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Sport in der Entwicklung, Entwicklung im Sport, Entwicklung durch Sport, Sport durch Entwicklung. Man

kann es drehen und wenden, am Ende kommt man immer auf denselben Nenner: Entwicklung und Sport

gehören zusammen. Das hat sich auch das Redaktionsteam der achten Ausgabe der SportSirene gedacht

und dem Thema „Entwicklung“ dieses Heft gewidmet. Viele Facetten der Beziehung zwischen Sport und

Entwicklung werden aufgegriffen, sei es die persönliche Entwicklung eines Menschen, die Entwicklung

einer Exotensportart oder die Entwicklung unseres Instituts für Sportwissenschaft. Letzten Endes hat sich

auch die SportSirene weiterentwickelt. Frei nach Henry Ford: „Wer immer tut, was er schon kann, bleibt

immer das, was er schon ist.“ 

Auch dieses Jahr möchte sich das Redaktionsteam bei zahlreichen Personen bedanken, ohne die Sie die

SportSirene nicht in Händen halten würden. Besonders bedanken möchten wir uns bei Lukas Eberle,

Christoph Grimmer, Klaus-Eckhard Jost, Johannes Knuth, Jan Mies, Rainer Nübel, Dr. Roger Repplinger

und Fabian Schmidt, die die Beiträge redigierten. Zusätzlich danken wir unseren Werbepartnern, Prof.

Dr. Helmut Digel, der Agentur dmk jansen und imago sportfoto.

Viel Spaß mit der 8. Ausgabe der SportSirene!

Das Redaktionsteam
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Schneller, höher und weiter heißt es in der
Leichtathletik. Lag der Weltrekord über die
100m im Jahr 2002 noch bei 9,78 Sekunden,
unterbot der Jamaikaner Usain Bolt die Zeit
inzwischen mehrmals und hält bis heute den

Weltrekord mit 9,58 Sekunden. Schneller, höher und weiter kann man
bei dem TV-Zuschauerinteresse nicht wirklich sagen. Gerade um
einen Prozentpunkt stieg die Beliebtheit der Sprinter, Springer und
Stoßer.

Eiskunstlauf ist die Konstante der Rangliste.
Unverändert rangiert der Kufensport im un-
teren Mittelfeld. Gerade bei den Frauen ge-
nießt der Sport hohes Ansehen und so sind
die Zuschauer des Kufentanzes größtenteils
weiblich. 

Nicht nur der Tanz auf dem Eis ist in den Top-
10, sondern auch der Tanz auf dem Parkett
scheint dem deutschen TV-Publikum zu ge-
fallen. Mit nur einem Prozentpunkt Verlust hält
sich diese Sportart weiterhin in der Rangliste.
Beachtlich, da Tanzen fast nur in den dritten

Programmen übertragen wird und selten den Weg in die „Sport-
schau“ und „das aktuelle Sportstudio“ findet.

Der Grund für die negative TV-Entwicklung
des Tennis ist schnell gefunden. Ausblei-
bende Erfolge und keine deutschen Athleten
auf Topniveau tragen dazu bei, dass selbst
Grand Slam-Turniere nicht mehr von öffent-
lich-rechtlichen Sendern ausgestrahlt wer-
den. Wer das Rückschlagspiel im TV sehen will, der bekommt Fede-
rer, Nadal und Co auf Eurosport.

Im freien Fall hat sich der Radsport die ver-
gangenen zwölf Jahre befunden. Vor allem
Dopingskandale und der Ausstieg von ARD
und ZDF aus der Liveübertragung haben
dem Sport erheblich geschadet. Zudem gibt
es kein deutsches Profiteam mehr. Grund

genug, um eine negative Entwicklung von sechs Prozentpunkten zu
verzeichnen.

Quelle:
http://de.statista.com/statistik/daten/studie/235067/umfrage/die-be-
liebtesten-sportarten-im-tv/ (Zugriff am 10.03.2014)
Klewenhagen, M., Klotz, P., Kroll, C. & Sohns, M. (2002): Mannschafts-
sport: Absturzgefahr. Sponsors: Magazin für Sponsoring und Sport-
business, Ausgabe Juli 2002, S. 24
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FUSSBALL REGIERT
DIE ENTWICKLUNG 
DER  BELIEBTESTEN 
TV-SPORTARTEN 
IN DEUTSCHLAND

Die englische Stürmerlegende Gary Lineker hat einmal gesagt:
„Fußball ist ein Spiel, bei dem 22 Mann einem Ball hinterherlaufen,
und am Ende gewinnt immer Deutschland.“ Vielleicht ist dies die Er-
klärung dafür, dass Fußball seit Jahrzehnten der beliebteste TV-Sport
der Deutschen ist. Doch wer hat sich in den vergangenen zwölf Jah-
ren bei den Fernsehzuschauern zu den Topverfolgern des runden
Leders entwickelt?

Fußball steht unangefochten an der Spitze.
Waren es 2002 „nur“ 60% der sportinteres-
sierten Zuschauer, die den Nationalsport im
Fernsehen verfolgten, sind es zwölf Jahre
später 73%. Der Trend „100% Fußball“ ist nicht nur bei den TV-Zu-
schauern zu erkennen. Fußball nimmt in Tageszeitungen den Groß-
teil der Sportberichterstattung ein und auch im Radio ist selten eine
andere Sportart live zu hören.

Boxen ist der zweitbeliebteste Sport der
deutschen TV-Zuschauer. Schon immer war
das Duell im Ring eine beliebte Sportart der
Deutschen. Der Boxkampf zwischen Max
Schmeling und Jack Sharkey am 12. Juni 1930

war das erste Sportereignis, das live im deut-
schen Hörfunk verfolgt werden konnte. Heute locken vor allem die
Klitschko-Brüder und die Kämpfe der beiden deutschen Boxställe
„Sauerland“ und „Universum“ die Zuschauer vor die Fernseher.

Mit 10% belegt Schwimmen 2014 den zehnten Platz der Rangliste
der beliebtesten TV-Sportarten Deutschlands. Die Traditionssportart
hat vor zwölf Jahren die 5%-Hürde nicht ge-
schafft. Die Erfolge von Britta Steffen, Paul
Biedermann und die Weltrekorde des US-
Amerikaners Michael Phelps haben ihre
Wirkung gezeigt und den Sport für die
deutschen Zuschauer beliebter gemacht.

2002 war das Jahr des deutschen Handballs.
Der SC Magdeburg gewinnt die EHF-Cham-
pions League, der THW Kiel den EHF-Pokal.
Und auch die deutsche Nationalmannschaft
machte bei der EM in Schweden eine gute
Figur. Erst im Endspiel musste sich Deutsch-

land dem Gastgeber mit 31:33 geschlagen geben. Zwölf Jahre später
sieht die Situation anders aus. Der Weltmeistertitel 2007 war der
letzte große Erfolg des deutschen Nationalteams. Seither hinkt es
den Erwartungen hinterher. Im Vereinshandball führt an der Hand-
ball-Bundesliga jedoch kein Weg vorbei. Der THW Kiel dominiert die
Champions League seit Jahren. Diese Extraklasse blieb den Medien
nicht verborgen. Sport1 sicherte sich auf mehrere Jahre die Rechte
an der Bundesliga. 

Beachtliche 35% kann der Skisport vorwei-
sen, zu dem die alpinen Disziplinen, Skilang-
lauf, Biathlon und die Nordische Kombination
zählen. Im Vergleich zu 2002 konnte der Ski-
sport in der Gunst der Zuschauer um einen
Prozentpunkt zulegen. Damals wurden die
Olympischen Winterspiele in Salt Lake City ausgetragen. Deutsch-
land belegte hinter Norwegen Platz zwei im Medaillenspiegel. Zwölf
Jahre später in Sotschi langte es nur für Platz sechs.

Autor: Jakob Jung
Foto: imago

1.
Entwicklung: +13
2002: 60% (Platz 1)
2014: 73% (Platz 1)

2.
Entwicklung: +8
2002: 30% (Platz 4)
2014: 38% (Platz 2)

3.
Entwicklung: +7,5
2002: 2,5% (Platz -)
2014: 10% (Platz 10)

4.
Entwicklung: +2
2002: 13% (Platz 9)
2014: 15% (Platz 7)

5.
Entwicklung: +1
2002: 34% (Platz 3)
2014: 35% (Platz 3)

6.
Entwicklung: +1
2002: 20% (Platz 6)
2014: 21% (Platz 5)

7.
Entwicklung: ±0
2002: 15% (Platz 7)
2014: 15%( Platz 7)

8.
Entwicklung: -1
2002: 13% (Platz 9)
2014: 12% (Platz 9)

9.
Entwicklung: -4
2002: 20% (Platz 5)
2014: 16% (Platz 6)

10.
Entwicklung: -6
2002: 15% (Platz 7)
2014: 9% (Platz -)

DIE TOP 10
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33:35 | „Ruhestand kam für mich nicht infrage“

Seit 1984 ist Rainer Willfeld in der Entwicklungszusammenarbeit
tätig. Über die Stationen Vietnam, Mauretanien und Burkina Faso ist
der 69-Jährige in Burundi angekommen. Mit der SportSirene sprach
er über anfängliche Probleme, Voodoo-Zauber und seine Entwick-
lungsarbeit.

36:39 | AktionsSirene: Die Skiwelt und ihr kleiner Bruder

Österreich ist für seinen Skitourismus bekannt. In den vergangenen
Jahren wurde die Infrastruktur für Skifahrer ausgebaut und der Tou-
rismus ist gewachsen. Der SportSirene-Reporter Tim Marcour be-
suchte zwei Skigebiete am Wilden Kaiser und unterhielt sich mit Lift-
personal, Wirten und Kassierern über die Entwicklungen.

40:42 | Wo die wilden Wellen wohnen

Die Geographie der internationalen Surfszene hat sich verändert.
Die besten Surfer der Welt sind nicht mehr auf Hawaii, sondern in
Nazaré (Portugal) zu finden, das sich aufgrund seiner wilden Wellen
zum Mekka der Surfer entwickelte. 

43:46 | „Der Fußball hat vieles einfacher gemacht“

Mit sieben Jahren floh Sejad Salihovic, Bundesligaspieler bei der TSG
1899 Hoffenheim, vor dem Bosnienkrieg nach Deutschland. Bei der
Fußball-WM 2014 in Brasilien nimmt er mit der Nationalmannschaft
Bosnien-Herzegowinas teil. In der SportSirene spricht er über die
Entwicklung seiner Fußballkarriere und die Bedeutung der Fußball-
WM für sein Land.

47:51 | Konstant ist die Veränderung

Das Institut für Sportwissenschaft der Universität Tübingen feiert in
diesem Jahr sein 175-jähriges Bestehen. Nicht nur der Ort der Aus-
bildung, sondern auch die Ausbildung selbst hat sich stetig verän-
dert. Dabei waren nicht alle Entwicklungen positiv. Die SportSirene
zeichnet 175 Jahre bewegte Geschichte nach.

52:53 | Bessere Entwicklungschancen im Sportkindergarten?

Wird durch Sport die Entwicklung von Kindern verbessert? Trägt Be-
wegungsschulung zur gesunden und ganzheitlichen Entwicklung
bei? Die SportSirene-Reporterin Brigitte Mellert ging diesen Fragen
auf den Grund und besuchte eine Sportstunde im Sportkindergarten
des TV Cannstatt e.V.

54:56 | „Hoch hinaus“ durch Straßenfußball – Ein Bildungsange-
bot ohne Nachsitzen

Kickformore ist ein Straßenfußball-Projekt mit dem Ziel, Bildungs-
und Berufschancen von Jugendlichen zu verbessern und zu deren
Entwicklung beizutragen. Ohne Schiedsrichter und in gemischten
Teams wird nach selbst aufgestellten Fairplay-Regeln gespielt. 

57:58 | SchlussSirene: SMS an Jogi Löw

Politiker haben eine Begeisterung für den Fußball entwickelt. Die
SportSirene erzählt die (fast wahre) Geschichte einer Beziehung, die
auch bei der Fußball-WM in Brasilien wieder aufblühen wird.

SportSirene 08/2014

04:05 | StartSirene

Fußball ist die beliebteste TV-Sportart der Deutschen. Doch welche
Sportarten haben sich bei den Fernsehzuschauern in den letzten Jah-
ren zu den Verfolgern entwickelt? Die SportSirene stellt die TOP-10
vor. 

08:10 | Zu schnell fürs menschliche Auge

Beim Fechten sind Mensch und Material höchsten Anforderungen
ausgesetzt. Eine zunehmende Technisierung ist die Folge. Die Sport-
Sirene zeichnet nach, wie sich Fechten zu einer Hightech-Sportart
entwickelte.

11:13 | „Voy!“ Die Entwicklung des Blindenfußballs – Unterwegs
mit dem deutschen Rekordmeister MTV Stuttgart

Blindenfußball ist weitgehend unbekannt in Deutschland. Der Sport-
Sirene-Reporter Jan Götze begleitete den deutschen Rekordmeister
MTV Stuttgart bei Training und Wettkampf und lernte eine außerge-
wöhnliche Sportart mit beeindruckenden Akteuren kennen.

14:19 | ZoomSirene

Bilder sagen oft mehr als Worte. Geht es um Entwicklung im und
durch Sport, ist es nicht einfach, dies in Bildern festzuhalten. Die
SportSirene hat in der Rubrik ZoomSirene Momente ausgewählt, die
das Verhältnis von Sport und Entwicklung darstellen.

20:24 | PrivatSirene: „Das sind Erfahrungen, die ewig bleiben“

Karlheinz und Bernd Förster sind das einzige Brüderpaar im deut-
schen Fußball, das einen gemeinsamen Titel mit der Nationalmann-
schaft erzielte. Nach der Sportkarriere trennten sich ihre beruflichen
Wege. Im Interview mit der SportSirene sprechen sie über Entwick-
lungen im deutschen Fußball, das Ende ihrer Sportkarrieren, Heraus-
forderungen in neuen Berufen und ihr Verhältnis zueinander.

25:26 | „Wir sind nur der Anfang“

Der demographische Wandel in Deutschland hinterlässt Spuren in
der Vereinslandschaft. Viele Vereine kämpfen ums Überleben. Die
Sportvereine Wittenweilers, eines 600 Seelen-Dorfs in der Nähe von
Freiburg, sind ein Beispiel dafür.

27:29 | LifeSirene: „Ich habe geweint“

Johannes Lischka ist erfolgreicher Basketballspieler bei den Walter
Tigers Tübingen. Dann die Diagnose: Gehirntumor. Die SportSirene
begleitete ihn auf dem Weg zurück aufs Basketballfeld.

30:31 | Was Tübinger Studierende denken

Was verbindet Sport und Entwicklung? Studierende verschiedener
Studienfächer an der Universität Tübingen standen der SportSirene
Rede und Antwort.

32 | Impressum
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Fechten, ob Degen, Florett oder Säbel, ist so schnell, dass der un-
geübte Zuschauer technische Hilfsmittel braucht, um etwas zu er-
kennen. Und so dynamisch, dass das Material höchsten
Anforderungen ausgesetzt ist. Aus diesen Gründen hat sich das
Fechten zu einer Hightech-Sportart entwickelt.

Die Technisierung begann in den dreißiger Jahren des vergangenen
Jahrhunderts. Der damals übliche Wettkampf sah so aus: Sechs Fech-
ter traten im System „jeder gegen jeden“ an. Während zwei der
sechs Wettbewerber fochten, fungierten die übrigen als Schiedsrich-
ter. Da alle sechs Wettkämpfer im direkten Wettbewerb standen, war
die Objektivität bei manchen Entscheidungen nicht immer gewähr-
leistet.

Die Einführung mechanischer Meldeapparate Mitte der 1930 Jahre
sorgte dafür, dass unter den Kämpfern weniger Schmu getrieben
wurde. Die erste Fechtdisziplin, die auf diese Weise technisiert
wurde, war das Degenfechten. Das lag daran, dass Degenfechten
einfacher ist. Beim Degenfechten gilt der ganze Körper als Treffer-
fläche. Frank Messemer, Geschäftsführer der Firma allstar, Haupt-
ausstatter des Deutschen Fechter-Bunds, erklärt: „So war für die
mechanischen Messgeräte klar: Druck gleich Treffer“. 

Degenfechten war auch die Disziplin, mit der das Zeitalter der Elek-
tronik im Fechten begann: Im Jahr 1964 wurde der erste elektroni-
sche Messapparat hergestellt und eingesetzt. Durch einen Schalter
an der Spitze des Degens wurde ein Schaltkreis geschlossen, der
über Kabel die Meldelampe zum Leuchten brachte. Neben dem Kör-
per des Gegners gab es noch andere Flächen, um den Schaltkreis
zu schließen. Daher wurde ein zweiter Schaltkreis in die Waffen in-
tegriert. Berührungen mit leitenden Oberflächen wurden jetzt aus-
geblendet. „All diese Besonderheiten und Einschränkungen haben
die Tüftler damals so weit gebracht, dass wir schon Mitte der 60er
Jahre die bis heute funktionierende Technik für die objektive Auf-
zeichnung von Treffern im Degenfechten erfunden haben“, sagt Mes-
semer. 

8 : 9

Für Messemer ist klar, dass „die Technik, die im Fechtsport verwen-
det wird, der Objektivität dient“. Deswegen versteht er nicht, „dass
andere Sportarten nicht schon lange mit ausgereiftem technischen
Equipment nachgezogen haben“. Etwa der Fußball, in dem noch
immer Tore gegeben werden, die keine sind. Und umgekehrt.

Die Technisierung der ganzen Sportart geschah nicht von heute auf
morgen. Die technischen Hilfsmittel erzwangen Anpassungen der
von den Fechtern verwendeten Materialien sowie Anpassungen der
Athleten selbst. 

Die nächste Disziplin, bei der die elektronische Entwicklung Fuß
fasste, war das Florett. „Die Schwierigkeit hierbei war, dass beim
Kampf mit dem Florett nur der Rumpf als Trefferfläche zu einem ge-
schlossenen Stromkreis führen durfte“, erklärt Messemer. Das Pro-
blem würde durch den Einbau eines weiteren Stromkreises in die
Waffe gelöst. Für den Florettsport wurde Spezialkleidung hergestellt:
Brokatwesten – bestehend aus Stoffen, die mit feinen Edelmetallen
verwoben waren und bei Kontakt den Stromkreis so schließen, dass
auf dem Melder das Zeichen für einen gültigen Treffer erscheint. 

