den 
ich mache. Der sagt: „Dieter, ich komme 
nicht mehr dazwischen, an mich denkt 
keiner mehr.“ Die Nachwuchsförderung 
hat dazu geführt, dass immer öfter 
jungen Trainern aus den eigenen Reihen 
eine Chance gegeben wird. Da wissen 
die Vereine, worauf sie sich einlassen. 
Andererseits nehmen die Topvereine oft 
nur solche Trainer, die schon Titel ha -
ben, weil sie glauben, nur die hätten die 
nötige Erfahrung und Autorität gegen -
über den Stars. 
Sie haben einen Titel in Ihrem Lebens -
lauf. Allerdings geriet Ihr Triumph  
im DFB-Pokal-Finale 2015 fast zur 
Farce, als sich nach Abpfiff die Kameras 
vor allem auf Jürgen Klopp richteten, 
der sich vom BVB verabschiedete.  
Wie sah es da in Ihnen aus?  Mir war  
vorher klar, dass der Fokus auf Jürgen 
liegen würde. Als mir dann in der Presse -
konferenz vor dem Finale aber nur zwei 
Alibifragen gestellt wurden, habe ich 
mich schon verarscht gefühlt. Anderer -
seits haben wir aus dieser Konstellation 
auch Motivation gezogen: Wir haben 
gesagt, bei aller Wertschätzung für 
Jürgen und Borussia Dortmund, aber die 
gewinnen dieses Spiel nicht! Am Ende  
war es für mich keine Genugtuung 
gegenüber Jürgen, sondern gegenüber 
den Medien, die die Geschichte, wie 
Klopp als Pokalsieger abtritt, in die Ton -

„Ich habe keine  
Angst mehr, entlassen 
zu werden“
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„Einen  Trainerberater  
brauche  ich  nicht,   
ich  will  unabhängig  sein“

Dieter  Hecking,  52,

war  ein  typischer  
Zweitligaprofi:  Nach-
dem  er  bei  Borussia  

M’gladbach  (1983   
bis  ’85)  kaum  zum  

Zuge  kam,  wechselte  
er  zu  Hessen  Kassel  

(1985  bis  ’90).  Er  
spielte  bei  Wald-

hof,  in  Hannover  und  
Braunschweig.  Seine  

erste  Trainerstation  
übernahm  er  2000  
beim  SC  Verl  in  der  

Regionalliga.  Mit  dem  
VfB Lübeck  erreichte  

er  das  DFB-Pokal-
Halbfinale.  Alemannia  

Aachen  führte  er   
in  die  Bundesliga  und  

in  den  UEFA-Cup.   
Mit  Wolfsburg  ge-
wann  er  2015  den  

DFB-Pokal  und  spielte  
Champions  League.  

Kurz  nach  seiner   
Entlassung  in  Wolfs-

burg  im  Herbst   
2016,  heuerte  er  zur   

Winterpause   
in  Gladbach  an.   



ne treten und stattdessen über den VfL 
Wolfsburg berichten mussten.
In Ihrer Bodenständigkeit geben Sie 
dem Affen aber auch Zucker. Etwa, 
wenn Sie sagen, dass Sie nicht verste -
hen, was Taktikportale so alles  
aus Ihrer Aufstellung herauslesen.   
Ich habe nur gesagt, dass ich es öfter 
zwei Mal lesen muss, um zu verstehen, 
was die meinen. Natürlich ist mir klar, 
dass es Anglizismen und Wortneuschöp -
fungen gibt. Das Leben ist nun mal Ver -
änderung. Als mein Vater 58 war, kamen 
Computer in sein Büro. Er wollte sich 
nicht mehr damit auseinandersetzen, 
und zwei Jahre später war er entlassen. 
Sie haben fünf Kinder im Alter zwi -
schen 15 und 30 Jahren. Hilft Ihnen das, 
um den Anschluss bei Ihren Spielern 
nicht zu verpassen?  Natürlich. Bei 
der Jüngsten sehe ich, dass das Handy 
mitunter wichtiger ist als die Kommuni -
kation mit den Eltern. Bei den Söhnen, 
welche Probleme sich bei Auslandsauf -
enthalten auftun. Da sind viele Dinge,  
die ich auf meine Spieler übertragen 
kann. Trotzdem sehe ich meine Aufgabe 
darin, ihnen vor Augen zu führen, dass 
Internet und Handy nicht alles sind und 
es darüber hinaus Werte gibt, die genera -
tionsübergreifend von Bestand sind. 
Merken Sie, dass die Aufmerksam -
keitsspanne bei den „Digital Natives“ 
geringer geworden ist? Jeder Mensch  
ist anders. Aber ich erkenne schon,  
dass die Jungs heute in ihrem Freizeit -
verhalten ganz anders sind als ich. 
Zum Beispiel?  Als ich in Kassel spielte 
und einen Tag frei hatte, habe ich es  
mir zwei Mal überlegt, ob ich die 120 
Kilometer zu meinen Eltern nach Soest 
fahren soll, weil ich es als Belastung 
empfand. Heute fliegen Spieler an einem 
freien Tag von Düsseldorf nach Rom  
und wieder zurück. 
Braucht ein Spieler wie der 23-jährige 
Matthias Ginter, der für 17 Millionen 
Euro vom BVB nach Gladbach wechsel -
te, eine besondere Führung?  Warum?
Weil die Erwartungshaltung angesichts 
solcher Summen doch enorm ist.  Diese 

Summen sind inzwischen Normalität. 
Anthony Brooks geht für 20 Millionen 
nach Wolfsburg, Niklas Süle für 25 Millio -
nen nach München, Antonio Rüdiger  
für 38 Millionen zu Chelsea, Shkodran 

wenn die Summen stimmen. 
Sie meinen, es macht den Jungs nichts 
mehr aus?  Auch das ist eine Zeiterschei -
nung, Matthias Ginter ist mit diesen 
Summen groß geworden. Er ist Weltmeis -
ter, hat den Confed Cup geholt und den 
DFB-Pokal, er war Stammspieler in Dort -
mund in der Champions League. Wenn 
ich er wäre, würde ich auch denken: Das 
entspricht meinem Marktwert!
Lösen wir es mal von aktuellen Spie -
lern. War es für Sie eine Umstellung, 
in Wolfsburg plötzlich mit Stars wie 
Nicklas Bendtner, André Schürrle oder 
Kevin De Bruyne zu arbeiten? Es gab da 
ja auch öfter mal Auseinandersetzun -
gen. Vorab: Konflikte in einem Fußball -
team sind völlig normal, die werden heute 
nur medial ganz anders aufbereitet. Über 
André Schürrle beispielsweise habe ich 

-
chen mit ihm –, dass er seine persönliche 
Erwartungshaltung nicht erfüllt sieht 
und ich auch nicht. Mehr nicht! Daraus 
machten bestimmte Medien zwei Wochen 
lang die Schlagzeile: „Hecking kritisiert 
Weltmeister Schürrle!“ Zurecht fragte 
André: „Was soll das, Trainer?“ Heute ist 
alles mal fünf. 
Wie arbeitet es sich denn nun mit Stars?  
Die Kunst ist, sich mit Kevin De Bruyne, 
der für 23 Millionen von Chelsea kommt, 
auf derselben Ebene unterhalten zu 
können wie mit einem Youngster aus der 
eigenen Jugend. Ich muss es schaffen, 
jedem das Gefühl zu geben, dass ich ihn 
fordere und fördere, dass nicht immer 
alles reibungslos läuft, aber doch nach 
dem Prinzip der Gleichbehandlung. 
Was nicht einfach ist. Gerade in Wolfs -
burg mussten Sie diese Erfahrung ma-
chen. Nach dem knappen Aus im Cham -
pions-League-Viertelfinale 2016 gegen 
Real Madrid kippte die Stimmung, weil 
viele Spieler sich nur noch damit be -

schäftigten, wohin sie nach Saisonende 
wechseln.  Als ich den VfL übernahm, 
stand der Klub kurz vor einem Abstiegs -
platz, zusammen wurden wir Pokal -
sieger, Supercup-Sieger über Bayern 
München und spielten später Champions 
League. Ich dachte, dass da mehr Zusam -
menhalt im Team gewachsen wäre und 
mehr Spieler nach der verkorksten Saison 
den Ehrgeiz haben würden, dass wir ge -
meinsam nächstes Jahr wieder angreifen. 
Aber in den Wochen nach dem Aus -
scheiden gegen Real Madrid wollten viele 
Spieler nur noch weg. Da war nicht mehr 
an Leistung zu denken. Die dachten,  
dass es kein Problem sein würde, zu 
einem internationalen Spitzenklub zu 
wechseln. Das hat mich enttäuscht. 
Ätzend, oder?  Was soll ich sagen? Am 
Ende war ich derjenige, der die Konse -
quenzen tragen musste und gefeuert 
wurde. Wenn es anders gelaufen wäre, 
wäre ich bestimmt noch in Wolfsburg. 
Aber so sind die Zeiten. Einem Trainer 
bleibt nur, sich ein dickes Fell zuzulegen.
Gibt es Spielertypen, an die ein Trai -
ner nicht rankommt? Etwa Nicklas 
Bendtner?  Aus rein sportlichem Blick -
winkel brachte Bendtner alles mit, was 
ein Fußballer braucht – nur eben nicht 
dauerhaft. Am Ende klafften sein und 
mein Anspruch, was ein Profi im Trai-
ning leisten muss, deutlich auseinander. 
Andererseits: Er hat zumindest in frühen 
Jahren eine große Karriere gehabt. 
Ihr Manager Max Eberl sagt, die Trans -
ferperiode sei in der Saison die „dritte 
Halbzeit“, weil sie ähnlich hitzig wie 
ein Match abläuft. Empfinden Sie das 
auch so?  Das lasse ich nicht mehr so nah 
an mich ran. Wäre ich in meinem drit -
ten, vierten Trainerjahr, würde ich viel 
mehr darüber nachdenken, welche Ziele 
wir erreichen müssen. Aber mit den  
Jahren habe ich gelernt, dass während 
einer Saison viele Unwägbarkeiten lau -
ern, die ich im Voraus nicht planen kann. 
Die Borussia ist das erste Mal seit lan -
gem nicht international dabei. Was ist 
in der vergangenen Saison schief gelau -
fen?  Ich möchte da nur für die Rückrun -
de sprechen und festhalten: Wenn alle 
Mann an Bord waren, haben wir auch 
außergewöhnlich guten Fußball gespielt. 
Aber wenn Leute wie Christoph Kramer, 
Fabian Johnson, Thorgan Hazard, Raffael 
und Lars Stindl über einen längeren 
Zeitraum ausfallen, ist die Borussia noch 
nicht in der Lage, das einfach wegzuste -
cken. Besonders im Pokalhalbfinale hätte 
ich mir gewünscht, auf mehr von diesen 
Spielern zurückgreifen zu können. 

„In optischen Fragen  
bin ich einfach kein  
experimenteller Typ“
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LEIDEN-
SCHAFT
HOCH
DOSIERT.
DER BUNDESLIGASTART – 
JETZT BEI ODDSET.

Spielteilnahme  ab  18 Jahren.  Sportwetten  
können  süchtig  machen.  Infos  unter  oddset.de

Unter  Lucien  Favre  war  Borussia  
M’gladbach  in  der  Verletztentabelle  
ganz  hinten.  Inzwischen  belegt  der  
Klub  in  dieser  Kategorie  einen  Spitzen-
platz.  Haben  Sie  deshalb  
Schlumberger  als  Leiter  der  Abteilung  
„Medizin  und  Prävention“  geholt?  Wir  
haben  in  dem  Bereich  gute  Leute.  Als wir  
aber  hörten,  dass  Andreas  Schlumberger  
aus  familiären  Gründen  aus  München  zu-
rück  in  den  Westen  wollte,  haben  wir  uns  
um  ihn  bemüht.  Er  wird  dafür  sorgen,  
dass  Abläufe  klarer  werden  und  wir  so  
vielleicht  die  eine  oder  andere  Verletzung  
unterbinden.  Aber  auch  er  wird  nicht  
dafür  sorgen  können,  dass  wir  völlig  ver-
letzungsfrei  durch  die  Spielzeit  gehen.
Was  ist  denn  in  der  neuen  Saison  drin?  
Mein  persönlicher  Ehrgeiz  ist  klar:  Natür-
lich  würde  ich  gern  wieder  Champions  
League  spielen.  Aber  die  Liga war  noch  
nie  so  eng:  Ingolstadt  und  Darmstadt,  
ohne  den  Klubs  zu  nahe  zu  treten,  waren  
Aufsteiger  mit  geringeren  Möglichkeiten  
als  jetzt  Stuttgart  und  Hannover.  Auch  
Klubs  wie  der  SC Freiburg  oder  der  1. FC 
Köln  haben  durch  ihre  Erfolge  und  eine  
gute  Transferpolitik  inzwischen  andere  
Möglichkeiten.  Das  verdeutlicht,  wie  die  
Liga sich  zusammenschiebt.
Sie  klingen  immer  so  rational,  so  
vernünftig.  Rasten  Sie  eigentlich  nie  
aus?  Natürlich  kann  ich  mal  aus  der  
Haut  fahren,  aber  das  legt  sich  schnell  
wieder.  Eigentlich  habe  ich  mich  mit  fast  
allen  Kollegen  sehr  gut  verstanden.  Der  
Einzige,  mit  dem  es  ab  und  an  knallte,  
war  ausgerechnet  ein  guter  Freund:  Jörg  
Schmadtke  in  Aachen.   
Wie  lief  das  ab?  Jörg  saß  in  seinem  Con-
tainer  vorm  alten  Tivoli.  Da bin  ich  in  der  
Mittagspause  öfter  mal  rein  und  dann  
ging  es  zur  Sache,  bis  irgendwann  die  
Sekretärin  an  die  Tür  klopfte  und  fragte:  
„Darf  ich  euch  zur  Beruhigung  einen  Tee  
bringen?“  Vielleicht  konnten  wir  das   
deshalb,  weil  wir  nie  den  persönlichen  
Respekt  gegenüber  dem  anderen  verga-
ßen  und  – wie  gesagt  – befreundet  waren.
Worüber  stritten  Sie  sich?  Über  alles  
Mögliche:  Transfers,  Dinge,  die  man  in  
der  Mannschaftsführung  ändern  sollte,  
Termine,  die  er  machen  wollte,  ich  mit  
dem  Team  aber  nicht  für  sinnvoll  hielt.
Dieter  Hecking,  wir  haben  in
DE #174 eine  Bildergalerie  aus  Panini-
bildern  unter  dem  Titel  „Ein  Mann,  ein  
Helm“  veröffentlicht,  die  beweist,  dass  
Sie  und  Ihre  Frisur  sich  seit  1993  nicht  
verändert  haben.  (Wir  legen  die Heftseite  
auf  den  Tisch.)  Ja, interessant,  mein  Sohn  
hat  mir  das  schon  gezeigt.

Wie  kriegen  Sie  das  hin?  (Lächelt.)  Ich  
besitze  einen  Jungbrunnen.  
Ihr  Stammfriseur  in  Bad  Nenndorf?  
Nein,  ich  wechsle  sogar  manchmal  den  
Friseur.  Wahrscheinlich  liegt  es  daran,  
dass  ich  in  optischen  Fragen  einfach  kein  
experimenteller  Typ  bin.
Es  gab  mal  einen  Kanzler,  der  sagte:  
„Ich  färbe  nicht,  ich  töne.“  Nee,  mache  
ich  auch  nicht.  Alles  Natur!  Die Friseure  
sind  begeistert,  die  sagen:  „So  dicke  
Haare  hätten  viele  gern.“  
Manche  Ihre  Kollegen  lassen  sich  Haare  
einpflanzen,  um  werbekompatibler  
rüberzukommen.  Was  sagen  Sie  als  
Ex-Marketing-Mann  dazu?  Ich  denke  
anders.  Ich  glaube,  dass  man  zu  Stärken  
genauso  wie  zu  seinen  Schwächen  stehen  
muss.  Mein  Gegenüber  merkt,  ob  ich  ein  
Schauspieler  bin  oder  nicht.  
Jürgen  Klopp  ist  demnach  ein  Schau-
spieler.  Lachen  Sie  sich  innerlich  
schlapp,  wenn  Sie  ihn  wild  gestikulie-
rend  am  Spielfeldrand  sehen?  Nein.  
Jürgen  ist  kein  Schauspieler.  Ich  kann  
mich  sogar  sehr  gut  in  ihn  hineinverset-
zen.  Ich  bin  nur  ganz  anders.  Ein  Spiel  
ist  eine  Extremsituation,  die  Menschen  
verändert.  Da kommen  Entscheidungen,  
die  ein  Trainer  nicht  beeinflussen  kann.  
Der  Schiedsrichter,  die  Fans,  der  vierte  
Offizielle.  Solche  Ausnahmesituationen  
verarbeitet  jeder  anders.  Und  ich  glaube,  
dass  sich  da  keiner  bewusst  inszeniert.
Wie  geht  es  Ihnen  dabei?  Da ist  auch  
Dieter  Hecking  im  großen  Kino  Fußball  
unterwegs.  Aber  jeder  lebt  seine   
Emotion  anders  aus.  
Sie  freuen  sich  also  nach  innen.  Wenn  
ich  etwas  an  mir  ändern  würde,  dann  
das:  Ich  bin  oft  zu  unterkühlt.  So wie   
ich  versuche,  eine  0:6-Klatsche  sachlich  
zu  nehmen,  gehe  ich  auch  mit  einem   
3:0-Sieg  um.  Auch  da  denke  ich  oft  nach  
dem  Schlusspfiff  schon  ans  nächste   
Spiel.  Meine  Frau  sagt  dann:  „Dieter,  lebe  
es  doch  auch  mal  aus.“  Ich  würde  mir  so-
gar  für  meine  Spieler  mal  einen  Jubellauf  
von  mir  zur  Eckfahne  wünschen.  Damit  
die  sehen:  „Heute  haben  wir  was  richtig  
Gutes  gemacht,  sogar  der  Alte  flippt  aus.“
Stattdessen  aber  geben  Sie  den  knorri-
gen  Übungsleiter.  Das  nun  auch  nicht,  
aber  ich  glaube  schon,  dass  es  Spieler  
gibt,  die  denken:  „Kann  der  Kerl  sich  
eigentlich  über  nichts  freuen?“  (Lacht.)  
Ich  werde  dran  arbeiten.
Es  hat  Trainer  gegeben,  die  am  stän-
digen  Erfolgsdruck  zugrunde  gingen.  
Ich  glaube  nicht,  dass  es  bei  mir  so  sein  
könnte.  Aber  das  ist  nun  mal  ein  
ständiges  Streben  nach  dem  Sieg. —



Last Action Heroes



Holt euch die neuen Bundesliga-Actionfiguren in der 
ultimativen Sammleredition in brillanten Farben, 

mit vielen Details und hoher Beweglichkeit. Streng limitiert! 







O p a  e r z ä h l t  v o m  S i e g

60  

Zwei  Drittel  der  Spieler  
von  Bielefeld  kannten  wir  
gar  nicht! “

H a n s - P e t e r  L e H n H o f f

„

Wir  bekommen  
Videos  vom  Gegner  aufs  
Handy  geschickt! “

J u L i a n  B a u m g a r t L i n g e r

„
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L e H n H o f f :  Einer der größten Unter -
schiede zwischen früher und heute 
ist wohl der wissenschaftliche Ansatz, 
Julian. Wir haben damals schon viel ver -
kehrt gemacht, weil wir es nicht besser 
wussten. Mir wurde im Hochsommer 
verboten, Sprudelwasser zu trinken. Ich 
sollte es ausspucken, damit ich keine 
Krämpfe bekomme. Nach dem Spiel habe 
ich mich daheim unter den Wasserhahn 
gelegt. Bei den Konditionseinheiten 
liefen die Starken mit den Schwachen. 
Wenn ich da als junger Spieler mal das 
Tempo anzog, hieß es von den Alten: 
„Was ist mit dir los? Mach mal langsamer!“ 
Das ist heute gar nicht mehr möglich. 
B a u m g a r t L i n g e r :  Natürlich kommt 
es vor, dass man sich untereinander 
mal abspricht. Dass man es zumindest 
versucht. Aber du hast es schon angedeu -
tet, Peter: Wir haben heute alle unsere 
eigene Stoppuhr, die den Puls und die 
Herzfrequenz misst. Zum einen läuft 
jeder für sich, zum anderen wird alles 
wissenschaftlich aufgezeichnet. Mir ge -
fällt aber in diesen Berichten von früher 
die klare Hierarchie. Die Älteren haben 
unmissverständliche Ansagen gemacht, 
an denen sich die Jungen orientierten.
L e H n H o f f :  Allerdings war die Alters -
struktur auch eine andere: Zu meiner 
Zeit gab es sechs Spieler, die über 30 
waren. Ein 19 Jahre alter Stammspieler 
war damals die absolute Ausnahme.
B a u m g a r t L i n g e r :  Die jungen Spieler 
kommen heute auch deswegen sehr viel 
früher in die erste Elf, weil sie schon in 
der A- oder B-Jugend wie Profis ausgebil -
det werden. Das Spielsystem, die Athle -
tik, die Taktik sind bereits in der Jugend 
auf die Erste Mannschaft ausgerichtet. 
Wenn ich heute Spiele von 17-Jährigen 
sehe, muss ich sagen: Das ist ja gar kein 
Jugendfußball mehr, sondern Erwachse -
nenfußball.

L e H n H o f f :  Die Jungs von heute werden 
auch länger spielen können als wir. Bei 
uns stand ja Mitte der Woche eine Kiste 
Bier in der Kabine. Wie ist das bei euch? 
Da steht eine Kiste Obst, oder?
B a u m g a r t L i n g e r :  (Lacht.)  Ja, oder 
eine Kiste Elektrolyte.
L e H n H o f f :  Ihr wisst auch viel mehr 
über eure Gegner als wir damals. 
Christoph Daum kam mal in die Sitzung, 
teilte Stift und Zettel aus und sagte: „So, 
schreibt die Aufstellung vom nächsten 
Gegner Arminia Bielefeld auf.“ Aber zwei 
Drittel von denen kannten wir gar nicht.  
B a u m g a r t L i n g e r :  Wir bekommen 
Videozusammenschnitte vom Gegner aufs 
Handy geschickt. Auf Scoutingportalen 
können wir Clips von unseren Spielen 
und anderen Teams anschauen. Hinzu 
kommen die Teamsitzungen. 
L e H n H o f f :  Damals wurden nicht so 
viele Spiele im TV übertragen und auch 
sonst waren Informationen rar. Da haben 
wir fünf Mal den „Kicker“ gekauft, um 
uns vorzubereiten. Aber Daum hat natür -
lich nie wieder nach der Aufstellung des 
nächsten Gegners gefragt. Er wollte uns 
nur einmal erziehen.
B a u m g a r t L i n g e r :  Ein weiterer gravie -
render Unterschied sind die Unsummen, 
die mittlerweile bewegt werden. Aber 

für sich, es ist nur ein Teil des gesamten 
Weltwirtschaftssystems. Das ist nicht 
mehr voneinander zu trennen, weil auch 
Vereine heute Unternehmen sind. Der 
professionelle Fußball hat sich der globa -
lisierten Weltwirtschaft angepasst und 
sich dabei weit von der Basis entfernt. 
Spieler haben im Moment nicht mehr 
nur einen Marktwert, sondern einen für 
China, einen für England und so weiter. 
Ganz ehrlich: 80 bis 100 Millionen Euro 
Ablöse? Das kann man gar nicht mehr 
begreifen. Ein Teil der investierten 

Summen kommt zustande, weil fußball -

der Markt komplett aus der Fassung.
L e H n H o f f :  Die Chinesen haben die 
Preise extrem hochgeschaukelt. Ihre 
Investoren wissen aber gar nicht, was sie 
da genau machen. Der Leidtragende ist 
der chinesische Fußball. Man versucht 
es dort gerade ein bisschen zu regulieren 
durch Zusatzzahlungen an den Verband 
bei hohen Transfersummen – aber letzt -
lich fließt doch kein Geld in die heimi -
sche Infrastruktur. Es gibt dort keine 
Fußball-, keine Vereins- und keine Fan -
kultur wie in Europa. Und wenn man sich 
das Land genau anschaut, würde man 
schnell andere Bereiche finden, in denen 
das Geld dringender gebraucht wird.
B a u m g a r t L i n g e r :  Ich finde auch die 
Turniervergaben nicht richtig. Wir sehen 
in Brasilien, wie die Olympia-Spielstätten 
und die der Fußball-WM verfallen. Das 
wird in Katar noch schlimmer werden. Es 
ist einfach nicht gut, wie dort Ressourcen 
und Gelder verschwendet werden. Im 
Fußball hat sich ein Denken eingebürgert, 
so etwas als normal hinzunehmen, weil 
auch in anderen gesellschaftlichen Berei -
chen utopische Summen versickern. Diese 
Entwicklung ist fatal.
L e H n H o f f :  Wenn einer zu meiner Zeit 
40 Millionen D-Mark gekostet hätte, das 
wäre der absolute Weltstar gewesen. Da 
hat sich schon einiges geändert. Mir sa -
gen auch viele Kollegen: „Hätten wir mal 
heute gespielt!“ Ich sage: „Nein, jeder hat 
seine Generation und das passte.“ Nach 
dir kommt auch wieder eine neue Gene -
ration, bei der alles ganz anders läuft.
B a u m g a r t L i n g e r :  Stimmt. Generatio -
nen kommen und gehen, nur eines bleibt: 
Du wirst im Fußballtennis ungeschlagen 
bleiben. Ich habe noch keinen erlebt, der 
an dich herankam. Das ist der Wahnsinn.

Lehnhoff & 
Baumgartlinger

Protokoll
Ron Ulrich

Hans-Peter Lehnhoff und Julian Baumgartlinger 
sprechen über Trinkverbote, hochgeschaukelte Preise und 

Bayer Leverkusens größten Star im Fußballtennis
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Ja  mei,
Wahnsinn!

Der  FC  Bayern  schaut   
in  Wolfratshausen  vorbei.   

Das  sorgt  für  Hysterie   
und  neugierige  Blicke  auf  

eine  Elf  im  Umbruch

Text
Sebastian Leisgang

Fotos
Florian Bachmeier
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ermutlich  hat  sich  
das  jeder  Fußballer  
schon  einmal  gefragt:  
wie  es  sich  anfühlt,  
ein  Tor  gegen  den  FC 
Bayern  zu  schießen.  
Das  gilt  sowohl  für  

jene,  die  in  der  Bayernliga  Süd  spielen,  
als  auch  für  andere,  für  die  dieses  Glück  
noch  unwahrscheinlicher  ist,  Spieler  des  
Hamburger  SV zum  Beispiel.  An diesem  
Sommerabend  aber  steht,  plötzlich  und  
unvermittelt,  ein  Amateurfußballer  im  
dunkelgrünen  Leiberl  vor  einer  Schar  
Journalisten  und  darf  erzählen,  wie  er  
sich  von  Mats  Hummels  fortstehlen  konn-
te,  kinderleicht  geradezu,  und  dann  den  
Ball  mit  dem  Kopf souverän  eingenetzt  
hat.  Vincenzo  Potenza  stemmt  die  Arme  
in  die  Hüfte  und  stammelt  ein  bisschen,  
er  ist  sichtlich  nervös.  Seinem  ungeord-
neten  Vortrag  sind  die  Worte  „Wahnsinn!“  
und  „Höhepunkt!“  zu  entnehmen,  und  
man  versteht  schon,  was  er  ungefähr  
meint.  Potenza  spielt  beim  Oberligisten  
BCF Wolfratshausen,  er  wird  diesen  Tag 
nie  vergessen.

Hier  in  Wolfratshausen,  vierzig  Ki-
lometer  südlich  von  München  und  nicht  
ganz  zufällig  der  Heimatort  des  CSU-
Granden  und  FCB-Funktionärs  Edmund  
Stoiber,  starten  die  Bayern  Anfang  Juli in  
die  neue  Saison  – mit  ein  paar  wenigen  
Stammspielern  und  viel  jungem  Gemüse.  
Ein  Testspiel  in  der  Provinz,  eine  lästige  
Pflicht  – oder  etwa  nicht?  Nachdem  
Wolfratshausens  Potenza  seine  andert-
halb  Minuten  im  Rampenlicht  halbwegs  
unfallfrei  überstanden  hat,  schlurft  
jener  Mann  heran,  auf  den  die  Medien-
vertreter  gewartet  haben:  Thomas  
Müller,  als  letzte  verbliebene  Integra-
tionsfigur  nicht  nur  als  Fußballer  tätig,  
sondern  auch  in  der  Rolle  des  Marken-
botschafters.  „Mei“,  sagt  Müller  achsel-
zuckend,  aus  solchen  Spielen  lasse  sich  
keine  Erkenntnis  gewinnen.  Doch  sicher,  
zu  einem  in  der  Region  verwurzelten  
Klub  gehöre  das  schon  dazu,  solch  eine  
Partie  – und  weg  ist  er.  Während  die  
einen  ihren  größten  Tag  seit  der  Kanz-
lerkandidatur  Edmund  Stoibers  feiern,  
müssen  die  anderen  rasch  zum  Bus.

Was  nicht  heißt,  dass  nicht  auch  
der  eine  oder  andere  Gast  das  Bad  in  der  
Menge  genossen  hätte.  Etwa  zwei  Stun-
den  vor  Müllers  Auftritt  schlich  Carlo  
Ancelotti  mit  der  Geruhsamkeit  eines  
sibirischen  Braunbären  über  die  Tartan-
bahn  des  Wolfratshausener  Isar-Loisach-
Stadions,  als  er  sich  vom  Beifall  der  Fans  
erwärmen  ließ,  plötzlich  kehrtmachte  

und  zur  Bande  am  Spielfeldrand  schlurf-
te.  Der  italienische  Trainer  schrieb  ein  
Autogramm  hier,  ein  Autogramm  da.  
Dabei  war  der  Schiedsrichter  längst  im  
Begriff,  die  Partie  anzupfeifen.  Immer  
mit  der  Ruhe,  dachte  sich  Ancelotti  wohl.  
Er  ist  keiner,  der  in  Hektik  verfallen  
würde,  nur  weil  die  Pflicht  ruft.

In  München  bewältigen  sie  gerade  
einen  anspruchsvollen  Spagat,  den  man  
durchaus  symbolisch  auffassen  darf:  
Der  eine  Fuß  steht  in  Wolfratshausen,  
der  andere  in  Fernost,  wohin  sich  der  
Klub  zu  Marketingzwecken  auch  in  
diesem  Sommer  wieder  aufgemacht  hat.  
In  der  Geschäftsstelle  gibt  es  keine  ein-
hellige  Meinung  zum  Nutzen  der  Reise,  
ebenso  wenig  zur  Qualität  der  Arbeit  
Ancelottis.  In  seiner  ersten  Saison  
hat  sich  der  Italiener  nicht  gerade  als  
Talentförderer  profiliert,  was  natürlich  
auch  der  Führungsetage  nicht  entgan-
gen  ist.  Im  zweiten  Jahr,  so  viel  steht  fest,  
wird  er  hinsichtlich  seines  Umgangs  mit  
den  jungen  Spielern  kritischer  beäugt  
werden,  auch  intern.

Zudem  waren  die  Spiele  unter  Ancelottis  
Regie  bisweilen  so  aufregend,  dass  es  
lohnender  schien,  den  Mister  dabei  zu  
beobachten,  wie  er  seine  Augenbraue  
tanzen  ließ  oder  den  Kaugummi  malträ-
tierte.  Zumindest  in  der  ersten  Saison-
hälfte  wirkte  der  mitunter  pomadige  
Fußball  derart  aus  der  Zeit  gefallen,  dass  
nur  noch  die  sagenumwobenen  Halbfeld-
flanken  eines  Willy  Sagnol  fehlten.

Man  darf  jedoch  davon  ausgehen,  
dass  dies  nicht  der  Grund  war,  der  den  
früheren  Rechtsverteidiger  und  die  Bay-
ern  in  diesem  Sommer  wieder  zusam-
mengeführt  hat.  Der  Klub  handelte  viel-
mehr  nach  bewährter  Hauspolitik,  als  er  
Sagnol,  eine  verdiente  Kraft  vergangener  
Tage,  als  Co-Trainer  engagierte.  Ancelot-
ti  selbst  fühlte  zwar  zunächst  bei  Philipp  
Lahm  und  Xabi  Alonso  vor,  handelte  
sich  aber  Körbe  ein.  So heuerte  letztlich  
Sagnol  in  München  an,  den  die  Fans  bis  
heute  als  einen  der„Helden  von  Mailand“  

 nach  dem  Schauplatz  des  
dramatischen  Champions-League-Sieges  
gegen  den  FC Valencia  im  Jahr  2001.
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n  der  Säbener  Straße  
wird  seit  Sagnols  
Ankunft  gemunkelt,  
der  Franzose  sei  auch  
deshalb  beschäftigt  
worden,  um  die  
italienische  Phalanx  

im  Trainerstab  zu  durchbrechen.  Denn  
Ancelotti  schart  dort  nicht  nur  seinen  
Sprössling  Davide  um  sich,  den  er  bereits  
in  der  vergangenen  Saison  vom  Fitness-
coach  zum  Assistenten  befördert  hat.  
Mit Ernährungsberater  Mino  Fulco  und  
Francesco  Mauri  aus  dem  Fitnesssektor  
arbeiten  weitere  Italiener  dem  Chef-
trainer  zu.  Willy  Sagnol  könnte  da  als  
Regulativ  dienen.

Hinter  seiner  Rückholaktion  steckt  
jedenfalls  weit  mehr  als  nur  Nostalgie  
und  Folklore,  das  stellte  Sagnol  persön-
lich  bereits  beim  Trainingsauftakt  fest:  

„Ich  würde  sagen,  ein  Co-Trainer  ist  fast  
wie  ein  Trainer.“  Dass  er  ein  Mann  mit  
Rückgrat  ist,  hat  er  schon  Wochen  vor  sei-
ner  Rückkehr  bewiesen,  als  er  Ancelotti  
dafür  kritisierte,  zu  sehr  auf  erfahrene  

Spieler  zu  setzen.  Nach  seiner  Inthroni-
sierung  klang  er  versöhnlicher,  wenigs-
tens  ein  bisschen:  „Oft  ist  Kritik  die  erste  
Stufe  für  eine  Weiterentwicklung.“  Sag-
nol  könnte  diese  nun  selbst  vorantreiben  
und  zudem  etwas  mehr  Tempohärte  ins  
bisweilen  gemütlich  anmutende  Training  
bringen.  Die „Süddeutsche  Zeitung“  be-
titelte  ihn  deshalb  kürzlich  als  „Minister  
für  Kultur  und  Jugend“.

Gemeinsam  mit  Ancelotti  muss  sich  
Sagnol  der  Dysbalance  im  Kader  anneh-
men,  die  durch  den  Abtritt  von  Lahm  
und  Alonso  entstanden  ist.  Die beiden  
waren  eben  nicht  nur  zwei  Führungs-
kräfte,  deren  Verlust  die  Ausbildung  
einer  neuen  Hierarchie  erfordert  (zumal  
niemand  weiß,  ob  Thomas  Müller  unter  
Ancelotti  noch  mal  mehr  sein  darf  als  
nur  ein  bajuwarisches  Aushängeschild).   
Lahm  und  Alonso  waren  darüber  hinaus  
auch  zwei  Professoren  des  Spiels,  die  die  
Materie  so  durchdrungen  haben  wie  nur  
wenige  andere.  Allen  beim  FC Bayern  
ist  klar,  dass  sie  nicht  so  mir  nichts,  dir  
nichts  ersetzt  werden  können.

reilich  haben  die  
Bayern  mit  James  
Rodriguez,  Corentin  
Tolisso,  Niklas  Süle  und  
Sebastian  Rudy  viel-
versprechende  Leute  
hinzugewonnen.  Rudy  

wird  zwar  von  manchen  Fans  bereits  
in  eine  Reihe  mit  Leuten  wie  Sebastian  
Rode,  Alexander  Baumjohann  und  
Edson  Braafheid  gestellt:  Spieler,  die  
nicht  gut  oder  nicht  kernig  genug  für  die  
oberste  Kategorie  waren,  zumal  in  einer  
Ellbogengesellschaft  wie  der  Münchener.  
Nach  den  Eindrücken  vom  Confed-Cup  
lässt  sich  allerdings  sagen:  Wenn  sich  
die  Leute  da  mal  nicht  täuschen.  Süle  ist  
ein  großes  Talent,  nicht  mehr  und  nicht  
weniger.  James  Rodriguez  hingegen  ein  
gestandener  Spieler,  der  unter  Ancelotti  
bei  Real  Madrid  brillierte,  bis  ihn  die  
Zusammenarbeit  mit  Zinédine  Zidane  
ausbremste.  Und  Tolisso  eilt  ohnehin  
längst  der  Ruf  eines  Alleskönners  voraus.  
In  seiner  französischen  Heimat  wurde  
der  Mittelfeldspieler  ob  seiner  flexiblen  
Einsatzmöglichkeiten  ehrfürchtig  „Le 
Couteau  Suisse“  genannt,  das  Schweizer  
Taschenmesser.

In  Wolfratshausen  sind  weder  Tolis-
so  noch  ein  anderer  Neuer  zugegen.  Die 
Hingabe  der  Fans  gilt  ohnehin  Thomas  
Müller,  einer  der  letzten  Mia-san-mia-
Figuren  im  immer  globaler  werdenden  
System  FC Bayern.  Als der  Weltmeister  
ausgewechselt  wird,  bricht  eine  regel-
rechte  Hysterie  am  Spielfeldrand  aus.  
Kinder  kreischen,  rangeln  um  die  besten  
Plätze  und  strecken  Müller  Stifte  ent-
gegen,  während  dieser  zunächst  mal  
ermattet  auf  eine  Bierbank  neben  dem  
Ersatzspielerhäuschen  sinkt  und  an  einer  
Wasserflasche  nuckelt.

An diesem  lauen  Sommerabend  
genügt  den  Fans  jedoch  schon  die  bloße  
Gegenwart  von  Müller,  Hummels  und  
Kingsley  Coman,  um  in  Ekstase  zu  verfal-
len.  In  der  bevorstehenden  Saison  wird  
der  Anhang  allerdings  sehr  wohl  Ansprü-
che  stellen.  Titel?  Aber  sicher!  Und  nicht  
nur  einer.  Doch  bitte  nicht  zu  Lasten  des  
schönen  Spiels.  Das  verwöhnte  Operet-
tenpublikum  in  der  Allianz  Arena  ist 
nicht  gerade  genügsam.  Insofern  gibt  
Müller  in  Wolfratshausen  schon  mal  die  
Ziele  für  die  neue  Saison  vor:  „Das  Maxi-
male  rausholen,  gut  spielen,  Spaß  
und  am  Ende  hoffentlich  erfolgreich  
sein.“  Was  Carlo  Ancelotti  betrifft,  darf  
man  das  Wörtchen  hoffentlich  getrost  
streichen.  Was  seine  Position  angeht,  
trifft  es  gefälligst  schon  eher.

A

F

—











72  

„Die  ham  
Doch  schon  
wi DDa  nur  
Pfeifen  
eingekauft!“

Der  Stammtisch  tagt  und  haut  
Sprüche  raus.  Muss  Leipzig  
Meister  werden?  Wird  Werder  
zittern?  Schafft  Schalke  den  
nächsten  Trainer?  Mal  hören,  
was  die  Klubs  dazu  sagen

Fotos
Paulina Hildesheim

Protokoll
Uli Hesse
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Mit  einem  in  der  Bun-
desliga  so  unerfahrenen  
Mann  wie  Peter  Bosz   
am  Ruder  wird  es  wieder  
nichts  mit  der  Bayern-
Jagd,  Michael  Zorc!

Der  FC  Bayern  hat  den  
Zeitpunkt  verpasst,  die  
Mannschaft  zu  verjün-
gen,  Michael  Reschke!

Sie  sollten  schon  mal  
einen  Trainer  scouten,  

denn  nach  dem  Ende   
der  Saison  geht  Julian  

Nagelsmann  zum   
FC  Bayern,  Alexander  

Rosen!

Das  nächste  
Ziel  kann  
doch  nur  
der  Titel  
sein,  Ralph   
Hasenhüttl!

Hertha  BSC  spielt  end-
lich  international  – und  
bezahlt  das  mit  einem  
Einbruch  in  der  Liga,  
Michael  Preetz!