Als die Technisierung des Florettfechtens gerade begonnen hatte,
und an Lösungen für diverse Probleme gefeilt wurde, machte sich
ein italienischer Fechter die Lücken, die das System noch aufwies,

zu Nutze. Mit Hilfe eines einfachen Drahtes. Dieser verlief beim
Sportler aus der Brokatweste bis in die Schuhsohle, wo er mit Hilfe
einer Reiszwecke den Bodenkontakt herstellte. Guter Trick. Als der
Gegner des Italieners nach wiederholtem Nicht-Treffer die Schieds-
richter darauf aufmerksam machte, dass da wohl was nicht stimmt,
nahm der Italiener einfach seinen Fuß von der geerdeten Fläche und
ließ die Tests zu. Alles schien in Ordnung, die Treffer zählten. „Gegen
unsere heutige Technik hätte der Herr keine Chance“, sagt Messe-
mer, „die Apparate, die wir heute herstellen, sind auf Ohm genau ge-
normt. Auch Probleme wie leitender Schweiß sind so schon lange
aus dem Weg geräumt“.

Material und Fechtweise der Athleten passten sich der technischen
Entwicklung an. „Durch die Technisierung haben wir auch eine
grundsätzliche Veränderung der Fechtstile erreicht. Es ist nicht mehr
nötig, seine Angriffe mit maximaler Demonstration vorzuführen. Es
genügt ein leichter Piecks mit der Waffe auf der Trefferfläche“, sagt
Messemer. Dadurch sei der Sport schneller, agile, aber auch und
technisch unsauberer geworden. „Peitschenartiges Zuschlagen“
nennt das der Fecht-Fachmann. Gegen diese Trends wurden Normen
für minimalen Druck und Kontaktzeit eingeführt. 

Nach der Technisierung des Säbelfechtens Anfang der siebziger
Jahre war es nur ein kleiner Sprung, die Messgeräte zu kombinieren

fürs menschliche Auge
Aida Mohamed (HUN) und Astrid Guyart (FRA) im Duell mit dem Florett.
Das Material und die Athletinnen sind unter Hochspannung.
Foto: allstar

Gang Sun (CHN) und Li Na (CHN)
tragen bei der WM 2011 in Catania
das Finale im Degenfechten aus.
Foto: allstar

Florett.
Foto: allstar

Degen.
Foto: allstar   

Säbel.
Foto: allstar   

Zu schnell
Autor: Dennis Theis
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„Wir sind sozusagen wie der FC Bayern München. Niemand mag
uns, aber am Ende stehen doch wir zumeist ganz oben“, scherzt Uli
in der Kabine. Es ist Dienstagabend, 18 Uhr und der Fußballcoach
wartet darauf, dass seine Spieler fertig umgezogen und für das an-
schließende Training bereit sind. Kurze Zeit später befinden sich alle
Mann auf dem Platz. Die Spieler bilden einen Kreis und laufen sich
warm. Ein eisiger Wind weht, es herrschen Minusgrade, doch das
scheint niemanden zu stören. In der Mitte des Platzes steht Uli, er hält
einen Lederball in den Händen und schüttelt diesen gleichmäßig im
Takt, als sei es eine Rassel. Tatsächlich gibt der Ball Geräusche von
sich. Es ist ein Blindenfußball.

So beginnt ein Training des MTV Stuttgart, dem deutschen Rekord-
meister im Blindenfußball. Seit der Gründung der Deutschen Blin-
denfußball-Bundesliga (DBFL) im Jahr 2008 standen die Schwaben
bereits vier Mal am Ende einer Saison ganz oben. „Schieß‘ Flo, jetzt!
Super, der Ball ist oben rechts eingeschlagen! So soll das auch am
Samstag laufen!“, ruft der sehende Coach während des Torschuss-
trainings über den Platz. Florian ist neu im Team, am Wochenende
bestreitet er sein erstes Turnier für den MTV. In Kaiserslautern wer-
den die „Hallen Trophys“ ausgetragen. Neben den Stuttgartern neh-
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und durch die vereinfachte Herstellung jedem Fechter zugänglich zu
machen. „Dank Mikroprozessoren und dem Stand der heutigen Soft-
ware ist es möglich, die Meldegeräte und Empfänger auf die Größe
eines Walkie-Talkies zu reduzieren. Sie sind in Massen produzierbar
und so für jeden erschwinglich“, sagt Messemer.

Eine Ausrüstung fürs Fechten kostet heutzutage etwa so viel wie eine
für Fußball oder Handball. Der Nachteil: Man kann zu Hause nicht in
seine Fecht-Hose schlüpfen und es sich auf dem Sofa bequem ma-
chen. Dies liegt nicht zuletzt an den Materialien, die zur heutigen
Fechtausstattung gehören. Sie bestehen aus dem Hochsicherheits-
Faserverbund Dyneema. Ein Material, das auch für die Herstellung
schuss- und stichsicherer Westen verwendet wird. Die Waffen sind
nicht mehr aus einfachem Stahl. Die Maraging genannte Legierung,
aus der die modernen Degen und Säbel geschmiedet werden, ist
ein Material, das ursprünglich für die Ariane-Trägerraketen konzi-
piert wurde.

„Voy!“
Die Entwicklung des Blindenfußballs – Un-
terwegs mit dem deutschen Rekordmeister
MTV Stuttgart

Florett: Das Florett ist die leichteste Waffe im Fechtsport und
wiegt etwa 500 Gramm. Da keine Angriffe auf den Führarm pa-
riert werden müssen, ist die Glocke der Waffe zur Gewichtsmi-
nimierung klein gehalten. Beim Duell mit dem Florett gilt nur der
Rumpf als Trefferfläche.

Degen: Der Degen verfügt über eine große Glocke und ist
durch den V-förmigen Aufbau der  Klinge extrem biegsam. Die
Waffe verfügt über einen sogenannten „Pistolengriff“ – ein ergo-
nomisch angepasster Griff an die Hand des Athleten. Beim De-
genfechten gilt der ganze Körper des Gegners als Trefferfläche.

Säbel: Das Säbelfechten ist die einzige Disziplin, bei der neben
dem Stechen auch das Schlagen mit der Y-förmigen Klinge der
Waffe erlaubt ist. Deshalb befindet sich an der Glocke ein halb-
kreisförmiger Schutzbügel um die Hand, um Hiebe zu parieren.
Die Trefferfläche beim Säbelfechten setzt sich aus Rumpf, Armen
und Kopf zusammen.

Doppeltreffer! Setzen beide Kontrahenten
einen Treffer innerhalb von 0,15 Sekunden,
erhalten beide Athleten einen Punkt. 
Foto: allstar

men die Bundesligisten aus Dortmund, Gelsenkirchen, St. Pauli sowie
MTVs größter Konkurrent Marburg teil.

Die blinden Kicker dribbeln mit verblüffender Leichtigkeit und Si-
cherheit über das Feld. Dabei verlassen sie sich ausschließlich auf
ihr Gehör. Beim Führen des Balls versucht der Spieler möglichst mit
jedem Schritt das Spielgerät zu berühren, so dass sämtliche Betei-
ligten die entstehenden Geräusche akustisch wahrnehmen und sich
orientieren können. „Voy! Voy!“, schallt es immer wieder über den
Platz. Der spanische Ausdruck für „Ich komme“ ist, neben einem
sensiblen Hörvermögen, die Basis und der Garant für ein funktionie-
rendes Blindenfußballspiel. Die Voy-Regel besagt, dass jeder Ge-
genspieler, der sich dem Ballführenden nähert, klar und deutlich
„Voy!“ rufen muss, sobald dieser drei Meter vom Ball entfernt ist. Er-
folgt der Ruf zu spät, wird dies als Foul von den beiden sich auf dem
Platz befindenden Schiedsrichtern geahndet. Die Regel dient der Si-
cherheit aller Beteiligten und beugt Unfällen in Form von Zusammen-
stößen vor, die dennoch nicht ausbleiben. Da von beiden Teams je
fünf Spieler auf dem 20 x 40 Meter großen Kunstrasenplatz, der an

Spieler pro Team: 4 Feldspieler, 1 Torwart, 1 Guide
Spielzeit: 2 x 25 Minuten
Auszeit: pro Halbzeit 1 Minute
Wechsel: unbegrenzt
Tore: Handballtore
Feld: 20 x 40 Meter (mit Bande an Längsseite), Kunstrasen
Ball: ähnlich dem Ball beim Futsal, jedoch mit integrierter Rassel
Besondere Regeln: Grätschen und beidhändiges Festhalten an der Bande sind nicht erlaubt, 

„Voy“ muss rechtzeitig gerufen werden, Torwart darf Torwartraum (5 x 2 Meter) 
nicht verlassen 

Grad der Seheinschränkung: B1 (Vollblind)
Ursprungsland: Brasilien
Paralympics: im Programm seit 2004
Weltmeister 2010: Brasilien
Europameister 2013: Spanien (Deutschland belegte den 4. Platz)

DBFL Saison-Spielplan: April bis September, 6 Spieltage
Anzahl der Mannschaften: 9
Orte: Innenstädte, öffentliche Plätze (Motto: Mit Fußball in die Mitte der Gesellschaft)
Träger DBFL: Deutsche Behindertensportverband (DBS), DFB-Stiftung Sepp-Herberger (SHS),

Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband (DBSV)

Vedat beim Freistoß gegen den FC St. Pauli.

Autor: Jan Götze
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dass die Zuschauer sich sehr laut verhielten. Um uns herum war es
unruhig“, analysiert Alex den Sieg. Der Zuschauer weiß oft nicht,
welch enormen Stressfaktor er darstellt, wenn er sich laut verhält. Die
so entstehende Geräuschkulisse beeinflusst das Spiel sehr. Deshalb
sind Klatschen und Anfeuern während der Partie untersagt.

Aus Dortmund kommt der nächste Gegner, den der amtierende
deutsche Meister bezwingen möchte. Die Jungs aus dem Ruhrpott
gehen jedoch überraschend mit 1:0 in Führung. Sie hält nicht lange
an. Vedat, Alex und Mulgheta, den alle nur „Mule“ nennen, sorgen
schnell für klare Verhältnisse. Die drei genannten sowie Lukas sind
deutsche Nationalspieler. Zudem darf sich Tim, der Torhüter, Hoff-
nungen auf die Länderspielreise nach Japan in diesem Jahr machen.
4:1 heißt es am Ende, die Dortmunder hatten Ulis Truppe nichts mehr
entgegenzusetzen.

Dann ist Mittagspause. Während sich der Großteil des Teams den
Sieg in Form von Spaghetti Bolognese schmecken lässt und dabei
diskutiert, wie unglaublich langweilig die Sportart Baseball sei, wer-
den Alex und Mule von einem Kamerateam zum Interview gebeten.
„Man muss im positiven Sinne ein wenig bekloppt sein, um diese
Sportart auszuführen“, erzählt Mule dem Reporter. Im selben Augen-
blick wird in unmittelbarer Nähe ein Gelsenkirchener behandelt, er
hatte sich im letzten Spiel eine Platzwunde im Gesicht zugezogen.
Trotz Kopfschutz kommen solche Unfälle immer wieder vor. Der Blin-
denfußball gehört zu den paralympischen Sportarten, bei denen sich

Sportler die meisten Verletzungen zuziehen. Doch die Jungs sind hart
im Nehmen. Ihre Geschichte hat sie zwar geprägt, Mut und Lebens-
freude jedoch haben sie beibehalten.

Es sind Einzelschicksale, die auf dem Platz zusammengeführt wer-
den. Viele Spieler verloren ihre Sehkraft im Kindheits- oder Jugend-
alter krankheitsbedingt, andere aufgrund eines Unfalls. Mule war 20
Jahre jung, als er nach einem Verkehrsunfall (bei dem er wiederbe-
lebt werden musste) erblindete. Die sympathische Frohnatur, dessen
Eltern aus Eritrea stammen, steht, wie seine Teamkameraden, voll im
Leben:

Er ist der erste blinde Fitnesstrainer Deutschlands, arbeitet und
wohnt in Stuttgart und liebt den Sport. Wasserski, Wakeboard, Fall-
schirmspringen und Paragliding – sein fehlendes Sehvermögen hin-
dert ihn nicht, verschiedene Sportarten auszuprobieren. Ganz
nebenbei radelte er mit einem Freund per Tandem von Berlin nach
London. Dennoch bleibt genügend Zeit, um sich am Wochenende in
das Nachtleben Stuttgarts zu stürzen und bis in die Morgendämme-
rung zu tanzen und zu feiern.

Die Nudeln sind verdaut, die Interviews geführt und die Pause be-
endet. Der MTV tritt gestärkt und regeneriert das nächste Spiel an.
Es geht gegen das verletzungsgebeutelte Team aus Gelsenkirchen.
Die Stuttgarter geben sich keine Blöße, führen schnell mit 4:0 und
besonders Flo, der noch nicht so lange dabei ist, erhält Einsatzzeit
und sammelt Spielpraxis. Die letzte Partie ist gleichzeitig das End-
spiel. Der deutsche Meister von 2012 aus Marburg und der amtie-
rende aus Stuttgart machen den Turniersieg unter sich aus. Unter den
Augen von Horst Eckel, dem Fußball-Weltmeister von 1954, ist es ein
ausgeglichenes Match. Dies war zu erwarten, schließlich spielt
„Deutschland gegen Deutschland“, wie es Mule beschreibt. Der
Kader der deutschen Nationalmannschaft besteht größtenteils aus
Spielern dieser beiden Mannschaften. 

Marburg geht in Führung, doch postwendend erfolgt der Ausgleich
durch Vedat. Es geht hin und her, Chancen ergeben sich auf beiden
Seiten. Erneut trifft Blau-Gelb Marburg, Ulis Truppe scheint davon un-
beeindruckt. Per Hacke bedient Mule Vedat, der die Gelegenheit
beim Schopfe packt und das 2:2 erzielt. Die Schwaben sind nun
spielbestimmend, wollen den Sieg um jeden Preis. Wieder ist es
Vedat, der dem Marburger Keeper keine Chance lässt. Das 3:2 hat
die Gegenwehr der Hessen gebrochen. Kurz vor Schluss gelingt der
Nummer 10 des MTV sogar das vierte Tor. Abpfiff. Der Jubel bei
Spielern und Trainer ist groß.

Ausgelassen ist anschließend auch die Stimmung im Bus. Es wird ge-
lacht, Musik läuft und das Team diskutiert, welcher Burger von wel-
cher Fastfood-Kette diesem gelungenen Tag einen würdigen
Abschluss bereiten könne. Uli sitzt wieder am Steuer. Er lächelt: „Ich
bin froh darüber, wie sich das Ganze seit der Gründung der Deut-
schen Blindenfußball-Liga entwickelt hat.“ Der Trainer wünscht sich
zwar eine noch intensivere Kooperation mit dem Deutschen Fußball-
Bund (DFB), findet aber auch lobende Worte für die Organisation der
Liga. So finden beispielsweise sämtliche Spieltage in Innenstädten
oder auf öffentlichen Plätzen statt. Unter dem Motto „Mit Fußball in
die Gesellschaft“ versucht die DBFL auf sich und ihren Sport auf-
merksam zu machen. „Den Spielern und mir bereitet der Sport sehr
viel Freude“, sagt Trainer Uli. „Ohne die Jungs und den Blindenfuß-
ball würde mir etwas fehlen.“
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den Längsseiten durch Banden abgegrenzt ist, stehen, bleibt ab und
zu ein unbeabsichtigter Zusammenprall nicht aus. Deshalb tragen
alle Feldspieler einen Kopfschutz. Ein dritter Schiedsrichter ist unter
anderem für die Wechsel (unbegrenzt) und Time Outs zuständig.

„Wo bleibt Vedat?“, fragt Florian. Zwar läuft die Heizung bereits auf
Hochtouren, die Stimmung im Bus ist jedoch zurückhaltend, was an
der Uhrzeit liegen mag. Halb sieben in der Früh zeigt die Bahnhofs-
uhr in Stuttgart an. Es ist Samstag, für den MTV Stuttgart geht es heute
nach Kaiserslautern. „Hat vermutlich wieder verschlafen, die alte
Penntüte“, antwortet Uli leicht grinsend. Der Stürmerstar lässt auf-
grund seines entspannten Gemüts gerne einmal auf sich warten,
dennoch ist er für den Trainer und seine Mitspieler unverzichtbar.
Sieben Tore hat der 31-Jährige in der abgelaufenen Saison erzielt.
Dabei konnte er nur in fünf von den insgesamt acht Bundesligaspie-
len mitwirken.

Nach einer halben Stunde Warten auf den Torgarant kommt Vedat.
„Sorry Jungs, die S-Bahn…“, entschuldigt er sich, bevor gemeinsam
die Reise in die Pfalz angetreten wird. Uli sitzt am Steuer des Klein-
busses, doch nicht nur in diesem Moment lenkt er seine Akteure an
das gewünschte Ziel. „Vertrauen“, sagt er, „muss stets vorhanden
sein. Die Jungs verlassen sich auf meine Anweisungen. Wenn ich
einem Spieler sage, dass er schnell nach vorne dribbeln soll, weil
kein Gegenspieler in der Nähe ist, dann macht er das, ohne zu zö-
gern.“

Der ehemalige Fußballprofi, der 1976 von Hertha 03 Zehlendorf in
die australische Liga zu Juventus Melbourne wechselte, weiß wovon
er spricht. Nach seiner aktiven Spielerkarriere agierte Uli nicht nur
als Fußballtrainer, sondern arbeitete zudem als Lehrer an Schulen
für sehbehinderte Menschen. Als der gebürtige Berliner nach 28 Jah-
ren in sein Heimatland zurückgekehrt war, wirkte er als Sport- und
Englischlehrer an der Stuttgarter Nikolauspflege, eine Einrichtung
für Sehbehinderte und Blinde. Kurz darauf, im Frühjahr 2007, grün-
dete er die Blindenfußballmannschaft des Männerturnvereins Stutt-
gart und wurde noch im selben Jahr zum Trainer der deutschen
Nationalmannschaft ernannt.

Der Hallensprecher bittet um Ruhe. Es wird still. Im Eröffnungsspiel
stehen sich der FC St. Pauli und der MTV Stuttgart gegenüber. Der
Schiedsrichter gibt die Partie frei. „Voy! Voy!“, schallt es über den
Platz. Die Akteure sind durch Zurufen in ständigem Kontakt mit Mit-

spielern, Trainer und ihrem Guide, der sich hinter dem gegnerischen
Tor befindet, um den Kickern die Orientierung zu erleichtern. Auf-
fällig ist dabei, dass der Guide zumeist weiblich ist. Die Erfahrung
brachte die Erkenntnis, dass eine Frau und deren höhere Stimmlage
akustisch besser von den Spielern vernommen werden kann.

Doch alles Zurufen von Jule, dem Stuttgarter Guide, bringt zunächst
keinen Erfolg. Der MTV ist spielbestimmend, das 1:0 bleibt den
Schwaben allerdings erst einmal verwehrt. Zwar hat St. Pauli in der
Offensive dem deutschen Meister wenig entgegenzusetzen, die
Hamburger verteidigen jedoch so beherzt, dass Uli sich gezwungen
sieht, eine Auszeit zu nehmen. „Jungs, wir brauchen dieses eine Tor.
Geht mit Tempo auf das Tor zu und sucht den Abschluss! Alex, fackel
nicht lange, halt‘ drauf!“, befiehlt der Coach dem Rhetorik-Studenten.
Das Spiel geht weiter, der Torwart von St. Pauli hat alle Hände voll zu
tun, doch noch ist er nicht bezwungen. Der Torhüter eines Teams ist
die einzige Person auf dem Feld, die sehen kann. Er darf seinen Tor-
raum allerdings nicht verlassen und somit in das Spielgeschehen ein-
greifen. „Vor dir Lukas! Und nun geh‘! Geh‘! Geh‘!“, steuert Uli den
29-Jährigen. Lukas zieht ab. Ein strammer Flachschuss – und der Ball
zappelt im Netz. „Yes! Fucking Hell!“ Ulis Erleichterung nach dem
1:0-Treffer hat in der Halle jeder mitbekommen. Kurz darauf ist
Schluss.

Das Auftaktspiel ist gewonnen, dennoch sind die Stuttgarter unzu-
frieden. „Wir haben viel zu wenig aufs Tor geschossen. Hinzu kam,

Mule (li) im Zweikampf mit einem Marbur-
ger Spieler (letzter Spieltag, auf dem Stutt-

garter Schlossplatz). 
Foto: imago

Hallenmeister – Weltmeister Horst Eckel (2.v.re.) überreichte dem MTV
den Pokal.
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Immer weiter, höher, gefährlicher?
Ein Kletterer wagt sich an eine gefrorene Eiswand in Österreich. Das Eisklettern ist eine Ab-
wandlung des herkömmlichen Kletterns, jedoch wesentlich risikoreicher. Der Gefahr zum Trotz
entwickeln sich High-Risk-Sportarten immer mehr zu Publikumsmagneten.
Foto: imago

Von wegen Männerdomäne
Der Entwicklungsfahrer des Formel 1-Teams Williams-Mercedes ist eine Frau. Susie Wolff.
 Aufsehen erregt Wolff bei einem Zeittraining, an dem sie 2013 teilnimmt. Hier landet sie
 überraschend auf Platz 9 – nur ca. zwei Sekunden hinter Vierfach-Weltmeister Sebastian Vettel.
Foto: imago

Autor: Thomas Röger
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Entwicklung durch Sport
Menschen auf der ganzen Welt treiben Sport – teilweise unter katastrophalen Bedingungen. Aus diesem
Grund setzt sich der deutsche Sport seit 1961 für internationale Entwicklungszusammenarbeit ein. Bis
heute wurden in über 100 Ländern mehr als 1400 Projekte in verschiedensten Sportarten realisiert.
Ziele sind dabei vor allem die Ausbildung von Trainern und der Ausbau nachhaltiger Sportstrukturen. 
Foto: Mike DuBose
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Technischer Fortschritt
Der nordische Kombinierer Tomaz Druml
im Klima-Wind-Kanal in Wien Florids-
dorf. Dieser wird hauptsächlich dazu ver-
wendet, Schienenfahrzeuge und
Flugzeuge auf ihre Wetterverträglichkeit
zu überprüfen. Aber auch Skispringer
können dort an der Aerodynamik und
der richtigen Technik feilen.
Foto: imago

Bedenkliche Entwicklung 
FIFA-Boss Josef Blatter verkündet die Vergabe der Fußball-WM 2022 an den Wüstenstaat Katar. Eine Entscheidung, die nicht nur wegen
unmenschlicher Arbeitsbedingungen beim Bau der Stadien infrage gestellt wird. Sind Sportveranstaltungen uns das wirklich wert?
Foto: imago
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der Meisterschaft gemacht. Nach dem Titel 2007 wurden Spieler wie
Mario Gomez oder Sami Khedira abgegeben, ohne diese Abgänge
adäquat zu ersetzen. Die hohen Einnahmen wurden dann, wie so oft
nach Meisterschaften, schlecht reinvestiert.

Wie kann es gelingen, wieder dauerhaft oben mit zu spielen?
Karlheinz: Zunächst muss man schauen, welche Philosophie man
beim Verein hat. Wird versucht die jungen Spieler vermehrt mit ein
zu bauen? Ich denke, das wird notwendig sein, da der VfB finanziell
nicht unbedingt aus dem Vollen schöpfen kann.
Bernd: Das Ziel aus unserer Sicht muss sein, ein Gerüst aus guten
Spielern aufzubauen, in das Spieler aus der zweiten Mannschaft oder
der eigenen Jugend integriert werden. Die erfahrenen Spieler sollten
dann dabei helfen, die jungen aufzubauen und man somit eine Mann-
schaft bekommt, die internationalen Ansprüchen genügt. Letztlich
läuft alles über das Geschehen auf dem Fußballfeld.
Karlheinz: Diese Entwicklung ist ein Prozess, der nicht von heute auf
morgen gelingen kann. Tatsache ist, dass es in Stuttgart immer viel-
versprechende Talente, wie heute Timo Werner, gab. Es ist klar, dass
man nicht nur mit Talenten spielen kann.
Bernd: Es ist sehr wichtig, jungen Spielern wie Timo Werner eine Per-
spektive aufzuzeigen. Da müssen die Verantwortlichen auch über
ihren sprichwörtlichen Schatten springen und sagen, wir geben dir
einen guten Vertrag und bauen um dich eine Mannschaft auf. Dies
hätte man vielleicht schon zu Zeiten von Khedira oder Gomez ma-
chen müssen. Natürlich ist es schwer, einen Spieler bei einem An-
gebot von Real Madrid zu halten, doch wenn man diesem eine gute
Perspektive bietet und alle Anstrengungen unternimmt, ist dies sicher
möglich.

Wie lange wird diese Entwicklung dauern?
Karlheinz: Sie wird einige Zeit dauern. Allerdings wissen wir, dass der
Fußball ein schnelllebiges Geschäft ist. Wenn gewisse Faktoren zu-
sammen kommen, kann es auch schnell gehen, doch dafür braucht
es das nötige Quäntchen Glück. Von daher ist es schwer zu beurtei-
len, ob es ein oder fünf Jahre dauert. 
Bernd: Man hat es ja beispielsweise an Borussia Mönchengladbach
gesehen. Vor zwei Jahren haben sie drei ihrer besten Spieler verloren
und es so kompensiert, dass sie wieder mit an der Spitze sind. Wenn
wie hier die richtigen Entscheidungen getroffen werden, kann es
unter Umständen schnell gehen.
Karlheinz: Das Gleiche gilt auch für Borussia Dortmund. Hier kommt
noch hinzu, dass mit Jürgen Klopp ein Glücksgriff bei der Trainerwahl
gelang. Der Trainer nimmt in einem Verein eine ganz wichtige Posi-
tion ein und hat großen Einfluss auf das Geschehen auf dem Platz.

Glauben Sie, dass Timo Werner, den Sie bereits genannt haben,
Chancen hat bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien dabei
zu sein?
Karlheinz: Gott sei Dank sind Timo und seine Eltern sehr bodenstän-
dige Menschen. Er hat selbst gesagt, dass die WM für ihn momentan
kein Thema ist und er sich erst einmal im Verein beweisen muss. Das
ist die richtige Einstellung, denn junge Spieler werden schnell hoch-
geschossen und sobald es ein paar Partien lang nicht so läuft, fallen
sie sehr tief. Das Potenzial ist sicherlich vorhanden, doch wir beide
wissen, wie lang der Weg von den ersten Einsätzen zum Stammspie-
ler im Verein oder sogar der Nationalmannschaft ist.
Bernd: Man darf nicht vergessen, dass er erst 17 Jahre alt ist. Er hat
sehr gute Veranlagungen und wenn alles stimmt, dürfte ihm eine
große Karriere bevorstehen. Aber warum sollte er nicht mit? Einen

jungen Spieler bei einem Turnier hat es schon immer gegeben und
vielleicht denkt Jogi Löw, dass er Timo mal ins kalte Wasser werfen
kann. Für seine Entwicklung wäre die Erfahrung dabei zu sein nur
förderlich.
Karlheinz: Timo ist eigentlich ein klassischer Mittelstürmer, nur wird
er meistens auf der Außenbahn eingesetzt. Dort dürfte die Konkur-
renz zu groß sein. Vorne drin im Zentrum fehlt es allerdings. Dort
haben wir den „alten“ Miroslav Klose und Mario Gomez, der in der
Nationalmannschaft nie das ganz große Standing hatte. Warum sollte
Timo nicht als dritter Stürmer mit nach Brasilien?

Sie beide haben 1980 die Europameisterschaft in Italien gewon-
nen. Ist die deutsche Nationalmannschaft in der Lage, in Brasilien
den Titel zu holen?
Bernd: In der Lage auf jeden Fall. Ich denke, man müsste es auch so
formulieren, dass man den Titel gewinnen will, ohne dabei überheb-
lich zu klingen. Wir haben einen sehr guten Kader, das muss man
sagen. Ich denke auch, wir wären mal wieder an der Reihe einen
Titel zu gewinnen, denn wir warten nun schon immerhin 18 Jahre.
Aufpassen muss man vor allem auf die südamerikanischen Mann-
schaften, die für mich leicht favorisiert sind. Für unsere Mannschaft
ist das Finale durchaus drin, und dann ist alles möglich.
Karlheinz: Da kann ich mich nur anschließen. Wir haben so viele gute,
junge Spieler wie schon lange nicht mehr. Seit 2006 wird schon
davon geredet, wie schön die Nationalelf bei einer Europa- oder
Weltmeisterschaft gespielt und „noch immer keine Titel gewonnen“
hat. Irgendwann wollen die Zuschauer mal wieder einen Titel sehen
und die Möglichkeiten sind dieses Jahr da.

Blicken wir auf Ihre eigene Karriere zurück. Bernd, Sie haben im
Gegensatz zu Ihrem Bruder nicht nahezu die komplette Karriere
beim VfB Stuttgart verbracht, sondern kamen erst nach den Sta-
tionen FC Bayern München und 1. FC Saarbrücken zum VfB. Wel-
che Rolle spielte Ihr Bruder bei diesem Wechsel?
Karlheinz: (lacht) Ob er das noch weiß?
Bernd: Beim Wechsel nach Stuttgart? Da muss ich kurz überlegen.
Nach eineinhalb Jahren beim FC Bayern, damals noch mit Franz Be-
ckenbauer, bin ich innerhalb der Bundesliga nach Saarbrücken ge-
wechselt. Dort habe ich dann mit 1:0 gegen Stuttgart verloren, wobei

Sie beide waren gemeinsam acht Jahre für den VfB Stuttgart aktiv.
Wie beurteilen Sie die momentane Arbeit der Verantwortlichen
des Vereins?
Karlheinz: Wenn man die Situation mit früher vergleicht, muss der VfB
ganz andere Ansprüche haben. Die momentane Tabellensituation
kann weder die Verantwortlichen noch die Fans zufrieden stellen, da
man über viele Jahre unter den ersten fünf, sechs Mannschaften war.
Hier besteht eindeutig Nachholbedarf und es gilt sich in der Rück-
runde ordentlich zu steigern.
Bernd: Wie mein Bruder bereits sagte, ist die Situation sicherlich nicht
befriedigend. Vor allem für das Umfeld und die Fans im Großraum

Sven und Lars Bender sind es, Karl-Heinz und Michael Rummenigge waren es: Brüderpaare in der deut-
schen Nationalmannschaft. Was ihnen (bisher) verwehrt blieb, haben Karlheinz und Bernd Förster 1980
erreicht. Ein gemeinsamer Titel mit der Nationalmannschaft. Sie sind erst das zweite Bruderpaar, nach
Fritz und Ottmar Walter, dem dieses Kunststück gelang. Die ehemaligen Abwehrrecken haben gemein-
sam sogar die meisten Länderspiele aller bisherigen Brüderpaare.
So gleich ihre Karriere über weite Teile verlief, umso unterschiedlicher ist die „Karriere nach der Kar-
riere“. Während Bernd, der zwei Jahre Ältere, sich beinahe vollkommen vom Fußball zurückgezogen
hat und in Deizisau eine Autowaschanlage betreibt, ist Karlheinz als Spielerberater mitten im Bundes-
liga-Alltag.

„Das sind Erfahrungen,

Stuttgart. In den letzten 20 oder 25 Jahren hatte man immer wieder
Höhen, wie die Meisterschaften 1984, 1992 und 2007, allerdings
konnte man diese Leistungen nicht stabilisieren. Diese Stabilität muss
das Ziel der heutigen Verantwortlichen sein, um sich im oberen Ta-
bellendrittel festzusetzen. Denn die Ausschläge nach unten auf zwei-
stellige Tabellenplätze können nicht der Anspruch der Region und
des Vereins sein. Dies merkt man auch an den Zuschauerzahlen, die
im Vergleich zu den vergangenen Jahren zurückgegangen sind. Die
Leute akzeptieren es nicht, wenn ständig solche Leistungen gebracht
werden. 
Karlheinz: Aus meiner Sicht hat man die großen Fehler gerade nach
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Autor: Sebastian Schuch

die ewig bleiben“

Bernd (r.) und Karlheinz (l.) Förster feiern gemeinsam mit
Präsident Gerhard Mayer-Vorfelder die erste deutsche Meister-
schaft des VfB Stuttgart nach der Gründung der Bundesliga. 

Bei der Europameisterschaft 1980 in Italien spielen
Bernd (2 v.r.) und Karlheinz (3 v.r.) gemeinsam und ge-
winnen mit der deutschen Nationalmannschaft den Titel. Fo
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Karlheinz: Davon bin ich fest überzeugt. Man muss zunächst verglei-
chen, wie sich die körperlichen Voraussetzungen verändert haben.
Ich finde auf unserer Position in der Abwehr ist es nicht schwieriger
geworden. Die Innenverteidiger bekommen heute Hilfe von vorne,
von links und von rechts. Wir wurden früher gegen den besten Stür-
mer der Bundesliga aufgestellt und dieser sollte nach Möglichkeit
keinen einzigen Stich machen. 
Bernd: Das ist aber durch das System bedingt. Heutzutage wird oft
mit zwei Viererketten gespielt und die Räume sind so eng, dass die
Stürmer fast keinen Platz haben. Wir haben mit einer klassischen
Sechs vor der Abwehr gespielt und das war der einzige defensiv ori-
entierte Mittelfeldspieler. Doch selbst dieser ging oft mit nach vorne,
sodass wir Mann gegen Mann gegen die Stürmer spielen mussten.
Damals war es für den Abwehrspieler schwieriger als für den Stür-
mer und heute ist es oft umgekehrt. 
Karlheinz: Leider können wir heute nicht mehr aktiv in der Bundesliga
spielen. Ich sage oft, früher war nicht alles besser, aber auch nicht
alles schlechter. 

Wie groß war die Umstellung für Sie in den ersten Wochen nach
dem Karriereende?
Karlheinz: Die Umstellung ist schon gewaltig. Als Fußballer lebt man
in einer Art Scheinwelt. Jeder klopft dir auf die Schulter, zumindest
war es damals so, und will etwas von dir wissen. Sobald Schluss ist,
musst du ins ganz normale Berufsleben einsteigen, was nicht einfach
ist. Dieser Übergang ist sehr lehrreich und ich bin froh ihn geschafft
zu haben. Es gibt ja viele Beispiele für einen erfolgreichen Übergang,
aber eben auch viele für einen gescheiterten. Der Vorteil heute ist,
dass die Fußballer deutlich mehr Geld verdienen, doch die Versu-
chung, zunächst nichts zu machen, ist dadurch größer. 
Bernd: Unabhängig vom Geld braucht man nach dem Fußball eine
Aufgabe. Bei uns war es vor allem ein Einschnitt, weil es doch sehr
überraschend kam. Ich habe eine gewisse Zeit gebraucht, da meine
ehemaligen Kollegen und mein Bruder weiter spielen konnten und
ich zum Zuschauen verdammt war. Ein, zwei Jahre Übergangszeit
muss man da schon einplanen. Im Nachhinein war der Zeitpunkt je-
doch genau der richtige. So bin ich zu meinen neuen Beruf gekom-
men, was einige Jahre später wohl nicht möglich gewesen wäre. 

Waren Sie froh, Abstand zum Fußball gewonnen zu haben?
Bernd: Froh kann man in keinem Fall sagen. Allerdings ist es wichtig,
etwas Abstand zu gewinnen. Matthias Sammer hat einmal gesagt, das

Schlimmste für ihn war, direkt nach seiner schweren Verletzung als
Trainer zu arbeiten. Das persönliche Bedürfnis, selbst auf dem Platz
zu stehen, war sehr groß. 
Karlheinz: Das kann ich nur bestätigen. In den Monaten nach dem
Karriereende saß man im Stadion und hat seinen alten Kollegen beim
Spiel zugesehen. Da wollte man irgendwann nach unten und sich die
Fußballschuhe schnüren. Von dem her war es keine einfache Zeit. 

Haben Sie bereits während der Karriere zukunftsorientiert ge-
handelt?
Karlheinz: Wir wussten, dass wir durch den Fußball gutes Geld ver-
dient haben, aber auch, dass wir uns danach nicht zurücklehnen kön-
nen. Ich habe damals, bevor ich nach Marseille gewechselt bin, einen
Vertrag mit Adidas abgeschlossen. Mein Gesprächspartner war der
heutige IOC-Präsident Thomas Bach. Mit ihm habe ich in den Vertrag
schreiben lassen, dass ich nach der Profi-Laufbahn einen Job bei Adi-
das bekomme. Von dem her würde ich schon sagen, dass ich an die
Zukunft gedacht habe. 
Bernd: Wir haben bereits nach der Weltmeisterschaft 1982, während
der Vertragsverlängerung in Stuttgart, daran gedacht, was nach der
Karriere sein könnte. Wir haben dann eine vom Verein empfohlene
geschäftliche Sache abgeschlossen, die sich leider nicht so entwi-
ckelt hat wie erhofft.  