„Dieser  These  muss  ich  schon  deshalb  widersprechen,  
weil  sie  unserem  BVB-Duktus  komplett  widerstrebt.  
Wir  fahren  in  jedem  Jahr  unser  eigenes  Rennen.   
Und  daran  wird  sich  auch  unter  der  Leitung  von  Peter  

Bosz  nichts  ändern.  Wir  orientieren  uns  nie  an  anderen.  Unsere  
Saisonziele  sind  klar  definiert:  Wir  möchten  uns  wieder  direkt  
für  die  Champions  League  qualifizieren,  in  der  Königsklasse  
überwintern  und  im  DFB-Pokal  so  weit  wie  möglich  kommen.  
Am  liebsten  abermals  nach  Berlin.  Durch  Ankündigungen  Jagd  
auf  Klubs  zu  machen,  deren  Gehaltsbudget  einen  dreistelligen  
Millionenbetrag  mehr  aufweist  als  unseres,  ist  grundsätzlich  
nicht  zielführend.  Auch  wenn  regelmäßig  
gern  anders  sehen.“

„Ich  gratuliere  
jedem  Klub,  der  
auf  vergleichbare  
Kaderqualität   
wie  wir  verweisen  
kann.“

„Ja  klar,  ist  es  
auch.  Und  wenn  
wir  nicht  schon  
mindestens  im  

März  die  Schale  sicher  haben,  
müsste  sich  der  Verein  über  
einen  neuen  Trainer  Gedan-
ken  machen.  Dazu  sollten  
wir  noch  mindestens  die  
Champions  League  gewinnen.  
Und  den  DFB-Pokal  sind  wir  
unseren  Fans  ja  auch  noch  
schuldig.“

„Meine  Erfah-
rung  zeigt  mir:  Es  
kommt  selten  so  
gut  wie  erhofft,  

aber  auch  selten  so  schlimm  
wie  befürchtet.  Nur  eines  steht  
fest:  Die  Zukunft  gehört  Berlin!  
Hier  sind  wir  uns  bewusst,  dass  
wir  heute  schon  verantwort-
lich  sind  für  das,  was  in  der  Zu-
kunft  geschieht.  Darum  arbei-
ten  wir  bei  Hertha  BSC hart,  
verändern  uns  und  gestalten  
mit  viel  Optimismus  die  neue  
Saison.  Und  auf  die  freuen  wir  
uns  in  Berlin  sehr.  Wir  werden  
mit  viel  Mut  vorwärts  gehen.“

„Ich  bin  da  sehr  ent-
spannt  und  brauche  
keinen  Trainer  zu  
scouten,  denn  unse-

re  Research-Lab  hat  bereits  
den  ersten  Nagelsmann-Klon  
entwickelt,  der  jederzeit  über-
nehmen  kann.“

Michael  Preetz  ist  Geschäfts-  
   führer  Sport  von  Hertha  BSC.

Alexander  Rosen  ist  Direktor  Profi-
fußball  der  TSG  1899  Hoffenheim.

Michael  Zorc  ist  Sportdirektor  von  Borussia  Dortmund.

Michael  Reschke  ist  Technischer  
Direktor  des  FC  Bayern  München.

Ralph  Hasenhüttl  ist  Trainer  
von  RB  Leipzig.

73  



74  

Der  neue  
Trainer  ist  
viel  zu  jung.  
Er  wird  
doch  schon  
im  ersten  
halben  Jahr  
im  Haifisch-
becken  
Schalke  
zerfleischt,  
Christian  
Heidel!

„So  etwas  Ähn-
liches  habe  ich  
schon  zweimal  
gehört:  als  Jürgen  

Klopp  und  Thomas  Tuchel  
Trainer  der  Profis  von  Mainz  
05  wurden.  Ich  habe  gelernt,  
dass  Intelligenz  und  Fach-
wissen  fehlende  Erfahrung  
aufgrund  des  Alters  sehr  
schnell  und  sehr  gut  auffan-
gen  können.  Damit  kann  man  
sogar  Haie  beeindrucken.“

„Jede  Serie  endet  einmal.  Wir  sehen  richtig  gute  
Chancen  dafür,  dass  wir  uns  sportlich  stabilisieren  und  
Kontinuität  an  den  Schaltstellen  schaffen  können.“

Jens  Todt  ist  Sportchef  des  Hamburger  SV.

Christian  Heidel  ist  Sportvorstand  
beim  FC  Schalke  04.

Ein  Manager  (Horst  
Heldt),  ein  Sportlicher  
Leiter  (Gerhard  Zube)  und  
ein  Transferchef  (Martin  
Andermatt):  Das  führt  
doch  zu  Eifersüchteleien,  
Martin  Kind!

Der  Abstiegskampf  ist   
ab  sofort  der  natürliche   
Lebensraum  des  VfL  
Wolfsburg,  Olaf  Rebbe!

„Keineswegs!  Das  
führt  zu  einer  
ganzen  Menge   
sportlicher  Kom-

petenz  und  einer  großen  
Übersicht  über  den  Transfer-
markt.  Darüber  hinaus  sind  
die  Aufgabengebiete  dieser  
drei  Mitarbeiter  klar  definiert.  
Gemeinsam  mit  Trainer  And-
ré  Breitenreiter  arbeiten   
sie  hervorragend  zusammen.“

„Falsch!  Unser   
natürlicher  Le-
bensraum  bleibt  
Niedersachsen.  

Aber  wir  haben  eine  ver-
dammt  schlechte  Saison  hin-
ter  uns  und  sind  jetzt  in  der  
Pflicht,  die  neue  Spielzeit   

so  anzugehen,  dass  wir  mit  
den  Abstiegsregionen  nichts  
zu  tun  haben  und  die  Re-  
legation  2017/18  entspannt   
im  TV mitverfolgen  können.“

Martin  Kind  ist  Präsident  von  
Hannover  96.

Olaf  Rebbe  ist  Sportchef   
des  VfL Wolfsburg.

Der  letzte  HSV-Trainer,  
der  zwei  Jahre  im  Amt  
blieb,  war  Thomas  Doll.  
Auch  Markus  Gisdol  
bricht  diese  schwarze   
Serie  nicht,  Jens  Todt!
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Sie  hätten  ver-
suchen  müssen,  
Markus  Weinzierl  
zurückzuholen,   
Stefan  Reuter!

Lange  war  alles  Friede,  
Freude,  Eierkuchen  in  
Gladbach,  aber  nun  ha-
ben  Sie  ein  Problem  mit  
der  Erwartungshaltung  
der  Fans,  Max  Eberl!

Werder  hat  
sein  wah-
res  Gesicht  
nicht  nach  
der  Win -
terpause  
gezeigt,  
sondern  
davor.  Eine  
weitere   
Zittersaison  
steht  bevor,  
Frank   
Baumann!

Die  fetten   
Jahre  sind  für  
Leverkusen  

vorerst  vorbei.  Nach   
den  vielen  tollen  Spiel-
zeiten  in  der  Champions  
League  versauert   
Bayer  ab  jetzt  im  Nie-
mandsland  der  Tabelle,  
Michael  Schade!

„Wir  haben  keine  
Veranlassung  auf  dem  
Trainermarkt  aktiv  
zu  sein,  weil  wir  hier  

mit  Manuel  Baum  sehr  gut  auf-
gestellt  sind.“

„Ich  habe  kein  
Problem  mit  den  
Wunschträumen  der  
Fans.  Träumen  darf  
jeder  und  das  tue  

ich  auch.  Wenn  aber  jemand  
meint,  dass  Borussia  Mön-
chengladbach  zwingend  unter  
den  ersten  sechs  der  Tabelle  
landen  muss,  und  enttäuscht  
ist,  wenn  das  nicht  klappt,  
dann  muss  ich  sagen:  Damit  
habe  ich  ein  Problem.  Es  
mag  Menschen  geben,  die  so  
denken,  aber  ich  kenne  unsere  
Fanszene  ganz  gut  und  ich  
weiß,  dass  die  überwältigende  
Mehrheit  dieser  Leute  Borus-
sias  Weg  gut  kennt  und  weiß,  
wo  wir  herkommen  und  wer  
wir  sind.  Diese  Mehrheit  hat  
keine  überzogene  Erwartungs-
haltung.  Aber  eins  kann  ich  
versprechen:  Wir  werden  alles  
tun,  um  uns  unsere  Wünsche  
und  Träume  zu  erfüllen  und  
damit  auch  die  unserer  Fans.“

„Der  SV Werder  
besitzt  wie  jede  an-
dere  Mannschaft  in  
jedem  Jahr  ein  etwas  
anderes  Gesicht,  

deshalb  ist  es  nicht  hilfreich  
zurückzuschauen.  Wir  werden  
sehen,  ob  das  Werder-Gesicht  
den  Fans  in  diesem  Jahr  ein  
Strahlen  präsentieren  kann.  
Wir  arbeiten  hart  daran,  dass  
wir  mit  dem  Abstieg  nichts  zu  
tun  haben,  und  wollen  darü-
ber  hinaus  unsere  beste  Seite  
zeigen,  um  eine  unvergess-
liche  Saison  für  die  Fotoalben  
unserer  Fans  zu  spielen.“

„Man  kann  auch  schlank  seine  
Ziele  erreichen.  Wir  werden  
in  der  kommenden  Saison  
nirgendwo  versauern,  sondern  
wieder  weiter  oben  nach  den  
süßen  Früchten  greifen.“

Michael  Schade  ist  Geschäftsführer  
von  Bayer  Leverkusen.

Stefan  Reuter  ist  Manager   
beim  FC  Augsburg.

Max  Eberl  ist  Sportdirektor  von  
Borussia  Mönchengladbach.

Frank  Baumann  ist  Geschäftsfüh-
rer  Sport  bei  Werder  Bremen.

„Danke  schön.“

Die  Doppelbelastung  hat  
schon  ganz  andere  Ver-
eine  in  Schwierigkeiten  
gebracht.  Wir  begrüßen  
Sie  im  Abstiegskampf,  
Peter  Stöger!

Peter  Stöger  ist  Trainer  
des  1. FC  Köln.  
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Wenn  der  
Kader  jeden  
Sommer  
umgekrem-
pelt  wird,  
kann  keine  
Konstanz  
reinkom-
men,  Fredi  
Bobic!

Der  VfB   
hat  in  der  
zweiten  Liga  
mehr  Tore  
kassiert  als  
Sandhausen.  
Mit  dieser  
Abwehr  ist  
der  Klassen-
erhalt  nicht  
zu  schaffen,  
Hannes  Wolf!

„Diese  Aussage  hat  
eine  gewisse  Logik.  
Doch  weder  im  
vergangenen  noch  

in  diesem  Jahr  hatten  wir  aus  
unterschiedlichen  Gründen  
eine  andere  Chance,  als  
jeweils  viele  Personalwechsel  
vorzunehmen.  Wenn  
man  aber  in  diesem  
Jahr  sieht,  dass  wir  
viele  Neuzugänge  
mit  langfristigen  
Verträgen  aus-
statten  konnten,  
ist  das  schon  ein  

deutlicher  
Hinweis  
da  rauf,  
dass  wir  
im  nächsten  
Sommer  deut-
lich  mehr   
Konstanz  im  Kader  

haben  werden.“

„Der  VfB hat  in  der  
zweiten  Liga  69  
Punkte  geholt.  Wir  
kommen  mit  Res-

pekt,  aber  mit  dem  Ziel,   
mehr  Tore  zu  schießen  als   
zu  kassieren.“

Fredi  Bobic  ist  Vorstand  Sport   
bei  Eintracht  Frankfurt.

Erst  haut  der  beste  
Spieler  ab,  dann  tritt  der  
Präsident  zurück,  dann  
muss  der  Trainer  gehen:  
In  Mainz  ist  die  heile   
Welt  Vergangenheit,   
Rouven  Schröder!

„Ganz  im  Gegenteil!  
Wir  spüren  hier  
eine  immense  Auf-
bruchsstimmung,  

im  Verein  und  im  Umfeld  des  
Vereins.  Neue  Gesichter  bedeu-
ten  zudem  nicht  automatisch  
eine  neue  Identität.  Mainz  
05  ist  immer  noch  Mainz  05  
geblieben.  Jungen  Toptalenten  
die  Chance  zu  geben,  sich  hier  
zu  entwickeln,  um  dann  für  
den  nächsten  Karriereschritt  
zu  für  uns  günstigen  wirt-
schaftlichen  Konditionen  zu  
größeren  Vereinen  zu  wech-
seln,  gehörte  schon  immer  zu  
unserer  Philosophie.  Auch  hat  
bei  Mainz  05  noch  nie  jemand  
Angst  gehabt  vor  zukunfts-
orientierten  
der  Mut,  neue  Wege  zu  gehen,  
ist  Teil  unserer  DNA und  
unseres  Erfolgsrezepts.  Die  
Wahl  der  neuen  Führungsebe-
ne  wurde  demokratisch  in  die  
Hände  unserer  Mitglieder  gege-
ben,  nun  haben  wir  eine  neue  
Führungsstruktur  im  Verein.  
Mit  Sandro  Schwarz  haben  wir  
einen  echten  Mainzer  und  ein  
absolutes  05-Urgestein  auf  dem  
Cheftrainerposten,  der  Fans  
und  Mannschaft  emotionali-
siert  wie  kaum  ein  Zweiter.  Wir  
sind  bereit  für  eine  neue  Ära,  
mit  den  guten  alten  Werten,  
die  uns  ausmachen.“

Rouven  Schröder  ist  Sportdirektor  
des  FSV  Mainz  05.

Hannes  Wolf  ist  Trainer  des   
VfB Stuttgart.

„Morgen  ist  heute  
schon  gestern.  Ohne  
Antizipation  geht  
weder  auf  dem  Platz  

noch  daneben  was.  Vielleicht  
hätten  wir  aber  auch  CR7  
für  ein  Viertel-  oder  sogar   
ein  halbes  Jahr  ausleihen   

 aber  dann  hätten   
wir  kein  Geld  mehr  für  sein   
Gehalt  gehabt.“

Fritz  Keller  ist  Präsident   
des  SC  Freiburg.

Ein  großer  Teil  der   
Ablöse  für  Maximilian  
Philipp  und  Vincenzo   
Grifo  fließt  in  den   
Stadionneubau.  Der   
SC  denkt  zu  sehr  an   
die  Zukunft  und  zu   
wenig  an  die  Gegenwart,  
Fritz  Keller!
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_  Wählt ein Design und 
kombiniert die Farben

_  Platziert euer Vereinswappen
und/oder sonstige Logos

_  Kümmert euch um Namen 
und Nummern auf dem Rücken

_ Wir subventionieren die Trikots, 

auf der Brust auflauft

 Entscheidend ist 
 auf’m Latz 
 12,99 € 

 Unser Notizbuch 
 im Sale nur noch 9,99 € 

shop.11freunde.de
Das  Kaufhaus  für  
Fußballkultur  

Kostenloser Versand und
 

Für  den  Saisonstart

ab  26 €inkl. allerAufdrucke

 Smartphone-Cases 
 über 50 Motive 
 ab 19,99 € 

 Wieder da! 

 aktualisierte Neuauflage 
 5,99 € 
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Interview
Andreas Bock

Foto
Joscha Kinstner

„Ich  
mich   
auf  den   
Rekord“  

Kein  Tor  in  181 Spielen.   
Noch  zwei  Partien  und  
Hamburgs  Dennis  Diekmeier  
löst  Markus  Schuler  als  
ungefährlichsten  Spieler   
der  Bundesliga  ab.  Er   
selbst  kann  die  Bestmarke   
kaum  erwarten



Dennis  Diekmeier,  
am  

gegen  Köln  könn-
ten  Sie  den  Negativ-

rekord  von  Markus  
Schuler  brechen.  Kommt  

schon  Torschusspanik  auf?  
Im  Gegenteil!  Ich  freue  mich  auf  den  

Rekord  – und  dann  geht’s  los  mit  dem  
Toreschießen.  (Lacht.)  Im  Ernst:  Ich  
sehe  diese  Sache  nicht  so  verbissen,  ich  
nehm’s  locker.
Zur  Statistik:  Seit  Ihrer  Jugend  haben  
Sie  nur  ein  Pflichtspieltor  geschossen,  
2010  in  der  Regionalliga  für  die  zwei-
te  Mannschaft  des  HSV. In  der  Bun-
desliga  sind  Sie  seit  181 Spielen  ohne  
Tor,  im  Profibereich  seit  228  Partien.  
Ich  habe  nicht  mal  ein  Abseits-  oder  ein  
Eigentor  geschossen.  (Lacht.)  Aber  ich  
war  öfter  nah  dran.  Ich  erinnere  mich  an  
ein  Spiel  gegen  Hannover,  in  dem  ich  in  
einer  Eins-gegen-eins-Situation  scheiterte.  
Ein  anderes  Mal,  in  Frankfurt,  war  es  
auch  knapp.  Eine  Flanke  segelte  auf  den  
zweiten  Pfosten,  wo  ich  einschussbereit  
wartete.  In  letzter  Sekunde  grätschte  ein  
Mitspieler  den  Ball  weg.  Und  dann  war  
da  noch  das  Spiel  vergangene  Saison  in  
Leipzig,  als  ich  nur  die  Latte  traf.  
Der  HSV gewann  3:0,  und  Sie  waren  
enttäuscht?  Es war  ein  großartiges  
Spiel,  die  vergebene  Chance  spukte  mir  
trotzdem  im  Kopf  herum.  Nach  dem  
Spiel  durfte  ich  mir  natürlich  ein  paar  
lustige  Sprüche  von  meinen  Mitspielern  
anhören,  und  meine  Freunde  schickten  
mir  die  Szene  über  WhatsApp.  Wirklich  
dramatisch  war  aber  ein  anderes  Beina-
he-Tor:  Karlsruhe,  Relegationsrückspiel  
2015.  Lasogga  köpft  kurz  vor  Schluss  an  
den  Pfosten,  und  ich  vergebe  im  Nach-
schuss  aus  fünf  Metern.  Freistehend!
Im  Fußball  sagt  man:  „Muss  er  ma-
chen!“  Meine  Frau  war  damals  nach  
Karlsruhe  mitgereist  und  stand  direkt  im  
Fanblock.  Nach  der  Chance  herrschte  ein  
großes  Durcheinander,  in  den  Gesichtern  
Fassungslosigkeit.  Allerdings  hat  sie  erst  
später  im  Fernsehen  gesehen,  dass  ich  es  
war,  der  diese  Chance  versiebt  hatte.  
Denken  Sie  vor  dem  Tor  zu  viel  
nach?  Ach,  ich  bin  Abwehrspieler.  Es ist  
nicht  meine  Aufgabe,  Tore  zu  schießen.  
Außerdem  komme  ich  nur  selten  in  den  
Strafraum.  Sogar  bei  Standards  bleibe  ich  
aufgrund  meiner  Schnelligkeit  hinten.  
Sie  haben  mal  gesagt:  „Als  Kind  
träumte  ich  davon,  das  entscheiden-
de  Tor  zu  schießen  und  der  gefeierte  
Held  zu  werden.“  Wie  vermutlich  
jedes  Kind,  das  Fußball  spielt.  In  jungen  

Jahren  versteht  man  die  Komplexität  
eines  Fußballspiels  nicht.  Die Idole  sind  
die  Stürmer,  denn  die  schießen  die  Tore  
und  stehen  im  Rampenlicht.  So war  es  
auch  bei  mir.  Das  erste  Trikot,  das  mir  
mein  Vater  kaufte,  war  von  Roy Präger.  
Thierry  Henry  fand  ich  auch  toll.  Der  
war  so  schnell  und  gleichzeitig  filigran.  
So wollte  ich  auch  spielen.  
Als  Verteidiger?  Früher  war  ich  Stür-
mer,  Rechtsaußen.  Auch  wenn  Sie jetzt  
schmunzeln:  Ich  war  eiskalt  vor  dem  Tor,  
in  der  Jugend  von  Werder  Bremen  habe  
ich  regelmäßig  getroffen.  Da muss  es  
noch  Statistiken  im  Netz  geben . (Lacht.)  
Warum  schulten  Sie  auf  Verteidi-
ger  um?  Eine  Idee  meines  damaligen  
Trainers  Mirko  Votava.  Er  glaubte,  dass  
ich  hinten  rechts  meine  Schnelligkeit  
besser  ausspielen  könne.  Ich  war  total  
perplex,  denn  mit  dieser  Position  konnte  
ich  nichts  anfangen.  Aber  im  Rückblick  
muss  man  sagen:  Er  hat  alles  richtig  
gemacht.  Kurze  Zeit  später  wurde  ich  
Jugendnationalspieler.  
Was  sagen  Sie  heute  Ihrem  Sohn,  
wenn  er  Ihre  schönsten  Tore  auf  
Youtube  sehen  möchte?  Ich  muss  auch  
ihm  erklären,  dass  Abwehrspieler  selte-
ner  treffen  – und  er  versteht  das.  Dann  
schauen  wir  uns  gemeinsam  schöne  
Buden  von  Ronaldo  oder  Messi  an.  Mein  
Lieblingstor  zeige  ich  ihm  natürlich  
auch:  Zlatan  Ibrahimovics  Fallrückzieher  
gegen  England.  Außerdem  sehen  wir  uns  
ausgefallene  Torjubel  an,  
die  mag  mein  Sohn.
Wie  werden  Sie  nach  
Ihrem  ersten  Tor  ju-
beln?  Mein  Sohn  schlägt  
immer  ein  Rad,  wenn  er  
trifft.  Aber  das  würde  bei  
mir  seltsam  aussehen.  Ich  
werde  mir  spontan  was  
einfallen  lassen.
Sprechen  wir  über  eine  
Ihrer  echten  Qualitäten:  
das  Flanken.  Besonders  
in  der  Spielzeit  2012/13  
waren  Sie  in  blendender  
Assist-Form.  Wir  spielten  
unter  Thorsten  Fink  bis  
zum  Ende  um  die  Europa-
League-Plätze  mit  und  
wurden  am  Ende  Siebter.  
Für  mich  lief  es  auch  sehr  
gut.  Laut  Statistik  schlug  
ich  die  meisten  Flanken,  
die  zu  Torchancen  führ-
ten.  In  diesem  Ranking  
stand  ich  vor  Dani  Alves.  
Das  ist  doch  was!

Die  Zuschauer  interessieren  sich  mehr  
für  Statistiken.  Hat  sich  dadurch  das  
Bild  von  Verteidigern  verändert?  Ich  
finde  schon.  In  Hamburg  haben  die  Fans  
ein  Gespür  für  Defensivarbeit.  Sie ver-
stehen,  wann  ein  Tackling  wichtig  ist.  Es 
ist  ein  geiles  Gefühl,  wenn  man  auf  der  
Außenbahn  in  einer  brenzligen  Situation  
einen  Gegenspieler  samt  Ball  wegflext  
und  die  Fans  aufstehen  und  applaudieren.  
Zurück  zum  Toreschießen.  Wuss-
ten  Sie,  dass  auch  Jerome  Boateng  
130  Spiele  für  seinen  ersten  Treffer  
brauchte?  Mein  ehemaliger  Mitspieler  
Matthias  Ostrzolek  machte  sein  erstes  
Bundesligator  auch  erst  im  ver-
gangene  Saison  gegen  Darmstadt.  Dafür  
lud  ich  ihn  zum  Essen  ein.  Wir  hatten  
eine  Wette  laufen,  wer  zuerst  trifft.
Welchen  HSV-Treffer  fanden  Sie  in  der  
letzten  Saison  besonders  schön?  Lucas  
(Luca  Waldschmidt,  d. Red.) Kopfball  zum  
2:1 gegen  Wolfsburg  am  letzten  Spieltag.  
Das  Tor  an  sich  war  zwar  nicht  sonder-
lich  außergewöhnlich,  aber  die  Rettung  
in  letzter  Minute  und  der  damit  verbun-
dene  Jubel  waren  unbeschreiblich  schön.  
Wie  soll  Ihr  erstes  Tor  aussehen?  Ich  
bekomme  den  Ball  auf  der  Außenbahn,  
klar.  Dann  dringe  ich  von  außen  in  den  
Strafraum  ein,  volles  Tempo,  Doppelpass  
mit  unserem  

 nach  Thierry  Henry.  Genau.  
Und  dann  schlenze  ich  den  Ball  ins  lange  
Eck.  Das  wäre  doch  hübsch,  oder? —
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Imma   
 Terz!

Dortmund  hat   
ein  Jahr  der   
Extreme  hinter   
sich.  Anschlag   
überlebt,  Pokal   
gewonnen,   
Trainer  entlassen.   
Was  hat  das   
mit  dem  Verein   
gemacht?  Die   
Antwort  gibt  es   
wie  immer  in   
den  Trinkhallen   
der  Stadt

Text
Ron Ulrich

Fotos
Nikita Teryoshin
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Am Tag,  als  beim  BVB die  neue  Saison  
beginnt,  steht  ein  alter  Herr  mit  über  
der  Cordjacke  baumelndem  Brillenband  
im  Dortmunder  Bahnhofsladen.  Er  liest  
die  Lokalzeitung  im  Stehen  und  brummt  
dabei  einfach  so  in  den  Laden:  „Jetz  ham  
wa’n  Holländer  als  Trainer,  wa?!“  Da kein  
Gesprächspartner  auszumachen  ist,  ver-
wittert  der  Satz  unbeantwortet  im  Raum.  
Dann  erbarmt  sich  der  Verkäufer  von   
der  Ladentheke  und  fragt:  „Fußball?“  

Der  Rentner  entgegnet:  „Ja,  sicher.“
Verkäufer:  „Ich  interessiere  mich  

nicht  für  Fußball.“
„Wie? Wat  machs  du  denn?“
„Kampfkunst.“
„Kampfkunst?  Heilige Scheiße.“
Der  Rentner  legt  die  Zeitung  wieder  

in  den  Ständer  und  schlappt  murmelnd  

hinaus  in  den  Dortmunder  
Sommer.  Sein  Tag ist  noch  
nicht  zu  Ende.  Ganz  egal  
wer  zuhört,  es  gibt  viel  zu  
bereden.  Der  BVB hat  die  
dramatischste  Spielzeit  der  
jüngeren  Vereinsgeschich-
te  hinter  sich  gebracht.  
Nach  Schmähungen  gegen  
Leipzig  im  Februar  wurde  

die  Südtribüne  für  ein  Spiel  gesperrt.  Im  
April  überlebten  Spieler,  Trainer  und  
Betreuer  nur  knapp  einen  Mordanschlag.  
Dann  stritt  sich  die  Führungsriege  mit  
dem  Trainer  Thomas  Tuchel  so  heftig,  
dass  nicht  mal  mehr  Heiner  Geißler  
hätte  vermitteln  können.  Der  BVB holte  
dennoch  erstmals  seit  fünf  Jahren  wieder  
einen  Titel.  Und  der  Trainer  flog raus.

Das  sind  eigentlich  zu  viele  Ereignisse   
für  eine  einzelne  Saison.  Für  Außenste-
hende  wirft  dieses  Dortmunder  Jahr  Un- 
mengen  an  Fragen  auf.  Doch  zum  Glück  
gibt  es  Orte  in  dieser  Stadt,  wo  man  auf  
engstem  Raum  eine  Pulle  Kronen  Export  
bekommt,  ein  Bum-Bum-Eis,  eine  Tüte  
Lakritz  und  dazu  kosten  los  alle  Antwor-
ten  auf  alle  Fragen.  Selbst  auf  welche,   
die  nie  gestellt  wurden.

Paris  hat  seine  Cafés,  Athen  seine  
Agora,  Dortmund  hat  seine  Trinkhallen.  
Hier  versammeln  sich  die  Leute  nicht  
nur  zum  Kaufen,  sondern  zum  Klönen.  
Denn  die  Leute  wollen,  nein:  sie  müssen  
sich  freireden  wie  jener  Rentner  in  Cord -
jacke.  Vor allem  über  Borussia.  Es ist   
der  erste  Freitag  im  Juli,  der  BVB startet  
in  die  Vorbereitung.  Nach  einem  Ge-
witter  scheint  die  Sonne  wieder  über  
Westfalen.  Die Menschen  gehen  raus  an  
die  frische  Luft,  und  ihr  erster  Weg führt  
ohne  Umschweife  an  die  Trinkhalle,  
oder  besser:  anne  Bude.

Nahe  des  Westparks  lehnt  sich  Olaf 
Schoolmann  durch  das  Fenster  neben  
den  großen  Scheiben,  die  mit  BVB-Auf-
klebern  dicht  bekleistert  sind.  School-
mann  ist  50  Jahre  alt  und  gebürtiger  
Bremer.  Manchmal  rutscht  ihm  das  

„Moin“  vor  dem  „Tach“  raus.  Heute  muss  
er  eine  Zwölf-Stunden-Schicht  durch-
kämpfen,  die  Trinkhalle  gehört  seinem  
Stiefsohn,  die  gesamte  Familie  arbeitet  
hier.  Doch  gerade  sind  alle  im  Urlaub.  
Schoolmann  ist  jetzt  ein  Ein-Mann-Kader,  
mit  einstudierten  Laufwegen  vom  klei-
nen  Verkaufsfenster  zum  Kühlschrank  
und  zurück.  Auf den  BVB angesprochen,  
streckt  er  die  Handflächen  von  sich,  
dann  fährt  er  sich  über  die  kurzen  grau-
en  Haare.  Schoolmann  geht  regelmäßig  
auf  die  Süd.  „Der  Tuchel  hat  die  Punkte  
doch  geholt.  Den  Pokal.  Die Saison  davor  
mit  78 Punkten  bester  Vizemeister  aller  
Zeiten.  Ich  versteh  das  nich.“  

Schoolmann  ist  ein  ruhiger  Typ.   
Er  mag  es,  wenn  am  Spieltag  auch  gegne-
rische  Fans  hier  zusammen  mit  Ein-
heimischen  stehen  und  lockere  Sprüche  
wechseln.  Der  öffentliche  Streit  oder  

Wie  kann  
man  einen  
Trainer  ent-
lassen,  der  
den  Pokal  
holt?  Olaf  
Schoolmann  
versteht  die  
Welt  nicht  
mehr.

„Wenn  der  
Watzke  über-  
all  auftritt,   
ganz  ehrlich,   
ich  kann’s   
auch  nich   
mehr  hörn“



82  

das  Hickhack  um  Auba -
me  yang  machten  ihm  
mehr  zu  schaffen  als  jede  
Zwölf-Stunden-Schicht.  Er  
wischt  sich  den  Schweiß  
von  der  Stirn  und  schaut  
angestrengt  hoch  zu  
einem  kleinen  Bildschirm  
in  der  Ecke.  „Wenn  der  
Watzke  überall  auftritt,  
ganz  ehrlich,  ich  kann’s  
auch  nich  mehr  hörn.“  

Schoolmann  begrüßt  
einen  Mann  im  Dortmund-
Trikot.  Der  hört  nur  den  
Namen  Watzke  und  winkt  
ab.  „Selbstdarsteller“,  
sagt  er  trocken  und  be-
stellt.  Doch  Schoolmann  
schüttelt  den  Kopf.  Tabak  
anschreiben  macht  er  
nicht  mehr.  Drei  Flaschen  
Hansa  aber,  die  gehen  
noch  auf  den  Deckel.  
Trinkhallen  sind  hier  auf  
Vertrauen  gebaut,  schon  
immer,  aber  noch  mehr,  
seitdem  die  Supermärkte  
fast  durchgängig  geöffnet  und  die  Tank-
stellen  ihr  Sortiment  vergrößert  haben.  
Also  setzen  die  Trinkhallen  auf  den  
Service,  den  die  anderen  nicht  bieten  
können:  einen  Deckel  und  ein  Ohr.

Im  Gegenzug  bekommen  sie  auch  
mal  ehrenamtliche  Dienste  von  Stamm-
kunden  zurück.  Zwei  Straßen  weiter,  im  
bekannten  „Adler59“-Kiosk,  steht  ein  
tätowierter  Mann  mit  gelbem  Shirt  und  
kahlem  Kopf hinter  einem  Verkaufsregal,  
links  von  der  verwaisten  Kasse.  Er  lehnt  
die  knochigen  Hände  auf  einen  Stapel  
von  Bierkästen,  wiegt  den  Kopf  vorbei  
an  einem  Spielzeugauto  und  einer  alten  
Küchenwaage  im  Regal  vor  ihm,  blinzelt  
angestrengt  Richtung  Tür.  Der  Verkäufer  
ist  gerade  hinten  im  Hof beschäftigt,  als  
die  Postbotin  mit  drei  Paketen  herein-
kommt.  Der  Mann  am  Bierkastenstapel  
sagt  ruhig:  „Stell  ab,  passiert  nix,  ich  bin  
hier.“  Die Postbotin  schaut  verdutzt.  „Du  
bis’  neu  hier,  wa?  Ich  bin  hier  Detektiv,  
wat  meinse,  wat  hier  geklaut  wird.“  

Der  Mann  will  nicht,  dass  sein  
Name  irgendwo  auftaucht,  außerdem  
muss  er  gleich  los.  Er  hat  keine  Zeit.  Aber  
für  den  BVB, da  nimmt  er  sich  noch  eine  
Dreiviertelstunde,  um  Kommentare  ab-
zugeben.  „Watzke,  klar  labert  
der  viel.  Aber  der  hat  den  Verein  am  
Kacken  gehalten.  Ohne  den  und  den  Rau-
ball  wär’n  wir  fünfte  Liga.  Und  hör  mir  
auf  mit  dem

„Den  konnt  ich  noch  nie  
leiden!“,  ruft  ein  Mann  
mit  einem  BVB-Schlüssel-
anhänger  um  den  Hals,  
der  gerade  an  der  Kasse  
eine  Packung  Trumpet-
Tabak  kauft.  „Der  war  irre,  
wie  der  die  Mannschaft  
umgekrempelt  hat  und  
dat  System.  Da war  imma  

Streit,  imma  Terz.  Jede  Woche.  Hat  der  
gewürfelt  oder  wat?“  Der  selbsternannte  
Detektiv  fügt  vom  Bierkastenstapel  aus  
an:  „Wie mittem  Sahin  im  Finale.“  „Sieh-
se,  dat  wusste  no’  nimmal  die  Mann-
schaft.  Und  wenn  ich  dann  sehe,  wie  se  
Krämpfe  kriegen.  Ich  hab  früher  auch  
beim  BVB gespielt,  inne  Jugend.  Da bin  
ich  vom  Bau  mit  Blasen  anne  Finger  hin  
auf’n  Platz.“  

An diesem  Punkt  kippt  das  Ge-
spräch  in  einer  Trinkhalle  für  gewöhn-
lich  in  einen  biografischen  Exkurs,   

der  wie  auf  einem  Buchrücken  kurz  ab-
gehandelt  und  mit  einem  Zitat  garniert  
wird.  Marc  („Vorname  reicht“),  der  Mann  
mit  dem  BVB-Schlüsselanhänger,  erzählt  
also,  wie  er  in  der  Jugend  vom  BVB spiel-
te,  das  Zeug  für  ganz  oben  hatte,  aber  
dann  ein  paar  Bierchen  zu  viel  trank.  Er  
hatte  einen  Autounfall  und  lag  im  Koma,  
danach  änderte  er  sich.  Zitat:  „Der  liebe  
Gott  hat  gesacht,  den  kann  ich  hier  oben  
nich  gebrauchen.  Und  der  Teufel  wollte  
nich,  datt  ich  ihm  unten  alles  wegsaufe.  
Da hab  ich  überlebt.  Nächstet  Jahr  bin  
ich  zehn  Jahre  trocken.  So,  ich  muss  los.“  

Die zwei  Trinkhallen  liegen  nicht  
weit  auseinander,  wohl  aber  die  Mei-
nungen  ihrer  Besucher.  Die einen  gegen  
Watzke,  die  anderen  gegen  Tuchel.  Die 
Eruptionen  im  Verein  haben  deutliche  
Risse  durch  die  Dortmunder  Basis  ge-
zogen.  Das  Fanzine  schwatzgelb.de , der  
verlässlichste  Seismograf  für  die  Anhän-
gerschaft,  hielt  fest:  „Watzke  und  Tuchel  
haben  gemeinsam  den  Verein  enteint.  
Borussia  Dortmund  2017 ist  Pokalsieger  
und  Champions-League-Teilnehmer  – 
und  ein  gespaltener  Klub.“  

Für  die  einen  war  Tuchel  der  kalte  
Analytiker,  der  zu  wenig  Respekt  und  
Hingabe  für  die  Leute  im  Verein  auf-
brachte,  wenn  nicht  sogar  für  den  Verein  
selbst.  Für  die  anderen  ist  Watzke  der  
eitle  Patriarch,  der  den  kritischen  Trai-
ner  willkürlich  abgesetzt  hat.  Dabei,  das  
muss  gesagt  werden,  stellten  sich  auch  
Sportdirektor  Michael  Zorc  und  etablier-
te  Spieler  gegen  Tuchel.  Doch  der  breite  
Zorn  richtete  sich  gegen  Watzke.  Als er  
auf  der  Leinwand  beim  Pokalfinale  zu  
sehen  war,  kamen  aus  dem  BVB-Block 
unüberhörbare  Pfiffe.  Ein  solcher  Unmut  
gegen  einen  der  Retter  bei  der  Beinahe-
Pleite  2004  war  lange  undenkbar.

Der  interne  Konflikt  beim  BVB 
schwelte  schon  monatelang,  doch  er  

„Watzke   
hat  den   
Verein  am   
Kacken   
gehalten“

Als  Marc  in  
der  Jugend  
beim  BVB  
kickte,  
kriegten  
Spieler  kei-
ne  Krämpfe.  
Und  der  
Trainer  wür-
felte  nicht.
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des  Anschlags  vor  dem  Hotel  sichtbar.  
Die Hecken,  in  denen  die  Sprengsätze  
steckten,  wirken  noch  immer  wie  rasiert.

Nicht  weit  entfernt  vom  Hotel  liegt  
der  Stadtteil  Hörde  und  am  Steinkühler-
weg  eine  der  ältesten  Trinkhallen  der  
Stadt.  Das  Verkaufsfenster  befindet  sich  
links  neben  der  großen  Glasfront,  in  der  
vergilbte  Aufnahmen  legendärer  Dort-
munder  Mannschaften  hängen.  Über  
dem  Kühlschrank  thront  ein  BVB-Schal  
aus  den  neunziger  Jahren.  Der  Verkäufer  
döst  links  in  einer  Ecke  barfuß  auf  einer  

Kiste  Bier.  Doch  nach  
einem  kurzen  Klopfen  
springt  er  auf,  als  könne  er  
Usain  Bolt  noch  einige  Me-
ter  im  Sprint  abnehmen.  
Seine  grauen  Haare  erin-
nern  etwas  an  Rudi  Völler,  
sein  Blick ist  so  starr  wie  
ein  Laserpointer.  

„Zehn  
und  wir  hätten  eine  Tragö-

die  gehabt.  So wie  Manchester  United   
bei  dem  Flugzeugunglück“,  sagt  er.  Um 
zehn  Zentimeter  sollen  die  Metallstifte  
der  Sprengsätze  die  Spieler  verfehlt  
haben.  Der  Besitzer  der  Trinkhalle  will  
seinen  Namen  nicht  nennen,  auch  wenn  
ihn  jeder  Kunde  natürlich  mit  dem  Vor-
namen  begrüßt.  „Schreib  auf:  Ich  bin  
Gigi Riva.“  Wie  Italiens  Star  der  sechziger  
Jahre.  Dabei  kommt  der  Mann  ursprüng-
lich  aus  Schlesien,  arbeitet  seit  Jahrzehn-
ten  in  dieser  Trinkhalle.  Er  spricht   
ohne  Pause.  Und  er  liebt  Metaphern   
fast  so  sehr  wie  den  BVB.