Karlheinz, nach Ihrer Zeit bei Adidas waren Sie unter anderem als
Sportdirektor beim VfB Stuttgart aktiv. Weshalb haben Sie diesen
Posten aufgegeben?
Karlheinz: Es war damals eine ganz, ganz schwierige Zeit für den Ver-
ein. Im Winter 2000 habe ich dann aufgehört, da keine Entwicklung
zu erkennen war, oder dass an einem Strang gezogen wird. Das war
für mich der ausschlaggebende Grund. Im entscheidenden Ge-
spräch mit der Vereinsführung habe ich gesagt, wie ich mir vorstelle,
dass es in der Zukunft läuft und wenn nicht, höre ich auf. Darauf wurde
allerdings nicht eingegangen und so habe ich gekündigt. 

Wie kam es zum Wechsel vom Sportdirektor zum Spielerberater?
Karlheinz: Angefangen hat es eigentlich mit Kevin Kuranyi. Was mich
an dem Berufsbild reizt, ist der Weg der Talente bis in den Profibe-
reich. Ich betreue ja viele junge Spieler und begleite sie auf ihrem
Weg. Klar ist allerdings auch, dass nicht alle den Sprung schaffen.
Unter „beraten“ verstehe ich, dass man aktiv dabei ist und nicht nur
zusieht, wie sich der Spieler entwickelt. 

Das Berufsbild Spielerberater wird in der Öffentlichkeit oft ne-
gativ dargestellt. 
Karlheinz: Das kann ich nicht bestätigen, auch wenn es wie in jeder
Branche schwarze Schafe gibt. Ich habe zu jedem Manager, mit dem
ich zu tun hatte, ein gutes Verhältnis. Es ist klar, dass man bei Ver-
tragsverhandlungen nicht immer einer Meinung ist, doch danach ist
das wieder vergessen. Ich sehe das Ganze eher als Miteinander,
denn das Wichtigste ist die sportliche Perspektive der jungen Spie-
ler.

Wie wird der Kontakt zu einem Spieler aufgebaut?
Karlheinz: Der Kontakt wird während der Jugendzeit geknüpft. Es
kann auch einmal vorkommen, dass ein Profi den Berater wechselt,
doch dies ist selten der Fall. Ich beobachte die Spieler schon aber
der U-15, so lernt man auch die Eltern kennen. Die Spieler sind in
diesem Alter noch Kinder, das darf man nicht vergessen, doch wenn
man zu lang wartet, kann es sein, dass ein anderer Berater bereits
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ich sagen muss, dass es schon etwas unverdient war (lacht). Im Rück-
spiel hat Karlheinz auch noch ein Tor gemacht und am Ende der Sai-
son sind wir leider abgestiegen. Ich hatte dann einige Anfragen aus
der Bundesliga, Frankfurt und Stuttgart waren da naheliegend. Das
Problem war zunächst, dass der Präsident Gerhard Mayer-Vorfelder
kein Brüderpaar im Verein haben wollte, doch mein Bruder und der
Trainer Jürgen Sundermann konnten ihn überzeugen. 
Karlheinz: Ich habe damals ja bereits in Stuttgart gespielt und hatte
so auch regelmäßig Kontakt zu Jürgen Sundermann. Ihm habe ich
vorgeschlagen, dass wir uns einfach mal treffen könnten und so kam
es zu einem Frühstück am Montagmorgen bei uns zu Hause. Dort
wurde dann entschieden, dass der Wechsel vollzogen wird, was da-
mals deutlich unkomplizierter war als heute. 
Bernd: Der Trainer von Eintracht Frankfurt, Dettmar Cramer, wollte
mich damals unbedingt haben, doch Stuttgart war mir durch meinen
Bruder sympathischer. Im Nachhinein muss ich sagen, dass es die
richtige Entscheidung war. Wir hatten gemeinsam eine erfolgreiche
Zeit und ich würde es heute wieder so machen.

Karlheinz, Sie haben sich 1986 für einen Wechsel nach Marseille
entschieden. War das Karriere-Ende Ihres Bruders der Wink,
etwas Neues aus zu probieren? 
Karlheinz: Schwer zu sagen.
Bernd: Da hatte das Eine mit dem Anderen fast nichts zu tun.
Karlheinz: Nein, eigentlich nicht. 
Bernd: Wir hatten, trotz der langen gemeinsamen Zeit, unsere eige-
nen Karrieren. Von dem her hatte mein Karriere-Ende keinen Einfluss
auf den Wechsel. 

Karlheinz: Um ehrlich zu sein, ich konnte es mir damals nicht vorstel-
len zu wechseln. Im Jahr 1980 wollte uns Uli Hoeneß als ganz junger
Manager zum FC Bayern holen, doch ich war es, der damals ge-
blockt hat. Wir haben uns sehr wohl gefühlt.
Bernd: Die Identifikation mit Stuttgart war vorhanden und deshalb
haben wir gesagt, wir bleiben. 
Karlheinz: Nach der Meisterschaft 1984 kam eine Phase, in der man
selbst etwas frustriert war. Sportlich ging es nach unten und es war
nicht zu erkennen, dass die Vereinsführung die Mannschaft verstär-
ken wollte. Dies war allerdings unser Ansinnen, wir haben sogar Vor-
schläge gemacht und uns für die Spieler eingesetzt. Doch darauf
wurde nicht eingegangen. 1986 vor der Weltmeisterschaft habe ich
zu Felix Magath gesagt, das weiß ich noch wie heut‘, ich glaube wenn
jetzt ein Verein kommt, dann ist der Zeitpunkt da, an dem ich wech-
seln würde. Zwei Tage später kam Olympique Marseille und wir
haben uns getroffen, obwohl ich noch drei Jahre Vertrag hatte. Das
erste Angebot habe ich abgelehnt, doch irgendwann konnten wir uns
einigen, es gab nur noch das Problem mit dem Vertrag. Nach einem
längeren Telefonat mit Präsident Mayer-Vorfelder hat dieser mir die
Freigabe erteilt. So war der Deal quasi perfekt. 

Gemeinsam für einen Bundesligaverein zu spielen ist ein beson-
deres Gefühl. Inwiefern wurde dieses verstärkt, als Sie zusammen
in der Nationalmannschaft spielen durften?
Bernd: Als talentierter Jugendlicher ist es das Ziel, sich bei einem Bun-
desligaverein zu etablieren. Die Nationalmannschaft war dann die Krö-
nung. Zusammen eine Europa- oder Weltmeisterschaft zu spielen, ist
das Größte, was man erreichen kann. Das sind Erfahrungen, die ewig
bleiben und an die man immer wieder denkt. Es war eine sehr, sehr
schöne Zeit, die im Nachhinein viel zu schnell vorbei gegangen ist. 
Karlheinz: Es ist sehr selten, dass ein Brüderpaar gemeinsam für die
Nationalmannschaft spielt. 25 Länderspiele haben wir zusammen be-
stritten, auch wenn Bernd öfter dabei war.
Bernd: Manchmal hat man auch gerne zugesehen. (lacht)
Karlheinz: Wir waren sowohl beim VfB als auch bei der Nationalmann-
schaft auf einem Zimmer und es war ein besonderes Gefühl.

Sie mussten beide Ihre Karriere bereits relativ früh mit 29 bezie-
hungsweise 32 Jahren beenden. Hätten Sie gerne noch ein paar
Jahre gespielt?
Bernd: Für mich war es effektiv zu früh. Wenn alles passt, kann ein
Fußballer zwölf bis 15 Jahre seinen Job ausüben. Mit 29 hätte ich
noch sechs, sieben Jahre spielen können. Doch im ersten Bundesli-
gaspiel der Saison 1985/86 habe ich mir das Kreuzband gerissen.
Damals hat sich eine solche Verletzung über ein Jahr hingezogen und
es gab noch ganz andere Operationsmethoden. In Folge dieser Ver-
letzung musste ich meine Karriere beenden. Allerdings darf man
nicht vergessen, dass dieses Risiko allgegenwärtig war und immer
noch ist. 
Karlheinz: Wenn ich heute in Hoffenheim oder Stuttgart bin, sage ich
immer, da wäre ich nur noch zum Schlafen heimgegangen. Die Mög-
lichkeiten für die Spieler haben sich in den letzten 25 Jahren deutlich
zum Positiven verändert. Deshalb denke ich, dass wir mit den heuti-
gen Methoden länger hätten spielen können. Ich musste meine Kar-
riere ja ebenfalls wegen dem körperlichen Verschleiß und schlechter
Operationen beenden. Es wäre sehr interessant zu sehen, wie lange
wir heute spielen könnten.

Würden Sie heute genauso erfolgreich spielen, wie Sie es zu ak-
tiver Zeit getan haben?

Auch im Training der Nationalmannschaft haben die Brüder viel Spaß.
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Karlheinz (l.) gibt 
Anweisungen auf dem Platz.



24 : 25

Es ist Samstagmorgen, 10.00 Uhr. In drei Stunden spielt die E-Jugend
des SV Wittenweier, die einzige Mannschaft des ortsansässigen Fuß-
ballvereins, gegen den FC Mietersheim. Dieter Büchele ist schon da.
Er ist seit über 20 Jahren Platzwart des Vereins. „Ich muss um 13.00
Uhr zur Arbeit. Bis dahin muss der Platz gemäht und gestreut sein“,
erklärt er. Er habe wenig zu tun, sagt er „so wenig wie noch nie“. An
eine Saison „mit so wenigen Spielen“ kann er sich nicht erinnern.
Der SV Wittenweier habe schon „öfter schwierige Zeiten zu über-
stehen gehabt“. Im Moment sei es „noch schwieriger“.

Vor einem Jahr musste der Verein seine erste und zweite Senioren-
mannschaft vom Ligabetrieb abmelden. „Wir hatten nicht mehr ge-
nügend Spieler“, erklärt Marcus Jertschewske, einer der vier
Vereinsvorsitzenden. Dabei hatte der SV in guten Zeiten bis zu sechs
aktive Mannschaften. Vor fünf Jahren hatte der Verein über 60 Jugend-
liche. „Viele Jugendspieler mussten in andere Klubs ausgelagert wer-
den, weil Trainer aufgehört haben. Das tut weh, wenn man über zehn
Jahre eine eigene Jugend aufgebaut hat und diese dann so auseinan-
derfällt. Ob diese Spieler jemals zurückkommen, weiß ich nicht“,
sagt Jertschewske. Auch die Besetzung der Ehrenämter fällt dem Ver-
ein schwer. Kaum noch jemand will Vorstand werden. „Die Bereit-
schaft, etwas für die Allgemeinheit zu tun, nimmt spürbar ab. Viele
Leute haben andere Interessen“, meint Jertschewske. Im Frühjahr
2013 wurde eine neue Satzung verabschiedet, um den Verein am
Leben zu erhalten. „Die heutigen Anforderungen an einen Verein
sind so groß, dass keiner alleine mehr Verantwortung übernehmen
will“, so Jertschewske. Nun hat der Fußballverein vier gleichberech-
tigte erste Vorsitzende, die sich die Aufgaben teilen. Der Landesver-
band ist uneinsichtig, das ärgert den 48-Jährigen: „Der Verband hat
sich einfach noch nicht an den beginnenden Wandel der Vereins-
struktur angepasst. Die legen einem nur Steine in den Weg. Es ist un-
vorstellbar, wie viel Aufwand ein Verein betreiben muss, um am
Wochenende ein bisschen Fußball spielen zu können. Und wenn man
dann mal Hilfe braucht, bekommt man keine. Es müssen sich erst ein
paar Vereine auflösen, bis die Verbandsoberen umdenken.“

Nicht nur der Fußballverein steckt in Schwierigkeiten. Dem Tisch-
tennisverein geht es nicht besser. Timo Stengg ist Vorsitzender des

„Wir sind nur 

Die F-Jugend des TTC Wittenweier (grünes Trikot) ist die einzige Mannschaft
des Vereins, die am Ligabetrieb teilnimmt. Das allerdings sehr erfolgreich. In
der laufenden Saison rangiert das Team auf dem 1. Tabellenplatz.

Wittenweier ist ein 600 Seelen-Dorf in der Nähe des „Europa Parks“ in Rust bei Freiburg.
Fast alle Sportvereine Wittenweiers haben ein Problem: Sie kämpfen ums Überleben!

Fußball wird auf dem Wittenweierer Sportplatz nur noch selten gespielt
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den Fuß in der Tür hat. Deswegen ist es nötig, das Interesse mög-
lichst früh zu zeigen. 

Versuchen Sie Ihre Erfahrungen an junge Spieler weiter zu
geben?
Karlheinz: Wir blicken ja beide auf eine recht erfolgreiche Karriere
zurück. Deshalb versuche ich unsere Erfahrungen an die Spieler wei-
ter zu geben. Gleichzeitig versuche ich, ihnen an die Hand zu geben,
was wir damals hätten besser machen können. Man muss natürlich
die verschiedenen Charaktere beachten. Während der eine etwas zu
offensiv ist, ist ein anderer eher introvertiert. Da muss man die Art
und Weise, wie die Ratschläge gegeben werden, unterscheiden. Das
Wichtigste ist allerdings, dass sie alles dafür tun, um die Chance zu
ergreifen. Andererseits darf der Spaß am Sport nicht zu kurz kom-
men. 

Bernd, im Gegensatz zu Ihrem Bruder haben Sie einen Weg au-
ßerhalb des Fußballs eingeschlagen. Wie kam es zu dieser Ent-
scheidung?
Bernd: Wie bereits erwähnt, hatte ich bei meinem Karriereende
Glück im Unglück. Wir hatten einen Werbevertrag mit der Firma Kär-
cher und so bin ich in die Autowaschbranche gekommen. Wir haben
damals eine Hochdruckwaschanlage eröffnet und konnten nicht ver-
stehen, warum da so viel los war. Es war die erste Selbstbedienungs-
Hochdruckanlage und der Verkaufsleiter meinte, dass dieses System
nun vermehrt nach Deutschland kommen würde und sie überall
Standorte suchen. Auch wollte ich nach der Profi-Laufbahn in der
Selbstständigkeit bleiben. Nachdem ich mich dann genauer über die
Projekte erkundigt hatte, habe ich bei Kärcher angerufen. So kam ich
in die Branche und habe an verschiedenen Orten etwas entwickelt
und gebaut. 

War Deizisau, Ihr Wohnort seit den 1980er Jahren, die einzig lo-
gische Wahl für Ihr erstes Projekt?
Bernd: Es war naheliegend, da Standorte für die Umsetzung gesucht

wurden. Ich hatte das Glück, dass an der B10 ein neues Gewerbe-
gebiet erschlossen wurde. Nach der Zustimmung der Kommune für
das Projekt, habe ich dann hier angefangen. Hinzu kam, dass es an-
fangs nur wenige solcher Anlagen gab und so in den ersten Jahren
ein regelrechter Run auf die Anlage stattfand. Durch diesen sehr
guten Beginn konnte ich das Projekt dann ausweiten. Hier merkt man,
dass der Beginn, wie im Fußball, extrem wichtig ist und sobald man
sich einen Namen gemacht hat, dann läuft es einfacher. 

Apropos Namen. Glauben Sie, der Name Bernd Förster hat an-
fangs zum Erfolg der Waschanlage beigetragen?
Bernd: Ja, der Name war mit Sicherheit ein Bonus bei den ganzen
Genehmigungen. Heute vielleicht auch noch, aber im Endeffekt ist
es ein knallharter Wettbewerb und wenn das Produkt oder die Arbeit
nicht stimmt, ist man relativ schnell weg. Nichtsdestotrotz ist ein be-
stimmter Bekanntheitsgrad ein Türöffner.

Könnten Sie sich vorstellen, in der Branche Fußball wieder aktiv
zu werden?
Bernd: Das Interesse am Fußball ist immer noch vorhanden. Unmit-
telbar nach der aktiven Karriere hätte ich mir das nicht vorstellen
können. Durch die vielen Projektierungen, an denen ich beteiligt war,
bin ich nicht mehr zurückgekommen. Mittlerweile bin ich kein aus-
gewiesener Experte mehr, aber dennoch habe ich meine Meinung
zu den Vorgängen. Aber wie gesagt, ich bin da ein wenig außen vor.

Zum Abschluss. Wie hat sich Ihr persönliches Verhältnis zueinan-
der verändert?
Bernd: Ich denke, das ist immer gleich geblieben. Wir hatten das
Glück eines sehr intakten Familienlebens und haben es auch noch
jetzt. Das haben wir immer fortgeführt. Da gibt es keine Unterschiede
zwischen Jugend-, aktiver und der heutigen Zeit. 
Karlheinz: Das kann ich nur bestätigen. 
Bernd: Wir haben auch ständig Kontakt und sehen uns regelmäßig.
Von dem her ist es immer gleich gut geblieben.

Karlheinz Förster

Geboren am 25. Juli 1958

POSITION: Abwehr

PROFISTATIONEN:
VfB Stuttgart: 1977–1986
Olympique Marseille: 1986-1990

LÄNDERSPIELE: 81

GRÖSSTE ERFOLGE
Europameister 1980, Vize-Weltmeister 1982, 1986
Deutscher Meister 1984, Französischer Meister 1989, 1990
Französischer Pokalsieger 1989
Deutschlands Fußballer des Jahres 1982

NACH DER KARRIERE:
Repräsentant bei Adidas
1998-2000 in verschiedenen Positionen beim VfB Stuttgart
Seit 2001 Spielerberater

Bernd Förster

Geboren am 3. Mai 1956

POSITION: Abwehr

PROFISTATIONEN:
SV Waldhof Mannheim: 1974
FC Bayern München: 1974–1976
1. FC Saarbrücken: 1976–1978
VfB Stuttgart: 1978–1986

LÄNDERSPIELE: 33

GRÖSSTE ERFOLGE:
Europameister 1980, Vize-Weltmeister 1982
Weltpokal-Sieger 1976, Europapokal der Landesmeister 1975, 1976
Deutscher Meister 1984

NACH DER KARRIERE:
Seit 1989 Beteiligung an verschiedenen Projekten, unter anderem
 Betrieb einer Auto-Waschanlage in Deizisau
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Dann gibt ihm Trainer Igor Perovic das Zeichen. Etwas mehr als
einen Monat nach der Gehirnoperation spielt Johannes Lischka,
Forward der Tigers Tübingen, zum ersten Mal wieder Basketball.
Dann scheitert sein Comeback. Manche halten es für zu schnell.

Die Tigers hatten in den ersten Spielen der Saison 2013/14 schwere
Gegner, sie spielten nicht gut und einer spielte noch schlechter: Jo-
hannes Lischka, 26, 203 Zentimeter groß, 108  Kilogramm. Er fiel von
Partie zu Partie besonders negativ auf, ein Fehlpass nach dem ande-
ren, kaum erfolgreiche Aktionen. Trainer Perovic ahnte, dass mit sei-
nem Schützling irgendetwas nicht stimmte.

„Nachdem Lischka sich sehr gut in der Pre-Season präsentierte, war
es schon merkwürdig, dass seine Leistung zu Saisonbeginn so ab-
gefallen ist“, wunderte sich Perovic über seinen Forward. Lethargisch
und unkonzentriert beschreibt er das Auftreten des gebürtigen Gie-
ßeners. „Ich hatte keine Power mehr. Im Training war ich nach fünf
Minuten platt“, erinnert sich Lischka. Neben seiner abnehmenden
körperlichen Fitness nahm der Basketballer noch weitere Verände-
rungen an sich wahr. Er hatte ständig großen Durst und ungewohnt
starke Kopfschmerzen. Grund genug, zum Arzt zu gehen.

„Ich habe geweint“ 
Johannes Lischkas und die Frage nach dem richtigen Weg zurück aufs Basketballfeld

Nach der Operation kommt Lischka nicht mehr in Fahrt und ist mit sich und
dem Team unzufrieden.

Ein Gehirntumor verän-
derte das Leben des Bas-
ketball-Profis Johannes
Lischka. 

Autoren: Lisa Knödler und Tom Anhorn
Fotos: Dagmar Hagenlocher
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mit 100 Mitgliedern kleinsten Vereins im Dorf. „Wie wir vom Verband
zur Kasse gebeten werden, ist nicht normal. Wir brauchen im Jahr
mehrere hundert Euro, um erst Mal auf null zu kommen. Erst danach
können wir überlegen, in welche Bereiche das restliche Geld inves-
tiert werden soll“, schimpft Stengg. Im Vergleich zum SV Wittenweier
läuft wenigstens die Jugendarbeit. Darauf ist der 28-Jährige stolz:
„Wir waren vor drei Jahren an einem Punkt, an dem uns die Kinder
weggelaufen sind. Da haben wir uns gesagt: Jetzt muss sich etwas
ändern. Wir haben eine junge Trainerin engagiert, die hat frischen
Wind gebracht. Heute haben wir im Schnitt acht bis zehn Kinder im
Training. Das ist für einen so kleinen Verein in einem Dorf eine
Menge“. Die Kinder zu halten ist schwierig. Das liegt, so Stengg, an
den Eltern. „Die sind heutzutage viel flexibler als früher. Sie fahren
ihre Kinder überall hin. Und wenn es den Kindern nicht mehr gefällt,
werden sie von den Eltern ermutigt etwas Neues auszuprobieren“.

Um weitere neue Mitglieder zu werben, hat sich der TTC fürs Früh-
jahr 2013 etwas ausgedacht. Das Projekt „von 0 auf 11: Zehn Mal Trai-
ning, ein Mal Abschlussturnier, null Verpflichtung“. Stengg erklärt:
„Die Leute wollen sich nicht mehr binden. Wir haben deshalb ver-
sucht, sie über einen anderen Weg zu erreichen. Wir bieten einen
abgesteckten Zeitraum, da weiß jeder, wie lange es geht, und dass
es danach vorbei ist“. Immerhin meldeten sich 15 Interessenten. Ein
Grund für den Tischtennisclub, das Projekt zu wiederholen.

Ein Projekt auch beim Männergesangverein (MGV). Er feierte im Jahr
2011 sein 125-jähriges Bestehen. Den Sängern macht der demogra-
phische Wandel zu schaffen: 22 aktive Sänger hat der MGV im Mo-

ment. Der Altersdurchschnitt liegt bei über 60 Jahren. Günter Schiff,
der erste Vorsitzende, ist mit knapp 50 einer der Jüngeren. „Jahrzehn-
telang wurde nicht an die Zukunft gedacht“, sagt er, „jetzt ist es ei-
gentlich schon zu spät. Man hat inzwischen eine Generation, die mit
Vereinsleben gar nichts mehr am Hut hat. Es wird schwer, diese Ver-
säumnisse nachzuholen.“

Der Verein hat sich der Bewahrung deutschen Liedguts verschrie-
ben. Was nicht heißt, dass der Männerchor nicht offen für Neues ist.
Bereits zum zweiten Mal stand das Jahreskonzert unter dem Motto
„Music meets Pop“. „Wir wollten ein anderes Publikum ansprechen
und zeigen, dass Männergesangvereine nicht altmodisch sind“, so
Schiff. Zusätzlich wurde ein Projektchor gegründet, der zwei moder-
nere Lieder einstudierte: „Freiheit“ von Marius Müller-Westernhagen
und „99 Luftballons“ von Nena. Schiff wurde „von allen belächelt“,
er ist „von Haus zu Haus gezogen“ und hat die Leute angesprochen.
Am Ende hatte er mit 16 Personen mehr als erwartet. „Das Beste ist,
es sind sogar zwei hängengeblieben“, freut er sich.

Schiff glaubt, dass „die neuen Medien Vereinen ein großes Potential
bieten. Das ist eine Chance sich zu präsentieren. Es gibt Facebook-
Partys, da kommen tausende Leute. Warum nicht mal eine Gesangs-
Party? Die Vereine müssen sich diesem Themenfeld öffnen, wenn sie
eine Überlebenschance haben wollen“. Schiff glaubt an die Zukunft
von Vereinen: „Ein Verein vereint so viele positive soziale Eigenschaf-
ten, die wichtig für unser Zusammenleben sind. Man bekommt von
einem Verein viel mehr zurück, als man investiert. Vereine sind wich-
tig, die müssen wir am Leben erhalten.“

Für den SV Wittenweier gibt es nur noch einen Ausweg, davon ist
Jertschewske überzeugt: Eine Fusion. „Es laufen seit längerem Ge-
spräche mit drei anderen Vereinen. Es ist ja nicht so, dass nur wir
diese Probleme haben“, sagt der Vorsitzende. Ab der Saison 2015/16
soll der neue Verein, der SC Schwanau, den Spielbetrieb aufnehmen.
Der SC soll eine Fusion von vier Vereinen sein. „Es geht in Dörfern
nicht mehr anders. Das Problem wird sich in den nächsten Jahren
noch verschärfen. Auch größere Gemeinden werden das zu spüren
bekommen. Wir sind nur der Anfang“, fürchtet Jertschewske.

Es könnte also so sein, dass Platzwart Dieter Büchele das Mähen und
Streuen einstellen kann. Ob er eine Aufgabe im neuen Verein über-
nimmt, weiß er noch nicht. „Das wird sich zeigen, wenn es soweit ist.
Ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste“, sagt der 57-Jährige. In seinen
Worten schwingt Wehmut mit. Den SV Wittenweier verschwinden zu
sehen, fällt ihm schwer. Seinen SV Wittenweier.
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Während die Mitgliederzahlen im Deut-
schen Olympischen Sportbund (2013: 27,9
Mio.) konstant ansteigen, ist die Anzahl
der Vereine (2013: 90.784) in Deutschland
zum ersten Mal seit Einführung der Be-
standserhebung in zwei Jahren hinterei-
nander rückläufig. Und auch der Anstieg
der Mitgliederzahl trügt. Die Zuwächse
generieren sich seit Jahren im Bereich der
über 60-Jährigen. Jüngere Altersklassen
verzeichnen hingegen sinkende Mitglie-
derzahlen. Ein Ausdruck des demographi-
schen Wandels in unserer Gesellschaft.

Der Projektchor des MGV Wittenweier bei Proben zum Jahreskonzert „Music
meets Pop“. Foto: Thorsten Mühl
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terließ einen starken Eindruck bei Zuschauern, Spielern und Trainer.
Nach dieser Leistung machte sich der Forward der Tigers Hoffnung
auf mehr Einsatzzeit in den kommenden Begegnungen. Beim nächs-
ten Spiel in der Tübinger Paul-Horn Arena, die Tigers spielten gegen
Alba Berlin, vergingen keine drei Minuten, ehe der 13-fache Natio-
nalspieler von Perovic ausgewechselt wurde. „Dass Lischka nicht
lange gespielt hat, lag nicht an seiner Leistung, sondern daran, wie
er mit den Auswechslungen umgeht. Basketball ist ein Mannschafts-
sport, das Team muss bei jedem Spieler im Vordergrund stehen und
nicht die persönlich-individuelle Leistung“, kritisierte Perovic seinen
Forward.

Perovic ist überzeugt, dass sich Lischka übernommen hat. Er rät ihm,
langsam zu machen: „Ich habe ihm immer wieder gesagt, dass er
sich zu viel zumutet. Doch Lischka hat seine Krankheit verdrängt und
sich letztlich überschätzt“, so der 39-jährige Serbe.

„Wenn ich nicht mindestens 15 Minuten
spiele, macht das keinen Sinn“
Lischka forderte von seinem Trainer mehr Spielanteile, mindestens
15 Minuten wolle er auf dem Feld stehen, ansonsten sehe er keinen
Sinn im Team zu bleiben, erinnert sich Perovic an ein Gespräch mit
Lischka. Die Tigers kämpfen gegen den Abstieg aus der Liga. Beim
Auswärtsspiel gegen den Tabellennachbarn aus Bayreuth war
Lischka nicht dabei. „Niemand hat Schuld an Lischkas Krankheit ge-
habt. Aber er hat dem Teamgeist nicht gut getan. Daher war eine
Pause angebracht“, begründet Perovic seine Entscheidung. Dies sei
keine Entscheidung gegen den Spieler gewesen, sondern eine fürs
Team. 

Ob es Lischka noch einmal schafft, bleibt zunächst offen. Der Basket-
baller hielt sich während seiner Auszeit von Verein und Mannschafts-
kollegen fern. Im Februar meldete sich der 26-Jährige via Facebook
zu Wort: „Ich habe mich in den letzten Wochen mit Krafttraining und
Lauftraining fit gehalten und eine spezielle Diät gemacht. Jetzt ist das
Gewicht an einem Punkt, an dem es für mich wieder Sinn macht, mit
dem Ball zu trainieren“. Seinem Comeback blickt der Forward positiv
entgegen: „Die Ernährungsumstellung erforderte viel Disziplin, aber
am Ende bekommt man mehr zurück für sein gesamtes Leben. Viel-
leicht kann ich ja bei dem einen oder anderen Spiel für die Walter
Tigers Tübingen helfen, den Abstieg zu verhindern. Es geht auf-
wärts!“
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„Und dann erhielt ich 
die Schockdiagnose Tumor.“
Nach mehreren Untersuchungen lieferte eine Magnetresonanztomo-
graphie (MRT) die Diagnose: Im Kopf des Forwards wurde ein zwei
Zentimeter großer Tumor entdeckt. Der Schock saß tief – Lischka:
„Ich habe geweint.“

Der 26-Jährige informierte die Öffentlichkeit über seine Krankheit.
Er postete via Facebook die Nachricht über den Tumor. Die Gene-
sungswünsche haben ihm „viel Mut und Kraft gegeben“, so Lischka.
Am 11. November 2013 wurde er im Tübinger Universitätsklinikum
sechs Stunden lang operiert. Eine Woche verbrachte der Basketbal-
ler im Krankenhaus, dann durfte er wieder nach Hause. Von einer lan-
gen Pause wollte Lischka nichts wissen: „Basketball ist mein
Lebensmittelpunkt. Mein Ziel ist es so schnell wie möglich wieder zu
spielen – besser als vor der Operation.“ 

Eine Reha machte Lischka nicht. Nach zwei Wochen begann er wie-
der mit dem Training. Individuell versuchte er seinen Körper wieder
auf Profi-Basketball und die Liga vorzubereiten. Durch die Operation
und die Medikamente – Cortison und Testosteron – wog Lischka
zwölf Kilogramm mehr als vorher. Drei Wochen nach der Operation
stieg er langsam wieder ins Mannschaftstraining ein. Die Freude über
die schnelle Rückkehr war dem Team anzumerken: „Wir haben nicht
damit gerechnet, dass Lischka so kurz nach der OP ins Training ein-
steigen wird. Umso positiver haben es alle aufgenommen“, sagt Ti-
gers Cheftrainer Igor Perovic.

„Der Tumor hat keinen 
Einfluss mehr auf mein Spiel“
Perovic brachte Lischka am 15. Dezember 2013 beim Spiel gegen
Phoenix Hagen. Es war der 13. Spieltag. Behäbig und träge wirkte
der Hüne, Sprungkraft und Treffsicherheit waren schwächer. Drei
Fehlwürfe bei drei Versuchen hatten zur Folge, dass der Trainer ihn
nach knapp drei Minuten aus dem Spiel nahm. „Es ist frustrierend,
dass ich in der Mannschaft nichts geben kann“, sagte Lischka. Er
machte sich Gedanken, ob er es noch mal schafft: „Wenn das Ge-
wicht so bleibt, dann weiß ich nicht, ob ich wieder so Basketball spie-
len kann wie früher. Aber wir haben gewonnen, das ist das
wichtigste.“

Am 21. Dezember, beim Heimspiel gegen die Würzburger Basket-
baller, wurde der Mann mit der Nummer 13 in der Tübinger Arena
lautstark empfangen. Ein Gänsehautmoment für die meisten Zu-
schauer. Doch Lischka kam nicht zum Einsatz. Er saß auf der Bank
und beobachtete das Spiel, zeigte kaum eine Reaktion.

Beim dritten Spiel nach seiner Operation spielte Lischka wie ausge-
wechselt. Er bekam 13 Spielminuten, machte sechs Punkten und hin-

Lischkas Rückkehr zu den Walter Tigers
Tübingen ist vorerst gescheitert.
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Nico Andel
Alter: 27
Studiengang: Medienwissenschaft und Englisch
3. Semester
Wenn ich die Begriffe Sport und Entwicklung höre, denke ich zu-
erst an…
den Sport als Medienereignis. Immer mehr Menschen wollen an kom-
merziellen Sportveranstaltungen teilhaben, mehr Hintergründe zu Spie-
lern und Verbänden erfahren. Im Gegenzug akzeptieren sie mehr Wer-
bung. Der Sport wird sich in diese Richtung weiterentwickeln. Die Me-
dien kämpfen um die Aufmerksamkeit der Rezipienten. Dies lässt sich
am Interesse aufzeigen, mit der sich die Werbeindustrie den Sportver-
anstaltungen zuwendet. Beim amerikanischen Basketball beispiels-
weise steckt man in einer unendlich wirkenden Schleife aus Werbe-
spots fest, um nach Auszeiten keine Sekunde des Spiels zu verpassen.
Fußballstadien sind mit Bannern und Werbetafeln zugepflastert und
für fast jeden beworbenen Artikel wird ein Sportler zur Produktpräsen-
tation eingesetzt. Der Einfluss der Wirtschaftsunternehmen im Sport,
lässt sich an weiteren Beispielen festmachen. In Wimbledon wird einem
Zuschauer ein Joghurt-Becher am Rande des Tenniscourts abgenom-
men, weil der Hersteller kein offizieller Partner der Veranstaltung ist.
Oder der Sicherheitsdienst konfisziert vor den Stadien bei einem Sport-
Großereignis orange-farbene Lederhosen von holländischen Fans, weil
sie das Logo einer inoffiziellen Biermarke tragen. Selbst das Ausziehen
der Trikots nach einem Tor wird wie ein Foul gewertet, weil die Spon-
soren-Logos darauf bei den Großaufnahmen nicht zu sehen sind und
nicht, weil sich die Spieler entblößen. Dies sind nur einige Beispiele
der negativen Entwicklung rund um den Sport, die Kommerzialisierung
und die Mediatisierung.

Jan Grauel
Alter: 21
Studiengang: Nanoscience
3. Semester
Wenn ich die Begriffe Sport und Entwicklung höre, denke ich zu-
erst an…
die Verknüpfung der Begriffe aus verschiedenen Blickwinkeln. Nahe-
liegend ist beispielsweise der Gedanke an die Entwicklung junger
Sportler. Vom Kleinkindalter, in dem der Grundstein für die Entwicklung
vom breit angelegten Talent, bis hin zum jungen Erwachsenen, der sich
in der Regel auf eine oder zwei Sportarten konzentriert. Natürlich ent-
wickeln sich auch erwachsene Sportler weiter, aber ich denke, dass
man in der Jugend wesentlich lernfähiger ist. Eine weitere Möglichkeit,
Sport und Entwicklung in einem Atemzug zu nennen, ist die Chance

eines Entwicklungslands, durch den Sport wirtschaftliche Profite zu er-
zielen, die dann, sofern die Geldmittel richtig eingesetzt werden, zu
einer Verbesserung der Lebensqualität der Bevölkerung führen. Ein
Beispiel für ein solches Vorhaben war die Vergabe der Fußball-Welt-
meisterschaft nach Südafrika, welche vor vier Jahren stattfand – so sollte
es zumindest wirken. Doch Herr Blatter konnte schnell von der breiten
Öffentlichkeit durchschaut werden. Sein Beweggrund waren haupt-
sächlich die Stimmen des afrikanischen Kontinents bei der anstehenden
FIFA-Präsidentschaftswahl zu ergattern, anstatt zu einer nachhaltigen
Entwicklung des südafrikanischen Staates beizutragen. Denn genau
diese Nachhaltigkeit ließ die Planung und Organisation des Turniers
vermissen. An diesem Beispiel wird deutlich, wie der Begriff „Entwick-
lung“ im Sport missbraucht werden kann. Sport und Entwicklung, wie
auch immer man diese Begriffe zusammenfügt, bieten ein Potenzial an
positiven Effekten. Allerdings sollte jedem bewusst sein, dass sich der
Sport zu einem Wirtschaftszweig entwickelt hat. Und in der freien Wirt-
schaft sind die Großen eben bestrebt, dass die Kleinen klein bleiben.  