Tuchel?
„Tuchel  wollte  die  Siebenmeilenstie-

fel von  Klopp  anziehen.  Er  hatte  aber  nur  
die  Schuhgröße  von  einem  Gartenzwerg.“

„Tuchel  wollte  
die  Sieben-  
meilenstiefel  
von  Klopp   
anziehen.  Er  
hatte  aber   
bloß  die   
Schuhgröße   
von  einem   
Gartenzwerg“

bekam  eine  besondere  Dynamik  durch  
den  An diesem  Tag zündeten  
drei  Sprengsätze  am  Mannschaftsbus  
unmittelbar  vor  dem  Teamhotel.  Die 
Spieler,  Trainer  und  Betreuer  überlebten  
diesen  Anschlag  nur  mit  Glück.  Bereits  
am  folgenden  Tag  musste  der  BVB das  
Champions-League-Spiel  gegen  Monaco  

nachholen.  Diese  Ansetzung  verursach-
te  den  bekannten  „Dissens“  zwischen  
Watzke  und  Tuchel.  Ende  Mai teilte  der  
Geschäftsführer  dem  Trainer  dessen  Be-
urlaubung  mit.  In  jenem  Teamhotel,  vor  
dem  auch  Tuchel  um  sein  Leben  gezittert  
hatte.  Noch  zweieinhalb  Monate  später,  
an  diesem  Freitag  im  Juli,  ist  die  Schwere  

Gigi  Riva  
(rechts)  
weiß  genau,  
was  die  
Spieler  noch  
wert  sind,  
die  vom  
BVB weg-
gehen:  die  
Hälfte.
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Watzke?
„Er  hat  uns  aus  den  Trümmern  

geholt.  Aber  das  letzte  Jahr  hat  mich  ent-
täuscht.  Egal  ob  dir  die  Nase  vom  Trainer  
passt  oder  nicht,  du  musst  seine  Meinung  
anhören.  Hat  er  nicht  gemacht,  bei   
den  Transfers  zum  Beispiel.  Das  zeigt?“

Das  zeigt  was?
„Das  zeigt  drei  Dinge.  Schreib  auf:  

Unwissen.  Dummheit.  Arroganz.“
Aubameyang?
„Hör  auf.  Was  passiert  denn  mit   

den  Leuten,  die  weggehen?  Sahin,  Ka-
gawa,  Götze.  Was  war  gewesen?  Große  
Fresse,  leere  Beute.  Ohne  den  BVB  
sind  sie  nur  die  Hälfte  wert.  So isset.“

Eine  alte  Dame  schiebt  ihren  
Rollator  an  den  Verkaufstresen.  „Hallo,  
Frau  Meyer.“  Sie zeigt  drei  Finger.  Gigi 
Riva  bringt  ihr  drei  Schachteln  Marlboro.  
Dann  legt  Frau  Meyer  ihr  Portemonnaie  
auf  den  Tresen.  Gigi schaut  durch  und  
kramt  einige  Münzen  hervor.  „Frau   
Meyer,  das  reicht  nicht.  Zwölf  Euro  feh-
len.  Bringen  Sie mir  morgen,  ja?“  Dann  
holt  er  vier  Feuerzeuge,  lehnt  sich  über  
den  Tresen  und  lässt  sie  zusammen  mit  
der  Geldbörse  in  Frau  Meyers  Handta-
sche  gleiten.  Er  sagt:  „Nagelneue  Feuer-
zeuge.  Mit Autogramm  von  Mick Jagger.“

Der  Dortmunder  Stadtteil  Hörde  
hing  jahrzehntelang  vor  allem  an  dem  
Stahlunternehmen  Hoesch  und  dem  
Werk  Hermannshütte.  Im  Jahr  2001  wur-
de  es  stillgelegt,  die  Maschinen  nach  Chi-
na  verkauft.  Die Arbeiter  blieben  zurück,  
ohne  Arbeit.  Gigi Riva  spricht  bei  diesem  
Thema  noch  schneller.  „Schreib  auf:   
Wir  waren  wie  im  zwanzigsten  Stock  und  
fahren  runter  in  den  fünften  – und  da  
merken  wir,  dass  die  Bremse  kaputt  ist.  
Die Politik  hat  uns  hier  vergessen.  Wir  

sind  gebrochen.  Jetzt   
sind  wir  Leute  hier  wie  
Schnee  auf  dem  Mont-
blanc:  Wir  schmelzen.“

Doch  mit  der  „dün-
nen  Patte“,  also  dem  weni-

gen  Geld,  ist  es  bald  vorbei.  Morgen  halte  
er  den  Scheck  in  der  Hand  – Eurojackpot.  
Er  habe  die  richtigen  Zahlen  schon  ein-
getragen  und  dann  gehe  es  richtig  ab.  In  
der  kleinen  Verkaufshalle  sind  die  großen  
Pläne  schon  durchgespielt.  Die Millionen  
gehen  an  drei  Vereine:  den  BVB, na  klar,  
dann  den  SV Meppen,  weil  er  da  auch   
oft  zuschaut  – und  den  VfL Schwerte  aus  
der  Nähe.  „Da  bauen  wir  ein  großes  Ge-
lände.  Mit Autogramm  von  Mick Jagger.“

Es geht  zurück  in  die  Dortmunder  
Innenstadt,  vorbei  am  Phoenix-See,  wo  
einige  Spieler  wohnen,  von  Hörde  ins  
Kreuzviertel,  hier  mischen  sich  die  Ge-
nerationen.  Die Jungen  kaufen  Blättchen,  
die  Alten  schieben  Kippen  in  eine  me-
tallene  Clubmaster-Cigarillo-Dose.  Eine  
ältere  Dame,  seit  41 Jahren  Dauerkarte,  
kommt  gerade  vom  Bridge  und  liefert  
vor  der  Trinkhalle  am  Hotel  Drees  eine  
derart  messerscharfe  Analyse  der  letzten  
Saison,  dass  der  komplette  „Doppelpass“  
verstummen  würde.  Dann  spricht  sie  
über  Assad  und  über  „Trump,  den  Tonti“.  
Tonti  ist  die  pottsche  Kurzform  von  
Tontilon  und  wäre  mit  „Vollidiot“  nur  
unzureichend  übersetzt.  Man  müsste  
ihr  einen  eigenen  Bericht  widmen.  Doch  
die  Dame  will  absolut  nicht,  dass  ihr  
Name  und  ihr  Foto  in  der  Zeitschrift  er-
scheinen.  Sie will  keine  „Fake  News“  in  

den  „Schmartphones“,  wie  sie  lachend  
sagt,  gerade  zum  Thema  Watzke  und  
Tuchel  nicht.  Es ist  brisant.  Die Leute  in  
den  Dortmunder  Trinkhallen  erzählen  
an  diesem  Tag sehr  viel,  doch  sie  wollen  
nicht  sofort  in  den  Medien  auftauchen.  
Nicht  dass  jemand  sagt,  sie  wollten  
sich  wichtig  machen.  Das  wäre  hier  der  
schlimmste  Vorwurf.

Am Abend  dieses  Trinkhallen-Tages  
und  nach  langen  Geschichten  wird  klar,  
welche  Gewichte  an  den  Dortmunder  
Themen  hängen.  Und  was  sie  so  schwer  
macht.  Trainerwechsel  und  Streitig-
keiten  gab  es  schon  häufiger,  doch  in  
Dortmund  treibt  die  Fans  eine  Angst  
um:  Sie wollen  nicht  werden  wie  die  
Bayern.  Borussia,  das  war  auch  immer  
der  Gegenentwurf  zur  Schickeria,  wo  der  
Erfolg  den  Alltag  bestimmt.  In  diesem  
Jahr  allerdings  flog in  Dortmund  der  
erfolgreichste  Trainer,  da  bestimmten  Ei-
telkeiten  die  Schlagzeilen,  da  löste  selbst  
ein  Pokalsieg  nur  gedämpfte  Emotionen  
aus.  Daniel  („Vorname  reicht“),  ein  37 
Jahre  alter  Mann  mit  dunkler  Mütze,  
Rucksack  und  Vollbart,  war  in  Berlin.  

„Das  bestimmende  Gefühl  war  einfach  
nur  Erleichterung  statt  Freude.  Das  hat  
man  am  Support  gemerkt.“  Er  geht  seit  
1992 zum  BVB und  fand  die  vergangenen  
Monate  einfach  nur  absurd.  „Es  ist  mir  
so  auf  den  Pin  gegangen.  Überall  hieß  es  
nur:  Wie  hoch  gewinnen  wir?“  Auch  er  
spricht  es  nicht  aus,  aber  die  Frage  steht  
im  Raum:  Wie  viel  „Mia  san  mia“  steckt  
plötzlich  in  „Echter  Liebe“?  Dortmund  
zehrte  jahrelang  von  dem  Gallier-Denken  

„Wir  gegen  die  Großen“.  Nun  ist  der  Klub  
oben  etabliert,  und  im  vergangenen  Jahr  
wirkte  es  wie  „Wir  gegen  uns  selbst“.  Als 
würde  Majestix  auf  Asterix  losgehen.

Daniel  geht  in  die  Trinkhalle  „Kaan  
Kiosk“  direkt  am  Borsigplatz.  Hier  wurde  
der  Verein  gegründet,  hier  feierte  die  
Mannschaft  den  Pokalsieg.  Die Gegend  
ist  multikulturell,  die  obligatorische  
Frage  des  Feuilletons  „Was ist  Heimat?“  
lässt  sich  hier  aber  schnell  beantwor-
ten.  In  der  Trinkhalle  hängt  eine  große  
Fahne  vom  Westfalenstadion,  darunter  
steht:  „Heimat“.  Daneben  ist  die  Dort-
munder  Skyline  abgebildet,  darüber  das  
in  der  Türkei  beliebte  blaue  Auge  gegen  
den  bösen  Blick.  Daniel  holt  sich  eine  
Tiefkühlpizza  für  den  Freitagabend  und  
schlägt  mit  dem  türkischen  Besitzer  ein.  
Was  er  sich  für  die  neue  Saison  wünscht?  
„Ich  will  kein  Schickimicki,  kein  Tiki-Ta-
ka.  Ich  will  ehrlichen  Fußball  und  keine  
Risse  im  Verein.  Dat  isset  schon.  Alles  
andere  is Kokolores.“

„Was  passiert  
denn  mit  den  
Leuten,  die  
weggehen?  
Sahin,  Kagawa,  
Götze.  Was  
war  gewesen?  
Große  Fresse,  
leere  Beute.  
Ohne  den  BVB  
sind  sie  nur  die  
Hälfte  wert“  

Daniel  
war  beim  
Pokalfinale  
in  Berlin,  
vermisste  
dort  die  
Freude  und  
fürchtet  nun  
einen  Riss  
im  Verein.

—
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„ 
Tumor   

is T, wenn  
man   

T ro Tzdem  
lach T  

“
Einen  Tag  vor  dem  wichtigsten  Spiel  seiner  Karriere  

wurde  bei  Marco  Russ  Krebs  diagnostiziert.   
Auf  dem  Weg  zur  Genesung  hat  dem  Frankfurter  

Verteidiger  vor  allem  eines  geholfen:  Humor

Interview
Stephan Reich

Fotos
Hahn + Hartung
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Marco  Russ,  zur  neuen  Saison  hat  die  
Eintracht  mit  Jan  Zimmermann  einen  
alten  Bekannten  von  Ihnen  verpflichtet.  
Hatten  Sie  schon  die  Möglichkeit,  län-
ger  mit  ihm  zu  reden?  Ich  kenne  Zimbo  
seit  1996;  als  ich  in  die  D-Jugend  der  Ein-
tracht  kam,  war  er  schon  hier.  Wir  haben  
gemeinsam  den  ersten  Profivertrag  
unterschrieben,  nach  seinem  Abschied  
2010  ist  der  Kontakt  nie  abgerissen,  auch  
weil  er  hier  aus  der  Ecke  kommt  und  
man  sich  ab  und  zu  über  den  Weg läuft.  
Wir  hatten  also  nichts  aufzuarbeiten,  ich  
kenne  seine  Geschichte.  
Ich  frage,  weil  seine  Geschichte  Ihrer  
sehr  ähnlich  ist.  Nach  einem  Zusam-
menstoß  mit  Ante  Budimir  
wurde  bei  Zimmermann  bei  einer  MRT-
Untersuchung  ein  Hirntumor  festge-
stellt.  Sie  erfuhren  durch  eine  Doping-
probe,  dass  Sie  an  Hodenkrebs  leiden.  
Ziemlich  große  Zufälle,  oder?  Wir  
hatten  beide  unglaubliches  Glück.  Wenn  
Jan  nicht  den  Zusammenstoß  gehabt  hät-
te,  hätte  er  die  MRT nicht  gemacht.  Dann  
wäre  er  eines  Tages  vielleicht  am  Steuer  
seines  Autos  bewusstlos  geworden  oder  
irgendwann  einfach  umgekippt.  Bei mir  
war  es  der  Zufall  der  Dopingkontrolle.  
Von alleine  wäre  ich  nicht  zum  Arzt  ge-
gangen,  ich  hatte  keinerlei  Beschwerden.  
Ihr  Ante  Budimir  heißt  Änis  Ben-Hatira.  
Hätte  er  nicht  ein  Foto  eines  verbotenen  
Mittels  aus  einer  Arztpraxis  gepostet,  
hätte  die  Nationale  Anti  Doping  Agentur  
(NADA) die  Kontrollen  bei  der  Eintracht  
wohl  nicht  ausgeweitet.  Ich  weiß  nicht,  
ob  es  da  einen  Zusammenhang  gab.  
Ich  habe  mich  auf  jeden  Fall  über  die  
Häufigkeit  der  Kontrollen  gewundert.  Ich  
bin  Profi,  seit  ich  18 bin.  Alle bisherigen  
Kontrollen  waren  easy  und  es  wurde  nie  
nachkon  trolliert.  Aber  nach  der  Kontrol-
le letztes  Jahr  musste  ich  in  den  Wochen  
darauf  noch  vier  weitere  Urinproben  ab-
geben.  Im  Nachhinein  stellte  sich  heraus,  
dass  der  Wert,  der  auf  meine  Erkrankung  
hindeutete,  seit  Wochen  gleich  hoch  war.
Hätte  die  NADA Ihnen  früher  Bescheid  
geben  müssen?  Es gab  einen  Punkt,  an  
dem  wir  im  Verein  überlegten,  ob  wir  
rechtliche  Schritte  einleiten.  Im  Grun-
de  ist  das  ja unterlassene  Hilfeleistung,  
wenn  die  Dopingagentur  Werte,  die  auf  
eine  Krebserkrankung  hindeuten,  nicht  
kommuniziert.  Auch  als  der  positive  Do-
pingbefund  kam,  hat  die  NADA erst  nach  
Rückfrage  bestätigt,  dass  das  auch  von  
einer  Krebserkrankung  kommen  kann.
Wie  lief  denn  die  Kommunikation  ab?  
Nach  dem  Abschlusstraining  vor  dem  
Relegations-Hinspiel  nahm  mich  Niko  

„ 
vor  der   

chemo  ging’s  
nach  ibiza  

“
Kovac  zur  Seite  und  sagte:  „Marco,  wir  
haben  ein  Problem.  Du wurdest  positiv  
getestet.“  Wir  haben  uns  dann  mit  den  
Verantwortlichen  zusammengesetzt,  der  
ganze  Klub  war  in  Aufruhr.  Doping  konn-
te  ich  ausschließen,  aber  ich  habe  über-
legt,  ob  ich  vielleicht  aus  Versehen  etwas  
Verbotenes  zu  mir  genommen  hatte.  Bei 
den  Kindern  mal  einen  Löffel  abgeleckt  
oder  so.  Aber  da  war  nichts.  Also  haben  
wir  bei  der  NADA angerufen  und  gefragt,  
ob  die  erhöhten  Werte  auch  von  einer  
Krankheit  kommen  können.  
Das  wird  nicht  automatisch  kommu-
niziert?  Erst  auf  Nachfrage.  Wir  haben  
dann  unseren  Internisten  hinzugezogen,  
der  hat  mich  an  einen  Urologen  verwie-
sen  und  zu  dem  bin  ich  direkt  hinge-
fahren.  Der  hat  nach  nicht  einmal  zwei  
Minuten  gesagt:  „Das  ist  Krebs“.  
Blöde  Frage,  aber:  Was  geht  einem  
durch  den  Kopf,  wenn  man  eine  Krebs-
diagnose  bekommt?  Durch  das  Relega-
tionsspiel  war  ich  total  im  Tunnel  und  
konnte  den  Krebs  zumindest  bis  zum  
Spiel  gut  ausblenden.  Für  meine  Ex-Frau,  
zu  der  ich  immer  noch  ein  sehr  enges  
Verhältnis  habe,  für  mein  Umfeld,  auch  
für  die  Mannschaft,  den  Trainer  und  
den  Klub  war  das  im  ersten  Moment  ein  
größerer  Schock  als  für  mich  selbst.  
Haben  Sie  die  Mannschaft  informiert?  
Niko  Kovac  fragte  mich,  ob  ich  es  den  
Jungs  sagen  will.  Aber  ich  überließ  es  ihm,  
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auch  weil  ich  beim  gemeinsamen  Abend-
essen  vor  dem  Spiel  gar  nicht  dabei  war.  
Ich  saß  zu  Hause,  während  die  Staatsan-
waltschaft  mein  Haus  durchsuchte.  
Aber  es  war  doch  schon  längst  klar,  
dass  Sie  nicht  gedopt  hatten.  Tja.  Wenn  
Dopingverdacht  besteht,  muss  die  NADA 
das  an  die  Staatsanwaltschaft  weiter-
geben.  Und  die  hat  trotz  des  Bescheids  
auf  einer  Untersuchung  bestanden.  Also  
wurden  mein  Spind  in  der  Kabine,  mein  
Auto  und  auch  mein  Haus  durchsucht.  
Fünf  Polizisten  plus  stellvertretender  
Staatsanwalt  stellten  alles  auf  den  Kopf.  
Den  Polizisten  war  das  richtig  peinlich,  
die  wussten  ja,  was  los  war.  Einer  war  
sogar  Eintracht-Fan,  am  nächsten  Tag 
stand  er  in  der  Kurve.  Trotzdem  mussten  
sie  alle  Zimmer,  den  Computer,  sogar  
den  Müll  durchsuchen.  
Am  nächsten  Tag  haben  Sie  das  Rele-
gationsspiel  gegen  Nürnberg  gespielt.  
Hat  Sie  Ihre  Ex-Frau  nicht  mal  zur  Seite  
genommen  und  gesagt:  „Bist  du  be-
scheuert?  Du  kannst  doch  heute  nicht  
spielen?“  Ach,  wir  kennen  uns,  seit  
wir  Kinder  sind.  Sie weiß,  wie  ich  ticke.  
Sie sagte  nur:  „Du  weißt,  dass  du  nicht  
spielen  musst.  Aber  ich  kenne  dich  und  
von  mir  hast  du  das  Go.“ So hat  auch  die  
Mannschaft  reagiert.  Alle  signalisierten  
vollstes  Verständnis,  für  den  Fall,  dass  
ich  nicht  spielen  will.  Aber  für  mich  war  
das  kein  Thema.  So blöd  das  klingt,  aber  
ich  hatte  ein  gutes  Gefühl.  
Und  dann  fällt  Ihnen  dieser  verdammte  
Ball  auf  den  Fuß  und  ins  eigene  
Das  hat  natürlich  super  gepasst.  Die Dia-
gnose,  das  Medienecho,  der  Zuspruch  
der  Fans  und  als  Krönung  schieße  ich  
dann  noch  ein  Eigentor  in  so  einem  
wichtigen  Spiel.  Aber  das  war  nicht  mein  
erstes  Eigentor.  Fehler  passieren,  in  der  
Hinsicht  bin  ich  relativ  entspannt.  Und  
letztlich  haben  wir  die  Klasse  gehalten.
Sie  machen  generell  einen  entspannten  
Eindruck,  wenn  Sie  über  Ihre  Krebs-
erkrankung  reden.  Ich  bin  ein  positiver  
Mensch  und  das  war  ich  auch  nach  der  
Diagnose.  Auch  weil  ich  sehr  gute  Ärzte  
hatte,  die  mir  von  Beginn  an  signali-
sierten,  dass  ich  das  hinbekomme.  Sie 
sagten:  „Herr  Russ,  von  allen  Krebsarten  
ist  Ihre  diejenige,  die  man  am  ehesten  
haben  will.“  Sie bezifferten  die  Heilungs-
chancen  auf  90  Prozent.
Haben  Sie  nie  an  die  übrigen  zehn  Pro-
zent  gedacht?  Nein,  nie.  Natürlich  gab  
es  auch  Tage,  an  denen  es  weniger  gut  
war.  Vor allem  während  der  Chemo.  Aber  
ich  habe  immer  versucht,  auch  drüber  
lachen  zu  können.  Ich  und  die  Menschen  
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in  meinem  Umfeld  – meine  Exfrau,  unse-
re  Freunde  – haben  alle  sehr  viel  Humor.  
Meine  Ex-Frau  sagte  irgendwann:  „Tumor  
ist,  wenn  man  trotzdem  lacht.“  Wenn  
man  über  den  verdammten  Krebs  lachen  
kann,  hilft  das  sehr.
Und  Sie  hatten  keine  Angst  vor  der  Ope-
ration?  Nein.  Ich  wusste,  dass  die  OP nur  
eine  Viertelstunde  dauert.  Am nächsten  
Tag war  ich  wieder  zu  Hause.  Aber  die  
Chemo  war  wirklich  hart.  Glücklicherwei-
se  ging  es  vorher  eine  Woche  nach  Ibiza.  
Ibiza?  Ja. Die Ärzte  sagten,  ich  solle  mich  
entspannen  und  versuchen,  auf  andere  
Gedanken  zu  kommen.  Also  habe  ich  mit  
meiner  Ex-Frau  und  den  Kindern  eine  
Woche  auf  Ibiza  am  Strand  gelegen.  Für  
die  Chemo,  die  dann  kam,  konnte  ich  die  
Erholung  gut  gebrauchen.  
Was  hat  die  Chemotherapie  mit  Ihrem  
Körper  gemacht?  Man  kriegt  unglaub-
lich  viel  Flüssigkeit  in  den  Körper  ge-
pumpt.  Immer  anderthalb  Liter  Koch-
salzlösung,  dann  einen  halben  Liter  
Chemo,  dann  wieder  Kochsalz,  wieder  
Chemo  usw.  Ich  war  so  aufgeschwemmt,  
dass  ich  nach  dem  ersten  Chemo-Zyklus  
knapp  110 Kilo gewogen  habe.  Das  sind  
etwa  20  zu  viel.  Kurz  vor  dem  zweiten  
Zyklus  fielen  mir  die  Haare  aus.  Ich  hatte  
gerade  ein  Gespräch  mit  meinem  Bank-
berater,  plötzlich  hatte  ich  ein  Büschel  
in  der  Hand.  In  der  Nähe  der  Bank  ist  
ein  Friseur,  da  bin  ich  direkt  hingegan-
gen  und  habe  mir  die  Haare  abrasieren  
lassen.  Augenbrauen  und  Wimpern  sind  
geblieben,  aber  der  Bart  nicht.  Das  hat  
mir  mehr  zu  schaffen  gemacht  als  die  
Glatze.  Ich  trage  Bart,  seit  ich  17 bin.  
Wie  war  diese  Zeit  für  den  Kopf?  Es gab  
Phasen,  in  denen  ich  tagelang  nur  im  
Bett  liegen  konnte.  Das  war  nicht  einfach.  
Aber  ich  wusste  von  Anfang  an,  dass  ich  
wieder  fit werden  würde.  Dafür  hatten  
die  Ärzte  gesorgt.  Für  die  Chemo  werden  
drei  Gifte  zusammengemischt.  Eines  
davon  kann  das  Lungenvolumen  verrin-
gern.  Mein  Arzt  hat  einen  Bundeswehr-
arzt  aus  Koblenz  konsultiert,  der  dieses  
Problem  von  krebskranken  Jetpiloten  
kennt.  Die müssen  ja auch  topfit  sein.  
Wir  konnten  das  lungenschädigende  Gift 
durch  ein  anderes  ersetzen,  wodurch  
relativ  klar  war,  dass  ich  wieder  Fußball  
würde  spielen  können.  Ein  Karriereende  
stand  nie  im  Raum,  deswegen  habe  ich  
nicht  so  viel  darüber  nachgedacht.  Wich-
tig  war,  dass  die  Situation  meine  Ex-Frau  
und  meine  Kinder  nicht  so  sehr  belastet.  
Ihre  Kinder  waren  zu  dem  Zeitpunkt  
drei  und  fünf  Jahre  alt.  Wie  bringt  man  
denen  bei,  dass  der  Papa  schwer  krank  

ist?  Indem  man  ihnen  sagt,  was  los  ist.  
Das  haben  uns  auch  die  Ärzte  geraten.  
Den  Kids  eine  Ausrede  aufzutischen,  hät-
ten  wir  albern  gefunden.  Die sind  ja auch  
nicht  blöd.  Ob sie  in  ihrem  Alter  kom-
plett  verstanden  haben,  was  passiert  ist,  
ist  natürlich  fraglich.  Aber  sie  haben  es  
gut  weggesteckt.  Auch,  weil  ich  jeweils  
nur  zweimal  eine  Woche  im  Kranken-
haus  war  und  ansonsten  zu  Hause.
Sie  haben  lange  mit  Benjamin  Köhler  
zusammengespielt,  der  ebenfalls  an  
Krebs  erkrankte  und  Chemotherapie  
machen  musste.  Haben  Sie  mit  ihm  
geredet?  Benni  hatte  eine  viel  schlimme-
re  Form  von  Krebs  als  ich.  Er  hat  seine  
Chemo  in  Frankfurt  gemacht.  Ich  habe  
ihn  währenddessen  getroffen,  da  sah  er   
wirklich  schlecht  aus.  Er  hat  sehr  viel  
mehr  gelitten  als  ich.  Aber  natürlich  
habe  ich  mich  bei  ihm  zum  Ablauf  seiner  
Chemo  erkundigt  und  auch,  als  er  da-
nach  wieder  ins  Training  eingestiegen  ist.  
Köhler  sagte,  er  könne  die  kleinen   
Dinge  des  Lebens  nun  viel  mehr  schät-
zen.  Hat  Sie  der  Krebs  verändert?  Ach,  
die  kleinen  Dinge  konnte  ich  auch  vorher  
schon  genießen.  Aber  klar,  der  Fokus  
verändert  sich.  Die wirklich  wichtigen  
Dinge  sind  eben  die  Gesundheit,  die  
Familie  und  die  Freunde.  Und  nicht  in  
erster  Linie  der  Fußball.  In  der  Situation,  
in  der  ich  mich  befunden  habe,  hilft  dir  
der  Fußball  nichts.  Da helfen  dir  die  Leu-

te  um  dich  herum.  Das  ist  eine  Lektion,  
die  ich  bereits  beim  VfL Wolfsburg   
gelernt  habe,  als  ich  von  heute  auf  
morgen  sportlich  außen  vor  war.  Das  
führt  zu  einer  gewissen  Gelassenheit  in  
Sachen  Fußball,  die  ich  versuche,  auch  
unseren  jungen  Spielern  zu  vermitteln.  
Ich  kenne  das  ja aus  meiner  eigenen  
Jugend:  Man  ist  oft  viel  zu  verbissen.  
Es  gab  aber  auch  eine  außergewöhnli-
che  Solidaritätswelle  aus  dem  Fußball-
geschäft.  Mats  Hummels  und  Rafinha  
liefen  während  des  Warmmachens  zu  
Ihnen  an  die  Seite,  um  Sie  in  den  Arm  
zu  nehmen.  Rafinha  und  Mats  sind  ja 
auch  schon  gefühlte  400  Jahre  in  der  
Bundesliga,  irgendwann  kennt  man  sich.  
Ihre  Geste  hat  mich  sehr  gefreut.  Auch  
von  vielen  anderen  Kollegen  kamen  Ge-
nesungswünsche,  über  viele  Kanäle.   
Und  aus  der  eigenen  Mannschaft  so-
wieso.  Alex  Meier  hat  sich  zum  Beispiel  
ständig  erkundigt,  wie  es  mir  geht.  Auch  
zu  Niko  Kovac  und  den  Verantwortlichen  
hatte  ich  einen  engen  Draht.  Ich  wollte   
ja auch  meinen  Genesungsstand  durch-
geben  und  wie  die  Reha  vorangeht.
Wie  ging  sie  denn  voran?  Wie  viele  
Liegestütze  schafft  man  nach  einer  
Chemo?  Zwei oder  drei.  Man  ist  körper-
lich  komplett  unten.  Während  der  Chemo  
konnte  ich  zeitweise  kaum  Treppen  
steigen.  Aber  mit  der  Zeit  konnte  ich  die  
Belastung  steigern  und  habe  gemerkt,  
wie  sich  der  Körper  regeneriert.  Der  erste  
Muskelkater  hat  dann  richtig  gut  getan.
Sie  machten  in  der  Schlussphase   
der  Saison  sogar  noch  sechs  Pflicht-
spiele  für  die  Eintracht.  Wie  haben  
Sie  ihr  Comeback  im  Pokalspiel  gegen  
Bielefeld  erlebt?  Nach  den  monotonen  
Trainingseinheiten,  die  ich  zu  Beginn  
der  Reha  machen  musste,  war  es  schon  
ein  großartiges  Gefühl,  wieder  mit  dem  
Team  und  dem  Ball  üben  zu  können.   
Als ich  dann  aber  wirklich  wieder  im  Sta-
dion  an  der  Linie  stand,  wusste  ich,  dass  
ich  es  geschafft  hatte.  Dieser  Moment   
war  außergewöhnlich.  Durch  die  ver-
passte  Sommervorbereitung  war  ich  aber  
natürlich  nicht  in  der  körperlichen  Ver-
fassung  für  sehr  viel  mehr.  Jetzt  liegt  die  
gesamte  Vorbereitung  vor  mir,  ich  fühle  
mich  gut  und  fit und  freue  mich  darauf,  
wieder  eine  Alternative  zu  sein.  
Wie  oft  denken  Sie  noch  an  den  Krebs?  
Ich  muss  regelmäßig  zur  Vorsorge,  an-
sonsten  aber  nicht  mehr  so  oft.  Beim  
Pokalfinale,  also  exakt  ein  Jahr  nach  der  
Diagnose,  musste  ich  erneut  zur  Doping-
kontrolle.  Diesmal  ging  es  aber  glückli-
cherweise  ohne  Hausdurchsuchung.
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Muss  ja  nicht  unbedingt  die  
Meisterschale  sein.  Damit  

die  Klubs  jenseits  der  Bayern  
auch  was  zu  feiern  haben,  
vergibt  die  DFL  ab  sofort  

weitere  Trophäen.  
Wir  nennen  die  Favoriten  

Text
Jens Kirschneck

Illustrationen
Ralf Kunstmann

Ein  Titel  für  alle,  die  über  genug  
Skrupellosigkeit  und  Hybris  
verfügen.  „Den  nimmt  uns  
keiner  mehr“,  schmunzelte  Aki  
Watzke  bereits  im  Juni,  nicht  
ahnend,  dass  die  Entlassung  
von  Thomas  Tuchel  noch  der  
alten  Saison  zugerechnet  wird.  
Dem  Vernehmen  nach  sitzt  der  
BVB-Boss  derzeit  jeden  Tag  
bis  spät  abends  in  seinem  Büro  
und  denkt  bereits  über  ein  be-
sonders  schmutziges  Ende  für  
Tuchel-Nachfolger  Peter  Bosz  
nach.  Es  wäre  freilich  kurz-
sichtig,  die  Dortmunder  zum  
einzigen  Kandidaten  für  den  
Gewinn  des  Robespierre-Pokals  
zu  erklären,  schließlich  haben  sie  
zu  Zeiten  eines  Jürgen  Klopp  in  
diesem  Bereich  deutlich  under-
performed.  Auf  der  Suche  nach  
weiteren  Kandidaten  muss  man  
nur  wenige  Kilometer  weiter  
nach  Gelsenkirchen  fahren,  wo  
der  FC  Schalke  noch  immer  für  
einen  blutigen  Trainerrauswurf  
gut  war.  Eher  als  Außenseiter  gilt  
dagegen  diesmal,  wegen  des  
berüchtigten  Trainerschützers  
Heribert  Bruchhagen,  der  HSV.

Um  diese  Trophäe  wird  es  ein  
Hauen  und  Stechen  geben,  
müssen  doch  die  Klubs  ihre  
bisherige  Praxis  in  diesem  
Bereich  komplett  überdenken.  
War  es  bis  jetzt  Usus,  die  Zahl  
der  verkauften  Tickets  anzuge-
ben,  unabhängig  davon,  ob  die  
Hälfte  der  Dauerkartenbesitzer  
lieber  in  den  Europapark  Rust  
gefahren  oder  dauerhaft  am  
VIP-Büffet  versackt  sind,  lässt  
sich  mit  dieser  Strategie  fortan  
kein  Blumentopf  mehr  gewin-
nen.  Vereine  wie  Hoffenheim  
oder  Wolfsburg,  die  bislang  
trotz  halbleerer  Arenen  eine  Sta-
dionauslastung  von  90  Prozent  
ausgewiesen  haben,  werden  
umdenken  müssen.  Gelingt  
dieser  Paradigmenwechsel,  
zählen  beide  Klubs  zu  den  gro-
ßen  Favoriten  auf  den  Gewinn  
des  Echos,  profitieren  sie  doch  
davon,  dass  die  Zwergstadien  
in  Ingolstadt  und  Darmstadt  aus  
der  Liga  verschwunden  sind.  Da  
kann  sich  Mainz  05  noch  so  sehr  
mit  den  Fans  streiten,  wir  legen  
uns  fest:  Hoffe  und  die  Wölfe  
machen  das  Ding  unter  sich  aus.
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Angesichts  der  abgestiegenen  
Maurermeister  aus  Darm-
stadt  und  Ingolstadt  darf  hier  
ein  offenes  Rennen  erwartet  
werden.  Kommt  es  eventuell  zu  
einem  Comeback  der  Kölner,  die  
noch  vor  zwei  Jahren  in  diesem  
Bereich  führend  waren  und  nun,  
traumatisiert  von  der  Causa  Mo-
deste,  unter  Peter  „Mutter  ist  die  
Vorsicht  der  Porzellankiste“  Stö-
ger  zu  den  Wurzeln  zurückkeh-
ren?  Oder  aber  geht  der  Preis  
an  Stögers  Bruder  im  Geiste  Pal  
Dardai  und  seine  Berliner?  Oder  
an  die  seit  Jahr  und  Tag  herzhaft  
destruktiven  Augsburger?  Fest  
steht:  Wer  hier  reüssieren  will,  
darf  sich  nicht  mit  ästhetischen  
Fragen  belasten  oder  einen  
Fummelkönig  wie  Dembélé  in  
seinen  Reihen  haben.  Hilfreich  
sind  dagegen  fetischgleich  
verwendete  Begriffe  wie  „Um-
schaltspiel“  und  „Kompaktheit“,  
die  als  moderne  Angebervo-
kabeln  für  Catenaccio  gelten  
dürfen.  Eben  das,  wo  man  früher  
den  Mannschaftsbus  vor  dem  
Tor  geparkt  hat  und  dem  Gegen-
spieler  aufs  Klo  gefolgt  ist.

Jedes  Jahr  ist  es  das  Gleiche:  
Dem  umjubelten  Einzug  ins  
internationale  Geschäft  folgt  
alsbald  der  Katzenjammer,  
weil  den  Klubs  im  Spannungs-
feld  zwischen  glamourösen  
Flutlichtspielen  in  Spanien  und,  
äh,  Aserbaidschan,  und  dem  
schnöden  Bundesliga-Alltag  die  
Luft  ausgeht.  Wenn  dann  noch  
das  zeitige  Ausscheiden  aus  
dem  DFB-Pokal  versäumt  wird,  
ist  der  Burnout  nicht  weit.  Weil  
das  frustrierend  ist  und  negative  
Gefühle  die  tolle  Atmosphäre  
in  der  Liga  vergiften,  hat  sich  
die  DFL  entschlossen,  aus  der  
Not  eine  Tugend  zu  machen  und  
den  grandiosesten  dreifach-
belastungsindizierten  Absturz  
der  Saison  zu  prämieren.  Dabei  
ist  der  Kreis  der  Kandidaten  
naturgemäß  eingeschränkt,  aber  
Leipzig,  Hoffenheim,  Köln,  Her-
tha  und  Freiburg  dürften  sich  ein  
heißes  Rennen  liefern.  Freilich  
hat  auch  dieser  Pokal  seine  eige-
nen  Gesetze,  weshalb  keiner  
den  BVB  vorzeitig  abschreiben  
sollte.  Aki  hat  schon  Platz  in  der  
Vitrine  gemacht.

Neben  den  stinkreichen  Bayern  
gibt  es  eigentlich  nur  einen  
weiteren  Verein,  der  diesen  
Wettbewerb  unter  Garan-
tie  nicht  gewinnen  wird:  der  
Hamburger  SV. Ginge  es  um  den  
nötigsten  Abstieg,  die  Hansea-
ten  wären  gewiss  ganz  vorne  
dabei,  doch  das  kleine  Präfix  
beraubt  sie  sämtlicher  Chancen.  
Bei  der  Suche  nach  potentiellen  
Titelträgern  hilft  wie  so  oft  ein  
Blick  in  die  Geschichte.  Wir  er-
innern  an  die  Saison  2010/11,  als  
Eintracht  Frankfurt  unter  Trainer  
Michael  Skibbe  zeitweise  auf  
Champions-League-Kurs  lag.  
Dann  aber  führte  eine  Niederla-
genserie  zu  einer  unkommoden  
Situation,  die  der  Klub  mit  der  
Verpflichtung  von  Christoph  
Daum  verschlimmbesserte.  Die  
Folge:  einer  der  unnötigsten  
Abstiege  der  Ligahistorie.  Wem  
die  Eintracht  als  Überraschungs-
absteiger  zu  unspektakulär  ist,  
sei  auf  Hertha  BSC  verwiesen:  
ein  Klub,  der  oft  genug  gezeigt  
hat,  dass  er  mit  dem  Hintern  ein-
reißen  kann,  was  er  sich  mit  den  
Händen  aufgebaut  hat.

Hier  lautet  das  Duell  quasi  Heldt  
gegen  Heldt.  Etablierte  der  
heutzutage  für  Aufsteiger  Han-
nover  tätige  Manager  doch  einst  
auf  Schalke  eine  Kultur  stilvoller  
Transferflops  (Boateng!  Afellay!  
Streit!),  an  die  sein  Nachfolger  
Christian  Heidel  nun  vielverspre-
chend  anzuknüpfen  versucht.  
Horst  Heldt  hingegen  wird  in  
Hannover  assistiert  von  dem  in  
sportlichen  Fragen  weitgehend  
ahnungslosen  Martin  Kind  und  
dem  zur  Selbstüberschätzung  
neigenden  Altkanzler  und  
Ex-Bezirksligastürmer  Gerhard  
Schröder.  Den  96ern  den  Titel  
streitig  machen  könnte  außer  
den  Schalkern  möglicherweise  
aber  auch  RB  Leipzig  – eine  
Einschätzung,  die  auf  den  ersten  
Blick  überrascht,  weil  deren  
oberschlauer  Mastermind  Ralf  
Rangnick  vielen  als  Meister  der  
Kaderplanung  gilt.  Angesichts  
der  Tatsache,  dass  Rangnick  
dabei  zumeist  den  Kader  des  
Schwesterklubs  RB  Salzburg  
ausweidet,  könnte  ihn  die  DFL  
allerdings  wegen  fortgesetzter  
Phantasielosigkeit  abstrafen.
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„Ihr hängt doch nur noch 
beim Friseur rum!“
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 nur  noch  

„So  denkst  du   
also  von  uns!“

Was  läuft  falsch  
bei  Schalke  04?   
Drei  langjährige   
Fans  nehmen  
Kapitän  Benedikt  
Höwedes  ins  
Kreuzverhör

Protokoll
Ron Ulrich

Fotos
Jann Höfer
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Zum  Einstieg:  Benedikt  Höwedes,  wel-
che  positiven  und  negativen  Erinnerun-
gen  haben  Sie  an  die  vergangene  Saison?
D e t l e f :  So viele  positive  gab  es  ja nicht.
H ö w e D e s :  Das  sehe  ich  etwas  anders.  
Es waren  schon  einige  gute  Spiele  dabei  
und  auch  viele  durchschnittliche,  die  
wir  leider  nicht  gewonnen  haben.  In  den  
Jahren  zuvor  haben  wir  diese  Partien  
häufig  für  uns  entschieden,  meist  durch  
Einzelaktionen  von  Spielern  wie  zum  
Beispiel  Leroy  Sané.  Dazu  darf  man  nicht  
vergessen,  dass  wir  in  den  ersten  fünf  
Spielen  null  Punkte  geholt  haben.  Wir  
waren  von  Anfang  an  unter  Druck,  die-
sen  Fehlstart  zu  kompensieren.  Dadurch  
hat  uns  auch  das  Selbstvertrauen  gefehlt,  
das  im  Fußball  enorm  wichtig  ist.
D e t l e f :  Nach  diesen  fünf  Pleiten  zu  
Beginn  gab  es  allerdings  eine  Serie  von  
zwölf  ungeschlagenen  Spielen.  In  dieser  
Phase  hätte  das  Selbstvertrauen  doch  
zurück  sein  müssen.
H ö w e D e s :  Da gebe  ich  dir  vollkommen  
recht.  Nur  spielen  wir  dann  eigentlich  
mit  breiter  Brust  in  Leipzig,  liegen  durch  
eine  Schwalbe  in  Rückstand  und  müssen  
wieder  hinterherrennen.  Hinzu  kamen  
viele  Verletzte  und  unzählige  einfache  
Fehler  in  den  Spielen.  Und  plötzlich  ge-
rätst  du  wieder  in  einen  Negativlauf,  den  
man  nicht  wirklich  erklären  kann.  Bei 
Mannschaften  wie  Hoffenheim  oder  Leip-
zig lief  es  genau  umgekehrt:  Sie haben  
von  ihrem  Selbstvertrauen  und  ihrem  
gelungenem  Start  das  gesamte  Jahr  über  
profitiert.  Für  mich  war  unser  Heimspiel  
gegen  Leverkusen
J a n e k :  dem  ihr  wegen  einer  Roten  
Karte  nach  zehn  Minuten  nur  noch  zu  
zehnt  wart.
H ö w e D e s :  Richtig.  Genau  da  liefern  wir  
eines  unserer  besten  Saisonspiele  ab  und  
nageln  Leverkusen  quasi  an  die  Wand.  
Wir  haben  eine  Unmenge  an  Torchan-
cen,  doch  treffen  einfach  nicht.  Dann  
bekommen  wir  in  der  letzten  Minute  das  
0:1 – und  aus.  Solche  Partien  ziehen  dich  
vom  Kopf  her  total  runter.  Ein  anderes  
Beispiel  ist  unser  Auftritt  zu  Hause  gegen  
Ajax.  Da herrschte  hier  110 Minuten  kom-
plette  Ekstase.  Plötzlich  bekommen  wir  
so  ein  Eiertor  rein  und  stehen  mit  leeren  
Händen  da.
D e t l e f :  Beim  Hinspiel  in  Amsterdam  
ging  Schalke  unter.  Du sagtest,  dass  
schon  beim  Aufwärmen  kein  Zug in  der  
Truppe  gewesen  sei.
H ö w e D e s :  Wir  waren  nicht  richtig  
bereit,  da  hat  nichts  gepasst.  Das  ging  
mir  schon  beim  Aufwärmen  tierisch  
gegen  den  Strich,  weil  wir  als  Fußballer  

doch  für  solche  Spiele  leben.  Ich  habe  in  
der  Kabine  versucht,  die  Jungs  wachzu-
rütteln.  Doch  es  war  ein  Teufelskreis,  aus  
dem  wir  nicht  mehr  herauskamen.  Wir  
hatten  an  diesem  Tag zu  wenig  Spieler,  
die  sich  gewehrt  haben.
a s t r i D :  Was  machst  du  nach  so  einem  
Auftritt?
H ö w e D e s :  Ich  war  nach  dem  Abpfiff  
schon  sehr  sauer  und  wurde  laut  in  der  
Kabine.  Danach  ging  ich  mit  hochrotem  
Kopf  in  die  Mixed  Zone  und  musste  mich  

in  den  Interviews  beherrschen.  Aber  
ich  kann  euch  sagen,  dass  ich  mit  einem  
richtigen  Scheißgefühl  nach  Hause  gefah-
ren  bin.  Nur  drei  Tage  später  stand  das  
nächste  Spiel  an.  Bei der  Doppelbelas-
tung  bleibt  kaum  Zeit  zum  Aufarbeiten,  
nicht  mal  nach  so  einem  Grottenkick.
J a n e k :  Du bist  Kapitän.  Kannst  du  nicht  
auf  deine  Mitspieler  einwirken?
H ö w e D e s :  Ich  habe  versucht,  einige  
Mitspieler  aufzubauen  und  andere  härter  
anzusprechen.  Einer  braucht  Streichel-
einheiten,  ein  anderer  die  Peitsche.  Nur:  
Ich  kann  den  Jungs  keine  Gehirnwäsche  
verpassen.  Ein  oder  zwei  Spieler  kann  
man  auffangen,  aber  nicht  sieben  oder  
acht,  wie  an  diesem  Tag in  Amsterdam.
J a n e k :  Was  kann  ein  Trainer  in  so  
einem  Fall  tun?
H ö w e D e s :  Natürlich  kann  er  auf  die  
Mannschaft  einwirken.  Doch  die  Trainer  
sind  letztlich  abhängig  von  den  Spie-
lern.  Konkret  auf  uns  bezogen,  muss  
man  auch  ehrlich  sagen,  dass  wir  die  
taktischen  Maßgaben  von  Markus  Wein-
zierl  nicht  immer  vernünftig  umgesetzt  
haben.  In  diesem  Punkt  müssen  wir  uns  
alle  hinterfragen.
J a n e k :  Gegen  kleine  Mannschaften  wie  
Freiburg  sah  es  aus,  als  wenn  ein  Kon-
zept  fehlen  würde.
H ö w e D e s :  Es mag  für  Außenstehende  
schwer  nachzuvollziehen  sein,  aber  diese  
Spiele  sind  verdammt  schwierig.  Teams  
wie  Augsburg  oder  Freiburg  machen  das  
gut,  sie  stehen  diszipliniert  und  lauern  
nur  auf  Konter.  Für  uns  wird  das  Spiel-
feld  eng  und  die  Räume  sind  sehr  klein.  
Die Bayern  tun  sich  gegen  solche  Teams  
auch  so  schwer  wie  wir.  Der  Unterschied  
ist:  Sie machen  nicht  so  viele  Fehler.
a s t r i D :  Vielleicht  ist  es  gerade  in  engen  
Spielen  ein  Plus,  wenn  mehr  junge  Spie-
ler  im  Kader  sind.  Die sind  unbedarfter  
und  gehen  auch  mal  ins  Eins-gegen-eins.
H ö w e D e s :  Sicher,  junge  Spieler  haben  
den  Vorteil,  dass  sie  sich  nicht  viele   
Gedanken  machen.  Sie bringen  Ge-
schwindigkeit  ins  Spiel  und  sind  nicht   
so leicht  auszurechnen.  Heutzutage  
haben  die  Jungs,  die  zu  uns  hochkom-
men,  auch  eine  starke  Athletik  und  ein  
ausgeprägtes  Selbstbewusstsein.  Viele  
bekommen  von  allen  Seiten  gesagt,  dass  
sie  die  Besten  seien.  Doch  irgendwann  
wird  von  ihnen  mehr  verlangt  als  ein  

Astrid  Erlebach,  45,  ist  seit  39  Jahren  
Mitglied  beim  FC  Schalke.  Die   

gebürtige  Gelsenkirchenerin  war  zu-
dem  Gründungsmitglied  der   

„Knappenschmiede  Supporters“.

Detlef  Aghte,  71,  geht  seit  60  Jahren  
auf  Schalke.  Er  ist  Mitglied   

der  Schalker  Faninitiative,  die   
sich  gegen  Rassismus   

und  Diskriminierung  einsetzt.

„2014  hättest   
du  deine   

internationale  
 Karriere  

beenden  müssen!“
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paar  gute  Einzelaktionen  pro  Spiel.  Diese  
Umstellung  fällt  nicht  jedem  so  leicht.
D e t l e f :  Der  neue  Mann  im  Aufsichtsrat  
will  sich  jetzt  dafür  einsetzen,  dass  die  
jungen  Spieler  besser  betreut  werden.  Sie 
sollen  lernen,  wie  man  mit  Geld  umgeht.
H ö w e D e s :  Das  ist  zunächst  einmal   
kein  falscher  Ansatz.  Aber  wir  müssen  
eines  festhalten:  Wir  haben  auf  Schalke  
mit  Norbert  Elgert  schon  den  besten  
Jugendtrainer  der  Welt.  Er  erzieht  und  
fördert  die  Jungs  auf  einem  ganz  hohen  
Niveau.  Im  Prinzip  können  die  jungen  
Spieler  mit  ihrem  Geld  auch  machen,   
was  sie  wollen.  Ich  finde  es  nicht  ver- 
werflich,  wenn  sich  jemand  ein  neues  
Auto  gönnt  oder  was  auch  immer.   
Die Priorität  muss  nur  klar  sein:  fit blei-
ben,  auf  die  Ernährung  achten,  trainie-
ren,  der  Mannschaft  helfen.  Wenn   
das  nicht  der  Fall  ist  und  ein  Spieler  
durch  teure  Autos  oder  Eskapaden  auf-
fällt,  dann  muss  er  sich  nicht  wundern.  
Dann  kommt  sein  Lebensstil  wie  ein  
Bumerang  zurück.
D e t l e f :  Wie  war  das  in  deiner  Jugend?  
Wer  hat  dich  noch  mal  aus  Langen -
bochum  zu  Schalke  geholt?
H ö w e D e s :  Der  Trainer  hieß  Thomas  
Kruse.
D e t l e f :  Ehemaliger  Schalke-Spieler,  
Rückennummer  Zwei.
H ö w e D e s :  Da bist  du  besser  informiert  
als  ich.  Ich  spielte  in  Langen  bochum  als  
Stürmer,  doch  davon  gab  es  in  Schalkes  
Jugend  genug.  Man  hatte  keine  richtige  
Verwendung  für  mich.  Allein  die  Position  
rechts  hinten  in  der  Dreierkette  war  
offen,  also  sagten  die  Trainer  zu  mir:  
„Probier  du  es  da!“  Für  mich  war  das  ein  
glücklicher  Zufall,  wenn  man  sich  den  
Verlauf  meiner  Karriere  anschaut.
a s t r i D :  Du bist  seitdem  durch-  
gehend  auf  Schalke  aktiv.  Hattest  du   
nie  den  Gedanken  zu  wechseln?  Bei-
spielsweise  nach  England?
H ö w e D e s :  Ich  hatte  mehrere  Möglich-
keiten  dazu,  gerade  die  Angebote  aus  

der  entscheidet.  Jeder  muss  das  mit  sich  
selbst  ausmachen.  Ich  verurteile  es  nicht,  
wenn  jemand  sagt,  dass  er  woanders   
den  nächsten  Schritt  machen  will.  Das  
ist  das  moderne  Geschäft.  Meinen  Weg 
kann  man  nicht  von  allen  anderen  er-
warten.  Doch  was  ich  erwarte,  ist  dies:  
Wer  hier  auf  Schalke  spielt,  der  darf  
nicht  an  andere  Vereine  denken.  Der  
muss  sich  voll  reinhängen.
D e t l e f :  Wie  viele  Trainer  hast  du   
jetzt  schon  auf  Schalke  erlebt?
H ö w e D e s :  Ich  müsste  raten.  Ich  bin  
jetzt  elf  Jahre  hier,  da  würde  ich  so  auf  
zwölf  bis  dreizehn  tippen.
a s t r i D :  Wie  ist  das  für  dich  als  Kapitän,  
wenn  ein  neuer  Trainer  kommt?   
Musst  du  dich  besonders  beweisen?
H ö w e D e s :  Alle müssen  sich  beweisen.  
Jeder  neue  Trainer  setzt  neue  Schwer-
punkte.  Häufig  rücken  dann  plötzlich  
Spieler  aus  der  zweiten  oder  dritten  
Reihe  in  die  Stammelf.  Da kann  alles  

Benedikt  Höwedes,  29,  spielt  seit  
2001  für  Schalke.  Der  Kapitän   

reiste  im  vergangenen  Jahr  während  
einer  Verletzungspause  inkognito   
mit  den  Fans  zum  Auswärtsspiel.

„Da  war  
ich  leider  

noch   
nicht  alt  
genug!“

England  haben  mich  gereizt.  Doch  ich  
habe  mich  immer  bewusst  für  Schalke  
entschieden.  Ich  weiß,  was  ich  hier  habe,  
und  ich  brauche  ein  Umfeld,  mit  dem   
ich  mich  identifizieren  kann.  Natürlich  
habe  ich  mir  die  vergangenen  Jahre  
sportlich  auch  ganz  anders  vorgestellt.  
Doch  ich  habe  auch  große  Momente  mit  
Schalke  erlebt,  beispielsweise  in  der  
Champions  League.  Ich  habe  in  all  den  
Jahren  nicht  ein  einziges  Mal bereut,  
dass  ich  hier  geblieben  bin.
D e t l e f :  Bei Goretzka  schwatzen   
jetzt  auch  einige  rein,  dass  er  den  Klub  
wechseln  soll.
H ö w e D e s :  Mir  wurde  häufig  dazu  ge-
raten,  aber  ich  bin  am  Ende  derjenige,  
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passieren.  Jeder  Spieler  muss  Gas  
geben,  natürlich  auch  ich.
J a n e k :  Würdest  du  dich  im  Sinne  der  
Mannschaft  auch  auf  die  Bank  setzen?
H ö w e D e s :  Es geht  darum,  dass  wir  
erfolgreich  sind.  Die besten  elf  müssen  
spielen.  Wenn  der  Trainer  der  Meinung  
ist,  dass  ich  nicht  dazugehöre,  dann  
muss  ich  das  akzeptieren.  Ich  müsste  in  
diesem  Fall  die  Rolle  auf  der  Bank  an-
nehmen,  auch  wenn  ich  die  auf  Schalke  
in  den  vergangenen  zehn  Jahren  nie  
kennengelernt  habe.  Bei der  EM 2016,  
mit  der  Nationalmannschaft,  war  ich   
bei  einigen  Spielen  nicht  in  der  Startelf  
und  da  habe  ich  auch  nicht  gemurrt.   
Klar  will  ich  spielen,  aber  ich  bin  ein  
fairer  Sportsmann.  Ich  weiß  auch,  dass  
ich  nicht  jünger  werde.
D e t l e f :  Du hättest  eigentlich  2014 deine  
internationale  Karriere  beenden  müssen.
H ö w e D e s :  Da war  ich  leider  noch   
nicht  alt  genug.  (Lacht.)
D e t l e f :  Da hast  du  alles  erreicht,   
unter  anderem  „Gelsenkirchens  Sportler  
des  Jahres“.
H ö w e D e s :  Das  war,  glaube  ich,  in  dem  
Jahr  der  etwas  kleinere  Titel.  Für  mich  
war  die  WM in  Brasilien  ein  unglaub-
liches  Highlight.  Ich  hätte  vor  diesem  
Turnier  nicht  damit  gerechnet,  dass  ich  
alle  Spiele  über  die  volle  Distanz  bestrei-
te.  Jedem  war  klar,  dass  ich  nicht  offensiv  
brilliere,  sondern  vor  allem  hinten  ab-  
sichere.  Der  Trainer  wusste,  was  er  an  
mir  hatte.  Der  WM-Pokal  war  das  eine,  
aber  mir  ist  vor  allem  in  Erinnerung  ge-
blieben,  was  wir  als  Team  über  vier   
Wochen  für  eine  geile  Zeit  verbracht  ha-
ben.  Der  Zusammenhalt  war  einzigartig.
D e t l e f :  Geht  ihr  Spieler  heute  über-
haupt  noch  ein  Bier  trinken?
H ö w e D e s :  Klar,  natürlich  nicht  regel-
mäßig,  aber  wenn  ich  Lust  auf  ein  Bier  
habe,  lasse  ich  mir  das  nicht  verbieten.  
D e t l e f :  In  den  siebziger  Jahren  kam  
Schalkes  Spieler  Aki Lütkebohmert  in  
der  Halbzeitpause  an  mir  vorbei,  nahm  
meine  „Rote  Hand“  (Zigarette  der  Marke  
Roth-Händle,  die Red.), zog  daran  und   
lief  auf  den  Platz  zurück.
H ö w e D e s :  Ohne  Namen  zu  nennen  –  
als  ich  als  Jugendspieler  zu  den  Profis  
hochkam,  rauchten  auch  noch  einige  
Spieler  in  der  Halbzeitpause.  Das  waren  
komischerweise  trotzdem  echte  Lauf-
wunder.  Ein  Trainer  hat  uns  auch  mal  
gesagt:  „Ihr  könnt  saufen,  rauchen  und  

 solange  ihr  Leistung  bringt!“
D e t l e f :  Gut,  die  meisten  Spieler   
haben  dafür  keine  Zeit,  weil  sie  nur   
beim  Friseur  rumhängen.

H ö w e D e s :  So denkst  du  also  von   
uns!  (Lacht.)  Ich  gehe  erst  zum  Friseur,  
wenn  die  Haare  über  den  Ohren  hängen.  
Das  war  es  aber  auch,  ich  lasse  mir  
jedenfalls  nichts  einritzen.  Das  muss  
jeder  Spieler  für  sich  wissen.  Mir  ist  aber  
mal  aufgefallen,  dass  ich  fast  der  Einzige  
in  der  Kabine  ohne  Tattoos  bin.  Die 
meisten  anderen  sind  von  oben  bis  unten  

D e t l e f :  dazu  diese  grässlichen  
bunten  Schuhe.
H ö w e D e s :  Darauf  haben  wir  keinen   
großen  Einfluss.  Die meisten  Spieler  
besitzen  einen  persönlichen  Ausrüster-
vertrag  und  bekommen  vorgeschrieben,  
dass  sie  das  neueste  Modell  tragen  müs-
sen.  Selbst  wenn  ein  Schuh  schwarz-  
gelb  wäre,  müssten  wir  über  unseren  
Schatten  springen.  Da kann  man  sich  
leider  keine  Copa  Mundial  aussuchen.
a s t r i D :  Wie  viele  Paar  Schuhe  ver-
brauchst  du  in  einer  Saison?
H ö w e D e s :  Schwierig  zu  sagen,  so  viele  
sind  es  aber  gar  nicht.  Ich  achte  da   
schon  auf  eine  gute  Pflege.  Ich  putze  
meine  Fußballschuhe  auch  selbst.
a s t r i D :  Lass  uns  mal  auf  die  anstehen-
de  Saison  schauen.  Wie  ist  dein  Eindruck  
vom  neuen  Trainer?
H ö w e D e s :  Ich  konnte  wegen  meiner  
Verletzung  bislang  noch  kein  Training  
mitmachen,  aber  die  Jungs  schwärmen  
in  der  Kabine  von  ihm.  Die Übungen  sind  
abwechslungsreich,  der  Trainer  korri-
giert  einerseits,  lässt  aber  andererseits  

auch  Freiräume.  Er  findet  da  einen   
guten  Mittelweg.  Mein  Eindruck  vom  
neuen  Trainer  ist  sehr  positiv.
a s t r i D :  Ich  bin  oft  beim  Training.  Ich  
finde,  die  Stimmung  ist  jetzt  ganz  anders.
H ö w e D e s :  Die Stimmung  ist  gut.  Das  
nehme  ich  auch  so  wahr.  Wichtig  ist,  
dass  wir  dem  neuen  Trainer  Zeit  geben.  
Wir  brauchen  Ruhe  auf  Schalke  – und  die  
kommt  durch  Kontinuität.
J a n e k :  Ist  es  ein  Problem  für  dich,  dass  
der  Trainer  so  jung  ist?
H ö w e D e s :  Er  ist  nur  zwei  Jahre  älter  als  
ich,  aber  das  spielt  keine  große  Rolle.   
Solange  ein  Trainer  Präsenz  und  Autori-
tät  zeigt,  ist  das  Alter  unwichtig.  Ent-
scheidend  ist  die  fachliche  Kompetenz.
a s t r i D :  Bin gespannt,  wann  der  Erste  
wieder  von  der  Champions  League  faselt.
H ö w e D e s :  Darüber  brauchen  wir  erst  
mal  nicht  sprechen.  Das  wäre  der  größte  
Fehler.  Wir  hatten  auch  in  diesem  Jahr  
wieder  einen  großen  Umbruch.  Damit  
meine  ich  nicht  nur  den  Trainer.  Wir  
haben  auch  Spieler  wie  Huntelaar  und  
Kolasinac  verloren,  die  enorm  wichtig   
für  die  Truppe  waren.  In  diese  Rolle  
müssen  andere  erst  mal  hineinwachsen.  
Wichtig  ist,  dass  wir,  Spieler  und  Fans,  
optimistisch  in  die  Saison  gehen  und  
wieder  an  einem  Strang  ziehen.  Mir  hat  
imponiert,  wie  Fans,  Vorstand  und  das  
Umfeld  auch  in  der  schwierigen  vergange-
nen  Saison  die  Ruhe  bewahrt  haben.  Das  
muss  der  Weg sein.  Und  wir  müssen  dafür  
sorgen,  dass  der  Funke  überspringt.
a s t r i D :  Wie  sehen  denn  deine  Pläne  für  
die  Zeit  nach  der  Karriere  aus?  Spielst   
du  dann  wieder  für  deinen  Heimatverein  
TuS  Haltern?
H ö w e D e s :  Dann  aber  nur  bei  den  Alten  
Herren.  Und  nur  im  Training.  Im  Spiel  
muss  man  sich  bloß  dumme  Sprüche   
anhören  und  wird  wahrscheinlich  regel-
mäßig  weggetreten.  Aber  Lust  hätte  ich  
auf  jeden  Fall,  wieder  zusammen  mit  
Metze  (Christoph  Metzelder,  zu  ki-
cken.  Ich  hoffe  mal,  dass  der  dann  noch  
geradeaus  laufen  kann.
D e t l e f :  Irgendwie  bemerkenswert,  
dass  so  viele  Profis  aus  Haltern  stammen.
H ö w e D e s :  So richtig  erklären  kann  ich  
mir  das  auch  nicht.
a s t r i D :  Ich  schaue  dort  häufig  meinem  
Patenkind  zu  und  kann  sagen:  Die Brat-
wurst  beim  TuS  Haltern  ist  überragend.
H ö w e D e s :  (Lacht.)  Ja, vielleicht  ist  das  
der  Grund,  dass  dort  so  viele  Jungs  Profi-
fußballer  werden.

Janek  Sander,  28,  aus  Berlin,  ist   
seit  dem  Jahr  1994  Fan  der  Knappen.  

Zu  den  Heimspielen  des  S04   
fährt  er  regelmäßig  über  500  Kilo-

meter  ins  Ruhrgebiet.

„Ist  es  ein   
Problem  für   

dich,  dass  der   
Trainer   

so  jung  ist?“

—
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Rück | pass | re | gel, die
Der Torhüter darf den Ball 
im eigenen Strafraum in 
folgenden Fällen nicht mit 
der Hand berühren: 
 (a ) Ein Mitspieler hat ihm 
den Ball mit dem Fuß  
absichtlich zugespielt.
(b) Er hat den Ball direkt 
von einem Einwurf eines 
Mitspielers erhalten.
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Die Saison  1992/93  startete  in  der  zwei-
ten  Liga einen  Monat  früher  als  die  Bun-
desliga,  und  am  zweiten  Spieltag  brach  
am  Bruchweg  das  Chaos  aus.  Mainz  05  
empfing  an  einem  warmen  Dienstag-
abend  im  Juli Fortuna  Köln,  und  mit  
dem  zuvor  gemütlichen  Kick war’s  nach  
52 Minuten  vorbei.  Auf einmal  wedelte  
der  Linienrichter  nämlich  aufgeregt  
mit  der  Fahne,  denn  Kölns  Keeper  Uwe  
Zimmermann  hatte  ein  Rückspiel  von  
Libero  Jürgen  Niggemann  mit  der  Hand  
aufgenommen.  Das  war  jetzt  verboten!  
Aber  hieß  es  nicht,  dafür  müsse  der  
Ball  per  Fuß  zurückgespielt  werden?  
Niggemann  jedoch  hatte  das  Knie  be-
nutzt,  Schiri  Fux  entschied  dennoch:  
Freistoß  für  Mainz  und  Gelbe  Karte  für  
den  Kölner  wegen  unsportlichen  Ver-
haltens.  Was seine  zweite  Gelbe  war  und  
den  Platzverweis  bedeutete.  Die Kölner  
waren  außer  sich  und  legten  Protest  ein.

Auch  andernorts  gab  es  Orientie-
rungsschwierigkeiten  mit  der  neuen  
Rückpassregel,  wenn  auch  niemand  
dafür  einen  so  hohen  Preis  bezahlte  
wie  Andy  Dibble,  der  Torhüter  von  
Manchester  City.  Als bei  einem  Vor-
bereitungsspiel  in  Irland  der  Ball  auf  
ihn  zukam,  war  Dibble  verwirrt:  „Ich  
wusste  nicht  mehr,  ob  ich  den  Ball  in  
die  Hand  nehmen  darf  oder  nicht.“  Bis 
er  sich  entschieden  hatte,  war  er  schon  
in  den  gegnerischen  Mittelstürmer  ge-
rauscht  – und  brach  sich  das  Bein.

Doch  von  solchen  Vorfällen  
abgesehen,  produzierte  die  neue  
Rückpassregel  vor  25 Jahren  weniger  
Durcheinander,  als  man  hätte  erwarten  
können.  Der  Fußball  aber  wurde  ein  
anderes  Spiel.  Der  englische  Taktik-
experte  Michael  Cox meint:  „Seit  1925, 
als  die  Abseitsregel  so  geändert  wurde,  
dass  nur  noch  zwei  und  nicht  mehr  drei  
Abwehrspieler  beim  Abspiel  zwischen  
Angreifer  und  Torlinie  sein  mussten,  hat  
keine  Regeländerung  so  wirksam  das  

populärste  Spiel  der  Welt  verbessert.“
Das  stimmt,  denn  von  einen  Moment  
auf  den  anderen  waren  die  Rückpass-
orgien  vorbei,  die  es  früher  immer  
wieder  gegeben  hatte,  wenn  Mann-
schaften  eine  knappe  Führung  über  
die  Zeit  bringen  wollten.  Die Europa-
meisterschaft  1992 war  damals  noch  
frisch  in  schlechter  Erinnerung.  Seinen  
sensationellen  Sieg über  Deutschland  
hatte  Außenseiter  Dänemark  quälend  
über  die  Zeit  gebracht.  „Wenn  wir  in  die  
deutsche  Hälfte  kamen  und  niemanden  
zum  Anspielen  fanden,  haben  die  Spie-
ler  mir  den  Ball  zugepasst“,  erinnert  
sich  Torwart  Peter  Schmeichel.  

Wie schnell  und  wie  durchschla-
gend  sich  das  änderte,  zeigte  eine  kleine  
Statistik  nach  vier  Spieltagen  der  neuen  
Bundesligasaison.  Da hatte  Stuttgarts  
Keeper  Eike  Immel  nur  noch  die  Hälfte  
der  Ballkontakte  im  Vergleich  zum  Vor-
jahr,  bei  Hamburgs  Richard  Golz  war  es  
ein  Drittel  weniger.  Dass  ihre  Berufs-
gruppe,  die  von  der  neuen  Regel  am  
meisten  betroffen  war,  sehr  unterschied-
lich  reagierte,  verwundert  nicht.  Oliver  
Kahn,  damals  noch  beim  Karlsruher  
SC, reagierte  geradezu  entsetzt.  „Für  
uns  Torhüter  ist  die  Regel  ein  Albtraum.  
Wenn  der  Ball  zu  mir  zurückkommt,  
bleibt  mir  nichts  anderes  übrig,  als  ihn  
sinnlos  in  die  Gegend  zu  dreschen.“  Im  
Laufe  der  Jahre  wurde  das  zwar  besser,  
aber  so  richtig  wohl  mit  dem  Ball  am  
Fuß  sollte  sich  Kahn  nie  fühlen.  Jens  
Lehmann,  sein  späterer  Konkurrent  im  
Nationalteam  und  damals  bei  Schalke  
04,  zuckte  hingegen  über  die  neuen  
Anforderungen  an  die  Torhüter  mit  den  
Achseln:  „Aus  meiner  Sicht  ist  die  Regel  
nicht  problematisch,  in  der  zweiten  Liga 
habe  ich  gelegentlich  schon  eine  Art  
Libero  gespielt  und  bin  deshalb  an  die  
Spielweise  gewöhnt.“  Die beiden  standen  
damals  exemplarisch  für  zwei  unter-
schiedliche  Schulen,  wobei  sich  die  von  

Vor  25  Jahren  wurde  dem  Torwart  verboten,  
Rückspiele  mit  der  Hand  aufzunehmen.  Eine  Regel,  

die  die  Bundesliga  verändert  hat.  Ohne  sie   
gäbe  es  kein  Tiki-Taka  und  keinen  Vollgasfußball

Text
Christoph Biermann

Lehmann  heute  durchgesetzt  hat.  Inzwi-
schen  gibt  es  auf  höchstem  Niveau  keine  
Keeper  mehr,  die  nicht  „fußballspielen-
de  Torhüter“  sind,  wie  man  damals  sagte.  

Aber  die  Rückpassregel  veränderte  
nicht  nur  das  Torwartspiel,  sondern  den  
Fußball  insgesamt.  Einerseits  trug  sie  
dazu  bei,  das  Spiel  schneller  zu  machen,  
weil  die  Torhüter  den  Ball  seltener  auf-
nahmen  und  bald  sogar  ins  Aufbauspiel  
eingebunden  wurden.  Auch  wurde  An-
griffspressing  eine  interessante  Option,  
weil  sich  die  Verteidiger  der  Jagd  nach  
dem  Ball  nicht  mehr  durch  einen  siche-
ren  Rückpass  auf  den  Keeper  entziehen  
konnten.  Das  bedeutete  veränderte  
Berufsbilder  in  der  Offensive  und  in  der  
Defensive.  Stürmer  lernten  nun,  bei  der  
Balleroberung  mitzumachen.  Den  Ver-
teidigern  hingegen  wurde  zunehmend  
mehr  abverlangt,  als  nur  gegnerische  
Stürmer  zu  stoppen;  sie  mussten  sich  
ebenfalls  am  Aufbauspiel  beteiligen.  

Das  alles  passierte  natürlich  nicht  
sofort,  aber  ohne  die  Änderung  der  
Rückpassregel  gäbe  es  heute  weder  Voll-
gasfußball  à la Jürgen  Klopp  noch  das  
Tiki-Taka  des  FC Barcelona.  Wir  würden  
weder  über  die  Fußballkünste  eines  
Manuel  Neuer  staunen  noch  über  Mats  
Hummels  als  Spieleröffner  aus   
der  letzten  Reihe.  

Unzweifelhaft  hat  die  Änderung  
der  Rückpassregel  den  Fußball  vor  25 
Jahren  zu  einem  aufregenderen,  besse-
ren  Sport  werden  lassen.  Und  dennoch  
gibt  es  zumindest  Anhänger  eines  
Klubs,  die  sich  den  Jubiläumsfeierlich-
keiten  jetzt  und  wohl  auf  alle  Zeiten  
verweigern.  Oder  zumindest  bis  Schal-
ke  04  endlich  mal  wieder  Deutscher  
Meister  wird.  Denn  ohne  Rückpassregel  
hätte  der  2001  in  Hamburg  
nicht  noch  einen  Freistoß  bekommen  
und  Schalke  wäre  länger  als  nur  vier  
Minuten  Meister  gewesen.  Aber  das  ist  
eine  ganz  andere  Geschichte.Fo
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Text
Tim Jürgens

Der  SV  Werder  stand  in  
der  vergangenen  Saison  
mehrfach  am  Abgrund.  
Doch  der  Klub  hielt  
mutig  an  seinem  Kurs  
fest  und  wurde  am  Ende  
belohnt.  Weil  der  Coach  
seinen  Spielern  ver-  
traute  und  diese  ihm

Illustrationen
Señor Salme
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ine  Bundesligasaison  ist  wie  ein  kurzes,  
intensives  Leben:  voller  Gegensätze  und  
Unwägbarkeiten.  Es gibt  Sieger  und  Ver-
lierer.  Solidarität  und  Empathie  treffen  
auf  das  Recht  des  Stärkeren.  Das  Glück  
ist  flüchtig,  doch  oft  wartet  es  gerade  
dann,  wenn  es  niemand  erwartet.  Klebt  
aber  das  Pech  an  einem  Klub,  ist  es  hart-
näckig  wie  eine  verschleppte  Erkältung.  
Man  sieht  sich  immer  zweimal,  doch  nur  
eins  ist  sicher:  Erst  am  Ende,  ganz  am  
Ende,  wird  abgerechnet!  

In  welchen  Augenblicken  einer  
Spielzeit  aber  entscheidet  das  Pendel,  in  
welche  Richtung  es  ausschlägt?  Welche  
sind  die  Schlüsselmomente,  die  ein  Jahr  
in  der  Bundesliga  zum  Triumphzug  oder  
zum  Horrortrip  werden  lassen?  Kein  
Verein  weiß  das  besser  als  der  SV Werder.  
Die Norddeutschen  haben  in  der  zurück-
liegenden  Saison  all  die  Launen,  die  der  
Fußball  zu  bieten  hat,  mit  voller  Wucht  
zu  spüren  bekommen.  Bereits  nach  dem  

 musste  Werder-Veteran  Viktor  
Skripnik  den  Trainerstuhl  räumen.  Unter  
Nachfolger  Alexander  Nouri  erlebte  der  
Klub  dann  im  Frühherbst  ein  kurzes  Zwi-
schenhoch,  ehe  er  mit  vier  Niederlagen  
in  Folge  wieder  auf  den  Relegationsplatz  
abstürzte.  Bis zur  Winterpause  gelang  
es  den  Grün-Weißen  erneut,  sich  zu  kon-
solidieren,  dann  erlebte  das  Team  nach  
einer  Verletztenmisere  erneut  sechs  
sieglose  Spiele.  

Erst  am  2017 wendete  
sich  das  Blatt:  Die Bremer  gewannen  bei  
Mainz  05  auswärts  mit  2:0  und  blieben  in  
der  Folge  elf  Mal ungeschlagen.  Erst  als  
drei  Spieltage  vor  Schluss  manche  schon  
anfingen,  Werders  Chancen  auf  eine  
Teilnahme  an  der  Europa  League  zu  be-
rechnen,  verabschiedete  sich  das  Team  
in  die  Konsumhaltung  – und  schloss  das  
Jahr  auf  einem  neutralen  achten  Rang  ab.

„Drei  Mal ist  Bremer  Recht“,  lautet  
ein  regionales  Sprichwort.  Es besagt,  
dass  jedem  Bürger  der  Stadt  nach  zwei  
misslungenen  Versuchen  noch  eine  drit-
te  Chance  eingeräumt  werden  müsse.  In  
der  Retrospektive  scheint  es,  als  hätten  
sich  die  Vereinsbosse  bei  ihrer  Entschei-
dung,  trotz  akuter  Abstiegsgefahr  die  
Spielzeit  mit  dem  beförderten  Nach-
wuchstrainer  Nouri  und  ohne  übereilte  
Neuverpflichtungen  in  der  Winterpause  
durchzustehen,  von  dieser  hanseati-

schen  Maxime  leiten  lassen.  Drei  Mal 
stürzten  die  Werderaner  übers  Jahr  auf  
einen  Abstiegs-  beziehungsweise  Relega-
tionsplatz  ab,  drei  Mal gelang  es  ihnen,  
dem  Druck  standzuhalten.  

Es sind  kalte  Wochen  an  der  Weser,  
in  denen  sich  alles  zum  Guten  wendet.  
Werder  hat  die  Winterpause  auf  dem  

 verbracht.  Das  Trai-
ningslager  in  Andalusien  hat  dem  Team  
neue  Zuversicht  gegeben.  Alexander  
Nouri  hat  den  Knoten  gelöst,  den  ihm  
sein  Vorgänger  hinterlassen  hat.  Unter  
Skripnik  fehlte  vielen  Profis  die  realisti-
sche  Aussicht  auf  Spielzeit,  die  Unzufrie-
denheit  war  groß.  Mit seiner  offenen  Art,  
einer  klaren  Ansprache  hat  der  37-Jähri-
ge seinen  Leuten  wieder  Selbstvertrauen  

eingeflößt,  die  Kommunikation  neu  in  
Gang  gebracht.  Führungsspielern  wie  
Zlatko  Junuzovic,  Max  Kruse  oder  Tho-
mas  Delaney  signalisiert  er:  Jungs,  ich  
brauche  euch.  Ihr  habt  viel  mehr  Erst-
ligaerfahrung  als  ich.  „Er  suchte  ständig  
das  Gespräch  mit  uns“,  erklärt  der  Öster-
reicher  Junuzovic,  „mal  unter  vier  Augen,  
mal  unter  sechs  Augen,  mal  unter  acht  
Augen,  mal  mit  allen  zusammen.“

Der  Coach  hat  beim  SVW einen  
atemberaubenden  Aufstieg  hinter  sich.  
Erst  die  Beförderung  von  Skripnik  zum  
Chefcoach  brachte  den  Assi bei  der  U23 
in  vorderste  Verantwortung.  Im  Früh-
jahr  2016 hat  er  seine  Prüfung  zum  
Fußballlehrer  abgelegt.  Und  nun  soll  er  
die  Werder-Profis  vor  dem  drohenden  
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Abstieg  bewahren?  Reichlich  Gepäck  
für  einen,  der  gar  nicht  zwingend  ins  
Rampenlicht  wollte,  sondern  sich  mittel-
fristig  als  Nachwuchscoach  verstand.  
Erst  allmählich  gewöhnt  sich  der  Mann  
aus  Buxtehude  an  die  neue  Rolle.  Als ihn  
in  den  ersten  Trainingswochen  ein  Fan  
an  der  Supermarktkasse  anspricht,  ob  
er  Zeit  für  ein  Selfie  habe,  hat  er  gerade  
eine  Packung  Klopapier  unterm  Arm  
und  fragt  sich:  „Muss  jetzt  wirklich  jeder  
wissen,  welche  Marke  ich  benutze?“

Werder  ist  mit  Verletzungssorgen  
in  die  Rückrunde  gestartet:  Mit Philipp  
Bargfrede,  Florian  Grillitsch  und  Junuzo-
vic  fallen  gleich  drei  Mittelfeldspieler  aus.  
Dennoch  schlägt  sich  das  Team  in  den  
Duellen  gegen  den  BVB und  den
ern  bleibt  aber  ohne  Punkt.  Das  
Auswärtsspiel  beim  FC Augsburg,  der  
ebenfalls  gegen  den  Abstieg  kämpft,  soll  
den  Befreiungsschlag  bringen.  Zwei Mal 
gehen  die  Werderaner  in  Führung.  In  
der  aber  siegt  der  FCA durch  
einen  Treffer  von  Raul  Bobadilla.  Das  
Tor  ist  wie  ein  Stich  ins  Herz.  Selbst  beim  
stets  kantigen  Zweckoptimisten  Nouri  
breitet  sich  kurzzeitig  Zweifel  aus.  Er  
fragt  sich:  Wie  kann  es  sein,  dass  sein  
Team  so  viel  investiert,  mit  ganzer  Seele  
auftritt,  und  doch  nicht  belohnt  wird?  
Die Leiden  eines  Bundesligatrainers.  

Seine  Spieler  wissen  sich  zunächst  
auch  keinen  Rat  „Wir  hatten  sehr  gut  
gespielt  und  dennoch  verloren,“  sagt  
Junuzovic,  „an  diesem  Punkt  hätte  alles  
auseinanderbrechen  können.“  Der  Frust  
sitzt  so  tief,  dass  es  nur  zwei  Wege  aus  
der  misslichen  Lage  gibt:  Entweder  die  
Mannschaft  gibt  sich  oder  sie  zeigt  
eine  Trotzreaktion.  „In  den  Tagen  nach  
der  Niederlage  haben  wir  uns  zusam-
mengerauft“,  so  der  Österreicher  weiter.  

„Wir  haben  viel  Zeit  gemeinsam  verbracht  
und  uns  gesagt:  Wir  schaffen  es!“  

Doch  der  Ruck  erfolgt  zeitversetzt:  
Die folgende  0:1-Heimniederlage  gegen  
Gladbach  ist  die  bislang  schwächste  
Saisonleistung  unterm  neuen  Coach.  Als 
Frank  Baumann  nach  dem  Spiel  in  die  
Umkleide  geht,  weiß  er,  dass  es  an  ihm  
ist,  ein  Zeichen  zu  setzen.  Werder  hat  die  
vierte  Pleite  in  Folge  hingenommen.  Er  
kann  sich  ausrechnen,  welche  Frage  ihm  
gleich  in  der  Mixed  Zone  als  erste  gestellt  
wird:  „Wie lang  will  der  Verein  noch  am  
Trainer  festhalten?“  

Doch  der  Manager  verschwendet  
keinen  Gedanken  daran,  den  erst  vor  
kurzem  vom  Interims-  zum  Chefcoach  
beförderten  Nouri  zu  entlassen.  Seit  er  
am  2016 den  Sportdirektoren-

posten  an  der  Weser  vom  glücklosen  
Thomas  Eichin  übernommen  hat,  hat  er  
bereits  eine  gravierende  Personalent-
scheidung  treffen  müssen.  Und  dass  er  
mit  Viktor  Skripnik  zudem  einen  Mann  
feuern  musste,  mit  dem  er  als  aktiver  
Spieler  2004  das  Double  holte,  hat  ihm  
diesen  Entschluss  nicht  unbedingt  leich-
ter  gemacht.  Nun  auch  dem  hart  arbei-
tenden  Nouri  das  Vertrauen  zu  entziehen,  
nur  um  dem  medialen  Druck  nachzu-
geben?  Völlig ausgeschlossen!  Denn  die  
taktische  Entwicklung  der  Mannschaft  
ist  positiv.  Auch  wenn  die  Ergebnisse  es  
nicht  widerspiegeln,  Baumann  ist  über-
zeugt:  „Ruhe  behalten!  Das  wird  schon!“  

Nach  kurzer  Zwiesprache  mit  Nouri  
steht  sein  Entschluss:  Er  will  ein  Zeichen  
setzen.  Seine  Strategie:  Kein  Wort  des  
Zweifels  über  den  Trainer.  Stattdessen  
reicht  er  vor  den  Mikrofonen  die  Ver-
antwortung  für  den  schwachen  Auftritt  
direkt  an  die  Mannschaft  weiter:  „Wir  
müssen  schauen,  wer  in  der  neuen  
Saison  noch  würdig  ist,  das  Werder-Tri-
kot  zu  tragen.“  Ein  cleverer  Schachzug.  
Denn  so  nimmt  der  Manager  zumindest  
vorübergehend  den  Trainer  aus  der  

 und  sorgt  gleichzeitig  dafür,  
dass  Nouri  nicht  selbst  die  Schwächen  
seiner  Spieler  vor  der  Öffentlichkeit  dar-
legen  muss.  