Martina Kempka
Alter: 23
Studiengang: Interdisciplinary American Studies
3. Semester
Wenn ich die Begriffe Sport und Entwicklung höre, denke ich zu-
erst an…
die sportlichen Betätigungen bereits im Kindesalter. Sei es Schwim-
men, eine Ballsportart oder das Turnen: Sport im Kindesalter fördert
nicht nur die körperliche, sondern auch die soziale Entwicklung.
Teamfähigkeit steht bei Sportarten wie Fußball an erster Stelle. Ein
weiterer essentieller Punkt ist das Erlernen von Disziplin. Diese ist
nicht nur im Beruf eine gern gesehene Eigenschaft. Wer im Sport
schon von früh auf an lernt, diszipliniert zu trainieren – auch wenn
man einmal außer Puste ist – wird dies später auf das gesamte Leben
übertragen können. Schlussendlich trainiert man meiner Meinung
nach beim Sport nicht nur den Körper, sondern auch den respekt-
vollen Umgang mit seinen Mitmenschen.

Kathrin Löw
Alter: 25
Studiengang: Sozialpädagogik/Germanistik
3./5. Semester
Wenn ich die Begriffe Sport und Entwicklung höre, denke ich zu-
erst an…
meine frühere Basketballmannschaft, die sich  als Team gemeinsam
entwickelt hat. Man lernt zu 100 Prozent für sein Team da zu sein und

Es gibt viele Verbindungen zwischen Entwicklung und Sport. Das zeigen die Beiträge
dieser SportSirene. Doch was denken Studierende der Universität Tübingen, deren Stu-
dienfach nicht Sportwissenschaft ist, über unser aktuelles Thema? Wir haben acht von
ihnen befragt und wollten von ihnen wissen, was sie mit Sport und Entwicklung verbin-
den.

Verantwortung in der Mannschaft zu übernehmen. Pünktlich zum Tip-
Off sind die schweißtreibenden Stunden des Trainings vergessen. Im
optimalen Fall funktioniert das Spielsystem und die Laufwege passen.
An schlechten Tagen verliert man gemeinsam. Man lernt, nicht aufzu-
geben und weiter zu kämpfen. Krafttraining, Schnelligkeit und ein guter
Wurf alleine führen nicht zum Sieg. Nur, wenn man lernt, alles um sich
herum auszublenden und sich auf das Spiel zu fokussieren, dann
klappt’s:  Kopfsache – Trainingssache – Entwicklungssache! Die Ver-
besserung der eigenen Fähigkeiten und das Selbstvertrauen, das man
beim Sport gewinnt, macht für mich die Entwicklung beim Sport aus.
Entwicklung hört nie auf.

Florian Worm
Alter: 20
Studiengang: International Economics
3. Semester
Wenn ich die Begriffe Sport und Entwicklung höre, denke ich zu-
erst an…
sich nicht nur fit zu halten und zu bewegen. Gut – zugegeben – für ei-
nige bedeutet der Sport nicht mehr als das, die Begriffe Sport und Ent-
wicklung gehören eindeutig zusammen. Betrachtet man die pädago-
gische Seite, stelle ich an mir fest, dass Sport in meiner Vergangenheit
zu meiner persönlichen Entwicklung beigetragen hat. Denn Sport för-
dert nicht nur die Entwicklung des Körpers, sondern auch des Geistes
und der sozialen Kompetenz. Der Sport gehört also – gerade in der
Kindheit – zu den tragenden Faktoren der Entwicklung, auch wenn er
durch den derzeitigen gesellschaftlichen Wandel immer weniger Ein-
fluss hat. Welches Kind macht heute noch Leistungssport? Wenige, lei-
der. Es muss also ein Umdenken stattfinden: Sport muss mehr gefördert
und Sport verhindernde Aktivitäten zurückgefahren werden. Denn
Sport treiben bedeutet sich zu entwickeln. Fernsehen schauen hinge-
gen nicht.

Fabian Frey
Alter:  20
Studiengang: International Business Management
5. Semester
Wenn ich die Begriffe Sport und Entwicklung höre, denke ich zu-
erst an…
den Einsatz technischer Hilfsmittel beim Fußball. Vergleicht man Fuß-
ball mit anderen Sportarten, z.B. Eishockey, so zeigt sich, dass auf dem
Eis technische Hilfsmittel, wie der Videobeweis, gang und gäbe sind.
Zur Fußball-Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien soll die schon mehr-
mals erprobte Torlinientechnik genutzt werden. Aus meiner Sicht stellt

sich die Frage, ob der Fußball durch technische Hilfsmittel kaputt ge-
macht wird. Ich finde, gerade die Diskussionen über Fehlentscheidun-
gen bei der Abseitsregel oder die Frage, ob der Ball jetzt im Tor war
oder nicht, machen den Reiz des Fußballs aus. 

Mirjam Berberich
Alter: 22
Studiengang: Psychologie
3. Semester
Wenn ich die Begriffe Sport und Entwicklung höre, denke ich zu-
erst an…
an den Körper, der sich durch Sport entwickelt. Durch sportliche Betä-
tigung gelingt es, Muskelmasse auf- und überflüssige Fettpolster abzu-
bauen. Beim Sport wird der Körper optimal mit Sauerstoff versorgt,
was die kognitive Weiterentwicklung fördert. Des Weiteren stärkt das
Sporttreiben das Immunsystem, wodurch sich eine gewisse Krankheits-
resistenz entwickelt. Gleichzeitig hat man während des Sports gute
Laune, was dabei hilft, neue Kontakte durch den Sport zu knüpfen.

Alexander Merdian-Tarko
Alter: 21
Studiengang: Economics and Business Administration
3. Semester
Wenn ich die Begriffe Sport und Entwicklung höre, denke ich zu-
erst an…
die persönliche Weiterentwicklung durch den Sport. Beim Sport, sei es
alleine oder in einer Mannschaft, kann man viel über sich selbst lernen.
Vor allem beim Mannschaftssport lernt man den korrekten und fairen
Umgang mit seinen Kameraden und Gegnern, man lernt ein Team-
player zu sein. Diese Erfahrungen können sich auf andere Bereiche des
Lebens auswirken. Außerdem hat man beim Sport Herausforderungen.
Man lernt neben dem Gewinnen auch mit Niederlagen umzugehen
und daran zu wachsen. Scheitert man an einer Aufgabe ist es wichtig,
nicht gleich aufzugeben, sondern es erneut zu versuchen. In jedem Fall
trägt Sport zu einer positiven persönlichen Entwicklung bei, was ich
aus eigener Erfahrung bestätigen kann.

Autoren: Tom Anhorn und Sebastian Schuch
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„Bei mir kann man von Unruhestand sprechen“ – so beschreibt Rai-
ner Willfeld seine momentane Situation. Lange Zeit war er als wis-
senschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Sportwissenschaft der
Universität Tübingen beschäftigt, 1986 verließ der damals 40 Jahre
alte Fußballtrainer die Universitätsstadt und zog weit über die deut-
schen und europäischen Grenzen hinaus. Das Ziel war Togo, wo Will-
feld als Fußball-Entwicklungshelfer ein neues Leben begann. Über
Stationen wie Vietnam, Mauretanien und Burkina Faso, ist der mittler-
weile 69-Jährige in Burundi angekommen, um dort den Jugendfuß-
ball zu fördern. Mit der SportSirene sprach er über anfängliche
Probleme, Voodoo-Zauber und seine Entwicklungsarbeit.

Herr Willfeld, Ihre erste Station war Togo.  Wie kam es, dass Sie
Deutschland verließen?
Das ist eine lustige Geschichte. 1985 war der Präsident  von Togo auf
Staatsbesuch in der Bundesrepublik Deutschland. Dabei ging es
hauptsächlich um Regierungs- und Entwicklungsverhandlungen. Als
diese positiv verliefen, wollte er am liebsten gleich noch einen deut-
schen Trainer mit nach Togo nehmen. Das wurde dann an einen Aus-
schuss weitergegeben, in dem Professor Helmut Digel saß, der
später der Direktor des Tübinger Instituts für Sportwissenschaft
wurde. Er fragte mich daraufhin, ob ich mir das vorstellen könnte.
Nach kurzer Bedenkzeit habe ich zugesagt. Auch meine Frau und
mein Sohn, der damals in der zweiten Klasse war, hatten keine gro-
ßen Einwände. Es war eine relativ spontane Entscheidung, ohne dass
wir genau wussten, was auf uns zukommt.

War es schwer, sich in einer fremden Kultur einzuleben?
Ein Land der Dritten Welt von damals lässt sich nicht mit einem Land
der Dritten Welt von heute vergleichen. Ich bin in der Anfangsphase,
damit meine ich die ersten ein bis zwei Jahre, von Pontius zu Pilatus
gelaufen, weil irgendetwas zu klären war. Beispielsweise mussten wir
uns selbst ein Haus suchen, die Miete sollte aber von Togo übernom-

men werden. Ich musste also jeden Tag ins Ministerium und mich mit
den Leuten dort auseinandersetzen, damit dieses Versprechen ein-
gehalten wird. Dann gab es mal keinen Strom, mal kein Wasser. Das
sind Dinge, die man sich in Deutschland nicht vorstellen kann. Das
war schon schwer.

Ihre Frau und Ihr Sohn haben Sie nach Togo begleitet. Welche
Rolle haben beide für Sie, gerade in dieser schweren Anfangs-
zeit, gespielt? 
Zum einen gab es dadurch zusätzliche Probleme, die gelöst werden
mussten. Zum Beispiel, auf welche Schule der Sohn gehen kann und
wie er dorthin kommt. Oder: Wo bekomme ich ein Auto für meine
Frau her? Zum anderen muss ich klar sagen, dass ich ohne meine Fa-
milie in Togo sicherlich gescheitert wäre. Es war sehr wichtig, dass
ich jemanden hatte und habe, mit dem ich meine Probleme bespre-
chen kann. Ich würde auch nie ohne meine Frau irgendwo hin gehen,
das geht gar nicht. Ohne meine Frau bin ich nichts. (lacht)

Sie waren als Trainer der U20-Nationalmannschaft in Togo tätig.
Haben Sie in dieser Zeit etwas Einmaliges erlebt?
Ja, das habe ich. In der Vorbereitung auf ein Spiel gegen Marokko
hatte ich das erste Mal Kontakt zu Féticheuren, also zu dem, was man
in Deutschland als Voodoo-Zauber kennt. Die waren fast jeden Tag
bei uns auf dem Trainingsplatz und haben mir schließlich den Aus-
gang des Spiels bis ins letzte Detail vorhergesagt. Erstaunlicherweise
ist auch alles so eingetreten. Bei einer späteren Gelegenheit, als uns
Geld gestohlen wurde, habe ich mich an die Zauberer gewandt, die
mir vorhersagen konnten, bei wem sich das Geld befindet. Wenn
man sowas mehrfach erlebt, können durchaus Zweifel aufkommen,
ob es Dinge gibt, die wir in Europa zwar weit von uns weg schieben,
die aber bei manchen Menschen Wirkung zeigen.

Von Afrika ging es nach Asien. In Vietnam trainierten Sie die Frau-
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Liebe Leser, 
frei nach dem Motto: „Man darf jetzt nicht alles so schlecht reden,
wie es war“ (Fredi Bobic), dürft Ihr Euch gerne mit Kritik und Anre-
gungen an uns wenden. Eure Meinung ist uns wichtig! Ob Euch
etwas gefallen hat oder nicht – wir freuen uns über jede Art von
Rückpass.

Vielen Dank! Euer Redaktionsteam

„Ruhestand
kam für mich
nicht infrage“

Mit geschultem Auge beobachten Willfeld und sein Assistent die U20-Nationalmannschaft
von Burundi bei der Vorbereitung auf ein Spiel gegen Ruanda.
Foto: Rainer Willfeld

Autor: Thomas Röger
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setzten, die wir besprochen haben, das sind Momente, die mir mehr
am Herzen liegen als der kurzfristige Erfolg mit einer Mannschaft.

In Bujumbura, der Hauptstadt Burundis leben Sie heute. Sie sind
seit vier Jahren im Ruhestand. Warum haben Sie sich entschieden,
für ein weiteres Langzeitprojekt in Afrika zu arbeiten?
Ganz einfach gesagt habe ich mir bisher nicht vorstellen können,
nicht zu arbeiten. Ich bin jetzt 69 Jahre alt und mir war klar, wenn ich
nochmal etwas machen möchte, dann jetzt.

Welche Ziele verfolgen Sie?
Wie bei den vorigen Stationen gibt es auch in Burundi drei große
Aufgabenbereiche. Der erste Schwerpunkt ist die Ausbildung von
Trainern für den Nachwuchsbereich. Da es keinen Nachwuchsbe-
reich gibt, arbeiten wir vor allem mit Trainern von aktiven Mannschaf-
ten zusammen und versuchen neue Trainer zu finden, die gerne
etwas dazu lernen möchten und sich für eine Karriere als Fußball-
trainer interessieren. Der zweite Punkt ist eine U17- und eine U20-
Nationalmannschaft aufzubauen. Und zum dritten kümmert sich das
Projekt um den Aufbau von Strukturen im Nachwuchsfußball. Wir
wollen beispielsweise im nächsten Jahr eine Spielrunde für U15-
Mannschaften etablieren.

Sie arbeiten auf vielen Baustellen gleichzeitig. Wie sieht die Re-
sonanz auf diese Arbeit aus?
Die Resonanz ist super. Die Trainer, mit denen wir arbeiten, wissen,
dass sie etwas dazulernen können, und man merkt ihnen auch an,

dass sie sehr lernbegierig sind.  Für mich ist es sehr positiv, dass bei
jedem Training, das ich mit den Spielern absolviere, gleichzeitig bis
zu 25 Trainerkollegen an den Außenlinien stehen und das Training
verfolgen. Das zeigt mir, dass meine Arbeit anerkannt und gewürdigt
wird. Bei den Spielern ist das genauso. Viele von ihnen erhoffen sich
natürlich eine Karriere als Fußballer. Dafür arbeiten sie hart und sind
um jeden Tipp froh, den sie bekommen.

Ohne finanzielle Zuschüsse würde Ihre Arbeit nicht funktionieren.
Wer fördert die Projekte?
Die Sportprojekte laufen über das Auswärtige Amt im Rahmen der
auswärtigen Kulturpolitik. Organisiert wird alles vom Deutschen
Olympischen Sportbund. Das heißt, er organisiert Flüge, Gehälter
und so weiter. Der Deutsche Fuißball-Bund ist für die fachliche Be-
treuung zuständig und steht mir dann zur Seite, wenn ich beispiels-
weise Ausrüstung oder sachliche Hilfe brauche.

Kommunikation ist im Trainerjob wichtig. Wie verständigen Sie
sich mit Spielern und Trainerkollegen? 
(lacht) Ich spreche relativ gut Französisch. Allerdings ist das in Bu-
rundi etwas problematisch. Es gibt einige Spieler, die nur die Lan-
dessprache Kirundi sprechen und einige, die nur Swahili sprechen.
Im Fußball ist die Amtssprache eher Swahili. Circa die Hälfte der
Gruppe versteht mich, wenn ich Französisch rede. Ich lasse aber
alles, was ich mache und sage, auf Kirundi und/oder Swahili überset-
zen. 

Sie waren auch im Tschad, in Mauretanien und Mauritius. Wie
viele Sprachen sprechen Sie?
Das sind eigentlich gar nicht so viele. Wie gesagt kann ich relativ gut
Französisch. Meinem Englisch würde ich eine 3- geben, weil ich ein-
fach kaum Möglichkeiten finde es einzusetzen. Außerdem spreche
ich etwas Vietnamesisch und natürlich a ‚bissle‘ schwäbisch.

Mit Ihrer Arbeit versuchen Sie die Menschen in ihrer Entwicklung
zu unterstützen. Welche Station hat Sie selbst am meisten geprägt
und in Ihrer Entwicklung am weitesten gebracht?
Der am meisten prägende Aufenthalt war der in Togo. Vor allem, weil
es mir und meiner Familie gelungen ist, die vielfältigen Anfangspro-
bleme in den Griff zu bekommen, dort Fuß zu fassen und Kontakt zu
den Menschen in Togo herzustellen. Obwohl alles sehr ungewohnt
war. Bei den Stationen danach konnte man dann schon wieder anders
an diese Dinge heran gehen, einfach deswegen, weil man sie schon
kannte.

Sie sind seit 28 Jahren in der Sportentwicklungshilfe tätig. Was
treibt Sie dabei an?
Vor allem der Gedanke, dass ich nicht von heute auf morgen in Rente
gehen möchte. (lächelt) Dafür stehe ich viel zu gerne auf dem Platz
und freue mich, wenn ich irgendetwas an junge Menschen weiterge-
ben kann. Ich glaube, je älter ich geworden bin, desto kompetenter
und reifer bin ich. Jetzt aufzuhören, in einer Phase, in der ich den Ler-
nenden am meisten geben kann, fände ich sehr schade. Vor allem
wenn ich sehe, wie dankbar die Spieler und Trainer sind, sind das
Momente, die ich nicht missen möchte. Das ist eine riesige Bereiche-
rung.

Wenn Sie an Ihre gesamte Zeit in der Entwicklungshilfe zurück
denken – würden Sie heute etwas anders machen?
Ich würde alles genauso wieder machen.
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ennationalmannschaft in Vorbereitung auf die Asien-Meister-
schaft 2003. Dies war nicht Ihre einzige Tätigkeit. Was waren Ihre
Aufgaben?
Mein Aufgabenbereich bestand darin, die U19-, U20- und U23-Mann-
schaften aufzubauen und auszubilden. Weiterhin war, wie bei jeder
meiner Stationen, die Trainerausbildung sehr wichtig. In der Schluss-
phase dort war ich auch als technischer Direktor tätig. Mit der Frau-
ennationalmannschaft war ich sehr lange zusammen. Das war eine
schöne Zeit, da alle dort sehr lernbegierig waren und die Zusam-
menarbeit super funktioniert hat.

Wie sahen die Unterschiede zu Ihrer vorigen Arbeit in Togo aus?
Es gab Unterschiede auf zwei Ebenen. Gesellschaftlich und sportlich
war Vietnam damals wesentlich weiter als Togo. Die sportlichen
Strukturen, die in Togo erst aufgebaut werden mussten, waren in Vi-
etnam vorhanden. Vietnam hatte als sozialistischer Staat schon ein
ausgeklügeltes Talentsichtungssystem. Das alles gab es damals in
Togo und in Burkina Faso nicht und das gibt es auch heute in Burundi
nicht. Die zweite Ebene ist, dass sich die asiatische Mentalität sehr
von der afrikanischen unterscheidet. Vor allem in der Art, wie man
mit Problemen umgeht und diese löst.