Wer  in  der  darauffolgenden  Woche  
Zeitung  liest,  kann  sich  trotzdem  des  
Eindrucks  nicht  erwehren,  dass  die  
Auswärtspartie  in  Mainz  für  Alexander  
Nouri  zum  Schicksalsspiel  wird.  Am 
Ende  der  Saison  werden  elf  Erstligatrai-
ner  vorzeitig  entlassen  worden  sein,  der  
VfL Wolfsburg  wechselt  seinen  Coach  im  
Laufe  des  Jahres  sogar  zweimal.  

Doch  in  den  Tagen  vor  dem
tag  sorgen  verschiedene  Ereignisse  dafür,  

dass  der  SVW diese  Option  nicht  zieht:  
Nouri  spürt  den  eisigen  Wind,  der  ihm  
ins  Gesicht  weht,  und  entscheidet  sich  
für  die  Gegenoffensive.  „In  der  Woche  
vor  dem  Match  habe  ich  die  meisten  Me-
dientermine  dieser  Saison  gemacht“,  sagt  
er.  „Ich  wollte  zeigen,  dass  wir  an  uns  
glauben  und  den  Mut  haben,  an  unserem  
Weg festzuhalten.“  Immer  wieder  lobt  
er,  wie  eng  und  kameradschaftlich  seine  
Spieler  zusammenarbeiten.  

Wer  ihm  zuhört,  wenn  er  über  diese  
Woche  der  Entscheidung  spricht,  merkt  
ihm  die  große  Verbundenheit  an,  die  er  
zu  der  Mannschaft  aufgebaut  hat.  Dass  
die  Profis  das  Vertrauen,  das  er  ihnen  
schenkt,  nicht  missbrauchten,  sondern  
nach  bestem  Wissen  und  Gewissen  mit  
Inhalt  füllten.  „Unser  Glück  war,  dass  wir  
keinen  Stinkstiefel  dabei  hatten“,  sagt  
Fin  Bartels,  „dass  wir  uns  gegenseitig  die  
Erfolge  und  Einsätze  gegönnt  haben.“

Auch  in  diesen  Wochen  diskutiert  
der  Trainer  in  wechselnden  Runden  viel  
mit  seinen  Spielern.  Als er  zwei  Tage  vor  
der  Partie  in  Mainz  mit  seinen  Angriffs-
spielern  an  der  Taktiktafel  zusammen-
steht,  fragt  der  Coach  die  Profis  auf  den  
Kopf  zu,  was  sie  ändern  würden,  wenn  
sie  in  seiner  Situation  wären.  Ein  länge-
res  Gespräch  entspinnt  sich.  Die Spieler  
schlagen  Rochaden  in  der  Aufstellung  
vor,  skizzieren  taktische  Varianten.  Am 
Ende  kommt  man  überein,  dass  der  Weg 
zum  Erfolg  zuallererst  über  die  gesicher-
te  Defensive  führt  und  es  Werder  um  
jeden  Preis  gelingen  muss,  ein  Gegentor  
zu  verhindern.  Als Nouri  dann  am  Spiel-
tag  die  Aufstellung  bekanntgibt,  finden  
sich  einige  Ableitungen  aus  dem  Ge-
spräch  auf  dem  Flipchart  wieder.  In  einer  
4-4-2-Formation  gelingt  Werder  in  Mainz  
ein  souveräner  2:0-Auswärtssieg.  

Das  Match  ist  eins  dieser  magischen  
Ereignisse,  die  es  so  nur  im  Sport  gibt  
und  die  urplötzlich  alle  Vorzeichen  einer  
Situation  verändern.  Bis dato  sind  viele  
Versuche,  den  SV Werder  in  sichere  
Tabellenregionen  zu  etablieren,  trotz  
enormen  Aufwands  fehlgeschlagen.  Der  
Erfolg  in  Mainz  aber  bläst  bei  allen  Betei-
ligten  die  Lungenflügel  durch.  Es ist  das  
erste  von  insgesamt  elf  Spielen  in  Serie,  
das  die  Bremer  nicht  verlieren.  

Max  Kruse  muss  sich  noch  immer  
kneifen,  weil  ihm  nicht  in  den  Kopf  will,  
wie  es  dem  Team  gelingt,  den  VfL Wolfs-
burg  am  nächsten  Freitag  trotz  einer  Bi-
lanz  von  7:27 Torschüssen,  1:13 Eckbällen  
und  35:65  Prozent  Ballbesitz  mit  2:1 zu  
besiegen.  „Wie konnten  wir  so  ein  Spiel  
nur  gewinnen?“,  grinst  der  Angreifer.

„ m u s s  
D e n n  j e D e r  

w i s s e n ,  
w e l c h e s  

K l o p a p i e r  
i c h  

b e n u t z e ? “
a l e x a n D e r

n o u r i  
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Es ist,  als  hätte  der  Klub  seit  langer  Zeit  
auf  ein  Konto  eingezahlt,  ohne  genau  zu  
wissen,  wann  er  auf  diese  Erträge  zu-
greifen  kann.  Jetzt  kommen  die  Auszah-
lungen  im  und  die  Zinsen  
sind  beträchtlich.  Die Gegner  aus  Leipzig,  
Freiburg  und  Schalke  werden  mit  je drei  
Toren  Unterschied  düpiert.  Plötzlich  
funktioniert  einfach  alles.

Der  exzellente  Teamgeist,  stetig  
gewachsen  in  den  Wochen  der  Misere,  
mündet  nun  in  ein  aufreizendes  Selbst-
bewusstsein,  dem  kaum  ein  Gegner  noch  
etwas  entgegenzusetzen  hat.  „Irgend-
wann  in  der  Rückrunde  wurde  uns  klar“,  
so  Fin  Bartels,  der  mit  Max  Kruse  zuneh-
mend  zum  Traumpaar  im  Angriff  avan-
ciert,  „es  kann  passieren,  was  will,  wir  
werden  hier  nicht  verlieren,  selbst  wenn  
wir  in  Rückstand  geraten.“  Das  muss  
auch  der  Hamburger  SV erfahren,  der  
am  zum  Derby  ins  Wesersta-
dion  kommt.  Trotz  eines  0:1-Rückstands  
gelingt  es  Werder,  das  prestigeträchtige  
Match  mit  2:1 für  sich  zu  entscheiden.  

Ein  Kreis  schließt  sich.  Denn  
beim  HSV sitzt  Markus  Gisdol  auf  der  
Bank.  Der  Coach  war  Frank  Baumanns  
Wunschkandidat  für  die  Skripnik-
Nachfolge  gewesen.  Da sich  Werders  
Geschäftsführer  Sport  jedoch  erst  nach  
der  Entlassung  um  einen  Nachfolger  
kümmerte,  hatte  er  das  Nachsehen  
gegenüber  dem  Rivalen  von  der  Elbe,  der  
Bruno  Labbadia  zwar  erst  eine  Woche  
nach  Skripnik  beurlaubte,  sich  aber  
schon  deutlich  vor  der  Demission  auf  
dem  Trainermarkt  umgeschaut  hatte.  

Mit dem  Sieg gegen  die  Hamburger  
springt  Werder  auf  Platz  acht.  Mit 39 
Punkten  ist  die  Angst,  nun  noch  einmal  
in  Abstiegsgefahr  zu  geraten,  aus  den  
Köpfen  der  Spieler  verschwunden.  Am 
Abend  surren  pausenlos  die  Handys.  Via 
WhatsApp  verabreden  sich  die  Spie-
ler  für  die  längst  überfällige  Party.  Es 
geht  auf  die  Bremer  Clubmeile,  um  im  
bunten  Licht  auf  die  Erfolge  anzustoßen.  
Während  aus  den  Boxen  fette  R&B-Beats 
wummern,  taucht  ein  gutes  Dutzend  Wer-
der-Profis  in  den  Tanzhallen  des  Bahn-
hofsviertels  ab.  Auch  wenn  noch  einige  
Spiele  folgen  – dem  Teamgeist  kann  die  
Aktion  nur  zuträglich  sein.  „Ich  war  früh  
zu  Haus’“,  wiegelt  Zlatko  Junuzovic  ab,  

„hab’  schließlich  Familie.“
Ein  Happy  End,  das  als  Blaupause  

dienen  könnte:  Werder  trotzt  der  Krise  
nicht,  weil  die  Verantwortlichen  – wie  
sonst  im  Fußball  das  Personal-
karussell  rotieren  lassen,  sondern  das  
Selbstbewusstsein  haben,  trotz  vieler  

Rückschläge  den  eingeschlagenen  Weg 
fortzusetzen.  An ihre  Idee  von  Fußball  
zu  glauben,  von  Zusammenhalt  und  
Teamspirit,  kurz:  an  ihre  Überzeugung,  
ein  Unternehmen  mit  Ruhe  und  Ratio  
zu  führen,  anstatt  aus  rein  emotionalen  
Erwägungen  zu  entscheiden.  

Nach  der  großen  HSV-Party  gelingt  
es  dem  Klub,  mit  dem  4:2-Auswärtssieg  
in  Ingolstadt  auf  Platz  sieben  vorzu-

 was  die  direkte  Qualifikation  
für  die  Europa  League  bedeuten  würde.  
Doch  die  letzten  drei  Saisonspiele  verliert  
die  Elf des  SVW. „Als  wir  wussten,  dass  
unten  alles  fix ist,  haben  in  den  letzten  
Spielen  vielleicht  die  entscheidenden  Pro-
zente  gefehlt“,  erklärt  Fin  Bartels.  Aber  
mehr  dazu  ein  anderes  Mal.

„ I c h  w a r  
f r ü h   

z u  h a u s ’ ,   
h a b ’  

s c h l I e s s l I c h  
f a m I l I e “

z l a t k o
j u n u z o v I c  —
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*Angebot gilt bei Buchung von Sky Starter  + Fußball-Bundesliga für mtl. € 19,99 mit einer MVLZ von 12 Mon. (Mon. der Freischaltung  zzgl. 12 Mon.), zzgl. einmaliger Aktivierungsgebühr i.H.v. 
€ 29 für Neukunden  bzw. i.H.v. € 129 für Abonnenten,  in deren  HH und/oder  unter  deren  Kto.-Nr. ein Sky Abo für sich oder  Dritte besteht  oder  bestand,  welches bereits  gekündigt  oder  
innerhalb  von 3 Mon. vor Neuabschluss  beendet  worden ist. Verlängerung: Wird das  Abo nicht fristgerecht  2 Mon. vor Ablauf der VLZ gekündigt, verlängert  es sich um weitere  12 Mon. 
zu mtl. € 37,49. Sky Go: Kdn. können  einzelne Inhalte ihres Sky Abos über  das  Internet  in DE und AT empfangen.  Infos: skygo.de/faq. Preise inkl. gesetzl.  MwSt. Angebot  gültig bis 3.9.17. 
Änderungen  vorbehalten.  Sky Deutschland  Fernsehen  GmbH & Co. KG, Medienallee 26, 85774 Unterföhring. 

Dt. Festnetz  € 0,20 inkl. MwSt.; Mobilfunknetz max. € 0,60  inkl. MwSt.

sskkyy..ddee   00000 1118880000 6666 44440000 5555 4444400000 555555

Mehr als 5 Millionen sind schon live dabei. Du auch?

Sky Go – Immer live dabei, auch unterwegs

Jeden  Spieltag sind dank Sky mehr als 5 Millionen Fans bei der Bundesliga und der 2. Bundesliga live dabei. Egal ob Einzelspiel oder  Original 
Sky Konferenz, am TV-Gerät oder  mit Sky Go unterwegs  auf dem Smartphone.  Für sie alle ist klar: Große Momente  muss  man einfach 
live erleben. Und davon gibt es auch diese  Saison wieder mehr als genug, bei 572 Spielen der Bundesliga live auf Sky. Also, was ist mit Dir? 

Foto: © imago/Nordphoto/Rauch

Der BVB sichert am letzten Spieltag 
den direkten Einzug in die Königsklasse
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Interview
Max Dinkelaker

Foto
Katrin Binner



Dominik  Kohr,  sagt  Ihnen  der  Name  
Andoni  Goikoetxea  etwas?  Nein,  der  
sagt  mir  nichts.
Und  klingelt  es  beim  „Schlächter   
von  Bilbao“?  Ehrlich  gesagt  auch  nicht.  
Aber  klingt  aufregend.
Der  „Schlächter  von  Bilbao“  war  in  
den  Achtzigern  berüchtigt  für  seine  
brutale  Spielweise.  Sind  Sie  selber  ein  
Brutalo?  Ich  gehe  gerne  dahin,  wo  es  
weh  tut  – aber  nie  mit  der  Absicht,  den  
Gegner  zu  verletzen.  Ich  habe  immer   
im  Hinterkopf,  dass  mir  auf  der  anderen  
Seite  ein  Kollege,  ein  Mensch  gegen-
übersteht.  Sonst  hätte  ich  es  nicht  ge-
schafft,  bis  heute  nie  glatt  Rot  zu  sehen.
Ihre  Farbe  ist  eher  Gelb.  Ich  sehe  oft  
Gelb,  ja.  (Lacht.)
Wissen  Sie,  wie  oft?  Ich  würde  sagen:  
jedes  zweite  Spiel.
In  99  Bundesligaspielen  waren  es   
bisher  37  Verwarnungen.  Das  geht  ja 
noch.  Da bin  ich  fast  positiv  überrascht.
Trotzdem  ein  stolzer  Schnitt.  Wenn   
Sie  den  halten,  werden  Sie  irgendwann  
Stefan  Effenberg  als  Spieler  mit  den  
meisten  Karten  überflügeln.  Ein  Ziel?  
Mir  ist  wichtiger,  weiterhin  keine  Rote  
Karte  zu  sehen.
Die  letzten  Jahre  haben  Sie  immer  
mindestens  zwei  Gelbsperren  absitzen  
müssen.  Moment.  In  meinem  ersten  Jahr  
in  Augsburg  habe  ich  mir  die  zehnte  Kar-
te  am  letzten  Spieltag  abgeholt.  Das  war  
also  recht  clever  geregelt.  (Lacht.)  Letzte  
Saison  lief  es  mit  zwei  Gelbsperren  und  
einer  Gelb-Roten  dafür  nicht  so  optimal.
Sind  Sie  zu  gallig?  In  der  Hinsicht  habe  
ich  mich  schon  stark  gebessert.  Früher  
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Dominik  Kohr  geht  
dahin,  wo  es  weh  
tut.  Spitzname?  
Hardkohr.  Wird  der  
U21-Europameister  
jetzt  zum  Schlächter  
von  Leverkusen?

„Ich  ziehe  nie   
zurück“

war  ich  übermotiviert  und  oft  zu  über-
zeugt  davon,  dass  das  schon  klappen  
würde  mit  dem  Tackling.  Vor zwei  Jah-
ren  habe  ich  mir  sowohl  gegen  Schalke  
als  auch  gegen  Bremen  schon  nach  drei  
Minuten  die  erste  Karte  abgeholt.  Ich  
würde  behaupten,  dass  mir  das  heute  
nicht  mehr  passiert.
Trotzdem  hält  sich  Ihr  eigener  Spitzna-
me  hartnäckig:  „Hardkohr“.  Schmei-
chelt  Ihnen  das?  Ich  gehe  nun  mal  etwas  
härter  in  die  Zweikämpfe  und  höre  erst  
auf,  wenn  ich  den  Ball  habe.  Insofern  
kann  mich  damit  identifizieren.  Ich  
würde  sogar  sagen:  Der  Name  passt  wie  
die  Faust  aufs  Auge.  
Trainieren  Sie  Ihre  Tacklings?  Das  Ti-
ming?  Oder  anders  gefragt:  Kann  man  
eine  Blutgrätsche  lernen?  Nein.  (Lacht.)  
Das  läuft  instinktiv,  irgendwann  weißt  
du,  ob  du  im  Duell  runtergehst  oder  
einfach  nur  einen  langen  Schritt  machst  
und  den  Körper  rein  schiebst.  
Haben  Sie  in  Ihrer  Karriere  ein  Ge-
fühl  dafür  entwickelt,  wann  Sie  zu  
spät  dran  sind?  Es gab  mal  eine  Szene  
gegen  Kölns  Hector,  da  habe  ich  an  der  
Seitenlinie  die  Grätsche  ausgepackt  und  
kam  wirklich  viel  zu  spät.  Aber  man  
muss  auf  dem  Platz  so  schnell  entschei-
den,  dass  diese  Entscheidungen  nicht  
immer  richtig  sein  können.  Ich  würde  
allerdings  nie  mit  gestrecktem  Bein  
reingehen  – ich  weiß  ja aus  eigener  Er-
fahrung,  dass  sich  das  nicht  sonderlich  
angenehm  anfühlt.
Im  Spiel  gegen  Mainz  fegte  Sie  José  
Rodriguez  regelrecht  von  der  Platte.  
Hand  aufs  Herz:  Wie  sauer  waren  Sie  
auf  den  Mann?  Er  hat  sich  nach  dem  
Spiel  bei  mir  entschuldigt,  und  dann  ging  
es  für  mich  nur  noch  darum,  möglichst  
schnell  wieder  auf  dem  Platz  zu  stehen.  
Außer  einer  Narbe  ist  von  der  Geschichte  
bei  mir  nichts  hängengeblieben.
Gab  es  in  Ihrer  Karriere  das  perfekte  
Tackling?  Perfekt  ist  übertrieben,   
aber  es  gab  mal  eine  Szene  gegen  Wolfs-
burg  vor  zwei  Jahren.  Der  Ball  wird   
nach  einem  Konter  im  Sechzehner  
quergelegt  und  der  Stürmer  steht  zum  
Einschieben  bereit.  Ich  komme  mit   

dem  langen  Bein  angerauscht  und  kann  
gerade  so  klären.  Ein  sehr  gutes  Gefühl!
Sie  trafen  mit  18 Jahren  in  Leverkusen  
auf  Spieler  wie  Michael  Ballack.  Wann  
haut  man  so  einen  Mann  das  erste  Mal  
um?  Wenn  man  halbherzig  in  Duelle   
geht,  entstehen  nur  Verletzungen.  Ich  
habe  nie  zurückgezogen.  Auch  nicht  als  
Jugendlicher  gegen  Michael  Ballack.
Techniker  lieben  Sonnenschein.  Was  
ist  Ihr  Lieblingswetter?  Auf jeden  Fall  
Regen.  (Lacht.)  Der  Ball  läuft  schneller  
und  man  kann  viel  besser  rutschen.  Was  
für  mein  Spiel  natürlich  von  Vorteil  ist.
Wer  sind  die  größten  Grätscher  der  
Geschichte?  Ich  habe  immer  Steven  
Gerrard  bewundert.  Der  hat  sich  zer-
rissen,  hat  gekämpft  und  ist  marschiert.  
Dazu  hat  er  noch  regelmäßig  Traumtore  
geschossen.  Viel besser  geht  es  nicht.  
Aktuell  gefällt  mir  Kanté  von  Chelsea  
sehr  gut.  Der  hat  ein  wahnsinnig  gutes  
Timing  und  ist  eher  der  Typ  „Abräu-

 also  ein  bisschen  wie  ich.
Was  für  ein  Typ  sind  Sie  denn  genau?  
Einer,  der  Verantwortung  übernimmt.  
Und  das  zeige  ich  mit  Präsenz  auf  dem  
Platz.  Ich  will  die  Mitspieler  mitziehen.  
Und  meine  Gegenspieler  beeindrucken.
Wie  beeindruckt  man  denn  den  Geg-
ner?  Ich  will  niemanden  umnieten.   
Ich  möchte  lediglich  in  jedes  Duell  alles  
reinlegen  – so  dass  der  Gegenspieler  
beim  nächsten  Mal keine  Lust  mehr  hat,  
mit  mir  um  den  Ball  zu  streiten.
Gibt  es  einen  Spieler  in  der  Liga,  bei  
dem  Sie  so  gar  keine  Lust  auf  Streit   
verspüren?  Nein,  im  Gegenteil.  Ich  wür-
de  sogar  gerne  mal  direkt  gegen  Arturo  
Vidal  spielen.  In  den  bisherigen  Spielen  
gegen  ihn  turnte  er  immer  auf  der  fal-
schen  Seite  herum.  Vielleicht  klappt  es  
mit  Leverkusen  endlich  mit  dem  Duell.
Wie  ist  es  mit  Trash  Talk?  Ein  legiti-
mes  Mittel?  Genau  wie  in  der  Kreisliga  
werden  auch  in  der  Bundesliga  Sprüche  
ausgetauscht.  Man  will  den  Gegner  aus  
dem  Konzept  bringen.   
Gibt  es  dabei  eine  Grenze?  Bisher   
habe  ich  das  noch  nicht  erlebt.  Solange  
grundlegend  Respekt  füreinander  da   
ist,  finde  ich  das  in  Ordnung. —



Choräle  
hinterm  
Bu Chs Baum
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Fotos
Marcel Maffei

Echte  Fans  dekorieren  
auch  die  Laube  in  Vereinsfarben.  
Mit  Wandfarbe,  Wimpeln  und  
viel  Phantasie
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H e n d r i k  H e r z o g

„ Letztendlich  wollen  
die  Berater  mit  dir
nur  Geld

J o r d a n  T o r u n a r i g H a

Wir  jungen  Kerle  haben„
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H e r z o g :  Jordan, dich kenne ich schon, 
da warst du noch ein kleiner Bengel. 
Damals war ich noch nicht Zeugwart 
bei Hertha, sondern habe als Co-Trainer 
deinen Bruder in der A-Jugend trainiert. 
Du warst manchmal dabei und bist am 
Spielfeldrand herumgeflitzt.
T o r u n a r i g H a :  Mein älterer Bruder 
bekam 2006 ein Angebot von Hertha 
und wir sind alle zusammen nach Berlin 
gezogen. Damals war ich das erste Mal im 
Olympiastadion, mit der ganzen Familie. 
Das war die Marcelinho-Zeit. Da wusste 
ich sofort: Hier will ich Profi werden.
H e r z o g :  Und jetzt spielen wir mit 
Hertha wieder Europa League – das ist 
großartig. Wobei es auch überragend 
wäre, mit euch zusammen noch mal die 
Champions League zu erleben. Wenn 
man selber als Spieler dabei ist wie ich 
mit Hertha 1999, nimmt man das alles zu -
nächst nicht richtig wahr. Erst nach der 
Karriere denkst du: „Mensch, wir haben 
ja in Barcelona gespielt, gegen Patrick 
Kluivert und Luis Figo.“ Da kommst du 
im Nachhinein richtig ins Schwärmen. 
Insofern kann ich nur sagen: Jordan, gib 
Gummi! Schließlich bringst du alles mit. 
Obwohl du ein kleiner Heißsporn bist.
T o r u n a r i g H a :  Bisher ist ja noch nie 
etwas passiert. Aber klar, du hast Recht: 
Wenn mir etwas nicht passt oder wenn 
ich provoziert werde, dann kann ich 
böse werden. Auch wenn man es mir 
nicht ansieht. 
H e r z o g :  Ich war da ähnlich. Ich konnte 
für meine Gegenspieler richtig unan -
genehm werden, wenn ich sauer wurde. 
Aber keine Sorge, mit dem Alter wirst 
du ruhiger, da bekommst du dich besser 
unter Kontrolle. 
T o r u n a r i g H a :  Allerdings kannst du als 
Zeugwart immer noch sehr streng sein.
H e r z o g :  Du übertreibst. Die Hutschnur 
reißt bei mir äußerst selten! Es ist nur 

anstrengend, wenn man beispielsweise 
den Bus packt und dabei jedem Spieler 
wegen einem Paar Schuhe hinterherren -
nen muss. Es macht mehr Spaß, wenn 
man Spieler hat, die mitdenken. Aber das 
machst du ja ganz ordentlich.
T o r u n a r i g H a :  Du möchtest, dass wir 
jungen Kerle auf dem Boden bleiben. Und 
das ist auch gut so. 
H e r z o g :  Ich glaube, dass es für euch 
heutzutage sehr viel schwerer ist, mit all 
dem Trubel umzugehen. Nehmen wir die 
Berater. Letztendlich wollen die alle mit 
dir Geld verdienen.
T o r u n a r i g H a :  Trotzdem haben wir 
jungen Spieler doch in erster Linie Luxus -
probleme. Wir bekommen schließlich 
fast alles abgenommen und hinterher -
getragen. Ich beneide eure Generation 
daher nicht wirklich.
H e r z o g :  Außerdem wurden auch wir 
damals schon häufig schlecht beraten. 
Ich bin zum Beispiel nach Unterhaching 
gewechselt, obwohl ich eigentlich sehr 
gerne in Berlin geblieben wäre. Das wür -
de ich heute anders entscheiden. Aber, 
ich kenne ja deinen Vater. Da bist du in 
guten Händen.
T o r u n a r i g H a :  Allerdings kann er auch 
sehr kritisch sein, er ist ein ziemlicher 
Perfektionist. Er sagt mir ständig, was ich 
verbessern soll. Er will zum Beispiel, dass 
ich die Bälle mit links annehme und mit 
rechts spiele, statt beides mit dem linken 
Fuß zu machen.
H e r z o g :  Aber diese Art von Kritik ist 
besser, als wenn du die Zeitung auf -
schlägst und dann steht da: Herzog hat 
gepennt. Solche Schlagzeilen nerven 
mich noch heute. Auch die Noten waren 
mir früher ein Rätsel. Egal wie ich ge -
spielt habe, ich bekam immer eine Drei. 
Guckst du auch manchmal nach?
T o r u n a r i g H a :  Ja, klar. Ab und an 
gucke ich mir die Noten an. 

H e r z o g :  Aber letztendlich sind diese 
Bewertungen egal, Jordan. Wichtig ist, 
was dein Trainer sagt. Mit dem darfst du 
es dir nicht verscherzen. Und mit mir 
natürlich auch nicht. (Lacht.) 
T o r u n a r i g H a :  Von dir habe ich mir 
ja sagen lassen, dass du ein Monster im 
Zweikampf warst. Und stark in der Luft, 
richtig?
H e r z o g :  Zunächst mal muss ich 
zugeben: Ich war definitiv kein Lauf -
wunder. Ihr habt ja heute das Problem 
mit dem GPS im Training – da könnt ihr 
euch nicht mehr verstecken. (Lacht.)  
Aber es stimmt schon, ich hatte eine 
enorme Sprungkraft. Kopfbälle waren 
dementsprechend eine Stärke, ich habe 
insgesamt 15 Bundesligatore gemacht. 
Aber das wirst du auch merken: Sobald 
du zwei, drei Tore gemacht hast, wirst 
du ganz anders gedeckt.
T o r u n a r i g H a :  In meinen ersten Spie -
len wurde ich auch besonders angegan -
gen. Allerdings, weil sie dachten, dass ich 
der Schwachpunkt sei. Gegen Gladbach 
ging es zehn Minuten am Stück nur über 
meine Seite.
H e r z o g :  Die Trainer sagen dann: „Da ist 
ein junger Kerl, den attackieren wir. Mal 
sehen, was der kann.“ Sobald die merken, 
dass du einen sauberen Ball spielst, hört 
das auf. Dann läuft dich der Stürmer 
auch gar nicht mehr an, weil er weiß, es 
macht keinen Sinn.
T o r u n a r i g H a :  Man darf sich in der 
Bundesliga trotzdem keine Fehler er -
lauben. Da ist auch mein Alter keine 
Entschuldigung.
H e r z o g :  Wie viele Bundesligaspiele hast 
du jetzt?
T o r u n a r i g H a :  Acht.
H e r z o g :  Also musst du was können. 
Heutzutage kommst du nicht so ohne 
weiteres nach oben. Aber jetzt heißt es 
für dich: oben bleiben.

Herzog & 
Torunarigha 

Protokoll
Max Dinkelaker

Hendrik Herzog räumte einst bei Hertha ab. 
Jetzt räumt er in Berlin die Kabine auf. Ein guter Job, 

um Jordan Torunarigha auf die Finger zu gucken   



120  

„Die  Sai Son  
kannze  
getz  Schon  
inne  t onne  
kloppen!“

Hoch  oder  runter,  in  der  
zweiten  Liga  spielt  kaum  wer  
um  die  Goldene  Ananas.  
Goldene  Zeiten  dagegen  für  
den  Stammtisch,  sich  das  Maul  
zu  zerreißen.  Vorhang  auf!

Fotos
Paulina Hildesheim

Protokoll
Uli Hesse
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Die  Fans  hoffen  auf  den  
Aufstieg,  dabei  droht  
den  Lilien,  dass  sie  so  
durchgereicht  werden  
wie  zuletzt  Paderborn,  
Rüdiger  Fritsch!

Beim  ersten  Anflug   
einer  Krise  springt  
Ewald  Lienen  doch  
wieder  als  Trainer  ein,  
Andreas  Rettig!

Keine  Rote  und  nur  eine  
Gelb-Rote  Karte  in  den  
letzten  zwei  Jahren:  
Dynamo  ist  zu  brav,  Uwe  
Neuhaus!

Lieber  in  der  
zweiten  Liga  
oben  mit-
spielen,  als  
in  der  ersten  
Liga  wieder  
auf  den  De-
ckel  kriegen,  
Marc  Arnold! Der  Verlust  von  

Thomas  Linke  
wiegt  schwerer   
als  der  Abstieg,   
Peter  Jackwerth!

„Aufgrund  unserer  Vergangenheit  herrschen  in  
Darmstadt  seit  einigen  Jahren  Demut  und  Realitäts-
sinn.  Natürlich  gepaart  mit  dem  großen  Willen,  Dinge  
entgegen  möglicher  Prognosen  und  Erwartungen  

besser  zu  machen  und  mehr  herauszuholen,  als  vermeintlich  
möglich  ist.  Wir  sind  daher  weiter  gut  beraten,  uns  weder  von  
Träumereien  noch  von  Schwarzmalerei  beeinflussen  zu  lassen.  
Wir  wollen  uns  weniger  mit  der  jüngeren  Geschichte  von  Pader-
born  beschäftigen,  sondern  uns  stattdessen  die  Entwicklungen  
von  Vereinen  zum  Vorbild  nehmen,  die  konstant  mit  geringen  
Mitteln  viel  aus  sich  herausholen.“

„Ja,  genau  so  ist   
es  zwischen  
Ewald  Lienen   
und  Olaf  Janßen   
besprochen.“

„Da  kann  ich  nur  
widersprechen.  
Jeder,  der  schon  
einmal  in  der  Bun-

desliga  gespielt  hat,  möchte  
da  auch  wieder  hin.  Das  ist  
unser  Traum.  Im  vergangenen  
Jahr  sind  wir  nur  ganz  knapp  
gescheitert.“

„Quatsch.  Natürlich  
wird  uns  Thomas  
fehlen,  ohne  Frage.  
Aber  der  Abstieg   

war  für  alle  Menschen  in  und  
um  den  Verein  sehr,  sehr   
bitter.  Gott  sei  Dank  richten  
sich  die  Blicke  längst  wieder  
nach  vorne.“

„Ich  habe  den  
Spielern  zu  mei-
nem  Amtsantritt  
vor  zwei  Jahren  

in  Dresden  unmissverständ-
lich  mit  auf  den  Weg  gegeben,  

Peter  Jackwerth  ist  Vorstandsvor-
sitzender  des  FC  Ingolstadt.

Uwe  Neuhaus  ist  Cheftrainer   
von  Dynamo  Dresden.

Rüdiger  Fritsch  ist  Präsident  von  Darmstadt  98.

Andreas  Rettig  ist  Geschäfts-  
führer  des  FC  St.  Pauli.

Marc  Arnold  ist  Sportlicher  Leiter  
bei  Eintracht  Braunschweig.

dass  wir  uns  auf  die  Jagd   
nach  Rekorden  begeben  und  
nicht  auf  das  Sammeln  von  
Karten  konzentrieren  wollen.  
Und  was  soll  ich  sagen  –  
Fußball  kann  so  einfach   
sein,  wenn  man  den  Ball   
laufen  lässt  und  auf  den   
Trainer  hört.“
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Wichti-
ger  als  die  
Tabelle  
sind  zwei  
weitere  
Derbysie-
ge  gegen  
Nürnberg,  
Janos   
Radoki!

„Zwei  Derbysiege  in  
einem  Jahr  kommen  
nicht  allzu  oft  vor.  
Gewöhnen  könnte  
ich  mich  aber  schon  

daran.  Dass  am  Ende  des  
Jahres  aber  die  Tabelle  über  
Wohl  und  Wehe  entscheidet,  
lässt  sich  auch  nach  sechs  
Punkten  gegen  den  Nachbarn  
nicht  wegdiskutieren.  Es  wäre  
schön,  wenn  wir  in  diesem  
Jahr  wieder  erfolgreiche  Der-
bys  bestreiten  und  auch  in  der  
Tabelle  besser  abschneiden.  
Ist  dann  zwar  eine  lange  Liste  
an  den  Fußballgott,  aber  viel-
leicht  ist  in  dem  Jahr  ja  nicht  
nur  der  Spielball  weiß-grün.“

„Ich  bin  als  Spieler  fünfmal  aufgestiegen  und  es  
war  jedes  Mal  unerwartet.  Ich  kann  Ihnen  also  aus  

eigener  Erfahrung  versichern,  dass  so  etwas  nie  einfach  ist  und  
nicht  geplant  werden  kann.“

Jens  Keller  ist  Trainer  von  Union  Berlin.

Janos  Radoki  ist  Trainer   
der  SpVgg  Greuther  Fürth.

Die  teuersten  Dauer-  
karten  der  Liga  –  
Arminia  lässt  die  Fans   
für  kostspielige   
Trainerentlassungen   
zahlen,  Samir  Arabi!

Seien  wir  doch  mal   
ehrlich:  Kiel  ist   
eine  Handballstadt,   
Ralf  Becker!

„Dafür  bekom-
men  die  Zu-
schauer  in  der  
SchücoArena  
aber  auch  viel  

geboten  für  ihr  Geld:  In  der  
vergangenen  Saison  haben  wir  
die  drittmeisten  Heimtore  der  
zweiten  Liga  geschossen  und  
nur  vier  Heimspiele  verloren.  
Im  Übrigen  haben  wir,  wenn  
man  Dauerkarten-Durschnitts-
preise  betrachtet,  bei  weitem  
nicht  die  teuersten  Dauerkar-
ten  der  Liga.“

„Kiel  ist  eine  Hand-
ball-  und  eine  Fuß-
ballstadt.  Es  geht  
nicht  darum,  sich  

gegenseitig  Konkurrenz  zu  
machen.  Eine  Sportstadt  wie  

Kiel  kann  zwei  ambitionierte  
Vereine  wie  den  THW  und  die  
KSV gut  vertragen.“

Samir  Arabi  ist  Geschäftsführer  
Sport  bei  Arminia  Bielefeld.

Ralf  Becker  ist  Sportlicher   
Leiter  bei  Holstein  Kiel.

Es  war  nie  so  
leicht  aufzustei-
gen.  Jetzt  muss  
es  doch  klappen,   
Jens  Keller!
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Der  MSV  ist  zu   
gut  für  die   
aber  zu  schlecht  
für  die  zweite,   
Ivica  Grlic!

Zum  ersten  Mal  seit  13 
Jahren  ein  Zuschauer-
schnitt  unter  
Die  zweite  Liga  ist  den  
Club-Fans  nicht  mehr  
zu  vermitteln,  Andreas  
Bornemann!

Auch  in  der  
neuen  Sai-
son  werden  
die  Roten  
Teufel  nicht  
mal  aus  elf  
Metern  das  
Tor  treffen,  
Norbert  
Meier!

Mit  einem  Zuschauer-
schnitt  von  knapp  über  
6000  kann  man  in  der  
zweiten  Liga  nicht  über-
leben,  Otmar  Schork!

„Diese  ‚Aussage‘  ist  
mittlerweile  schon  
ein  Running  Gag  
für  aber  im  

Ernst:  Es  liegt  an  der  Mann-
schaft,  das  zu  widerlegen  und  
zu  zeigen,  dass  jeder  Einzelne  
und  wir  als  Team  die  Quali-
tät  haben,  in  der  zweiten  Liga  
zu  bestehen.  Was  man  jedoch  
nicht  vergessen  darf,  ist,  dass  
die  meisten  Vereine  in  der  Liga  
in  ihrem  Etat  drei  Millionen  
oder  noch  sehr  viel  Euro  mehr  
zur  Verfügung  haben  als  wir.  
Ich  bin  aber  guter  Dinge,  dass  
wir  aus  unseren  Möglichkeiten  
das  Beste  machen  werden.  Bei  
uns  gilt  ganz  klar:  Wir  freuen  
uns  auf  die  Saison  und  diese  
Herausforderung.  Nicht  um-
sonst  sagen  wir:  Brust  raus  für  
Duisburg!“

„Rund  ver-
kaufte  Dauerkarten  
stimmen  uns  beim  
Club  positiv,  dass  

die  Fans  uns  auch  in  der  
vierten  Zweitligasaison  in  
Folge  die  Stange  halten.  Club-
Fans  sind  sehr  treue  Anhän-
ger,  die  felsenfest  hinter  dem  

 stehen.  Auf  ihren  Sup-
port  sind  wir  auch  angewie-
sen,  um  gute  Leistungen  zu  
zeigen.  Und  mit  guten  Leistun-
gen  will  die  Mannschaft  dafür  
sorgen,  dass  wieder  mehr  
Zuschauer  den  Weg  ins  Max-
Morlock-Stadion  finden.“

„Um  gar  nicht  erst  
in  die  Gefahr  zu  
kommen,  aus  elf  
Metern  schießen  

zu  müssen,  habe  ich  ein  ab-
solutes  Strafraumverbot  für  
meine  Mannschaft  verhängt.  
Wir  werden  daher  unser  Heil  
künftig  ausschließlich  in  
Fernschüssen  außerhalb  des  
Sechzehners  suchen.“

„Der  SV Sandhausen  
geht  mit  einem   
Zuschauerschnitt   
von  knapp  6000  

in  seine  mittlerweile  sechste  
Zweitligasaison.“

Otmar  Schork  ist  Geschäftsführer  
Sport  beim  SV Sandhausen.

Ivica  Grlic  ist  Sportdirektor  des  
MSV Duisburg.

Andreas  Bornemann  ist  Vorstand  
Sport  beim  Nürnberg.

Norbert  Meier  ist  Trainer  des   
 Kaiserslautern.
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Erfolgstrainer  weg,  Erfolg  
weg,  Helge  Leonhardt!

„Der  Star  ist   
unser  Team!   
Neues  Spiel,   
neues  Glück!“

Helge  Leonhardt  ist  Präsident   
des  FC  Erzgebirge  Aue.

Noch  ein-
mal  werden  
magere  vier  
Heimsiege  
nicht  reichen,  
um  die   
Klasse  zu   
halten,   
Friedhelm  
Funkel!

„Wir  wollen  unse-
ren  tollen  Fans  in  
der  kommenden  
Saison  mehr  Heim-

siege  schenken,  ohne  aber  
unsere  Auswärtsstärke  aus  
dem  letzten  Jahr  zu  verlieren.  
Denn  unsere  Fans  reisen  ja  
bekanntlich  auch  zahlreich  zu  
unseren  Auswärtsspielen.“

Friedhelm  Funkel  ist  Trainer   
von  Fortuna  Düsseldorf.

„Diese  These  ist   
haltlos  und   
ohne  emotionale   
Intelligenz.“

Nach  drei  
Jahren  lang-  
weilt  Sie   
die  zweite   
Bundesliga,   
Frank  
Schmidt!

Frank  Schmidt  ist  Cheftrainer   
des  Heidenheim.Christian  Hochstätter  ist  Manager

des  VfL Bochum.

Wer  in  der  dritten  Spiel-  
klasse  fünfzig  Tore  kas-
siert,  hat  in  der  zweiten  
Liga  nichts  zu  suchen,  
Achim  Beierlorzer!

Auch  2017/18  wird  der  
VfL wieder  Meister   
der  Unentschieden,  
Christian  Hochstätter!

„Für  mich  ist  es  
überhaupt  keine  
Frage,  dass  eine  
Mannschaft,  die  

nach  38  Spielen  in  der  dritten  
Liga  den  dritten  Platz  belegt  
und  danach  in  der  Relegation  
zweimal  so  überzeugend  auf-
tritt,  den  Aufstieg  auch  absolut  
verdient  hat.  Wir  haben  jetzt  
die  Chance,  uns  in  dieser  star-
ken  zweiten  Liga  zu  beweisen,  
und  wollen  uns  natürlich  
weiterentwickeln  – auch  im  
Hinblick  auf  die  Zahl  unserer  
Gegentore.“

„Wir  würden  gerne  
auf  diese  Art  der  
Meisterschaft  ver-
zichten,  denn  viele  

Unentschieden  bringen  einen  
nicht  weiter  nach  oben.  Mehr  
Siege,  das  ist  das  Ziel.“

Achim  Beierlorzer  ist  Trainer   
von  Jahn  Regensburg.
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   „Angsthase?  
     Gar  nicht!“

 „Aber  ich   
schaue  schon,  

welcher   
Klub  zu  mir   

  passt“
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Marc  Schnatterer,  wer  ist  der  am  
meisten  unterschätzte  Spieler  der  
zweiten  Liga?  Puh,  das  ist  schwierig.  
Ich  beschäftige  mich  zwar  genau  mit  
meinen  Gegenspielern,  aber  darauf  
kann  ich  keine  Antwort  geben.
Sie  wissen  doch,  worauf  die  Frage  ab-
zielt.  (Lacht.)  Schon  möglich.
Seit  Jahren  sagen  die  Experten:  Der  
Schnatterer  müsste  eigentlich  längst  in  
der  Bundesliga  spielen,  der  ist  viel  zu  
gut  für  die  zweite  Liga.  Aber  vielleicht  
bin  ich  ja auch  einfach  ein  Spielertyp  
für  die  zweite  Liga? Ich  bin  jemand,  
der  marschiert  und  kämpft,  der  aber  
auch  technisch  ein  bisschen  was  drauf  
hat.  Ich  kann  eine  Mannschaft  mitzie-
hen  und  mitreißen.  Das  alles  spiegelt  
die  zweite  Liga ziemlich  gut  wider.  
Vielleicht  komme  ich  in  dieser  Liga des-
wegen  ganz  gut  zurecht.
Man  liest  immer  mal  wieder,  Sie  
hätten  konkrete  Angebote  von  Erst-
ligisten  gehabt.  Stimmt  das?  Es gab  
zwar  mehr  oder  weniger  lose  Anfragen  
vor  einigen  Jahren,  aber  nichts  wirk-
lich  Konkretes.  Hätte  sich  die  Chance  
geboten,  direkt  in  die  
erste  Liga zu  wechseln,  
dann  hätte  ich  mir  das  gut  
überlegt.  Ich  war  damals  
ja schon  nicht  mehr  der  
Allerjüngste,  fußballtech-
nisch  gesehen.  Da hätte  
ich  die  Gelegenheit  viel-
leicht  einfach  am  Schopfe  
gepackt  und  probiert,  ob  
es  funktioniert.  Aber  es  
war  nie  so  weit,  dass  mir  
jemand  ein  Papier  vorlegte  
und  sagte:  Jetzt  kannst  du  
entscheiden,  ob  du  dabei  
bist  oder  nicht.
Aber  es  gab  in  den  vielen  
Jahren,  die  Sie  jetzt  in  
Heidenheim  sind,  schon  
ernste  Angebote  von  an-
deren  Klubs?  Als wir   
2013 den  Aufstieg  in  die  
zweite  Liga verpassten,  
gab  es  konkrete  Anfragen  
von  Zweitligisten.  Aber  
der  Verein  hat  mir  auf-
gezeigt,  dass  er  nächstes  
Jahr  wieder  angreifen  
wollte.  Ich  fand  die  Vor-
stellung  einfach  schöner,  
mit  Heidenheim  den  
Aufstieg  in  eine  Liga zu  
schaffen,  als  durch  ei  nen  
Wechsel  direkt  in  diese  
Liga zu  springen.  

Sie  haben  sich  selbst  mal  als  „Wohl-
fühlfußballer“  bezeichnet.  Sind  Sie  
vielleicht  einfach  ein  Angsthase?   
Gar  nicht.  Wohlfühlfußballer  heißt:  
Wenn  das  Drumherum  passt,  kann  
ich  meine  beste  Leistung  bringen  und  
der  Mannschaft  helfen.  Nehmen  wir  
mal   an,  ich  hätte  tatsächlich  mehrere  
Angebote  aus  der  Bundesliga  gehabt.  
Dann  hätte  ich  sicher  nicht  einfach  nur  
eines  davon  angenommen,  um  in  der  
ersten  Liga zu  spielen.  Ich  hätte  schon  
geschaut,  welcher  Verein  mit  welcher  
Struktur  am  besten  zu  mir  passt.
Welche  Vereine  aus  der  ersten  Liga  
würden  denn  zu  Ihnen  passen?  
Vermutlich  ein  Klub  wie  Freiburg.  
Vielleicht  auch  Augsburg  oder  Mainz.  
Da ist  natürlich  alles  etwas  größer  als  in  
Heidenheim,  aber  es  gibt  auch  Paralle-
len.  Das  sind  Mannschaften,  bei  denen  
das  Menschliche  und  Familiäre  nicht  
zu  kurz  kommt.  Ich  glaube,  dieses  Ge-
fühl  ist  wichtig,  um  auch  mal  Teams  zu  
schlagen,  die  auf  dem  Papier  vielleicht  
besser  sind,  denen  aber  diese  Werte  ein  
bisschen  verloren  gegangen  sind.  Ich  

bin  halt  so  ein  Typ,  der  
sich  reinhaut  und  manch-
mal  auch  sehr  emotional  
sein  kann,  der  aber  im  
Endeffekt  alles  nur  für  
den  Erfolg  der  Mannschaft  
macht.  Das  versuche  ich  
jetzt  seit  neun  Jahren  in  
Heidenheim,  und  bisher  
klappt  es  ganz  gut.
Haben  Sie  sich  schon  
überlegt,  wie  Sie  beim  
dritten  Saisontor  jubeln  
werden?  Eigentlich   
nicht.  Das  ist  eher  eine  
spontane  Sache.  Warum?  
Es  wird  Ihr  für  
den  Heidenheim  
sein.  Oh,  okay.  (Lacht.)   
Ich  habe  zwar  einige  
meiner  Statistiken  im  
Kopf,  aber  nicht  die  An-
zahl  der  Tore.  Wenn  das  
so  ist,  muss  ich  mir  was  
überlegen,  denn  das  ist  
schon  eine  Hausnummer.  
Das  hätten  Sie  2008  wohl  
selbst  nicht  erwartet,  als  
Sie  von  der  Reserve  des  
KSC innerhalb  der  Regio-
nalliga  nach  Heidenheim  
gewechselt  sind.  Ich  hatte  
sportlich  nicht  die  beste  
Zeit  beim  KSC. Ich  habe  
versucht,  mich  durchzu-

Interview
Robin Wille

Fotos
Daniel Delang

Er  ist  so  etwas  wie   
der  Totti  von   

der  Schwäbischen  
Alb.  Seit  neun  

Jahren  spielt  Marc  
Schnatterer  schon  in  
Heidenheim.  Eines  

Tages  auch  in   
der  Bundesliga?
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beißen,  aber  ich  saß  meistens  auf   
der  Bank.  Und  wenn  du  nicht
ßig  spielst,  dann  kannst  du  dir  nicht   
gerade  aussuchen,  wohin  du  gehen  
willst.  Da bist  du  darauf  angewiesen,  
welche  Mannschaften  auf  dich
men.  Heidenheim  hatte  schon  länger  
Inte  resse  an  mir.  Und  der  Verein   
hatte  die  Vision,  einen  Schritt  nach  
vorne  zu  machen.  
Sie  sollen  aber  mit  einem  Studium   
geliebäugelt  haben.  Die Regionalliga  
war  damals  so  ein  Mittelding  zwischen  
dem  Amateurfußball  der  Oberliga  und  
dem  Profifußball  in  der  Dritten  Liga.   
Ich  habe  mich  gefragt,  ob  es  nicht  
sinnvoller  wäre,  einfach  ein  bisschen  
Fußball  zu  spielen  und  gleichzeitig  ein  
richtiges  Studium  zu  machen.  Damals  
habe  ich  mich  auch  an  zwei
schulen  beworben.  Aber  schließlich  
entschied  ich  mich  dazu,  die  Sache  mit  
dem  Fußball  komplett  durchzuziehen.  
Es war  ja im  Endeffekt  auch  der  richtige  
Weg.  Aber  seitdem  ich  hier  bin,  mache  
ich  nebenbei  ein  Fernstudium.
Was  studieren  Sie  denn?
ment.  Bis zum  Ende  meiner  Karriere  
will  ich  Sportfachwirt  sein.
Nehmen  wir  an,  Sie  wären  Manager.  
Wie  würden  Sie  einem  jungen  Spieler  
Heidenheim  schmackhaft  machen?   
Ich  würde  ihm  die  Entwicklung
zeigen.  Wir  haben  uns  stetig  entwickelt,  
sportlich,  aber  auch  infrastrukturell.  
Wir  sind  ein  Kollektiv.  Hier  gibt  es   
keine  Stars.  Wir  kommen  über  das  
Malochen.  Heidenheim  ist  eine
dustriestadt,  da  hauen  sich  die  Leute  
von  morgens  bis  abends  rein.  Deshalb  
wollen  auch  wir  schuften.  Da muss  
keiner  meinen,  es  im  Training  locker  
angehen  lassen  zu  können.  Wir   
haben  eine  Verantwortung  den
schen  gegenüber.  Es geht  da  rum  die  
Stadt  zu  repräsentieren.  Wenn  die   
Menschen  darauf  angesprochen  wer
den,  woher  sie  kommen,  dann  ist   
Heidenheim  mittlerweile  ein  Begriff.  
Würden  Sie  den  Spieler  mit  einer  Auf-
stiegsperspektive  locken?  Ich  kann  ihm  
sagen:  Ja, wir  wollen  vielleicht  in  den  
nächsten  Jahren  unseren  Traum
wirklichen.  Auch  mal  oben  mitmachen,  
an  den  Aufstiegsplätzen  kratzen.  Das  ist  
unser  Ziel.  Das  könnte  man  einem
ler  in  einem  Gespräch  sicher  vermitteln,  
und  das  wäre  dann  auch  ernst  gemeint.  
Aber  man  müsste  ihm  im  gleichen  
Atemzug  sagen,  dass  wir  dafür  viel  tun  
müssen,  weil  man  sieht,  wie  schnell  es  
in  die  andere  Richtung  gehen  kann.  

Sagen  Sie  sich  das  auch  selbst?  Ich  sehe  
ja jedes  Jahr,  wie  eng  es  in  der  Liga ist.  
Welche  Mannschaften  auf  einmal  unten  
mitspielen,  wo  jeder  sagt,  die  hätten  wir  
viel  weiter  oben  erwartet.  Ich  sehe  es  
so:  Wenn  ich  dauerhaft  zweite  Liga
le,  dann  ist  das  schon  eine  Riesensache.
Aber  die  Bundesliga  hat  ihren  Reiz.  
Auf jeden  Fall!  Unsere  letzte  Hinrunde  
war  super.  Da schnupperst  du  an  den  
Aufstiegsplätzen  und  kriegst  auf  einmal  

Lust  auf  mehr.  Aber  dann  kam  die   
Rückrunde  und  es  ging  ganz  schnell  in  
eine  andere  Richtung.
Gibt  es  ein  Stadion,  in  dem  Sie  gerne  
mal  spielen  möchten?  Wir  durften   
ja in  der  zweiten  Liga schon  München  
kennenlernen  und  nun  auch  Stuttgart.  
Das  war  für  mich  persönlich  eine  super  
Geschichte,  weil  ich  ja aus  der  Region  
komme.  Das  war  schon  richtig  geil:  

 Zuschauer  waren  da,  5000  aus  
Heidenheim!
Das  dürfte  Ihre  bisher  größte  Kulis-
se  gewesen  sein.  Die größte  ever.  Mit 
Abstand.  Und  dann  haben  wir  das  Spiel  
noch  gewonnen!  Ich  habe  danach   
viele  Komplimente  bekommen.  Aus 
meinem  Umfeld,  aber  auch  von  Leuten,  
die  beim  VfB arbeiten.  Ich  habe  mich  

„Stuttgart  war  
richtig  geil:  

Fans  aus   
Heidenheim!“
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unglaublich  gefreut,  
weil  es  für  mich  
immer  ein  Traum  
war,  mal  in  diesem  
Stadion  zu  spielen.  
Was  noch  interessant  
wäre,  ist  Köln.  Weil ich  
einfach  das  Lied  so  gut  
finde,  die  Torhymne.  
Man  kennt  das  ja von  
Après Ski Partys  und  
Schlagerfesten.
hängig  davon  herrscht  
dort  auf  jeden  Fall   
ein  richtig  gutes
nes  Flair.  Ansonsten  
wäre  Dortmund  toll,  
mit  der  Gelben  Wand.  
Oder  die  Kulisse  auf  
Schalke.
Gibt  es  auch  Stadien,  

die  Sie  aus  Ihrer  Regionalligazeit  ver-
missen?  Waldhof  Mannheim  hat  so  ein  
Stadion.  Als wir  dorthin  fuhren,  war   
ich  nervös  und  sehr  angespannt.  Aber  
ich  habe  mich  auch  total  gefreut,  weil  
ich  wusste,  dass  wir  jetzt  zu  einer  
Mannschaft  fahren,  die  viel  Tradition  
und  viele  Zuschauer  hat.  Es ist  sehr  
schade,  dass  sie  den  Aufstieg  wieder  
nicht  geschafft  haben.  Mit den  Fans  und  
dem  Stadion  gehören  sie  mindestens   
in  die  Dritte  Liga.  
Hier  in  Heidenheim  ist  zwar  alles  
noch  beschaulich,  aber  mittlerweile  
auch  sehr  modern  geworden.  Was  
vermissen  Sie  aus  Ihrer  Anfangszeit?  
An meinem  zweiten  Tag  habe  ich  den  
Laktattest  im  Stadion  gemacht.  Damals  
gab  es  noch  eine  Tartanbahn.  Wo  
heute  die  Stehplätze  sind,  war  nur  ein  
grüner  Hügel.  Das  Stadion  wurde  für  
Leichtathletik  und  Schulsport  genutzt.  
Alles  war  etwas  rustikaler,  aber  auch  
das  hatte  was.
Früher  konnten  Sie  mit  den  Fans  ein  
Bier  in  der  Kneipe  trinken.  Ist  das  
heute  noch  möglich?  Ich  kenne  viele  
von  denen,  die  auf  der  Tribüne  stehen  
und  uns  jedes  Wochenende  anfeuern.  
Wenn  wir  in  Heidenheim  ausgehen  
und  die  Jungs  da  sind,  dann  stoßen  wir  
gerne  auf  einen  Sieg an.  Die Stadt  ist  
nicht  groß.  Da ist  es  ganz  normal,  dass  
wir  auch  Leute  treffen.
Das  klingt  ganz  genau  so  familiär,   
wie  man  sich  Heidenheim  vorstellt.  
Wir  haben  eben  kurze  Wege  hier.  Wenn  
ich  mich  mit  meinen  Mannschafts  
kollegen  ganz  spontan  zum  Essen  ver
abrede,  dann  sind  fünf  Minuten  später  
alle  Mann  vor  Ort.  

Sie  kochen  angeblich  auch  regelmäßig  
für  die  Mannschaft  Spaghetti  Bologne-
se.  Es ist  komisch,  dass  diese
te  bei  allen  hängenbleibt.  Ich  habe  das  
nur  einmal  irgendwo  erwähnt.  Es ist  so:  
Für  mich  wurde  es  irgendwann  zur
wohnheit,  freitags  nach  dem
training  daheim  zu  essen.  Ich  koche  
Spaghetti,  esse  gemütlich  und  schaue  
dabei  vielleicht  noch  zweite  Liga.  
Manchmal  koche  ich  für  mich  alleine,  
manchmal  kommen  auch  zwei  oder  drei  
Kollegen  dazu.  Aber  es  war  noch  nie  die  
ganze  Mannschaft  da.  
Klingt  aber  nicht  gerade  nach  Low-
Carb.  Ich  bin  keiner,  der  ein  Buch  
studiert  und  sagt:  Als Sportler  muss  ich  
mich  exakt  so  ernähren.  Gesunde
nährung  ist  wichtig,  keine  Frage,  aber  
man  sollte  auf  seinen  Körper  hören.  Für  
mich  gehört  deshalb  genauso  dazu,  dass  
ich  mir  auch  mal  was  anderes  gönne.  
An einem  freien  Tag  kann  ich  mir  mal  
einen  Döner  reinhauen,  kein  Problem.
Es  scheint  Ihnen  nicht  zu  schaden:  Sie  
haben  seit  März  2013  kein  Ligaspiel  
verpasst.  Ich  glaube,  ich  bin  jemand,  
der  öfters  mal  kleinere  Blessuren  hat,  
die  aber  relativ  schnell  wegbekommt.  
Und  irgendwie  habe  ich  einfach  den  
Antrieb,  dass  ich  zum  Wochenende  
immer  fit sein  möchte.  Auch  wenn  ich  
mittwochs  Probleme  habe  und  nicht  
trainieren  kann,  probiere  ich  alles,  um  
am  Samstag  auf  dem  Platz  zu  stehen.  
Ein  weiterer  Grund:  Sie  haben  in  430  
Spielen  noch  nie  eine  Rote  Karte  er-
halten.  Können  Sie  überhaupt  dazwi-
schenhauen?  Es würde  einfach  nicht  zu  
mir  passen,  wenn  ich  ohne  Rücksicht  
auf  Verluste  reinhaue.  Wenn  es  drauf  
ankommt,  mache  ich  auch  mal  ein  Foul.  
Aber  ich  habe  noch  nie  einen  Gegner  so  
weggewichst,  dass  ich  eine  Rote  Karte  
verdient  gehabt  hätte.
Das  hört  sich  alles  so  normal  an.   
Gibt  es  denn  irgendwas  Verrücktes   
an  Ihnen?  Tatsächlich  bin  ich  eher  der  
Typ  Nachbarsjunge.  Ich  fahre  gerne   
Ski,  aber  das  habe  ich  die  letzten  drei  
Jahre  eingestellt.  Jetzt  mache  ich  nur  
noch  Après Ski.  (Lacht.)  Vielleicht  ist   
es  das:  Dass  ich  beim  Skifahren  nur  
noch  in  die  Hütte  gehe.  Aber  ich  bin  
spontan  und  auch  bereit,  mal  was
rücktes  zu  machen.
Vielleicht  ja  beim  dritten  Saisontor.  
Genau!  Ich  mache  ganz  spontan  einen  
Salto,  was  ich  noch  nie  probiert  habe.  
Und  dann  kann  ich  nur  hoffen,  dass  
ich  nicht  mit  dem  Kopf  zuerst  auf  dem  
Rasen  lande.

Marc  Schnatterer,  31,
spielte  zwar  zwei  
Jahre  in  der  Jugend  
des  VfB  Stuttgart,  
schaffte  den  Sprung  
in  den  Senioren-
bereich  aber  bei  
einem  kleineren  
Verein,  dem  Oberli-
gisten  SGV  Freiberg  
(unter  Trainer  Willi  
Entenmann).   Über  
die  zweite  Mann-
schaft  des  Karlsruher  
SC  kam  er  2008  
nach  Heidenheim,  
wo  er  bislang  zwei  
Aufstiege  feiern  
durfte  und  zum  Idol  
der  Fans  wurde.  
Schnatterer,  der  seit  
2011  Kapitän  des  
Teams  ist,  hat  beim  
FCH  einen  Vertrag  
bis  2020.  

—



Wir hätten am 
liebsten die 

Champions-League-
Hymne angestimmt. 

Denn auf unserer 
Meisterfeier in Köln 
würdigten wir die 
herausragenden 

Akteure der Saison 
2016/17. Und das 
war wirklich eine 

schöne Feier! 
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Benedikt Höwedes fühlte sich 
von der kurzweiligen Preis -

verleihung sichtlich gut unter -
halten. Wiedersehen zweier 
Klassenkameraden: Julian 

Nagelsmann (Trainerteam des 
Jahres) und Schalkes neuer 
Coach Domenico Tedesco. 

FC-Stürmer Simon Zoller kam 
in Begleitung seiner Frau, der 
Moderatorin Laura Wontorra. 
Die Laudatio auf den Schieds -

richter des Jahres, Manuel 
Gräfe, hielt Sky-Kommentator 

Kai Dittmann.

Die Be-hesten! 



Der  Köln  war  morgens  aus  dem  
Trainingslager  zurückgekehrt,  Peter  

Stöger  und  viele  Spieler  ließen  es  sich  
aber  nicht  nehmen,  an  der  Ehrung  Jörg  
Schmadtkes  zum  Manager  des  Jahres  
teilzunehmen.  Ewald  Lienen,  Typ  des  

Jahres,  macht  ein  Selfie  mit  Jean-Marie  
Pfaff.  Volker  Finke,  Wolfgang  Niede-
cken  und  Andreas  Rettig  im  angereg-

ten  Gespräch.  Rettig  hielt  auch  die  
Laudatio  auf  die  Fanaktion  des  Jahres  
„Augsburg  Calling“,  deren  Initiatoren  

sich  sehr  über  den  Preis  freuten.

d i e   
b e s t e n   

d e r   
s a i s o n

i m  d o p p e l p a s s  m i t
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Kleinstadthelden
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Seit  sechs  Jahren  spielt  der  
Provinzklub  SV  Sandhausen  in  
der  zweiten  Liga.  Wie  hat  das  
Profigeschäft  die  Fankultur  
verändert?  Ein  Ausflug  mit  dem  
harten  Kern  ins  Trainingslager

Text
Tim Jürgens

Fotos
Julian Baumann

Es beginnt  mit  einem  Anruf.  Frank  Löning  hebt  ab.  Vor ein  
paar  Tagen  erst  hat  er  seine  Arbeit  als  Fanbeauftragter  des  
SV Sandhausen  aufgenommen.  Sein  Vorgänger  war  über  45 
Jahre  ehrenamtlich  für  den  Klub  tätig.  Mit Löning  kommen  die  
Sandhäuser  endlich  der  Verbandsauflage  nach,  als  arrivierter  
Zweitligist  einen  hauptamtlichen  Vertreter  für  Fanbelange  zu  
beschäftigen.  Unsere  Frage:  „Was geht  beim  SV Sandhausen  
eigentlich  im  Trainingslager  ab?  Wer  reist  da  mit?“  Schließlich  
fällt  der  jeweilige  Klubanhang,  wenn  der  FC Bayern  im  Som-
mer  zur  Vorbereitung  an  den  Gardasee  oder  Werder  Bremen  
ins  Zillertal  reist,  wie  eine  Heuschreckenarmee  über  die  
beschaulichen  Urlaubsgemeinden  her.  Und  für  ein  paar  Tage  
wird  jedes  Café,  jede  Imbissbude  vor  Ort  von  blassen  Männern  
und  Frauen  in  Shorts,  Sandalen  und  Vereinstrikots  okkupiert.  

Was aber  passiert,  wenn  der  selbsternannte  „Ligazwerg“  
ins  Allgäu  reist,  um  Fitness  zu  tanken?  Der  Verein  aus  dem  
weißen  Fleck  zwischen  Mannheim  im  Norden,  Kaiserslautern  
im  Westen,  Karlsruhe  im  Süden  und  Hoffenheim  im  Osten.  Ein  
Klub  mit  einem  Stadion,  das  Besucher  fasst,  also  rund  
1000  mehr  als  der  Ort  Einwohner  hat,  in  das  aber  selten  mehr  
als  6500  Zuschauer  ihren  Weg finden.  Frank  Löning  spricht  
den  Satz,  den  er  unter  den  Fanbeauftragten  der  36  Bundes-
ligavereine  wohl  exklusiv  hat:  „Keine  Ahnung!  Reisen  ins  
Trainingslager  hat  es  bei  uns  noch  nie  gegeben.“  

Der  Ostfriese  ist  ein  Held  in  der  Kurpfalz.  Er  hat  dem  
Kleinstadtklub  2012 mit  seinen  Toren  zum  Aufstieg  in  die  
zweite  Liga  verholfen.  Bis heute  hält  er  mit  13 Toren  den   
Vereinsrekord  für  die  meisten  Zweitligabuden  in  einer  Saison.  
Irgendwann  jedoch  schmerzte  der  Knorpel.  Als er  seltener  
eingesetzt  wurde,  verabschiedete  er  sich  nach  dreieinhalb  
Jahren  2014 leise  in  Richtung  Aue.  Bis dahin  war  er  ein  Star   
in  einem  Kaff, das  für  einen  derartigen  Habitus  gar  nicht   
ausgelegt  ist.  Er  ging  mit  diesem  Status  verantwortungs-
bewusst  um.  Löning  wuchs  auf  im  Landkreis  Aurich,  gut  40  
Kilometer  entfernt  von  der  nächsten  Autobahnauffahrt,  einem  
anderen  weißen  Fleck  auf  der  Bundesliga-Deutschlandkarte.  
Er  hat  seine  ostfriesische  Bodenständigkeit  nie  abgelegt.  Trotz  
aller  Meriten  war  er  zur  aktiven  Zeit  beim  SVS stets  einer   
jener  Profis,  die  sich  nach  dem  Match  unters  Volk mischten.  
Ihn  drei  Jahre  nach  seinem  Abgang  als  Fanbeauftragten  
zurückzuholen,  war  ein  cleverer  Schachzug  des  Präsidiums.  

Schwer  im  Kommen:  Zwei  Neunsitzer  reichen,   
um  den  SVS-Anhang  aus  der  Kurpfalz  zum  Trainingslager  

ins  Unterallgäu  zu  lotsen.

Kleinstadthelden

Denn  Löning  packt  und  er  hat  in  seiner  respektablen  
Zweit- und  Drittligalaufbahn  gelernt,  dass  ein  Fußballklub   
vor  allem  eines  für  seinen  Anhang  sein  muss:  nahbar.

So ist  eine  seiner  ersten  Amtshandlungen,  was  für  ein  
Zufall,  ein  sonntäglicher  Tagesausflug  ins  Trainingslager  nach  
Bad  Wörishofen.  Besuch  des  Testspiels  gegen  den  FC Zürich  
mit  anschließendem  Meet  & Greet  im  Mannschaftshotel.  Der  
Verein  stellt  zwei  Minibusse.  Die Mitreisenden  müssen  sich  
nur  das  Benzingeld  teilen.  Löning  hat  bei  Rot-Weiss  Essen  und  
Erzgebirge  Aue  erlebt,  wie  die  Fans  ihrem  Klub  in  Scharen  
überall  hin  folgten.  Muss  es  da  nicht  möglich  sein,  nach  fünf  
Zweitligajahren  etwas  Derartiges  auch  in  Sandhausen  auf  
den  Weg zu  bringen?  Als er  vor  sieben  Jahren  als  Spieler  in  
den  kleinen  Ort  nahe  Heidelberg  kam,  hatte  der  Platzwart  
zwei  Setzlinge  am  Eingang  des  Trainingszentrums  gepflanzt.  
Daneben  ein  Schild:  „Hier  wächst  etwas  Großes.“  Das  hat  ihn  
beeindruckt.  Inzwischen  stehen  an  der  Stelle  kleine  Bäume.

Doch  es  entspricht  der  Sandhäuser  Mentalität,  dass  alles,  
was  passiert,  mit  provinzieller  Bedächtigkeit  vonstattengeht.  
Anmeldungen  eine  Woche  vor  der  Abreise:  null.  Vier  Tage  
vor  Abreise:  sechs.  Und  als  es  am  Sonntagmittag  am  Stadion  
losgeht,  besteigen  immerhin  sechs  Männer  und  vier  Frauen  
die  beiden  Neunsitzer.  An Bord  gibt  es  Quarkkuchen  und  Bier.  
Löning  und  Gamze  Bakcan,  seine  Stellvertreterin,  nehmen  
am  Steuer  Platz.  Die Reisegruppe,  Durchschnittsalter  über  
fünfzig,  verteilt  sich  nach  Geschlechtern  getrennt  auf  die  
Fahrzeuge.  Alle kennen  sich,  sind  teilweise  eng  befreundet.  
Kein  Zweifel,  dies  ist  der  harte  Kern  vom  harten  Kern.  Die,  die  
überall  dabei  sind.  Ultras:  Fehlanzeige.  Die müssen  morgen  
schließlich  wieder  „schaffe“,  heißt  es  entschuldigend.  

Die dreistündige  Fahrt  wirkt  eher  wie  eine  gemächliche  
Kaffeefahrt  als  eine  aufgepeitschte  Fanreise.  Die Protagonis-



134  

ten  erinnern  an  die  skurrile  Gesellschaft  aus  einem  Agatha-  
Christie-Krimi,  mit  dem  feinen  Unterschied,  dass  die  hier  
Anwesenden  allenfalls  verdächtig  sind,  es  mit  ihrer  Fußball-
leidenschaft  etwas  zu  übertreiben:  Die 63-jährige  Marianne  
Buchmüller  hat  ihrer  Tochter  Tanja,  die  gestern  39 geworden  
ist,  den  Ausflug  ins  Trainingslager  zum  Geburtstag  geschenkt.  
Nachher  werden  die  beiden  in  der  Klosterkirche  von  Ottobeu-
ren  eine  Kerze  für  den  Aufstieg  des  SV Sandhausen  anzünden.  

Rentner  Heinz  Vogt  hat  sein  ganzes  Leben  in  der  Back-
stube  gestanden.  Seit  1962 ist  er  SVS-Mitglied,  Fußball  aber  
hat  er  nie  gespielt.  Seit  seine  Frau  nach  52 Ehejahren  starb,  ist  
er  froh  über  jede  Form  von  Zeitvertreib.  „Soll  ich  jetzt  etwa  
daheim  vorm  Fernseher  sitzen?“,  fragt  er  und  nimmt  einen  
Schluck  aus  der  Bierflasche.  

Der  Sonnengebräunte  neben  ihm  hört  auf  den  lyrischen  
Namen  Rolf Wolf.  Der  agile  Rentner  trägt  eine  Armbanduhr  
mit  FC-Bayern-Wappen.  Alle in  seiner  Familie  halten  zum  Re-
kordmeister  von  der  Säbener  Straße.  Ein  Widerspruch  sei  das  
nicht.  Schließlich  war  der  SVS in  den  Siebzigern  doch  so  etwas  
wie  der  FCB des  Amateurfußballs,  grinst  Wolf.  Zweimal  in  Fol-
ge deutscher  Amateurmeister.  Und  er  war  dabei.  Genauso  wie  
der  ehemalige  Jugendwart  Franz  Öchsler,  der  35 Jahre  für  den  
Nachwuchs  gearbeitet  hat,  und  nun  an  Wochenenden  endlich  
Zeit  findet,  die  Spiele  der  Profis  zu  verfolgen.  

Da ist  der  Anlagenführer  Johannes  Sauer,  Ende  dreißig,  
der  sich  gar  nicht  mehr  einkriegt  vor  Freude  darüber,  dass  
der  Klub  nun  auch  Reisen  ins  Trainingslager  anbietet.  Dass  er  
einen  besseren  Einblick  in  den  Alltag  des  Teams  bekommt,  
näher  an  die  Profis  rücken  kann.  Ganz  hinten  sitzt  Andreas  Ze-
sewitz:  Der  dürre  Exil-Ossi,  beim  SVS ehrenamtlicher  Betreuer  
der  U23,  kommt  mit  seinen  langen  Armen  am  besten  an  die  
Bierkiste  auf  der  Ladefläche  heran.  Einziger  Mann  im  Damen-
Bulli  ist  Thomas  Hähnle.  Der  langjährige  Chef  der  „Hardtwald  
Supporters“  ist  mit  Gamze  Bakcan  liiert.  Bei Heimspielen  be-
dient  er  als  Stadion-DJ  auch  die  Videowand.  Es scheint,  als  sei  
hier  jeder  irgendwie  über  Umwege  mit  dem  Verein  verbandelt.  
Wie  soll  es  auch  anders  sein,  in  einer  
wo  man  den  Profis  öfter  an  der  Fleischtheke  im  Supermarkt  
oder  an  der  Tankstelle  begegnet.  

Die „Hardtwald  Supporters“  sind  mit  knapp  dreißig  
Mitgliedern  der  größte  SVS-Fanklub.  Beim  Testspiel  im  ober-
schwäbischen  Ottobeuren  stößt  das  Ehepaar  Andl  zur  Aus-
flugsgemeinschaft,  die  beiden  hängen  einen  kleinen  Urlaub  
dran.  Rosi  Andl  ist  Vorsitzende  des  Fanklubs,  dem  etliche  der  
Mitreisenden  angehören.  Lange  interessierte  sie  sich  gar  nicht  
für  Fußball.  Dann  aber  ging  sie  doch  mal  mit  ihrem  Günter  
mit,  was  sollte  sie  auch  allein  zu  Hause,  und  blieb  dabei.  

Und  doch  mischt  sich  sanfte  Melancholie  in  die  familiäre  
Ausflugsstimmung.  Lange  Jahre  haben  die  „Supporters“  die  
komplette  Organisation  bei  Aufwärtsfahrten  übernommen.  
Seit  Frank  Löning  seinen  Job angetreten  hat,  soll  er  im  Sinne  
des  Vereins  die  Fanarbeit  neu  ordnen  und  professionalisieren.  
Der  Fanklub  hat  sein  Engagement  bei  Reisen  mit  dem  Klub  
deshalb  erst  einmal  auf  Eis gelegt.  „Sollen  se  halt  zeigen,  dass  
sie’s besser  können  als  wir.  Kaffee  und  Kuchen  gibt’s  jetzt  erst  
mal  nicht  mehr“,  sagt  eine  Mitreisende  schnippisch.  

Der  SV Sandhausen  besiegt  den  FC Zürich  mit  2:1. Doch  
das  Spiel  ist  nur  die  Ouvertüre:  Im  Parkhotel  Bad  Wörishofen  
hat  der  Verein  seine  wackere  Gefolgschaft  aus  der  Heimat  zur  
Brotzeit  geladen.  Laura  Eggers  freut  sich  auf  neue  Autogram-

me  auf  ihrem  roten  Auswärtstrikot.  Endlich  gibt’s  die  Gelegen-
heit.  Denn  die  Distanz,  sagt  sie,  zwischen  Team  und  Anhang  
sei  viel  zu  groß.  Sie kämen  doch  alle  aus  dem  kleinen  Ort,  da  
müsse  man  doch  zusammenhalten.

Die Reisegruppe  hat  in  weißen  Ledersesseln  Platz  genom-
men,  als  später  am  Abend  die  Mannschaft  in  Trainingsklamot-

Steuermann:  Ex-Stürmer  Frank  Löning,   
seit  Juli   2017  Fanbeauftragter  des  SVS,  auf  seiner  

ersten  Auswärtsfahrt  mit  dem  Anhang.

Happy  End  eines  Tagesauflugs:  Allesfahrer   
Johannes  Sauer  beim  Erinnerungsfoto  mit  Richard  

Sukuta-Pasu  (l.)  und  Andrew  Wooten.
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ten  in  den  Raum  tritt.  Im  Gegensatz  zu  anderen  Fan-Treffen  
sind  die  Anhänger  deutlich  in  der  Unterzahl.  Beide  Seiten  
wissen  nicht  recht,  wie  sie  mit  der  Situation  umgehen  sollen.  
Hände  werden  geschüttelt.  Ein  Ersatzspieler  fragt  leise  seinen  
Nebenmann:  „Können  wir  jetzt  wieder  gehen?“  Doch  Trainer  
Kenan  Kocak  setzt  sich  an  einen  Tisch,  ein  paar  Spieler  folgen  
seinem  Beispiel.  Langsam  schmilzt  das  Eis.  Erste  Gespräche  
entspinnen  sich.  Frank  Löning  hat  Edding-Stifte  an  einige  
Fans  verteilt,  die  nun  zwischen  Spielern  umherlaufen,  Selfies  
machen  und  sich  das  Trikot  signieren  lassen.  „Keine  Fotos  
mit  Bier“,  ruft  einer  aus  der  Spielertraube,  die  es  sich  am  Rand  
mit  Warsteiner-Flaschen  gemütlich  gemacht  hat.  Kurz  darauf  
ergreift  der  Fanbeauftragte  das  Wort,  bedankt  sich  und  fordert  
beide  Seiten  auf,  drängende  Fragen  zu  stellen.  

Niemand  traut  sich.  Da fasst  sich  Kapitän  Stefan  Kulovits  
ein  Herz.  Der  langjährige  Rapid-Profi  bekam  von  seinen  Wie-
ner  Mitspielern  einst  den  Spitznamen:  „Kampfgelse“.  Er  fände  
es  gut,  sagt  er,  wenn  diese  Zusammenkunft  genutzt  würde,  um  
Probleme  anzusprechen.  „Nicht,  dass  mer  während  der  Saison  

wieder  hintenrum  hören,  dass  etwas  nicht  passt.“  Offenbar  
beschweren  sich  immer  wieder  Fans,  dass  die  Spieler  nach  
Auswärtsspielen  nicht  vor  den  Fanblock  treten.  Da von  den  
spärlichen  vertretenen  Auswärtsfahrern  nach  Schlusspfiff  die  
meisten  direkt  das  Stadion  verlassen,  wartet  oft  nur  ein  Rest  
auf  die  Spieler,  die  wiederum  keinen  großen  Drang  verspüren  
mit  zwei  Dutzend  Versprengten  ein  Durchschnittsspiel  abzu-
feiern.  Eine  Zwickmühle.  Schließlich  sind  es  gerade  die  hier  
Anwesenden,  die  treu  zu  ihrem  Team  stehen.  „Wir  können  die  
anderen  doch  auch  nicht  festbinden“,  entgegnet  ein  Anhänger.  
Zustimmendes  Gemurmel.  Der  Fanbeauftragte  rettet  die  Situa-
tion,  indem  er  auf  die  Terrasse  zum  Erinnerungsfoto  lädt.  

Als der  Fotograf  bittet,  näher  zusammenzurücken,  
scheint  es,  als  würden  die  wenigen  Fans  in  ihren  Freizeitkla-
motten  im  schwarzen  Meer  aus  SVS-Trainingsjerseys  versin-
ken.  Für  Augenblicke  wird  es  so  still,  dass  man  das  Klicken  des  
Auslösers  hört.  Dann  brandet  Applaus  auf.  Alle sind  froh,  dass  
der  Abend  versöhnlich  endet.  Drei  Damen  aus  der  Reisegrup-
pe  versuchen,  mit  dem  Gesang  „Alle  Sandhäuser  
eine  Kettenreaktion  zu  erzeugen.  Vergeblich.

Auf dem  Weg zurück  zum  Bus  sagt  Anlagenführer  Jo-
hannes  Sauer:  „Löning  ist  ’ne  gute  Besetzung,  damit  hier  die  
Fankultur  wachsen  kann.“  Aber  nix  überstürzen.  Er  klingt  
jetzt  wie  der  Sprecher  aus  dem  alten  Jack-Daniel’s-Spot,  der  die  
kontemplative  Ruhe  der  Provinz  als  Geheimnis  für  die  hohe  
Qualität  der  Marke  preist:  „Das  braucht  Zeit,  das  geht  langsam,  
aber  ich  bin  sicher,  wir  sind  auf  einem  guten  Weg.“  

Vor ihm  und  seinen  Mitfahrern  liegt  eine  dreistündige  
Fahrt  durch  die  Nacht.  Morgen  steht  er  wieder  an  seiner  
Maschine.  Aber  nächste  Woche  geht’s  weiter:  Da haben  die  
„Hardtwald  Supporters“  zum  jährlichen  Ausflug  eingeladen,  
ein  Weinumtrunk  in  Rüdesheim  am  Rhein.  