Wie sehen diese Unterschiede aus?
Asiaten geben ungern zu, dass sie irgendetwas nicht kennen oder
können. Ein Vietnamese würde nicht zugeben, dass er keine Ahnung
von Fußball hat. Er würde versuchen, das irgendwie zu kaschieren.
Probleme direkt anzusprechen wird dort nicht gerne gesehen. Man

muss versuchen, den Entscheidungsträger für seine Belange einzu-
nehmen. Aber nicht direkt, sondern über ein paar Ecken. Ansonsten
fliegt man am nächsten Tag raus. In Afrika ist das etwas anders. Hier
sind alle sehr daran interessiert, etwas dazuzulernen. Probleme kön-
nen durchaus direkt angesprochen werden, ohne dass man sein Ge-
sicht verliert. Genau solche Unterschiede machen die Arbeit für mich
so interessant.

Ihre nächste Station lag wieder auf dem afrikanischen Kontinent
– Burkina Faso. Was führte Sie dort hin?
Ich hatte dort drei Aufgaben. Ich habe in einem Projekt für Straßen-
kinder gearbeitet. Dabei habe ich einen Jahrgang betreut und zwei
Fußball-Trainingseinheiten pro Tag angeboten. Die zweite Aufgabe
bestand darin eine U20-Nationalmannschaft aufzubauen und zu be-
treuen. Die dritte Tätigkeit war die Aus- und Weiterbildung von Trai-
nern.

Zusätzlich brachten Sie die U17 des Landes 2009 in das Achtelfi-
nale der WM in Nigeria. War dies Ihr schönstes Ereignis als Fuß-
balltrainer im Ausland?
Klar war es ein ganz besonderes Ereignis. Schöne Erlebnisse habe
ich aber viele gehabt. Mit der U20-Nationalmannschaft von Togo war
ich auch bei einer WM in Chile. Wer kommt schon zum Fußball nach
Chile? (lächelt) Das waren auf jeden Fall Highlights. Jedoch gibt es
Dinge, die mir langfristig wichtiger sind. Beispielsweise war ich vor
kurzem bei einem Spiel eines Trainers, den ich hier in Burundi wei-
terbilde. Zu sehen, dass er und seine Mannschaft viele Dinge um-

Erfrischungspause. Willfeld mit burundischen U17- und U20-Spielern bei einem Lehrgang im „Stadion des Staatspräsidenten“ in Ngozi. Foto: Rainer Willfeld An alter Wirkungsstätte. Willfeld und die U19-Nationalmannschaft von Bur-
kina Faso beim Testspiel gegen eine Tübingen-Auswahl im Mai 2010. 
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komme ich ins Gespräch mit Christian, zuständig für den Sessellift
und den Ticketschalter. Auf meine Frage nach den Bedingungen
oben am Berg, lacht er. „Jetzt ist es toll zum Fahren, aber Weihnachten
war es grausig, wir konnten nur die Talabfahrt aufmachen“, erklärt
er. Die Talabfahrt ist die einzige Piste mit künstlicher Beschneiung.
Die alten Lift- und Beschneiungsanlagen können schon lange nicht
mehr mit denen der Skiwelt mithalten. „Seit dem Ausbau des Groß-
raums haben wir hier deutlich weniger Gäste. Die Skifahrer möchten
ein Gebiet mit mehr Möglichkeiten und besseren Bedingungen, das
können wir leider nicht bieten.“ Ich stimme Christian zu. 

Vom Lift aus kann man auf die Talabfahrt schauen. Das Gelände ist
abwechslungsreich. Zu Beginn ein Steilhang, dann geht es über Wel-

len und Geländeübergänge bis ins Tal. Es rauschen nur vereinzelt
Skifahrer vorbei. Hauptsächlich sind sportliche Fahrer oder Renn-
teams unterwegs. Den typischen Skitouristen findet man hier nicht
mehr. Das war nicht immer so, inzwischen bevorzugen die meisten
Gäste die Skiwelt mit ihren modernen Liftanlagen. Hinzu kommen
perfekte Pisten, keine Wartezeiten und schnelle Liftfahrten. Der 2er
Sessel, in dem ich sitze, ist alles andere als schnell. Knapp 20 Minuten
bin ich schon unterwegs und erst jetzt erblicke ich die Bergstation.
Ich steige aus. Nach einem kurzen Ziehweg gelange ich zu einem
kleinen Schlepplift. Zufällig steige ich mit einer fremden Frau in den
Lift. Sie schwärmt von den tollen Pisten. Sie erzählt mir, dass sie
gerne mit ihrer Familie in die Kelchsau fährt. Weil man eine separate
Liftkarte lösen kann. „Die Tageskarte für die Kids kostet elf Euro, für

Ich sitze im Auto. Die Sonne blendet und das Einzige, was ich sehe,
sind die Berge links und rechts der Straße, die tief ins Tal hineinführt.
Der kleine Skiort Kelchsau ist nicht weit vom Brixental und den um-
liegenden großen Skizentren wie Kitzbühel, Brixen und Westendorf
entfernt. Viel Zeit habe ich hier in meiner Jugend beim Skirenntrai-
ning verbracht. Inzwischen bin ich, wie auch die meisten Touristen,
oft in der nahegelegenen Skiwelt unterwegs. Seit fünf Jahren, durch
den Bau drei neuer Gondeln, ist die Skiwelt Österreichs größtes zu-
sammenhängendes Skigebiet und zählt zu den modernsten in
Europa. 

Um herauszufinden, wie sich das Gebiet Kelchsau mit seinen vier Lif-
ten, das zum Verbund der Skiwelt gehört, entwickelte, verbringe ich
einen Tag auf der Naturschneepiste. Der Parkplatz ist etwa so groß
wie der eines normalen Supermarkts. Ich bin spät dran, es ist zehn
Uhr. Trotzdem finde ich einen Parkplatz nahe der Bahn. Die Atmo-
sphäre ist entspannt, die Sonne scheint, es ist warm und ruhig. Kein
großer Trubel. Die Liftler lehnen mit der Sonnenbrille auf dem Kopf
am Geländer. Meine Tiroler Saisonkarte gilt auch in der Kelchsau, so
schiebe ich mich mit meinen Ski direkt zum Einstieg des uralten 2er
Sessellifts, wo niemand ansteht. Bevor ich in den Sessel einsteige,

DIE SKIWELT

Von München kommend, ist der Wilde Kaiser das erste eindrucksvolle Gebirge in Tirol.
Vielen ist die Region bei Ellmau durch die Fernsehserie „Der Bergdoktor“ bekannt. Die
meisten haben die Gebirgskette aber über den Tourismus kennen gelernt. Die Ski-
schaukel Skiwelt ist das größte Skigebiet der Region, umfasst neun Gemeinden und bie-
tet für Touristen im Winter und im Sommer viele Möglichkeiten den Urlaub zu
verbringen. Bis auf die Kelchsau wurden alle Gebiete über die Jahre miteinander ver-
bunden.

Der Blick aus der Kelchsau auf die umliegende
Bergwelt entschädigt für die 20-münitige Liftfahrt.
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Die Bergstation des alten 2er Sessellifts in der Kelchsau.
Im Hintergrund der Gipfel der Hohen Salve.
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Foto: SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental 

UND IHR

kleiner BRUDER

Autor: Tim Marcour
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zwischen einer holländischen Reisegruppe meine Ski an. Die ent-
spannte Atmosphäre, die ich in der Kelchsau erlebt habe, ist verflo-
gen. Auch an einem Donnerstag sind die Pisten so voll, dass die
Abfahrt auf dem Gipfelhang einem Slalomparcours durch rutschende
Wintersportler gleicht, die Mühe haben, sich auf der harten Kunst-
schneepiste zu halten. 

Nach einigen Abfahrten treibt mich der Hunger auf die Kandleralm,
die auf dem Weg ins Tal nach Brixen liegt. Sie ist mein persönlicher
Favorit. Nicht nur die Speisekarte ist zu empfehlen, auch wird die
Hütte gut von Wirtin Simone Scharff geführt. Erst seitdem es die neue
Gondel gibt, ist die Alm für Skifahrer zu erreichen. Früher kamen vor
allem Wanderer und Tourengeher. Als ich meinen Apfelstrudel be-
stelle, komme ich mit Simone ins Gespräch. Für sie hat sich mit der
neuen Gondel viel verändert. Jeden Tag hat sie mittags alle Tische
belegt, erst nachmittags wird es ruhiger. „Während der Saison
wohne ich hier oben. Meine Familie im Tal sehe ich nicht oft. Es lohnt
sich selten nach dem Arbeitstag nur für einen Abend ins Tal zu fah-
ren.“ Wie für viele, bedeutet die neue Infrastruktur auch für sie eine
Steigerung des Umsatzes. Doch alle Personen in der Region, die mit
Tourismus zu tun haben, bleiben vollständig von diesem abhängig.
Wenig Schnee bedeutet auch weniger Umsatz. Simone merkt es seit
kurzem deutlich. Blickt man aus dem Fenster der Alm auf die andere
Talseite, sieht man grüne Wiesen. Ein weißes Band führt durch die
frühlingshaften Wiesen, doch es hat braune Flecken. Die südseitige
Talabfahrt von der Hohen Salve nach Brixen ist seit mehreren Wochen
nicht mehr befahrbar. 

Ich verabschiede mich, schnalle meine Ski an und fahre die letzten
400 Höhenmeter auf dem weißen Kunstschneeband ins Tal. Über die
neue Brücke, die beide Talstationen verbindet, gelange ich zu mei-
nem Auto. 

Mein Fazit: Für die Kelchsau bedeutet die Entwicklung der gesamten
Region über kurz oder lang wohl das Aus. Investiert wird nicht mehr.
Die Lifte werden so lange in Betrieb gehalten, bis sich der Aufwand
nicht mehr lohnt. Zur Zeit ist es für Liebhaber von Naturschnee und
leeren Pisten noch ein Geheimtipp. Es bleibt abzuwarten, wie sich
die Skiwelt und das dazugehörige Klientel in den nächsten Jahren
entwickelt. Ich werde es mit Spannung verfolgen, denn schließlich
kommen hier sportliche Skifahrer durch das steile und anspruchs-
volle Gelände voll auf ihre Kosten.
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mich 22 Euro.“ Für einen Tag in der Skiwelt würde sie mehr als das
Doppelte bezahlen. Weil nur die Talabfahrt beschneit ist, findet man
auf dem Rest des Bergs nur Naturschneepisten. „So etwas gibt es
kaum mehr“, sagt sie.

Oben angekommen, steht für mich die erste Abfahrt des Tages an.
Eine leere Piste liegt vor mir und ich ziehe meine Schwünge in den
Naturschnee. Dieses Gefühl muss es also sein, das nach wie vor die
„Stammgäste“ in das Gebiet lockt. Vor der Talabfahrt erblicke ich
von der Bergstation des Sessellifts im Hintergrund den Gipfel der
Hohen Salve, dem Dreh- und Angelpunkt der Skiwelt. Den Rest des
Tages möchte ich auf der Hohen Salve verbringen, um den Unter-
schied zwischen den Skigebieten zu erleben. 

Unten in Kelchsau angekommen, setze ich mich ins Auto. Nach 15
Minuten Fahrt ins Brixental stehe ich am Parkplatz der Skiweltbahn
in Brixen. Dieser ähnelt nun eher einem von Ikea. Zwei Gondeln füh-
ren auf den Berg. Die ältere Gondel auf das südseitige Skigebiet
Hohe Salve – Brixen und die zweite in das nordseitige und an-
spruchsvolle Gebiet Westendorf. Die Skiweltbahn nach Westendorf
auf die Choralpe ist wohl die wichtigste Neuerung. Durch sie gelingt
der komplette Zusammenschluss aller Skigebiete in der Umgebung.
An einem Wochentag schafft man es auf Skiern von Scheffau bis Mit-
tersill, das am Ende des Kitzbühler Skigebiets hinter dem Pass Thurn
liegt. Voraussetzung ist eine Liftkarte, die für die Skiwelt und das Kitz-
bühler Gebiet gültig ist. Mit dem Auto würde man vermutlich ge-
nauso lang brauchen.

Ich entscheide mich heute für das Gebiet Westendorf. Bevor ich in
die Gondel steige, unterhalte ich mich mit Maria, die am Ticketschal-
ter der Skiweltbahn arbeitet. „Durch die neue Bahn hat sich Brixen
zu einem zentralen Punkt in der Skiwelt entwickelt. Wir haben jetzt
deutlich mehr Gäste, auch im Sommer“, erklärt sie. Auch ist das Pu-
bikum internationaler. Durch die höhere Qualität der Lifte und Pisten
hat das Skigebiet im internationalen Vergleich an Bedeutung gewon-
nen. So besuchen vor allem Niederländer, inzwischen auch Russen
und Engländer dieses Skigebiet. „Die starke Entwicklung der Skiwelt
ist für uns natürlich sehr wichtig. Die gesamte Region lebt fast aus-
schließlich vom Tourismus und mehr Gäste bedeuten für uns mehr
Arbeit und somit auch mehr Geld“, erzählt Maria. 

Um die Verhältnisse auf den Pisten muss man sich wenig Sorgen ma-
chen. Wenn es nicht genügend schneit, wird der Schnee künstlich
hergestellt. Eine Vielzahl an Speicherseen sorgt für das nötige Was-
ser, um die Schneekanonen betreiben zu können. Normalerweise
sind die Seen vor der Saison voll gefüllt. Es wird dann so lange be-
schneit, bis diese leer sind. In einem schneearmen Winter wie die-
sem müssen die Seen jedoch während der Saison, teilweise sogar
tagsüber, mit Wasser aus dem Tal wieder aufgefüllt werden. Dies kos-
tet viel, auch die Belastung für die Umwelt ist durch den Kunstschnee
groß, doch der Verlust der Wintersportler hätte schwerwiegendere
Folgen für die gesamte Region.

Ich steige in die Gondel und nach 15 Minuten und knapp 1.000 Hö-
henmetern befinde ich mich auf 1.800 Metern auf der Choralpe. In
der großen und modernen Bergstation kommen zwei Gondeln an,
eine aus Westendorf und eine aus Brixen. Mit einer Rolltreppe lasse
ich mich bequem in den ersten Stock auf die Piste befördern. Von
Westen ziehen dicke Wolken auf. Schneefall ist für den Nachmittag
angesagt. Mit den letzten Sonnenstrahlen im Rücken, schnalle ich

Die Gipfelstation der beiden Gon-
deln in Westendorf prangt auf dem
Gipfel der Choralpe. Mit einer Roll-
treppe werden die Gäste zur Piste
befördert.
Foto: Tim Marcour

Die Skiwelt Wilder Kaiser – Brixental ist Österreichs größtes zusammenhän-
gendes Skigebiet. 279 km Pisten sowie 91 Lifte und Bahnen.
Foto: SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental 
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die Surfer. Diese haben mit ihrer Welle einiges beiseite gespült: die
hohe Arbeitslosigkeit, die Kriminalität am Strand. Durch die Surfer
hat sich Nazaré zu einem Touristenort entwickelt. Dabei war die
Welle schon immer da.

Im 16. Jahrhundert erbauten die Portugiesen die São Miguel Acanjo.
Eine Festung direkt an der Klippe und etwa 110-Meter über dem
Meer. Die Festung diente als Schutz vor Piratenangriffen. Heute hat
die Stadt dort ein Museum eingerichtet. Szenen aus dem Dorfleben
und der Fischerbetriebe wurden ausgewählt, die die Wände des
alten Gemäuers zieren. Garrett McNamara wird ebenfalls geehrt. Die
Urkunde für die höchste gesurfte Welle hat einen Platz im Museum
bekommen. Daneben steht
eine kleine Geschichte ge-
schrieben. Sie stammt eben-
falls aus dem 16. Jahrhundert.
In der Geschichte geht es um die Welle von Nazaré. Sie war damals
bei vielen Seefahrern gefürchtet. Wild sei sie, monströs. Die Leute
fanden die Welle angsteinflößend. So kam Nazaré zu seinem Spitz-
namen: „Wo die wilden Wellen wohnen“.

Doch was macht die Welle vor Nazaré so wild? Vor der Küste liegt
der Nazaré Canyon, eine über 230 Kilometer lange Meeresschlucht.
Wie ein Speer läuft der Graben im Meeresboden vom offenen Ozean
auf die Festung zu. In diesem Graben sammeln sich die Wellen und
laufen vor die Küste. Etwa 300 Meter vor der Festung, wo die Welle
beginnt sich zu brechen, warten die Surfer. Zwischen dem Brett und

dem Meeresgrund liegen hier ungefähr fünf Kilometer dunkles Nass.
Wie eine Stufe hebt sich dann der Meeresboden zum Festlandsockel
an. Diese Erhebung beschleunigt die in Richtung Ufer rollenden Wel-
len. Zudem wird eine Wasserströmung vom Felsvorsprung ins  Meer
gelenkt, die gegen die auflaufenden Wellen drückt. Ideal für Big
Waves. Das weiß auch Heinz Günther, Wellenforscher am Zentrum
für Material- und Küstenforschung in Geesthacht bei Hamburg. „Eine
derart hohe Welle kann zum Beispiel entstehen, wenn sie in eine ent-
gegenkommende Strömung hineinläuft. Die Küstenströmung bremst
die Welle und schiebt sie zusammen, dadurch wird sie höher und
steiler“, wird Günther auf  der Homepage des Europäischen Segel-
Informationssystems zitiert. Wenn man eine perfekte Dünung und

den perfekten Wind hinzufügt, dann ist man in
Nazaré: Der Ort, wo die wilden Wellen wohnen. 

Um solch eine Welle reiten zu können, gibt es
zwei unterschiedliche Boards. Zum einen die „Guns“. „Extrem lange
Boards, die man nutzt, um die Riesenwellen selbst anzupaddeln.
Große Wellen sind schneller als kleine und ohne den Auftrieb der
großen Guns würde der Surfer kaum eine Welle bekommen“, erklärt
Jacobsen. Zum anderen die Tow-In Boards. „Auf ihnen lässt sich der
Surfer vom Jet Ski in die Welle ziehen. Mit der  Geschwindigkeit
durch den Jet Ski erübrigt sich ein langes Board. Sie sind extrem kurz
und wendig. Wie bei einem Windsurfboard haben sie auf dem Deck
Schlaufen für die Füße.“

Im 18. Jahrhundert nannten Fischer die vorgelagerte Sandbank, auf

Es gibt sie – surfbare Wellen in Europa. Was vor wenigen Jahren uto-
pisch klang, ist heute die Regel: Die besten Surfer der Welt suchen
in Europa nach der Welle, die ihr Leben verändert.