18+.  Glücksspiel  kann  süchtig  machen.  Hilfe  unter  www.bzga.de.
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„Sollen  se  halt  zeigen,  
dass  sie’s  besser   

können  als  wir.  Kaffee   
und  Kuchen   

gibt’s  jetzt  erst  mal   
nicht  mehr“

—



Die  Füße  sind  nicht  nur  
das  Arbeitsgerät  und  die  
gefährlichste  Waffe  der  

Profis,  sondern  auch  ihre  
Problemzone.  Eingezwängt  

in  Toppen  und  Stutzen,  
werden  sie  ständig  malträtiert  

und  getreten.  Sie  trotzdem  
gut  in  Schuss  zu  halten,  ist  
die  erste  Bürgerpflicht  der  

Spieler,  sonst  verhindert  am  
Ende  ein  eingewachsener  
Zehennagel  die  Teilnahme  
am  Pokalfinale.  Zu  sehen  

kriegt  man  den  Körperteil,  
der  dem  Spiel  seinen  Namen  

gab,  selten.  Das  Team  des  
FC  hat  für  uns  eine  

Ausnahme  gemacht.  
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Helge  Leonhardt  ist  der  mächtige  Mann  bei  Erzgebirge  
Aue.  Den  Klub  behandelt  er  wie  ein  Familienunternehmen.  

Das  gefällt  nicht  allen  so  gut  wie  ihm
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r  passt  hier  so  gut  hin  wie  ein  ausgewach-
sener  Tiger  in  einen  Streichelzoo.  Der  
jagdgrüne  Sportwagen,  Bentley  Conti-
nental  GT für  rund  Euro,  ist  auf  
dem  Weg nach  Aue.  Im  Innenraum  ist  
alles  mit  Leder  ausgeschlagen,  am  Steuer  
sitzt  Helge  Leonhardt,  Präsident  des  FC 
Erzgebirge.  Er  erzählt  davon,  wie  sein  
Zwillingsbruder  Uwe  und  er  zur  einfluss-
reichsten  Familie  des  Tals  wurden.  „Kurz  
nach  der  Wende,  da  brauchten  die  Leute  
hier  fast  alles.  Kühlschränke,  Versiche-
rungen,  Autos“,  sagt  er.  Für  Kühlschrän-
ke  und  Versicherungen  sorgten  andere,  
die  Leonhardts  besorgten  die  Autos  und  
haben  seitdem  die  dicksten  Karren.

Es ist  schwierig,  über  das  Granit-
gebirge  ins  abgelegene  Aue  zu  kommen.  
Stündlich  fährt  eine  kleine  Panorama-
bahn,  die  Gleise  winden  sich  an  den  
Berghängen  entlang.  Wenn  Aue  spielt,  
steigen  an  jeder  Biegung  eine  Handvoll  
Fans  ein,  in  Einsiedel,  Thalheim  und  
Niederzwönitz.  Erst  kurz  vor  Aue  lichtet  
sich  der  märchenhafte  Wald  und  gibt  
den  Blick frei  auf  das  Stadion  an  der  
Lößnitzer  Straße.  In  einer  tiefen  Kuhle  
gelegen,  stechen  die  vier  kalkweißen  
Flutlichtmasten  aus  der  diesigen  Umge-
bung  hervor.  Willkommen  im  Schacht.  

Aue  war  mal  Bergbaustadt,  Uran  
wurde  hier  aus  dem  Erzgebirge  geholt,  
für  die  sowjetische  Atomindustrie.  Wis-
mut  hieß  das  Unternehmen  und  domi-
nierte  die  Region,  auch  der  Klub  hieß  so:  
Wismut  Aue.  Ein  Klub  der  Bergleute,  wie  
bei  Schalke  singen  sie  hier  das  Steiger-
lied.  Schon  zu  DDR-Zeiten  war  der  Klub  
besonders:  kleines  Budget,  aber  ein  en-
ger  Zusammenhalt  im  Kessel.  Wenn  die  
Bahn  am  Spieltag  nach  Aue  fährt,  geht  es  
erstaunlich  schweigsam  zu.  Außenste-
hende  würden  die  Leute  hier  vielleicht  
als  mürrisch  bezeichnen,  sie  sich  selbst  
als  geradeaus  und  ehrlich.  

„Nur  wenige  außerhalb  des  Ostens  
kannten  die  Fußballtradition  in  Aue.  
Die alten  Schlachten.  Aber  mittlerweile  
sollte  jeder  wissen,  wo  das  Erzgebirge  
liegt“,  sagt  Helge  Leonhardt  und  schließt  
die  Tür  seines  Bentleys.  Die Limousine  
macht  einen  tiefen  Schmatzer.  Hier  im  
tiefen  Osten  hat  die  Liga das  Fürchten  
gelernt.  Vor jeder  Saison  die  bange  Frage,  

wann  es  nach  Aue  geht.  Im  Winter  will  
hier  niemand  hin,  wenn  Schnee  liegt  und  
garstige  Winde  pfeifen.  Und  schon  gar  
nicht  im  Frühjahr,  wenn  die  Lila-Weißen  
auf  dem  tiefen  Rasen  wieder  mal  um  den  
Klassenerhalt  kämpfen.  „Jeder,  der  in  
Aue  war,  ist  froh,  wenn  er  schnell  wieder  
nach  Hause  fahren  darf“,  sagt  Leonhardt.  

Er  spricht  über  den  Klub,  aber  
irgendwie  auch  über  sich.  Helge  Leon-
hardt  stammt  von  hier,  verbrachte  
seine  Jugend  aber  in  der  Bergbauregion  
von  Gera,  eine  Autostunde  entfernt  in  
Thüringen.  Er  war  ein  guter  Fußballer,  
ging  dort  zur  Sportschule  und  spielte  bei  
Dynamo  Gera.  Torschützenkönig  und  
mit  24 Jahren  jüngster  Spielertrainer  in  
der  Geschichte  der  ostdeutschen  dritten  
Liga,  während  sein  Vater  für  die  Wismut  
arbeitete.  „Unsere  Ausbildung  war  ge-
prägt  von  Härte  und  Disziplin,  und  das  
ist  immer  meine  Einstellung  geblieben.“

Als die  Wende  kam,  waren  Helge  
und  Uwe  30  Jahre  alt  und  konnten  Härte  
gut  gebrauchen,  als  sie  sich  neu  orien-
tierten.  Von Volkswagen  erhielten  sie  
eine  Lizenz  für  ein  Autohaus  in  Aue,  von  
der  örtlichen  Sparkasse  gab  es  einen  Mil-
lionenkredit.  Mittlerweile  gehören  ihnen  
nicht  nur  vier  Autohäuser,  in  denen  man  
auch  Lamborghini  und  Bentley  kaufen  
kann,  sondern  eine  Maschinenbaufirma,  
ein  Vier-Sterne-Hotel  und  eine  Reihe  
Beteiligungen  an  weiteren  Firmen.  „Der  
Aufbau  unserer  Unternehmensgruppe  
war  Wahnsinn.  Das  hat  uns  hart  gemacht.  
Das  können  nur  Gründer  erleben,  die  in  
so  einer  aufregenden  Zeit  gedient  haben.“  

Helge  Leonhardt  dient  auch  dem  
 Aue,  jedenfalls  sieht  er  es  

so.  Seit  2014 ist  der  Unternehmer  hier  
Präsident  und,  wie  er  findet,  Macher  und  
Visionär.  Der  Klub  setzt  dabei  aufs  Image  
eines  Underdogs.  Von den  36 Profistand-
orten  hat  nur  Sandhausen  noch  weniger  
Einwohner  als  Aue.  Menschen  
leben  hier,  und  eigentlich  ist  es  unfass-
bar,  dass  der  FCE Zweitligist  ist  und  nicht  
Magdeburg,  Rostock  oder  Lokalrivale  
Chemnitz.  Trotzdem  hängt  bei  jedem  
Heimspiel  ein  „Vorstand  raus!“-Plakat  vor  
den  Tribünen,  und  der  Haussegen  hängt  
schon  lange  schief.  Was ist  denn  hier  los?

1992 stand  der  dreifache  DDR-Meis-
ter  vor  dem  Aus.  Die besten  Spieler  wa-
ren  schon  weg,  da  zog  sich  auch  noch  die  
Wismut  zurück.  Also  traten  die  Fußballer  
an  die  Zwillingsbrüder  Leonhardt  heran,  
die  den  Leuten  so  erfolgreich  Autos  
verkauften;  lokale  Unternehmer  vor  Ort  
sollten  dem  maroden  Klub  unter  die  
Arme  greifen.  Die beiden  Brüder  packten  

mit  an:  Uwe  wurde  Präsident  und  blieb  
es  15 Jahre  lang  bis  2008,  sein  Bruder  
Helge  arbeitete  im  Aufsichtsrat.  Zum  
Entsetzen  der  Traditionalisten  gaben  die  
beiden  dem  Verein  einen  neuen  Namen:  
FC Erzgebirge  Aue.  Die Idee  dahinter  
war:  Er  sollte  das  Aushängeschild  einer  
Region  werden,  wie  Hoeneß’  Münchner  
für  Bayern.

Damals  verhinderten  die  Leon-
hardts  den  Absturz  des  Klubs,  aber  es  
dauerte  fast  ein  Jahrzehnt,  bis  das  Erz-
gebirge  auch  überregional  wieder  auf  
der  deutschen  Fußballkarte  auftauchte.  
2003  stieg  Aue  in  die  zweite  Liga auf  und  
entwickelte  sich  zu  irgendwas  zwischen  
grauer  Maus  und  Traditionsklub.  Die 
Leonhardts  führten  den  Verein  mit  
harter  Hand.  „Führer“  nannten  die  Fans  
Uwe  Leonhardt  halb  spöttisch,  halb  be-
wundernd,  denn  der  Vorsitzende  redete  
gerne  martialisch.  Sein  Zwillingsbruder  
Helge  auch.  „In  den  Neunzigern  standen  
alle  Fans  noch  wie  echte  Patrioten  hinter  
der  Führung“,  sagt  er.

Heute  tun  sich  die  Fans  mit  Ver-
einspatriotismus  und  der  Führung  
offensichtlich  schwerer,  wie  die  zweite  
Ära  Leonhardt  in  Aue  zeigt.  Vor drei  
Jahren  kehrten  sie  zum  Klub  zurück,  nur  
dass  diesmal  Helge  und  nicht  wieder  
Zwillingsbruder  Uwe Präsident  wurde.  
Damals  hatte  sogar  der  Landrat  vor  
seiner  Tür  gestanden,  also  nahm  Helge  
Leonhardt  an.  Seitdem  führt  er  Aue  „wie  
ein  Unternehmen“,  sagt  er.  Doch  genau  
da  könnte  der  Kern  des  Problems  liegen.  

„Im  Fußballverein  bist  du  der  Öffentlich-
keit  und  den  Medien  ausgesetzt.  Eine  
Firma  kannst  du  abschotten.  Die Öffent-
lichkeit  hat  in  einer  Firma  gar  nichts  zu  
suchen.“  Nur:  Einen  Fußballverein  kann  
man  nicht  von  der  Öffentlichkeit  ab-
schotten,  er  ist  Teil der  Öffentlichkeit.  

Auf der  Mitgliederversammlung  im  
November  2016 trat  Jens  Haustein  ans  Mi-
krofon.  Erzgebirge  Aue  hatte  einige  Zeit  
zuvor  Sportdirektor  Steffen  Ziffert  ohne  
Angabe  von  Gründen  entlassen,  und  dem  
Bürgermeister  aus  dem  Nachbarort  Dre-
bach  platzte  der  Kragen.  Haustein  wollte  
endlich  wissen,  warum  das  passiert  
war.  „So  einen  verdienstvollen  Manager  
vom  Hof zu  jagen,  das  gehört  sich  nicht“,  
meinte  er.  Ziffert  sei  volksnah  gewesen  
und  eine  ehrliche  Haut.  Eben  so,  wie  die  
Leute  im  Erzgebirge  sich  selber  sehen.  
Zudem  hatte  Ziffert  nach  dem  Abstieg  
2015 eine  komplett  neue  Mannschaft  aus  
dem  Nichts  zusammengestellt  und  mit  
Trainer  Pavel  Dotchev  den  direkten  Wie-
deraufstieg  in  die  zweite  Liga gemeistert.  

E



„Nur   
Autoritäten  

gewinnen  
im  Kampf  

ums  
Dasein“

Das  Twin  Peaks  des  Erzgebirges,  
und  Leonhardt  muss  telefonieren.



Haustein  war  an  diesem  Abend  nicht  der  
einzige  Kritiker  gewesen.  Bei der  Mitglie-
derversammlung  entlud  sich  viel  Frust.  

„Normal  sollte  man  dem  im  Nachhinein  
keine  Bedeutung  schenken.  Aber  für  
mich  war  das  beschämend  und  primitiv.  
Ein  trauriger  und  unwürdiger  Tag  für  
unseren  Verein“,  klagt  Helge  Leonhardt.  
Seine  Töchter  hätten  ihn  angefleht,  er  
möge  aufhören.  So einen  wie  ihn  hätte  
der  Verein  nicht  verdient.  Doch  Leon-
hardt  wollte  sich  von  den  „Minderheiten“,  
wie  er  sie  nennt,  nicht  beirren  lassen.  

Die Frage  ist  nur,  ob  es  wirklich  
Minderheiten  sind.  Denn  nach  dem  Raus-
wurf  von  Ziffert  beruhigten  sich  die  Leu-
te  nicht  so  schnell.  Vielen  erschien  das  
wie  ein  Akt  der  Willkür,  und  sie  fühlten  
sich  in  dieser  Ansicht  bestätigt,  als  Ziffert  
nach  einem  Dreivierteljahr  des  Prozes-
sierens  alle  Gerichtsverfahren  gewann.  

Auf der  Mitgliederversammlung  war  
Leonhardt  der  Vetternwirtschaft  bezich-
tigt  worden.  Sein  Zwillingsbruder  Uwe 
sitzt  im  Aufsichtsrat,  Cousin  Wolfgang  im  
Ehrenrat.  Eine  seiner  Töchter  arbeitet  im  
Marketing  des  Klubs  und  ist  mit  einem  
der  Profis  liiert.  „FC Leonhardt“  heißt  
es  in  Aue.  Der  Präsident  erwidert:  „In  
einem  Business  brauchst  du  Autoritäten,  
denn  nur  Autoritäten  gewinnen  den  
Kampf  ums  Dasein.“  Und  weil  der  Verein  
für  ihn  eben  ein  Unternehmen  ist,  sieht  
er  auch  ihn  in  einem  darwinistischen  
Kampf.  Dafür  ist  er  bestens  gerüstet.  

In  seiner  Firma  sitzt  Leonhardt  
an  einem  massiven  Schreibtisch  aus  
Holz,  Besucher  nehmen  davor  Platz,  am  
Katzentisch.  Er  ist  ein  großer  Mann,  der  
sehr  bestimmt  werden  kann.  Manchmal  
aber  spricht  er  absichtlich  leise,  so  dass  
man  sich  anstrengen  muss,  ihn  noch  zu  
verstehen.  Es soll  in  jeder  Situation  klar  
werden,  wer  hier  die  Autorität  ist.  

„Erfolg  erzeugt  Missgunst  und  Hass“,  
erklärt  er,  „und  das  Ergebnis  ist  oft  Ver-
leumdung.“  Auf der  Mitgliederversamm-
lung  fühlte  sich  Leonhardt  verleumdet.  
Nur  geht  es  seinen  Kritikern  nicht  anders.  

„Die  Leonhardts  holen  die  grobe  Keule  
raus  und  haben  dabei  die  Medien  hinter  
sich“,  sagt  Bürgermeister  Haustein,  der  
die  Familie  schon  lange  kennt.

Doch  trotz  des  untergründigen  
Grollens,  Helge  Leonhardt  steht  zu  
Beginn  der  Saison  stark  da.  Über  Bau-
stellenausfahrten  geht  es  hinein  in  den  
Stadionneubau.  Bald  ist  eine  moderne  
Arena  dort  fertig,  wo  früher  noch  ein  
zugiges  Stadion  mit  Laufbahn  stand  und  
viel  improvisiert  werden  musste.  Der  Prä-
sident  schlendert  durch  den  Rohbau  der  

VIP-Loge,  die  am  zweiten  Spieltag  einge-
weiht  werden  soll,  und  legt  begeistert  die  
Hand  auf  die  lederbezogenen  Sitze,  in  die  
das  Klubwappen  eingestickt  ist.  

Genau  an  diesem  Wappen  schieden  
sich  vor  zwei  Jahren  die  Geister.  Der  Vor-
stand  hatte  über  Nacht  ein  neues  Logo  
eingeführt.  Reduziert  auf  wesentliche  
Strukturen  und  Farben.  Mit Schlägel  und  
Eisen  im  Zentrum.  „Das  neue  Wappen  
ist  unsere  DNA. Wir  sind  uns  sicher,  dass  
Jung  und  Alt dieses  Wappen  voller  Stolz  
annehmen  werden“,  hieß  es.  Nur  hatten  
weder  Jung  noch  Alt Lust  dazu,  ihre  
Gene  verändern  zu  lassen.  Das  Wappen  
verschwand  in  der  Schublade.

Was  blieb,  war  das  Banner  mit  der  
Aufschrift  „Vorstand  raus“.  In  roten  
Lettern  hängt  es  bei  jedem  Spiel  vor  dem  
Block  der  Auer  Ultras.  Sie kritisieren  die  
sportliche  Inkompetenz  im  Vorstand,  
ihnen  ist  das  zu  hemdsärmelig  und  
peinlich  auf  Kurs  ins  nächste  Fettnäpf-
chen.  Mit Geschäftsführer  Michael  Voigt  
führen  sie  zudem  eine  leidenschaftliche  
Dauerfehde  über  ein  Logo,  das  Ultras  
entworfen  und  der  Klub  annektiert  hatte.

Auch  bei  dem  Plakat,  so  glaubt  
Leonhardt,  seien  „Minderheiten“  am  
Werk.  Das  Banner  ist  ihm  trotzdem  ein  
Dorn  im  Auge.  Immer  wieder  wurde  
es  abgehängt,  die  Fans  schmuggelten  
Kopien  am  eigenen  Körper  ins  Stadion.  

„Denen  darfst  du  keine  Beachtung  
schenken“,  sagt  Leonhardt  und  lacht.  
Aber  wer  mit  dem  Plakat  erwischt  wurde,  
erhielt  Stadionverbot.  Viel Beachtung  
für  Minderheiten,  oder  ist  Leonhardt  
ein  Falschverstandener?  Er  sagt:  „Die  
Medien  haben  ja immer  nur  die  ‚Vor-
stand  raus!‘-Plakate  gezeigt.  Nie die  ‚Wir 
danken  euch‘-Schilder.“

Das  Handy  klingelt.  Co-Trainer  
Robin  Lenk  meldet  sich  aus  dem  Trai-

ningslager  in  Österreich.  Er  erstattet  
Rapport.  Dass  der  Rasen  vorbildlich  sei.  
Die Spieler  ihre  Zimmer  schon  bezogen  
hätten.  Lenk  fragt,  wann  Leonhardt  
anreist,  um  nach  dem  Rechten  zu  sehen.  
Es ist  nicht  zu  verstehen,  ob  er  ihn  „Herr  
Leonhardt“  nennt  oder  „Herr  Präsident“.  
Er  könnte  auch  „Hallo  Schwiegerpapa“  
gesagt  haben,  schließlich  ist  Leonhardt  
der  Vater  seiner  Freundin.  Der  Verein  ist  
ein  Familienunternehmen.

Allerdings  hat  Co-Trainer  Lenk  zu-
letzt  unbestreitbar  gute  Arbeit  geleistet.  
Nach  der  Entlassung  von  Aufstiegstrainer  
Dotchev  war  er  Interimscoach  und  dann  
Assistent  von  Domenico  Tedesco.  Über-
haupt  Tedesco,  er  hat  Helge  Leonhardt  
tief  beeindruckt.  „Kennen  Sie den  Cate-
naccio?“,  fragt  er  und  wartet  die  Antwort  
gar  nicht  ab.  „Der  Tedesco  kannte  ihn.  
Wahnsinn.  Der  hat  die  Vergangenheit  
nicht  vergessen,  aber  mit  der  Moderne  
verbunden.  Das  hat  mir  imponiert.“  

Ohne  Tedesco  wäre  die  Kritik  am  
König  im  Auenland  vermutlich  noch  
größer  und  es  würden  noch  mehr  miss-
liebige  Transparente  im  Stadion  hängen.  
Innerhalb  von  elf  Wochen  führte  der  
junge  Coach  den  Tabellenletzten  zum  
Klassenerhalt  und  das  nicht  irgendwie  
glücklich,  sondern  begeisternd.  Taktisch  
wurde  in  dieser  Zeit  vielleicht  der  beste  
Fußball  der  zweiten  Bundesliga  in  Aue  
gespielt.  Tedesco  war  auch  so  schlau,  
den  Präsidenten  einzubinden  und  ihm  
zu  erklären,  was  er  vorhabe  und  wie  er  
gewinnen  wolle.  Als väterlich  beschreibt  
Leonhardt  den  Umgang  mit  dem  31-Jäh-
rigen,  der  bald  darauf  das  große  Los  
zog.  Inzwischen  ist  Domenico  Tedesco  
Cheftrainer  bei  Schalke  04.  Ehrlich,  en-
gagiert,  hilfsbereit  sind  die  Attribute,  die  
er  in  der  Rückschau  für  Leonhardt  wählt.  

„Er  hat  mir  den  Rücken  freigehalten  und  
alles  für  mich  getan.“

Wenn  der  Präsident  an  diese  Zeit  
denkt,  tragen  ihn  die  Erinnerungen  fast  
etwas  weg:  „Das  war  ein  Hype,  den  hätte  
ich  gerne  noch  länger  gehabt.“  Für  ein  
paar  Wochen  war  Aue  Teil  der  großen  
Fußballwelt,  und  der  Präsident  durfte  
einem  Trainer  dabei  zusehen,  wie  er  
schnell  zu  groß  für  sein  Tal  wurde.  Mit 
dem  sportlichen  Erfolg  wurde  auch  
seinen  Kritikern  die  Grundlage  entzogen.  
Aber  Helge  Leonhardt  behauptet,  dass  
er  sich  nicht  gerne  mit  der  Vergangen-
heit  beschäftige.  Die Kritik,  sagt  er,  habe  
er  abgehakt,  auch  wenn  er  die  Kritiker  
nie  vergessen  könne.  Was  zählt,  ist  die  
Gegenwart.  „Denn  nur  da  wird  über  
Krieg  und  Frieden  entschieden.“ —
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Ledersessel  warten  darauf,  im   
neuen  Stadion  Platz  zu  geben.  
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„Wir   
müssen  

doch  
alle  nach   

   oben!“

Lothar  Gans,  Manni  Schwabl  und  Steffen  Ziffert   
wollen  raus  aus  der  dritten  Liga.  Doch  die   

Kassen  sind  leer  und  der  Wettbewerb  ist  erbarmungslos.   
Ein  Gipfeltreffen  der  Macher  aus   

Osnabrück,  Unterhaching  und  Chemnitz
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Meine  Herren,  wer  von  Ihnen  geht  mit  
Vorfreude  in  die  neue  Saison?

…

Sie  schweigen,  wirklich  niemand?
S t e f f e n  Z i f f e r t :  Doch,  ich  freue  
mich.  Wir  sind  in  Chemnitz  dem  Tod  
gerade  von  der  Schippe  gesprungen,  was  
die  Lizenzierung  betrifft.  Jetzt  haben  
wir  einen  neuen  Trainer  und  nach  
vielen  Zu- und  Abgängen  fast  eine  neue  
Mannschaft.  Aber  wie  das  ausgeht,  kann  
ich  nicht  sagen,  Prognosen  sind  in  der  
dritten  Liga sehr  schwer.
L o t h a r  G a n S :  Ich  arbeite  beim  VfL 
Osnabrück  seit  1996  in  unterschiedlichen  
Funktionen,  und  ich  habe  mich  eigent-
lich  vor  jeder  Saison  gefreut.  Das  ist  jetzt  
nicht  anders.  Wir  mussten  auch  um  die  
Lizenz  kämpfen,  und  jetzt  freuen  wir  uns  
vor  allem  auf  die  Derbys.  Der  SV Meppen  
ist  dazugekommen,  Paderborn  drin  
geblieben,  dann  noch  Preußen  Münster  
und  unser  Nachbar  Lotte.  Das  ist  sport-
lich  sehr  attraktiv  für  uns.
Manni  Schwabl,  Sie  haben  mit  der  
SpVgg  Unterhaching  quasi  keine  Der-
bys,  worauf  freuen  Sie  sich?
M a n n i  S c h w a b L :  Stimmt,  unser  nächst -
gelegenes  Auswärtsspiel  ist  Aalen,  das  
sind  gut  180 Kilometer.  Und  unser  erstes  
Saisonspiel  ist  in  Bremen,  da  kannste  
auch  nicht  mit  dem  Radl  hinfahren.  Aber  
wir  freuen  uns  schon  deshalb  extrem,  
weil  wir  sehr  dankbar  sind,  durch  den  
Flaschenhals  Relegation  der  Regionalliga  
gekommen  zu  sein.  Das  war  seelische  
Grausamkeit,  da  steht  man  nur  unter  
Strom,  und  das  muss  sich  übrigens  un-
bedingt  ändern.  Jetzt  geht  es  für  uns  aber  
gleich  in  den  nächsten  Überlebenskampf.
In  der  letzten  Saison  konnte  man  den  
Eindruck  bekommen,  dass  überall   
in  der  dritten  Liga  Überlebenskampf  
angesagt  war.  Der  VfR  Aalen  hat  In-
solvenz  angemeldet,  und  fast  alle  Klubs  
mussten  bei  der  Lizenzierung  zittern.  
Was  ist  das  Problem?
G a n S :  Da gibt  es  viele.  Einerseits  werden  
die  Auflagen  durch  den  DFB immer   
größer,  sei  es  bei  der  Liquidität  oder   
der  Infrastruktur.  Außerdem  investieren  
wir  verstärkt  in  den  Nachwuchs,  und   
das  alles  führt  dazu,  dass  wir  letztlich  
keine  40  Prozent  des  Gesamtetats  für   
die  Mannschaft  ausgeben.  
S c h w a b L :  Bekanntlich  haben  wir   
in  Unterhaching  immer   
Zuschauer,  deshalb  müssen  wir  jetzt   
für  die  Sicherheit  neue  Überwachungs-  

kameras  anschaffen.  Das  kostet  mal   
eben  Euro.  
Stimmt  es,  was  „Die  Zeit“  neulich  ge-
schrieben  hat:  „Die  Vereine  werden  
vom  DFB  ins  Risiko  gezwungen“?
S c h w a b L :  Nein,  ich  würde  sagen,  dass  
es  grundsätzlich  einen  Systemfehler  
im  deutschen  Fußball  gibt.  Neulich  hat  
mich  Christian  Keller  angerufen,  der  als  
Manager  von  Jahn  Regensburg  gerade  in  
die  zweite  Liga aufgestiegen  ist.  Er  hat  mir  
erzählt,  dass  sie  jetzt  knapp  sieben  Mil-
lionen  Euro  Fernsehgeld  bekommen.  Ich  
hab  ihm  gesagt,  er  soll  mich  nicht  mehr  
anrufen,  weil  ich  das  nicht  hören  will.  
Wir  bekommen  ungefähr  Euro.  
Z i f f e r t :  Und  der  Aufwand  ist  gleich,   
ob  ich  in  der  zweiten  oder  dritten   
Liga spiele,  was  die  Reisen  oder  die  
Grundkosten  eines  Vereins  betrifft.
S c h w a b L :  Das  Verhältnis  bei  der   
Finanzierung  stimmt  nicht.  In  der  
zweiten  Liga machen  die  Fernsehgelder  
ungefähr  die  Hälfte  der  Etats  aus,  bei  
uns  ist  es  rund  ein  Sechstel.  Wir  haben  
für  unsere  erste  Mannschaft  ungefähr  
1,6 Millionen  Euro  veranschlagt  und  als  
Gesamtbudget  knapp  vier  Millionen.

Z i f f e r t :  Bei uns  in  Chemnitz  ist  der  
Anteil  der  Fernsehgelder  noch  niedriger.  
Wir  haben  einen  Etat  für  die  Profimann-
schaft  von  drei  Millionen  Euro.
G a n S :  Wir  auch,  damit  liegt  man  im  
Mittelfeld  der  dritten  Liga.  Es gibt  kaum  
einen  Drittligisten,  der  positive  Zahlen  
schreibt.  Wir  fragen  uns  alle  ständig:  
Wie  weit  kannst  du  ins  Risiko  gehen,  um  
oben  mitzuspielen  und  dann  vielleicht  
aufzusteigen.
S c h w a b L :  Die Situation  kann  einen  
schon  dazu  verleiten,  zu  sagen:  Augen  
zu  und  durch,  um  an  die  Sonne  zu  
kommen.  Man  muss  a bisserl  Harakiri  
spielen.  Die zweite  Liga  braucht  Unterha-
ching  ja nicht  unbedingt,  von  der  ganzen  
Struktur  her  wären  wir  ein  idealer  
Drittligist.  Aber  wirtschaftlich  gilt:  Wir  
müssen  alle  nach  oben!
Was  verdient  ein  Drittligaspieler?
G a n S :  Bei uns  fängt  es  mit  1000  Euro  
brutto  im  Monat  an,  und  es  verdient   
kein  Spieler  fünfstellig  im  Monat.  Wir  
haben  hohe  Nebenkosten,  die  Abgaben  
an  die  Berufsgenossenschaft  liegen   
bei  47 Prozent.  Wenn  ein  Spieler  4000  
Euro  brutto  bekommt,  kostet  den  Verein  
das  fast  6000  Euro.  
Mit  welchen  Argumenten  locken  Sie  
Spieler  nach  Osnabrück,  Unterhaching  
oder  Chemnitz?
S c h w a b L :  Ich  brauche  nicht  viel  zu  
locken,  weil  die  Hälfte  der  Spieler  aus  
dem  eigenen  Nachwuchs  kommt.  Das  Ge-
rüst  von  erfahrenen  Spielern  kommt  vom  
Standort  München,  wo  uns  auch  unser  
Nachbar  1860  mit  Spielern  wie  Dominik  
Stahl  und  Stephan  Hain  schon  ein  paar  
schöne  Geschenke  gemacht  hat.  
G a n S :  Osnabrück  ist  eine  tolle  Stadt,  
die  Bremer  Brücke  ist  ein  wunderbares,  
enges  englisches  Stadion,  das  immer   
gut  besucht  ist.  Und  aufgrund  der  zent-
ralen  Lage  sind  bei  uns  viele  Scouts.  Ich  
sage  deshalb  zu  den  Spielern:  „Entweder  
wir  steigen  gemeinsam  auf,  oder  du  
spielst  so  gut,  dass  du  es  alleine  schaffst.“
Z i f f e r t :  Für  mich  war  es  dieses  Jahr  
einfach.  Ich  brauchte  bloß  zu  sagen:   
Wir  spielen  in  der  ersten  Pokalrunde  
gegen  die  Bayern.  
S c h w a b L :  Ach  so,  darum  wollten  15 
Jungs  von  uns  nach  Chemnitz.
Wie  wichtig  ist  der  DFB-Pokal  für   
Drittligisten?
Z i f f e r t :  Wir  hatten  in  der  Lizenzie-
rung  Pokaleinnahmen  von  Euro  
angegeben.  Jetzt  haben  wir  das  Glück,  
gegen  Bayern  zu  spielen  und  kommen  
auf  ungefähr  Euro.  Aber  auch  
die  werden  nur  unser  Minus  mindern.

„Man  muss  a  
bisserl  Harakiri  

spielen“

M a n f r e d  S c h w a b L 
Der  Präsident  der  SpVgg  Unterhaching  

machte  in  der  Bundesliga  über   
300  Spiele  für  den  FC  Bayern,  

Nürnberg  und  1860  München   
und  wurde  dreimal  Deutscher  Meister.   

In  Unterhaching  begann  er   
2010  als  Nachwuchskoordinator.
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G a n S :  Mit dem  Pokal  ist  schwer  zu  
kalkulieren.  Wir  haben  in  der  vorletzten  
Saison  gegen  RB Leipzig  geführt  und   
sind  ausgeschieden,  weil  das  Spiel  wegen  
des  Feuerzeugwurfs  abgebrochen  wur-
de.  Dadurch  sind  uns  natürlich  höhere  
Einnahmen  entgangen.  
Stimmt  es  eigentlich,  dass  alle  Manager  
der  dritten  Liga  Angst  vor  dem  fünften  
Platz  haben,  weil  man  sich  nicht  für  
den  DFB-Pokal  qualifiziert  und  trotz-
dem  viele  Prämien  zahlen  muss?  
Z i f f e r t :  In  Chemnitz  gab  es  das  mal.  
Da hatte  die  Mannschaft  die  letzten  neun  
Spiele  gewonnen,  wurde  Fünfter  und  
der  Klub  musste  Unmengen  an  Prämien  
zahlen.  Inzwischen  ist  das  bei  uns  so,  
dass  wir  bis  zu  50  Punkten  die  volle  
Prämie  bezahlen  und  danach  nur  die  
Hälfte.  Wenn  wir  aufsteigen  sollten,  gibt  
es  natürlich  eine  Aufstiegsprämie.  
G a n S :  Wir  waren  vor  zwei  Jahren  auch  
in  der  Situation.  Da sind  wir  aufgrund  
des  Torverhältnisses  Fünfter  geworden,  
und  im  Landespokal  ausgeschieden.  
Inzwischen  zahlen  wir  ab  Platz  acht  gar  
keine  Prämien  mehr.  Bei uns  müssen  die  
Spieler  mit  ins  Risiko  gehen.
S c h w a b L :  Ich  muss  gestehen,  dass   
ich  von  meinen  Kollegen  wirklich  was  
lernen  kann.
Herr  Schwabl,  anders  als  Ihre  Kollegen  
aus  Chemnitz  und  Osnabrück,  leben  Sie  
im  Schatten  von  zwei  übermächtigen  
Nachbarn.  Wie  wirkt  sich  das  auf  Ihre  
Arbeit  in  Unterhaching  aus?
S c h w a b L :  Auf jeden  Fall  so,  dass  wir  
uns  nicht  darauf  hinausreden  dürfen,  
dass  wir  neben  diesen  beiden  nicht  auch  
gut  leben  können.  Vielleicht  bringt  die  
Situation  auch  einen  Vorteil  mit  sich.
Welchen  denn?
S c h w a b L :  Wir  haben  es  noch  nicht  
herausgefunden,  aber  vielleicht  kom-
men  wir  noch  drauf.  Im  Ernst:  Natürlich  
sind  wir  interessant  für  Spieler,  für  die  
es  beim  FC Bayern  oder  1860  München  
nicht  weitergeht  und  die  in  der  Region  
bleiben  wollen.  Und  ich  bin  überzeugt  
davon,  dass  der  Ballungsraum  München  
drei  Profivereine  hergibt.  
München  ist  auch  eine  sehr  reiche  
Stadt,  das  gilt  für  Chemnitz  nicht.
Z i f f e r t :  Das  stimmt  schon,  aber  vertun  
Sie sich  nicht:  Chemnitz  ist  nicht  arm.  
Und  es  ist  eine  sportbegeisterte  Stadt,  in  
der  die  Leute  wollen,  dass  wir  mal  wie-
der  zweite  Liga spielen.  Deshalb  ist  der  
Verein  in  den  letzten  Jahren  auch  immer  
wieder  ins  Risiko  gegangen.
Obwohl  es  in  Liga  zwei  nicht  so  viele  
schöne  Ostderbys  gäbe?

Z i f f e r t :  Einige  Fans  sagen  sogar,  dass  
die  dritte  Liga für  sie  attraktiver  ist.  Hei-
denheim  oder  Sandhausen  interessieren  
bei  uns  natürlich  weniger  als  Zwickau  
und  Jena,  Rostock  oder  Magdeburg.
Herr  Gans,  der  VfL  Osnabrück  ist  Neun-
ter  in  der  Ewigen  Tabelle  der  zweiten  
Liga.  Wollen  die  Fans  an  der  Bremer  
Brücke  nicht  unbedingt  mal  wieder  
Zweitligaspiele  sehen?
G a n S :  Natürlich,  und  ich  will  das  auch.  
Aber  die  Zeiten  haben  sich  geändert,  es  
ist  inzwischen  schon  eine  Leistung,  be-
ständig  in  der  dritten  Liga zu  spielen,  wir  
dürfen  nicht  überpowern.  
S c h w a b L :  Diesen  Druck  des  Publikums,  
aufsteigen  zu  müssen,  haben  wir  in  
Unterhaching  nicht.  
Z i f f e r t :  Der  Aufstieg  ist  sowieso  kaum  
zu  kalkulieren,  weil  alle  Mannschaften  
so  eng  beieinander  sind.  
Wie  kommt  das?
Z i f f e r t :  Wir  haben  alle  ähnliche  Etats  
und  in  etwa  die  gleiche  Auswahl  von  
Spielern.  Große  Einzelkönner,  die  den  
Unterschied  machen,  hat  keiner  von  uns.  

Dadurch  hat  sich  in  der  dritten  Liga eine  
Situation  entwickelt,  dass  es  kein  siche-
res  Mittelfeld  gibt.  Entweder  man  spielt  
um  den  Aufstieg  oder  gegen  den  Abstieg.
G a n S :  Denken  Sie nur  an  den  FSV 
Zwickau:  Die Kollegen  dort  hatten  letzte  
Saison  keine  Lizenz  für  die  zweite  Liga 
gestellt,  und  sind  am  Ende  fast  noch  auf  
einem  Aufstiegsplatz  gelandet.
S c h w a b L :  Ich  möchte  nicht  wissen,  wie  
sie  geschwitzt  haben.
Z i f f e r t :  Andererseits  hätte  man  die  
doch  für  verrückt  erklärt,  wenn  sie  zur  
Winterpause  als  Tabellenvorletzter  mit  17 
Punkten  eine  Lizenz  für  die  zweite  Liga 
beantragt  hätten.  
G a n S :  Dann  hat  Zwickau  eine  grandiose  
Rückserie  gespielt,  was  zeigt,  wie  eng  
die  Klubs  beisammen  sind.  Im  Aufstiegs-
kampf  entscheidet  mitunter,  ob  man  
verletzte  Stammspieler  adäquat  ersetzen  
kann.  Da sind  dann  oft  die  Absteiger  aus  
der  zweiten  Liga im  Vorteil,  die  dank  der  
Übergangsgelder  eine  besser  besetzte  
Bank  haben.
In  Unterhaching  kostet  die  billigste  
Jahreskarte  99  Euro,  fast  die  Hälfte  des  
Preises  in  Chemnitz  oder  Osnabrück.  
Müssen  Sie  Fußball  zum  Dumpingpreis  
anbieten,  Herr  Schwabl?
S c h w a b L :  Nein,  wir  haben  nach  dem  
Aufstieg  die  Haupttribüne  teurer  ge-
macht  und  subventionieren  die  Steh-
kurve,  weil  die  Leute  auch  auswärts  
mitkommen.  Zum  Relegationsspiel  in  
Elversberg  haben  uns  unter  der  Woche  
knapp  700  Fans  begleitet,  für  unsere  
Verhältnisse  ein  Wahnsinn.  Unsere  Fans  
sind  die  größten  Mitspieler  der  Mann-
schaft.  Wenn  die  hinter  der  Truppe  
stehen,  beflügelt  es  die  Jungs  natürlich.
Viele  Drittligisten  sind  stärker  von  
Mäzenen  als  von  Eintrittsgeldern  ab-
hängig.  Ist  das  ein  Problem,  wenn  man  
sieht,  dass  Aalen  nach  dem  Ausstieg  sei-
nes  Mäzens  in  die  Insolvenz  geraten  ist?
Z i f f e r t :  Aus  Aalen  habe  ich  aber  
gehört,  dass  sie  beim  Klub  gar  nicht  so  
unglücklich  sind,  weil  sich  jetzt  wieder  
viele  mittelständische  Unternehmen  mel-
den.  Es ist  viel  gesünder,  wenn  man  viele  
Sponsoren  hat  und  nicht  einen  Mäzen.
G a n S :  Das  stimmt,  in  dieser  Liga ist   
es  ganz  wichtig,  dass  die  Zuschauer   
und  die  Sponsoren  das  Gefühl  haben:  
Das  ist  unser  Verein.  Wenn  aber  ein   
großer  Mäzen  alles  dominiert,  wenden   
sich  andere  ab,  weil  sie  sich  nicht  ge-
braucht  fühlen.  Andererseits  ist  man  
aber  auch  froh,  wenn  man  einen  hat,   
der  einem  den  Rücken  freihält,  wenn  
man  ins  Risiko  gehen  will.

„Wir  müssen  sie   
umbennen:  

dritte  Liga  klingt  
drittklassig“

L o t h a r  G a n S 
Der  Sportdirektor  des  VfL Osnabrück   

ist  bis  heute  der  Spieler  des  Klubs   
mit  den  meisten  Zweitligaspielen  (293).  

Seit  1996  hat  er  diverse  Posten   
beim  VfL besetzt.  Gans  war  Marketing-

chef,  Geschäftsführer,  Amateur-  
trainer  und  Interimscoach  der  Profis.
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Gibt  es  einen  Friedhof  der  dritten  Liga  
von  Klubs,  die  irgendwann  mal  zu  sehr  
ins  Risiko  gegangen  sind:  Alemannia  
Aachen  oder  Kickers  Offenbach,  Hessen  
Kassel  oder  Sportfreunde  Siegen?
S c h w a b L :  Kann  man  so  sehen.  Das  liegt  
daran,  dass  man  in  diesen  Ligen  grund-
sätzlich  immer  draufzahlt.
G a n S :  Ehrlich  gesagt:  Auf diesem  
Friedhof  kann  man  ganz  schnell  selber  
landen.  Das  muss  man  immer  im  Auge  
behalten.
Wäre  es  nicht  eine  Option,  auf  Halbpro-
fitum  umzustellen?
S c h w a b L :  Auch  wir  haben  ganz  junge  
Leute,  die  bei  uns  nur  tausend  Euro  
bekommen,  für  die  wir  aber  Lehrstellen  
organisieren  oder  die  ein  Fernstudium  
machen.  Aber  mit  Halbprofis  geht  es  
nicht.  Unser  Training  mag  sich  in  der  
Qualität  von  dem  in  der  Bundesliga  
unterscheiden,  aber  nicht  vom  Aufwand  
her.  Wenn  wir  nur  drei-  oder  viermal  
trainieren  würden,  wären  wir  ganz  
schnell  weg.  
Z i f f e r t :  Wir  haben  auch  junge  Spieler  
mit  sehr  kleinen  Verträgen.  Wer  Geld  
verdienen  will,  kann  das  in  der  zweiten  
Liga.  Die dritte  ist  für  mich  ein  Sprung-
brett,  wo  Spieler  sich  beweisen  können.  
G a n S :  Wir  gehen  den  „Osnabrücker  
Weg“.  Damit  meine  ich,  dass  wir  auf   
Leute  aus  dem  Verein  setzen.  Joe 
Enochs,  der  Trainer  unserer  ersten  
Mannschaft,  ist  unser  Rekordspieler,   
der  Leiter  des  Nachwuchsleistungszent-
rums  NLZ und  der  Trainer  der  U19  
sind  ebenfalls  ehemalige  Spieler.  Wir   
müssen  mehr  Spieler  aus  dem  eigenen  
Nachwuchs  nach  oben  ziehen.
War  nicht  eine  Idee  bei  der  Gründung  
der  dritten  Liga  vor  neun  Jahren,  dass  
sie  eine  Ausbildungsliga  sein  sollte?
G a n S :  Ja, ich  kann  mich  noch  genau  
daran  erinnern,  dass  das  ein  großes  
Thema  war.  Und  wir  können  sagen,  dass  
es  junge  Spieler  wie  Simon  Zoller,  Elias  
Kachunga  oder  Rouwen  Hennings  über  
den  VfL Osnabrück  in  die  erste  oder  
zweite  Bundesliga  geschafft  haben.
S c h w a b L :  Wir  haben  in  Unterhaching  
seit  2012 fast  ein  Dutzend  Nachwuchs-
spieler  ausgebildet,  die  heute  in  der  ers-
ten  oder  zweiten  Liga spielen.  Darunter  
ist  mit  Janik  Haberer  auch  ein  aktueller  
U21-Europameister.  Das  ist  doch  ein  
Wort!  Wir  haben  nach  dem  Abstieg  in  die  
Regionalliga  vor  zwei  Jahren  sogar  die  
Investitionen  in  unser  NLZ erhöht,  weil  
wir  nicht  in  den  Breitensport  abdriften  
wollten.  Da geht  schnell  eine  Million  
Euro  pro  Saison  weg,  denn  irgendwelche  

Väter  von  Jugendspielern  können  das  
Training  nicht  mehr  machen.  
Z i f f e r t :  In  den  NLZs arbeiten  heute   
immer  mehr  Fußballlehrer,  die   
kann  man  nicht  mit  1500  Euro  im   
Monat  abspeisen.  
G a n S :  Wir  geben  beim  VfL Osnabrück  
für  unser  NLZ fast  Euro  aus.   
Die Arbeit  bei  unseren  Vereinen  zeigt,  
dass  wir  eine  Idee  wieder  aufleben   
lassen  sollten,  die  Manni  Schwabl  schon  
vor  zwei  Jahren  hatte.
Worum  geht  es  da?
S c h w a b L :  Es sollte  ein  Sondertopf  
„Nachwuchs“  eingerichtet  werden,  der  
nur  von  denen  abgerufen  werden  kann,  
die  Spieler  einsetzen,  die  für  deutsche  
U-Mannschaften  spielberechtigt  wären.  
Das  würde  den  Nachwuchs  deutlich  
stärker  fördern  als  die  sogenannten  Local  
Player  in  der  ersten  und  zweiten  Liga,   
die  oft  nur  Karteileichen  sind.  
Z i f f e r t :  Das  ist  wirklich  ein  Witz,  in  Aue  
ist  der  Mannschaftsleiter  ein  Local  Player . 

G a n S :  Diesen  Sondertopf  sollte  die  DFL 
fördern,  weil  diese  Nachwuchsspieler  
irgendwann  in  der  ersten  oder  zweiten  
Bundesliga  ankommen.  Pro  Einsatz   
würde  ein  Drittligist  1000  oder  2000  
Euro  bekommen.  Wenn  diese  Nach-
wuchsspieler  beispielsweise  200  Einsät-
ze  hätten,  käme  ein  Betrag  zusammen,  
der  uns  helfen  würde.  
S c h w a b L :  Und  wenn  ein  Spieler   
aus  dem  eigenen  Nachwuchsleistungs -
zentrum  kommt,  gibt  es  noch  einen  
Bonus.  Aber  in  Wirklichkeit  läuft  es  
andersherum.
Inwiefern?
S c h w a b L :  Wenn  das  NLZ eines  Dritt-
ligisten  mit  einem  Stern  ausgezeichnet  
wird,  bekommt  er  dafür  Euro.   
Ein  Zweitligist  hingegen  bekommt  für   
die  absolut  gleiche  Leistung  bei  der   
Zertifizierung  Euro.  Warum   
das  so  ist,  hat  mir  bislang  noch  niemand   
nachvollziehbar  erklären  können.
Wir  haben  bislang  viele  Probleme  
besprochen,  aber  kann  man  es  nicht  
umdrehen  und  sagen:  Das  ist  die   
beste  dritte  Liga  der  Welt?  Letzte   
Saison  kamen  durchschnittlich  über  
6000  Zuschauer,  es  wurden  hunderte  
Spiele  im  Livestream  und  den  dritten  
Programmen  übertragen,  und  in   
der  ARD-Sportschau  sieht  ein  Millio-
nenpublikum  die  Zusammenfassungen.
G a n S :  Das  stimmt:  Es ist  die  beste   
dritte  Liga der  Welt.
S c h w a b L :  Und  es  ist  ein  weiterer   
Fortschritt,  dass  die  Telekom  jetzt   
sogar  jedes  Spiel  live  überträgt.   
Da hat  die  operative  Ebene  beim  DFB 
richtig  gute  Arbeit  geleistet.
G a n S :  Bei der  Telekom  wird  es  Fußball  
zum  Anfassen  geben.  Die Reporter   
werden  bei  der  Auswechslung  den  Trai-
ner  direkt  fragen,  warum  er  das  macht.
Naja,  Ihre  Trainer  freuen  sich
G a n S :  Die können  gerne  sagen:   
„Verschwinde  hier!“
S c h w a b L :  Ist  doch  auch  geil.
Wenn  Sie  die  Macht  im  deutschen   
Fußball  hätten:  Was  würden  Sie  anders  
machen  mit  dieser  dritten  Liga?
G a n S :  Ich  würde  sie  zunächst  mal   
umbenennen.  Dritte  Liga klingt   
einfach  drittklassig,  dabei  ist  es  doch   
die  Premier  League  des  DFB. 
S c h w a b L :  Ich  würde  versuchen,  sie  
entweder  direkt  als  dritte  Profiliga  in  
die  DFL zu  bringen  oder  zumindest  über  
Fördertöpfe  die  Einnahmen  so  erhöhen,  
dass  man  gerne  in  der  dritten  Liga spielt.  
Z i f f e r t :  Aber  auch  dann  werden  wir  
aufsteigen  wollen,  das  ist  doch  klar.

„In  dieser  Liga  
gibt’s  kein   

Mittelfeld,  nur  
Aufstieg   

oder  Abstieg“

S t e f f e n  Z i f f e r t  
Der  Vorstand  Sport  des  Chemnitzer  FC  

spielte  für  den  Klub  noch  in  der   
DDR-Oberliga  und  später  für  Jena,  
Schaffhausen  und  Sachsen  Leipzig.   

Bei  Energie  Cottbus  und  Erzgebirge  Aue  
arbeitete  er  im  Management   

des  Nachwuchses  und  der  Profis.

 
 

—



 
 

d auerkartenbesitzer des Monats

Marc

Marc,  ca.
Fan  von:  Hannover  96

Leser  seit:  2009
Dauerkarten-Inhaber  

seit:  2015

„Im  Urlaub  hab  ich  keinen  
Bock  auf  dicke  Schinken“,  
sagt  Marc,  „was  über  Sport  
ist  Entspannung  für  den  
Kopf.“  Für  den  96-Fan  schloss  
sich  ein  Kreis,  als  er  seine  
erste  im  

Schweiz-Urlaub  2009  in  die  
Hände  bekam.  Marc  ist  Initia-
tor  von  Domiziel  e.V.,  einer  
Einrichtung,  die  sich  um  ver-
nachlässigte  Kinder  kümmert.  
Auch  dort  liegt  das  Heft  aus.  
„Die  Kids  balgen  sich  immer  

ums  Stadionposter“,  grinst  
Marc,  „die  Wände  sind  voll-
tapeziert  damit.“  Am  liebsten  
liest  er  Artikel,  die  sich  mit  
der  Fanszene  beschäftigen:  
„Es  ist  wichtig,  dass  darüber  
berichtet  wird.“Fo
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Jetzt  an  den  
Aktionen  
teilnehmen  unter
11freunde.de/dauerkarte

Einmal   
abonnieren.   
Immer   
profitieren.
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fre Unde  d auerkarte

Mit  dem  bekommst  du   
die  monatliche  Grundversorgung  
in  Sachen  Fußballkultur.  Im  Abo  
SPEZIAL  erhältst  du  zusätzlich  zwei  
monothematische  Sonderausgaben  
im  Jahr.  Alles  wie  immer  zum   
Selberlesen  oder  zum  Verschenken.  
Natürlich  auch  digital.  Ab  52  Euro!

 52
 Euro

 Bestellnummer  11398965  

 Bestellnummer  1617885  

 abo.11freunde.de   
 oder  unter   

 

Gleich
aussuchen  

und  
bestellen!

— Dauerkarte
— Heftlieferung einen Tag vor  e rscheinungstag
— k ostenfreier  he f tversan D  per Post
— Monatlich neue  v er losungen & Partnerakt ionen
— Vorteile bei allen freun D e - e vents
— Zugang zu  exklusiven a ngeboten  auf 11freunde.de
— freun D e  sho P
 die s chuber  und  versan D kostenfreie  Lieferung

Deine  Vorteile  
mit   jedem  Abo

Dies  ist  ein  Angebot  der  
 Verlag  GmbH  & Co.  KG, 

Gubener  Straße  47,  10243  Berlin.   
Belieferung,  Betreuung  und  
Inkasso  erfolgen  durch  DPV  
Deutscher  Pressevertrieb  GmbH,  
Marco  Graffitti,  Christina  
Dohmann,  Dr.  Michael  Rathje,  
Am  Sandtorkai  74,  20457  Hamburg,  
als  leistender  Unternehmer.
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Jeder,  aber  wirk-
lich  jeder  Schalker  
weiß  noch  genau,  
wie  er  den  
1997  verbracht  
hat.  Die  magische  
Nacht  von  Mailand  
ist  nun  auch  schon  
wieder  20  Jahre  
her.  Das  Buch  
erinnert  an  die  un-
vergessliche  Reise  
von  Roda  nach  San  
Siro.  Wir  haben  30  
Bücher  für  Euch.

Pfostenbrüche  und  
Blutgrätschen.  Die  
Bundesliga  steckt  
voller  kurioser  
Geschichten.  Ganz  
viele  davon  hat  
Ben  Redelings  in  
diesem  Buch  ver-  
sammelt:  416  rand-
volle  Seiten  mit  
einer  unterhalt-
samen  Rückschau  
auf  55  Jahre  erste  
Liga.  Wir  haben  20  
Bücher  im  Lostopf.

Nicht  immer  sind  
es  großartige  Sie-

 auch  schmerz-
hafte  Niederlagen  
oder  ein  in  aller-
letzter  Minute  ver-
hinderter  Abstieg  
können  einen  ein  
Leben  lang  beglei-
ten.  Jeder  Autor  
dieses  Bandes  hat  
ein  anderes  Spiel,  
das  ihn  besonders  
prägte.  Wir  verlo-
sen  40  Exemplare.

Anfield  ist  ein  Mythos  und  ein  Muss  für  jeden  Fußballfan.   
Zusammen  mit  fussballtrip.de,  dem  Online-Spezialisten  für  Fuß-
ballreisen,  verlosen  wir  im  Dezember  (13./14.12.)  eine  Fußball-
reise  für  zwei  Personen  nach  Liverpool  zur  Partie  Liverpool  FC  
vs.  West  Bromwich  Albion,  inklusive  Flug,  Tickets  und  Hotel.  

Peter  Stögers  Weg  
mit  dem  Köln  
begann  mit  dem  
Aufstieg  in  die

 Es  
folgten  der  beste  
Saisonstart,  eine  
Nacht  als  Tabel-  
lenführer  und  am  
Ende  Kölns  erste  
Qualifikation  für  
den  Europapokal  
seit  25  Jahren.  Es  
gibt  20  Bücher  zu  
gewinnen.

fre Unde  d auerkartenaktionen

Kickbase  ist  der  erste  Bun-
desliga-Manager  der  live  auf  
Aktionen  der  Bundesliga-
spieler  reagiert.  Stell  dir  dein  
eigenes  Team  zusammen  und  
verfolge  an  Spieltagen  live,  
wie  sie  für  dich  punkten.  Wir  
verlosen  20  Jahresabos  für  
eine  komplette  Liga  (du  +  11 
deiner  Freunde).

Jetzt  an  den  
Aktionen  
teilnehmen  unter
11freunde.de/dauerkarte

Einmal   
abonnieren.   
Immer   
profitieren.

Die  Aktionen  im  August
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Nicht  nur  in  Deutschland  starben  Anfang  der  neunziger  
Jahre  die  Schnauzbärte  aus.  Auch  in  Holland   

verschwanden  die  Rotzbremsen  von  den  Mannschaftsfotos.  
Bilder  einer  untergegangenen  Epoche

Text
Philipp Köster
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Die  letzten
Schnäuzer!

Die Brust  rausgestreckt,  den  Schnauz  ge-
bürstet,  dazu  ein  halbwegs  freundliches  

 mehr  mussten  Fußballprofis  
in  den  achtziger  Jahren  in  den  Nieder-
landen  nicht  beachten,  wenn  vor  der  
Saison  das  obligatorische  Mannschafts-
foto  geschossen  wurde.  Keine  Taxofit-
Mannschaftskoffer,  keine  vom  Ausrüster  
aufgepumpten  Bälle,  keine  Werbebanden  
der  drei  größten  Sponsoren,  dafür  von  
Alkmaar  über  Groningen  bis  Rotterdam  
kernige  Recken  mit  opulenten  Rotzbrem-
sen  und  wilden  Frisuren.   

Hierzulande  ist  der  schnauzbärti-
ge Kicker  längst  zum  Klischee  für  den  
Fußball  alter  Schule  geronnen.  Damals,  
als  noch  Kicker  wie  Paul  Steiner  oder  
Lothar  Woelk  mit  ordentlich  Gesichts-
wolle  aufliefen,  wurde  vermeintlich  noch  
ehrlicher  Fußball  gespielt,  ohne  Schien-
beinschoner,  dafür  mit  glatten  Brüchen  
und  ohne  den  ganzen  neumodischen  
Syndesmose-Quatsch.  Und  auf  den  ersten  
Blick scheinen  sich  die  holländischen  
Kollegen  auch  nicht  allzu  sehr  von  den  
deutschen  zu  unterscheiden.  Auch  hier  
griffen  viele  Fußballer  zur  Kombination  
aus  Schnauz  und  Föhnfrisur.  Aber  wer  
genau  hinschaut,  wird  feststellen,  dass  
die  furchterregendsten  Outfits  oft  von  
den  intelligentesten  Kickern  aufgetragen  
wurden.  Um mal  beim  Mannschaftsbild  
des  PEC Zwolle  hier  links  zu  bleiben:  Der  
ersten  Reihe  will  man  ja nur  ungern  im  
Dunkeln  auf  dem  Platz  begegnen.  Weder  
dem  langhaarigen  Wüstenreiter  links  
noch  dem  Jogi-Löw-Widergänger  neben-
an  noch  den  drei  Schnauzbärten  rechts  
des  vollschlanken  Keepers.  Doch  die  
Herren  Weggelaar,  Schrijvers,  Waslander  
und  Co waren  allesamt  sehr  umgängliche  
Zeitgenossen  und  auf  dem  Platz  längst  
nicht  so  tumb  und  rustikal,  wie  es  das  
Äußere  vermuten  lässt.  

Wäre  trotzdem  schön,  wenn  nach  
den  Hipstervollbärten  auch  der  klas-
sische  Schnauz  den  Weg zurück  ins  
Fußballgeschäft  findet.  Der  Blick in  die  
Niederlande  zeigt:  Es lohnt  sich.  —
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Das  Team  des  SC  Cambuur-Leeuwarden,  nur  echt  mit   
hölzerner  Parkbank  für  die  erste  Reihe  

Der  Groninger  VAV posiert  1970  leicht  fröstelnd  vor  Anpfiff.   
Schnauzbärte  sind  noch  nicht  in  Mode.

Der  FC  Twente  Enschede  gehorcht  dem  damals  neuen  Trend  und  hievt  den  
kompletten  Trainerstab  mit  aufs  Bild.  

 Alle  müssen  mit  aufs  Bild:  Der  FC  Utrecht  wird  1979   
mit  Weitwinkelobjektiv  fotografiert.

Die  Vorboten  des  Kommerzialisierungsknalls:  Beim  FC  Groningen  
werden  1988  bereits  die  Trikots  hässlicher.

Frisuren,  Kettchen  und  17 Mal  super.  Leider  ist  beim  
FC  Volendam  nicht  drin,  was  drauf  steht.

Helmonds  Geheimwaffen  in  der  ersten  Liga:  Trainer  Jo  Jansen   
und  sein  antik  wallender  Rauschebart
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www.alberto-pants.com

b i k e  p a n t s

ReflektoRen
an den  backpockets  und

auf  den  Hosenaufschlägen

Anti-Rutsch-BAnd
im elastischen,  dehnbaren  bund

360°  stRetchfeeling
für  hohe  bewegungsfreiheit

FC  Den  Bosch  musste  1987  seine  offenbar  zerstrittenen  
Keeper  räumlich  voneinander  trennen.

Langhaarig  wie  eine  aufrührerische  Studententruppe  lümmelt  sich  der   
FC  Groningen  1977  zum  Gruppenfoto  für  die  erste  Liga.

Der  VVV Venlo  und  sein  Coach  Sef  Vergoossen,  der  später  als  
Marek  Lesniak  in  Deutschland  Furore  machen  sollte.  

Endlich  mal  ein  Trikotkoffer  und  Anzugträger  auf  dem  Bild.  Der  NEC  Nijmegen   
wagt  den  fotografischen  Schritt  in  die  Mannschaftsfotomoderne.
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Ganove  Hams-
ters*  1  kann  es  
kaum  fassen,  als  
im  Sommer  2005  

einer  der  größten  Fußball-
klubs  der  Welt  2  anfragt.  
Hamsters  ist  bis  dahin  ein  
solider  Mittelfeldkämpfer  ge-
wesen,  die  Vereine  mittelmä-
ßige  Erstligisten.  Immerhin,  
die  Fans  des  Bundesligisten  
3  lieben  ihn  sehr,  denn  er  
überzieht  seine  Billardplatte  
mit  dem  Vereinswappen  und  
hat  einen  guten  Humör.  Er  
sagt  Sätze  wie:  „Ich  hasse  
Liegestütze.“  Oder:  „Ich  
möchte  mit  meinem  Team  die  
Champions  League  gewin-
nen.“  Würde  nun  alles  wirk-
lich  Realität  werden?
Bei seinem  neuen  Verein  
spielt  Hamsters  nicht  schlecht,  
aber  eigentlich  passt  er  mit  
seiner  rüden  Art  nicht  in  ihr  
Ballett.  Die Fans  nennen  ihn  

„El Ogro“,  den  Menschen-
fresser.  Ein  Fernsehsender  4  

widmet  ihm  sogar  eine  eigene  
Show,  in  dem  sich  die  Modera-
toren  über  ihn  lustig  machen.
2008  beendet  er  seine  Karrie-
re  in  Schottland.  
Heute  kann  man  allerhand  
verrückte  Geschichten  über  
Hamsters  lesen.  Er  soll  etwa  
mit  einem  Porno-Starlet  5  
liiert  gewesen  sein.  2013 be-
richtet  die  „Daily  Mail“,  dass  
er  mit  Immobilien  über  80  
Millionen  Pfund  verdient  und  
sich  in  Las  Vegas  zur  Ruhe  
gesetzt  habe,  um  das  tun,  was  
er  am  liebsten  macht:  Black-
jack  spielen.

1. Wen  suchen  wir?  
  7. Buchstabe:  1

2.  Wie  heißt  der  Klub?
  7. Buchstabe:  8

3.  Aus  welcher  Stadt
kommt  der  Klub?  
  1. Buchstabe:  7

4.  Wie  heißt  der  Sender?  
5.  Wie  ist  ihr  Name?

  5.  Buchstabe:  17

Strohmatten  
Hurra*  1 , ein  
Bundesligatrainer  
der  alten  Schule,  

gilt  als  abergläubisch  und  
sonderbarer  Kauz.  Es heißt,  
in  der  Kabine  spreche  er  von  

„Energiefeldern“  und  „negati-
ver  Aura“.  Einmal  schickt  er  
sogar  einen  Mitarbeiter  auf  
eine  besondere  Mission  in  
den  Baumarkt.  2  Aber  Hurra  
ist  mit  seiner  Art  erfolgreich:  
Nach  zwei  Jahren  Abstinenz  
schafft  seine  Mannschaft  3  
im  Jahr  1998 den  Aufstieg  in  
die  Bundesliga.  

Seinen  bislang  letzten  Trai-
nerjob  hatte  Hurra  2005  bei  
einem  Verein  im 4  
Heute  lebt  er  wieder  in  seinem  
Geburtsort  5  und  betreibt  
hobbymäßig  Landwirtschaft.  

1. Wen  suchen  wir?
  3.  Buchstabe:  13

2.  Was  sollte  er  dort  
besorgen?  

3.  Wie  heißt  der  Klub?
  2.  Buchstabe:  5

4.  Bei  welchem  Verein?
5.  Wie  heißt  das  3000-

Einwohner-Dorf?  
  2.  Buchstabe:  2

Schaechten-
des  Dreiritz*  
1  ist  kein  Kind  

von  Traurigkeit.  
Schon  im  Alter  von  13 Jahren  
tätowiert  er  sich  selbst  zwei  
Buchstaben  auf  den  Arm.  2  
Später  sagt  er:  „Ich  stach  mir  
das  Motiv  mit  einer  heißen  
Nadel  und  Tinte.  Danach  des-
infizierte  ich  die  Wunde  mit  
Eigenurin,  ich  hatte  gehört,  
das  soll  helfen.“  Mit 20  Jahren  
wird  Dreiritz  Profi  in  seiner  
Heimatstadt  3  und  einer  der  
besten  Stürmer  der  Zweiten  
Bundesliga.  Aber  nicht  nur  
auf  dem  Platz  fürchten  ihn  die  
Abwehrspieler,  auch  abseits  
lässt  er  gerne  die  Muskeln  
spielen.  Als er  nach  einem  
schlechten  Spiel  an  einer  Bau-
stelle  vorbeikommt,  schreit  
ein  Kranführer:  „Dreiritz,  du  
Arschloch!“  Der  Beleidigte  
klettert  behände  den  Kran  
hinauf  und  macht  kurzen  
Prozess.  „Es  knallte  zwei-
mal,  damit  war  die  Sache  

erledigt“,  sagt  er  heute.  Nach  
einem  Wechsel  zu  einem  der  
größten  Klubs  der  damaligen  
Zeit  läuft  es  allerdings  nicht  
mehr  so  gut.  Die Fußstapfen  
seines  Vorgängers  4 , auch  so  
ein  Ungeheuer,  sind  zu  groß.  
Da reichen  selbst  die  15 Tore  
nicht,  die  er  1983/84  schießt.  
Heute  ist  Dreiritz  Scout  seines  
Herzensklubs  und  Einflüste-
rer  des  Vereinspräsidenten.  5  
Manchmal  haut  er  selbst  noch  
einen  raus,  so  wie  2015,  als  er  
die  Bayern  eine  „Piss-Mann-
schaft“  nennt.

1. Wen  suchen  wir?
 8.  Buchstabe:  6

2.  Welche  Buchstaben
stach  er  sich?  

3.  In  welcher  Stadt
wuchs  er  auf?
  1. Buchstabe:  16

4.  Wer  war  sein  Vorgänger?  
  4.  Buchstabe:  14

5.  Wie  heißt  der  
Vereinspräsident?
  5.  Buchstabe:  9

Fünf  Kurzbiografien  von  fünf  Bundesliga-
legenden  mit  fünf  Anschlussfragen.  

Wisst  ihr  die  Antworten?  Dann  gebt  euch  
selbst  ein  High  Five  und  schickt  uns  die   

25  Lösungen  sowie  den  Lösungssatz

Text
Andreas Bock

Fünf  
mal  
fünf

 „Ich  desinfizierte  
die  Tattoowunde  

mit  Eigenurin,  
denn  ich  hatte  
gehört,  das  soll  

helfen.“

1.

3.

2.
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Altbau  ISDN*  
1  ist  ein  genia-

ler  Fußballer,  
aber  er  scheut  

die  Öffentlichkeit.  Vor einem  
Europapokalspiel  bei  einem  
irischen  Klub  2  lässt  Trainer  
Rudi  Gutendorf  jeden  Spieler  
einen  Satz  lernen,  damit  
sie  auf  die  abgesprochenen  
Fragen  des  irischen  Reporters  
antworten  können.  ISDN soll  
sagen:  „I am  the  right  wing.“  
Aber  vor  lauter  Aufregung  
stottert  er:  „I am  the  white  
ring.“  Die Fans  lieben  ihn  
für  seine  Flankenläufe,  ein  
bekannter  Spruch  lautet:  „An  
Gott  kommt  keiner  vorbei...“  
3  Nach  seiner  Karriere  

pachtet  ISDN den  Tabakladen  

einer  Schalker  Klublegende  
4  und  verkauft  Zigaretten  
sowie  Eintrittskarten  für  die  
Bundesligaspiele.  Als er  1996  
an  Herzversagen  stirbt,  soll  er  
Turnschuhe  getragen  haben.  
Auf seinem  Grabstein  ist  sein  
Vorname  falsch  geschrieben:  
Statt  des  „a“  prangt  ein  „e“  im  
Namen.  Erst  vier  Jahre  später  
wird  der  Fehler  verbessert.  5

1. Wen  suchen  wir?
2.  Gegen  welchen?   

  4.  Buchstabe:  4
3.  Wie  geht  der  Spruch

weiter?  
4.  Wie  hieß  diese  Legende?  

  6.  Buchstabe:  11
5.  Welcher  TV-Comedian  

entdeckte  den  Fehler?  

Frauen  Tester*  
1  ist  ein  Erfolgs-

typ.  Als Jugend-
licher  wird  

er  bayerischer  Meister  im  
Crosslauf  und  rennt  100  Meter  
in  unter  11 Sekunden.  2  Zehn  
Tage  vor  seinem
tag  macht  er  sein  Debüt  in  der  
2.  Bundesliga.  3  Später  holt  
er  unter  anderem  fünfmal  die  
Deutsche  Meisterschaft. 4  Er  
ist  kein  Sprücheklopfer,  aber  
ein  schönes  Bonmot  ist  über-
liefert:  „Zur  Schiedsrichter-

leistung  will  ich  nichts  sagen,  
aber  das  war  eine  Frechheit!“  
Seit  2012 ist  er  Geschäftsfüh-
rer  eines  Bundesligisten.  5

1. Wen  suchen  wir?
  3.  Buchstabe:  10

2.  Wie  war  sein  Spitzname?  
  4.  Buchstabe:  3

3.  Für  welches  Team?
4.  Und  mit  wem  gewann  er  

die  Champions  League?  
  7. Buchstabe:  12

5.  Bei  welchem?
  2.  Buchstabe:  15

*Anagramm  des  echten  Namens
LÖSUNGSSATZ

„Zur  
Schiedsrichter-  
leistung  will  ich  

nichts  sagen,  
aber  das  war  eine  

Frechheit!“

4.

5.

1 2 3 4  5  6  7 

8  9  10  11 12 13 14 15 16 17 
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Gästeblock

„Die  deutsche  
U21 hat  im  EM-
Finale  gegen  

Spanien  gezeigt,  
was  Kämpfer-

herz,  Lauf-  und  
Einsatzbereit-

schaft  bewirken  
können.  Eben  
diese  Eigen-

schaften  haben  
der  A-Elf bei  der  
EM 2016  gefehlt.  

Einige  Stars  
werden  sich  

also  warm  an-
ziehen  müssen.“

 Christian  Schlögl,  via  Mail
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künftig  fehlen  wird.  Falls  Sie die  
Seite  unbedingt  für  etwas  Ande-
res  brauchen,  dann  nehmen  sie  
doch  „Günter  Hetzer“  aus  dem  
Programm,  diese  merkwürdig  ge-
schriebenen  Abhandlungen  über  
willkürlichen  Nonsens  haben  sich  
mir  nie  ganz  erschlossen.  Oder  
benennen  Sie Ihr  Magazin  von  
mir  aus  in  „Allianz-Freunde“  um,  
das  würde  zum  „Soft  Relaunch“  
vermutlich  sogar  passen  – aber  
retten  Sie Rattelschneck!
Leonhard  Dokalik-Wetzstein,  Wien

B e t r . :  1 8 8

Assoziative  Konkurrenz

Die Tendenz,  dass  zunehmend  
Langeweile  in  den  nationalen  Li-
gen  herrscht,  verdeutlicht  dieser  
Artikel  wunderbar.  Mit der  neuen  
Champions-League-Reform  wird  
der  exklusive  Kreis  der  Teilneh-
mer  noch  enger  gezogen,  um  das  
Gesamtprodukt  attraktiver  zu  
machen.  Die UEFA will  immer  
mehr  Geld  generieren,  und  ein  
englischer  Teilnehmer  mehr  ist  
interessanter  als  zum  Beispiel  der  
bulgarische  Meister.  Der  Fußball  
ist  grundsätzlich  von  der  assozia-
tiven  Konkurrenz  geprägt.  Diese  
bedingt,  dass  alle  Wettbewerbs-
teilnehmer  ungefähr  dasselbe  
Niveau  haben.  Innerhalb  der  
Champions  League  ist  das  ge-
geben,  da  alle  schön  viel  Prämien  
kassieren.  Die Folge  ist  Langewei-
le  in  den  Ligen,  die  aus  meiner  
Sicht  das  eigentliche  Herzstück  
des  Fußballs  darstellen.  Das  wohl  
beste  nationale  Beispiel  für  ge-
lungene  assoziative  Konkurrenz  
ist  die  Premier  League,  aufgrund  
des  gigantischen  TV-Vertrags,  der  
einen  gewissen  Ausgleich  schafft.  
Doch  einfach  mit  Millionen  um  
sich  zu  werfen,  damit  auch  alle  
Vereine  genug  Geld  haben,  um  
konkurrenzfähig  zu  sein,  ist  nun  
auch  keine  nachhaltige  Lösung.

Jan  Enderli,  via  Mail

B e t r . :  1 8 7

Offenherziger  Walitza

Ein  dickes  Kompliment  für  das  
Interview  mit  Hans  Walitza  im  
Juni-Heft.  Ein  Highlight,  weil  der  
einstige  Torjäger  die  Fragen  von  
Christoph  Biermann  so  offensiv  
beantwortete,  wie  er  einst  Fuß-
ball  spielte.  Wohltuend  in  einer  
Zeit,  in  der  die  meisten  Profis  
mit  nichtssagenden  Aussagen  
penetrant  darauf  bedacht  sind,  
ihr  Innerstes  nicht  nach  außen  zu  
kehren  und  mit  einem  falschen  
Wort  ihrem  und  damit  
ihrem  Marktwert  zu  schaden.

Klaus  Schlütter,  Denkendorf

  B e t r . :  1 2 8

Louis  war  ein  Punkrocker

In  Heft  128  habt  ihr  einst  einen  
wunderbaren  Artikel  über  den  
sonderbaren  Präsidenten  des  
Montpellier  HSC, Louis  Nicol-
lin,  veröffentlicht:  „Louis  is a 
Punkrocker“,  und  ja,  er  rockte  
die  ganze  Liga gewaltig  und  
wurde  wegen  seiner  grandiosen  
Sprüche  in  ganz  Frankreich  zu  
einer  Kultfigur.  2014  noch  sagte  
er,  er  verlasse  die  Liga nur  in  
einem  Sarg.  Nun  erlag  „Loulou“  
am  Tag seines  
einem  Herzinfarkt.  Der  Karrika-
turist  von  „L’Equipe“  bildete  am  
Folgetag  einen  über  den  Wolken  
schwebenden  Nicollin  ab,  in  der  
Hand  einen  Bierkrug  haltend  
und  uns  zurufend:  „Hört  auf  zu  
heulen  und  trinkt  lieber  einen  auf  
mich.“  Mach’s  gut,  Monsieur.

Yannick  Wesselmann,  via  Mail
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„Dawai,  Babuschka,  dawai!“  Waldi  hielt  die  Stewardess  auf  
Trab.  Das  Urviech  hatte  einen  simplen  Wodka  auf  Eis geordert,  
offenbar  ein  größeres  logistisches  Problem  für  die  Bordbesat-
zung  der  Tupolew.  Ihr  ahnt  es,  liebe  Freunde,  die  Clique  war  
zum  Confetti-Cup  in  der  Sowjetunion  mitgefahren.  Natürlich  
nicht  aus  sportlichen  Gründen,  sondern  als  Investition  in  die  
Zukunft.  Schließlich  kannten  wir  die  Hälfte  der  Burschen  in  
Trainingsanzügen  nicht  mal  vom  Namen  her.  Trotzdem  wuchs  
hier  eine  neue  Feiergeneration  heran,  die  uns  spätestens  
beim  Winterturnier  in  Katar  wertvolle  Zugänge  ins  Mann-
schaftsquartier  ebnen  würde.  Konnte  also  nicht  schaden,  ein  
paar  Kontakte  zu  knüpfen.  Ansonsten  war  das  Flugzeug  voller  
Russen.  War  ja auch  ganz  spannend,  diese  fremde  Kultur  etwas  
näher  kennenzulernen.  Gerade  kam  einer  den  Gang  hinauf-
gestiefelt,  wohl  ein  Kasache,  unverkennbar  die  hohen  Wangen-
knochen  der  slawischen  Steppe,  die  wachsamen  Augen  der  
Tundra,  der  ausgezehrte  Körper  des  asiatischen  Kavalleristen.  
Hoppla,  Kommando  zurück,  das  war  ja Sandro  aus  Hoffenheim  
auf  dem  Weg zur  Nasszelle.  Später  stiefelten  wir  nach  vorne  zu  
den  Funktionären.  Die Herren  im  Flanell  hatten  uns  am  Gate  
allesamt  angestrengt  ignoriert.  Vielleicht  hätte  Waldi  seine  
frisch  erworbene  Ausgabe  der  Erotikzeitschrift  „Megabusen“  
nicht  lauthals  zur  Zweitlektüre  anbieten  sollen,  hehe.  Hatten  
die  Kollegen  doch  schon  per  DFB-Lesezirkel  ins  Fach  gelegt  be-
kommen.  Trotzdem,  so  ging  man  einfach  nicht  mit  der  Clique  
um.  Walter  Kohl  war  im  Elternhaus  herzlicher  begrüßt  worden  
als  wir,  die  wir  der  Adlertruppe  seit  vielen  Jahren  freund-
schaftlich  verbunden  waren.  Aber  wir  waren  ja nicht  nachtra-
gend,  zumindest  nicht  bei  den  DFB-Entscheidern.  Wir  peilten  
routiniert  die  Lage.  Jogi wollten  wir  nicht  stören,  der  hatte  sich  
eh  sofort  hinter  der  „Gala“  verschanzt,  als  er  uns  erspäht  hatte.  
Aber  der  Manager  hatte  doch  immer  ein  offenes  Ohr!  „Olli!“,  
begrüßten  wir  den  Funktionär  leutselig.  „Was macht  das  Nach-
wuchsleistungszentrum?“  Herrje,  da  schaute  der  gute  Mann  
schon  wieder  grimmig.  Konnten  wir  doch  nichts  für,  dass  es  

mit  seiner  Mehrzweckhalle  nicht  so  recht  voranging.  Ein  dis-
kreter  Wink  des  Managers,  schon  drängelten  uns  zwei  tumbe  
Aufpasser  vom  DFB zurück  zu  den  Sitzen.  Na,  die  hatten  ihr  
Abitur  aber  auch  in  Religion  und  Klettern  gemacht.  Wir  gingen  
dem  zu  erwartenden  Fight  nicht  aus  dem  Weg.  Cliquenmotto:  
Wir  schlagen  zuerst,  immer  mit  der  Nase  auf  die  Faust!  Horny  
Mike  hatte  anschließend  Mühe,  sich  aus  den  Flugzeuggurten  
zu  befreien,  mit  denen  die  Primaten  ihn  auf  24F  fixiert  hatten.  
Kurze  Zeit  später  landeten  wir  etwas  unsanft  in  Sotschi.  „Wohl  
Kängurusprit  getankt,  Gospodin!“,  krakeelte  Waldi  erzürnt,  als  
uns  der  Bruchpilot  über  die  Landebahn  schlingern  ließ.  

Später  am  Abend  schlugen  wir  am  Hotel  der  Nationalelf  
auf.  Zunächst  gab  es  Schwierigkeiten  am  Einlass,  das  Pass-
wort  der  Euro  in  Frankreich  war  offenbar  nicht  mehr  gültig.  
Drei  Flaschen  westfälischer  Doppelkorn,  die  der  russische  
Sicherheitsbeamte  diskret  in  einer  Tragetasche  verstaute,  
verschafften  uns  dennoch  Einlass.  Drinnen  schnalzten  wir  an-
erkennend  mit  der  Zunge.  Weibliches  Servicepersonal,  steiler  
als  die  Eiger-Nordwand.  Horny  ging  ab  wie  nasse  Tapete,  und  
auch  die  anderen  Mitglieder  der  Clique  widmeten  sich  dem  
interkulturellen  Austausch.  Während  Waldi  gerade  mit  einem  
jungen  Model  parlierte,  machte  ich  mich  mit  Wingman  Delle  
auf  zur  Nationalelf.  Im  legendären  Feierzimmer  9 tanzte  sicher  
schon  der  Zeugwart  im  Kettenhemd.  Wir  klopften  an  die  
Tür,  aber  niemand  öffnete.  Sehr  merkwürdig,  ebenso  wie  der  
fehlende  Bumstechno,  der  sonst  verlässlich  aus  dem  Zimmer  
drang.  Schließlich  hämmerten  wir  gegen  die  Tür,  bis  uns  nach  
Ewigkeiten  ein  junger  Bursche  im  Schlafanzug  mit  zerzausten  
Haaren  öffnete.  „Wer  bist  du  denn?“,  mopste  sich  Delle  und  
lugte  neugierig  ins  Halbdunkel.  „Äh,  ich  heiß  Leon“,  stammelte  
der  Grünschnabel.  Gab’s das,  die  Burschen  schliefen  wirklich  
schon!  Niedergeschlagen  wankten  wir  zurück  in  die  Haupthal-
le.  „Weißt  du  was,  Günter?“,  murmelte  Gerd.  „Ich  vermisse  Phi-
lipp.“  Ja, der  kleine  Kapitän  hätte  es  wie  früher  richtig  krachen  
lassen,  mit  Clausthaler,  Jever  Fun  und  einer  Batterie  Mezzomix.   
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