Garrett McNamara hat diese Welle bereits gefunden. Es war der 1.
November 2011. Dem aus Hawaii stammenden Amerikaner gelang
der Ritt seines Lebens. In Nazaré, einem bis dahin verschlafenen por-
tugiesischen Fischerstädtchen, gelang es McNamara eine über 23
Meter hohe Welle zu surfen. Deshalb gewann Garrett McNamara den
Billabong XXL Award. Diesen „Oscar“ der Surfszene bekommt man,
wenn man nachweislich die größte Welle des Jahres gesurft hat. Doch

es war nicht die größte Welle des Jahres, es war bis heute die offiziell
größte Welle, die jemals ein Mensch auf dem Brett überstanden hat. 

„Das Echo war gewaltig. Nicht nur Surfmagazine haben über die
Welle berichtet. Das Naturphänomen schaffte es weltweit auch in die
Tagesnachrichten“, erinnert sich Lars Jacobsen, Chefredakteur des
Magazins „SURFERS“. Seitdem weiß die Welt, wo Nazaré liegt. Seit-
dem wissen die besten Wellenreiter, wo Nazaré liegt. Seitdem hat
sich die Geografie der Surfszene verschoben. Nicht mehr Hawaii ist
der Punkt, an dem sich die besten Surfer der Welt tummeln, sondern
Portugal. Nazaré hat sich zu einem der Hot-Spots der Surfwelt ent-
wickelt. Das Fischerstädtchen liegt circa 120 Kilometer nördlich von
Lissabon. Jeden Winter bekommt es prominente Gäste. Kelly Slater,
der elfmalige Weltmeister war schon dort und auch der deutsche
Big-Wave Surfer Sebastian Steudtner gibt sich öfters die Ehre. Steudt-
ner hat ein Jahr vor McNamara den Billabong XXL Award gewonnen.

Auch in Nazaré ist die Sogwirkung von McNamaras Welle zu spüren.
In dem kleinen Hafen liegen auf einmal schnelle und moderne Jet
Skis zwischen den alten, hölzernen Segelbooten, mit denen die Fi-
scher täglich auslaufen. Die Stadt ist jeden Winter im Ausnahmezu-
stand. Fahnen mit dem Konterfrei Garrett McNamaras flattern im
Wind, wenn die Surf-Elite zu Gast ist. Die Kinder bekommen schul-
frei, wenn die Big-Wave-Surfer an den großen Tagen mit ihren Bret-
tern auf dem Meer sind. Der portugiesische Fernsehsender Zon hat
sich exklusiv die Übertragungsrechte gesichert, wenn Garrett McNa-
mara mit seinen Kollegen die Wellen reitet. Die Einheimischen lieben

Die Brecher von Nazaré in Portugal
haben Europa in den Blickpunkt der
Surfer gerückt

Wo die wilden 
Wellen wohnen

Der Zirkus ist in der Stadt: Wenn
die Surf-Elite zu Gast ist, tum-

meln sich die Schaulustigen auf
der alten Festung von Nazaré.

Die Welt schaut zu: ein portu-
giesischer Fernsehsender hat

sich die Übertragungsrechte an
der Welle von Nazaré gesichert. 

Fotos: imago

„Die Bank, die Witwen macht.“

Autor: Jakob Jung
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Herr Salihovic, Sie sind im Alter von sieben Jahren mit Ihrer Fa-
milie vor dem Bosnienkrieg nach Deutschland geflüchtet. Welche
Erinnerungen haben Sie an Ihre ersten Jahre in Berlin?
Der Anfang war schwer. Weil ich zu Beginn ja auch kein Deutsch
konnte. Da ich relativ schnell deutsche Freunde hatte, habe ich die
Sprache aber schnell gelernt. Geholfen hat uns auch, dass es in Ber-
lin sehr viele Familien aus Bosnien gab. Es ist schon besonders, wie
viele Bosnier in Deutschland damals aufgrund des Krieges aufge-
nommen wurden. Sehr viele Menschen sind sehr dankbar dafür.

Ihr Bruder Mirza brachte Sie als 12-Jähriger zum Fußball. Der SC
Minerva 1893 Berlin im Stadtteil Moabit war Ihr erster Verein. Was
hat Ihnen Fußball damals bedeutet?
Der Fußball hat vieles einfacher gemacht. Hier habe ich Freunde ge-
funden. Und unsere Herkunft war völlig egal. Wir haben einfach mit-
einander Fußball gespielt. Alles andere spielte keine Rolle. 

Von 1995 bis 1998 haben Sie in der Jugend des SC Minerva ge-
spielt. Wie sieht Ihr Kontakt zum Verein heute aus?
Der Kontakt ist nicht mehr so da. Das ist ja schon lange her und ich
spiele jetzt schon viele Jahre in Hoffenheim. Der Draht nach Berlin an
sich ist aber immer noch da. Mein Bruder lebt dort mit seiner Familie.
Außerdem meine Onkels und Cousins. Berlin ist eine schöne Stadt
und ich bin, wenn es die Zeit erlaubt, immer wieder dort.

Nur sieben Jahre nach dem Start bei Minerva debütierten Sie für

Hertha BSC Berlin in der Bundesliga. War es ein Kindheitstraum,
eines Tages in der Bundesliga zu spielen? 
Hat dieses Ziel nicht jeder Junge, der mit seinen Freunden auf dem
Bolzplatz kickt? Profi zu werden ist ein Traum, aber es ist auch harte
Arbeit und man muss viele Dinge entbehren. Irgendwann habe ich
realisiert, dass es klappen könnte. Dann habe ich noch mehr Gas ge-
geben und hatte auch das nötige Glück. 

Sie spielen schon seit acht Jahren bei der TSG 1899 Hoffenheim.
Es hat den Anschein, dass Sie sich dort wohlfühlen. Was ist für Sie
das Besondere an dem Verein? 
Der Verein hat eine unglaubliche Entwicklung genommen. Als ich
hierher gewechselt bin, haben wir Regionalliga gespielt. Jetzt spielen
wir die sechste Saison in der Bundesliga. Und natürlich ist das Umfeld
hier etwas Besonderes. Hoffenheim ist ein Dorf mit wenigen tausend
Einwohnern. Sinsheim, wo die Arena steht, ist nicht so viel größer.
Das macht 1899 aus und unterscheidet den Club von allen anderen
in der Bundesliga. Es geht sehr familiär zu. Das gefällt mir und ja, ich
fühle mich in dieser Gegend sehr wohl.

Spieler wie Demba Ba oder Carlos Eduardo haben den Verein
verlassen. Sie sind geblieben und zu einem Führungsspieler he-
rangereift.  Was waren die Gründe für Ihren Verbleib in Hoffen-
heim?
Im Prinzip habe ich das gerade schon gesagt. Ich fühle mich hier
wohl, meine Familie fühlt sich wohl. Hier lenkt einen wenig vom Kern-
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der die Welle bricht „die Bank, die Witwen macht“. Auch die Surfer
müssen sich mit dieser Gefahr des Todes auseinandersetzen. Doch
dafür leben sie. Dafür trainieren sie. Das ganze Jahr über bereiten
sich die Surfer im Kraftraum vor, setzen sich mit der Welle auseinan-
der, die sie surfen wollen. Gehen mit ihrem Tow-In Partner immer
wieder die Abläufe durch. Dies schafft blindes Vertrauen. Sie gehen
oft in große Wellen, um
immer sicherer zu werden
und sie kennen die Konse-
quenzen, wenn man stürzt.
Sie trainieren Apnoe-Tauchen, um im Ernstfall sehr lange ruhig zu
bleiben und sich beim so genannten Waschgang entspannen zu kön-
nen. Ein Sturz kann verheerende Folgen nach sich ziehen.

Für die Brasilianerin May Gabeira hat sich das harte Training ausge-
zahlt. Sie war im vergangenen Oktober in Nazaré auf dem Wasser
um die extremen Wellen zu reiten. Fast hätte sie es nicht überlebt. Ihr
Partner Carlos Burle hatte Gabeira mit dem Jet Ski in Position gezo-
gen. Kurz nachdem sie das Seil losgelassen hatte, konnte May Ga-
beira dem Druck der Wassermassen nicht standhalten. Sie stürzte.
Minutenlang war sie unter Wasser und wurde in die Tiefe gedrückt.
„Ich hatte solche Angst“, sagte Carlos Burle dem Surfermagazin
„Stab“. Als Gabeira auftauchte, war sie zu schwach, um sich am Jet
Ski festzuhalten und ging erneut unter. Burle sprang ihr nach und
schwamm mit ihr an Land. Dort musste sie wiederbelebt werden.
Surfen konnte May Gabeira an diesem Tag nicht mehr.  Kurze Zeit

später meldete sich die Brasilianerin im Internet: „Ein gebrochener
Knöchel, mehr nicht.“ Später sagte sie, dass es einer der schönsten
Tage ihres Lebens war.

Jedes Jahr treffen sich bei Big Wave die besten Surfer der Welt. Einer
ist der „Eddie Aikau Invitational“ vor Oahu auf Hawaii, oder beim

Contest am Surfspot Mavericks in der Nähe von
Santa Cruz, Kalifornien. Aber auch in Chile, Aust-
ralien, Südafrika und vor Irland gibt es Big Wave
Contests. Lars Jacobsen: „Dank der Riesenwelle

von Garrett McNamara ist Europa so stark wie nie zuvor in den Fokus
der internationalen Big Wave-Surfer gerückt. Wenn immer es ir-
gendwo auf der Welt große Wellen gibt, fliegen sie dort hin.“ Zu den
Orten, wo die wilden Wellen wohnen.

„DER FUSSBALL HAT
VIELES EINFACHER

GEMACHT“

Sejad Salihovic, Spieler bei der TSG 1899
Hoffenheim und der Nationalmannschaft

Bosnien-Herzegowina. Mit beiden Teams
konnte der 29-Jährige Erfolge feiern, sei es
der Aufstieg mit Hoffenheim in die Bundes-
liga oder die Qualifikation für die Fußball-

Weltmeisterschaft in Brasilien in diesem
Jahr. In der SportSirene spricht der gebür-
tige Bosnier über die Flucht vor dem Bür-
gerkrieg, die Entwicklung seiner Fußball-
karriere und die Bedeutung der Fußball-

WM für sein Land.
Sejad Salihovic hat gut lachen – sein Vertrag bei der TSG 1899 Hoffenheim
läuft bis 2016.
Foto: imago

Autor: Marcel Proß

Jeder Fehler McNamaras könnte
ihn unter den Wassermassen

begraben.

„Ich hatte solche Angst!“
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Nein, das war nie ein Thema. Meine Wurzeln liegen in Bosnien und
ich bin unglaublich stolz, für die bosnische Nationalmannschaft spie-
len zu dürfen.

Bosnien-Herzegowina ist fußballverrückt – das haben die Bilder
nach der Qualifikation für die WM in Brasilien gezeigt. Welchen
Stellenwert hat Fußball in ihrem Heimatland?
Ich denke, das haben die Bilder wirklich gezeigt. Die Menschen in
Bosnien sind fußballverrückt. Dass wir in Brasilien teilnehmen, ist für
alle eine große Geschichte. Bosnien ist ein kleines Land, aber wir
haben viele gute Fußballer und herausragende Fans.

Wie würden Sie das Leistungsniveau in der höchsten bosnisch-
herzegowinischen Liga, der Premier Liga BIH, im Vergleich zu an-
deren europäischen Ligen einschätzen?
Die bosnische Liga kann man mit der deutschen, englischen oder
spanischen nicht vergleichen. Wer talentiert ist, verlässt Bosnien frü-
her oder später. Zu einem wirklich guten Spieler werden in Bosnien
nur die wenigsten. Das zeigt auch ein Blick auf unsere Nationalmann-
schaft. Fast alle Spieler verdienen ihr Geld im Ausland.

Was muss in der Fußball-Talentförderung in Bosnien-Herzego-
wina getan werden, damit das spielerische Niveau weiter steigt?

Die Förderung ist nicht so flächendeckend wie das zum Beispiel in
Deutschland der Fall ist. Aber Bosnien schafft es immer wieder, gute
Fußballer herauszubringen. Vielleicht fallen Talente durchs Raster,
weil sie nicht entdeckt werden, aber so viel muss sich gar nicht än-
dern. Das beweist unsere Teilnahme an der WM und die Tatsache,
dass wir seit Jahren eine gute Nationalmannschaft stellen, die auch
schon vor den letzten großen Turnieren nur knapp an der Qualifika-
tion gescheitert ist.

2007 haben Sie Ihr erstes Spiel für die bosnisch-herzegowinische
Nationalmannschaft bestritten. Welche Bedeutung hat es für Sie,
Bosnien-Herzegowina international zu vertreten?
Ich bin sehr stolz, für Bosnien-Herzegowina zu spielen. Jedes Spiel
ist etwas ganz Besonderes und die Auftritte in Brasilien werden noch
einmal alles toppen, was ich bis jetzt mit der Nationalmannschaft er-
lebt habe.

Ihr Nationalteam konnte sich zum ersten Mal für eine Fußball-
Weltmeisterschaft qualifizieren. Was sind die Gründe für die Leis-
tungsentwicklung der Nationalmannschaft?
Man kann schon fast von einer logischen Entwicklung sprechen. Die
spielerische Klasse haben wir in der Mannschaft schon seit Jahren.
Zwei Mal sind wir in den Play-Offs für ein großes Turnier gescheitert.

SportSirene 08/2014

geschäft, dem Fußball, ab. Deshalb war es trotz einiger Optionen bis-
her nie ein großes Thema, zu gehen. 

Ihre Eltern leben in Bad Rappenau in einer Doppelhaushälfte di-
rekt neben Ihnen. Ein Stück Heimat in der Fremde? 
Natürlich, ich bin ein Familienmensch. Als ich 2006 hierher kam,
wurde ich vom Team super aufgenommen, aber meine Familie hat
mir doch gefehlt. Dann kamen meine Eltern nach und das hat mir
vieles erleichtert. 

Was schätzen Sie besonders an Ihrer Wahlheimat Deutschland?
Ich bin inzwischen über 20 Jahre in Deutschland. Im Herzen bin und
bleibe ich Bosnier, aber Deutschland ist schon eine zweite Heimat.
Die Art und Weise, wie wir damals aufgenommen wurden, hat mir
gefallen. Heute schätze ich die Dinge, die wohl alle an Deutschland
schätzen – Gründlichkeit, Pünktlichkeit, Arbeitseinstellung und eine
gute Organisation in fast allen Bereichen. 

Haben Sie jemals daran gedacht, die deutsche Staatsbürgerschaft
anzunehmen?

Salihovic feiert mit Bosnien-Herzegowina die Qualifikation für die Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien.
Foto: imago

Hand aufs Herz und hoch den Schal! 
Die Fans sind stolz auf ihre National-
mannschaft. Foto: imago

Torjubel von Salihovic nach dem 1:0 gegen den SV
Werder Bremen.
Foto: imago  
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Die Nachricht aus dem Ministerium hatte etwas Gönnerhaftes: „Auf
die Berichte vom 31. Mai / 5. Juni v. J. und vom 18/22. v. M. wird dem
akad. Senate eröffnet, daß […] die Wiedereinführung gymnastischer
Uebungen der Studirenden unter den nachstehenden Grundbestim-
mungen gnädigst gestattet worden ist.“ Mit diesem Bescheid legte
das Ministerium des Innern sowie des Kirchen- und Schulwesens im
April 1839 die Grundlage für das Sportstudium in Tübingen. Fortan
durften die Studierenden ihr sportliches Können unter anderem am
Reck, am Barren und auf dem Schwebebaum unter Beweis stellen.
Als Übungsstätte diente ihnen dabei der ausgebesserte erste Turn-
platz der Universitätsstadt. Dort, in der Nähe des heutigen Güter-
bahnhofs, waren Studierende schon 20 Jahre zuvor kurzzeitig an den
Geräten aktiv gewesen.

Nach der Gründung der gymnastischen Anstalt vergingen sechs
Jahre, bis mit Karl Wüst der erste, eigens für das sportliche Treiben
angestellte Turnlehrer sein Amt antrat. In dessen erstem Semester
beteiligten sich 60 Aktive und damit knapp acht Prozent aller Tübin-
ger Studierenden an den Turnübungen, die im Winter in die Alte Aula
verlegt wurden. Während seiner 50 Dienstjahre setzte sich Karl Wüst
auch für den Bau einer Universitätsturnhalle in der Wilhelmstraße ein,
auf dem heutigen Vorplatz der Universitätsbibliothek. Diese verbes-
serte von 1877 an die Spiel- und Übungsmöglichkeiten der inzwi-
schen zur Universitäts-Turnanstalt umbenannten Einrichtung.

Im Anschluss an die Pensionierung Karl Wüsts war Paul Sturm für die
sportlichen Geschehnisse verantwortlich. Dabei wandte er sich zu-
nehmend vom Gerätturnen ab und förderte stattdessen das Fußball-
und Rugbyspiel. Ebenso forcierte er mit seinen antidemokratischen,
antisemitischen und militaristischen Grundpositionen das Boxen und
das Kleinkaliberschießen. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde die
Wehrpflicht abgeschafft und auch die Sportpflicht wurde vom Minis-
terium in Stuttgart abgelehnt, obwohl sich die Universität dafür ein-
gesetzt hatte. Trotzdem mussten von 1923 an alle Lehramtskandida-
ten für das Examen wöchentlich an zwei Turnübungen teilnehmen.
Dafür stellte die Stadt Tübingen 1927 dem Universitätssport das Sta-
dion in der Lindenallee, das heutige Gelände des SV 03 Tübingen,
für 50 Jahre zur Verfügung. Im selben Jahr ersetzte Fritz Bauer Paul
Sturm als Leiter der Universitäts-Turnanstalt.

Nachdem die Nationalsozialisten die Macht ergriffen hatten, mussten
alle Studierenden Sport treiben. Personell blieb an der Spitze der Tü-
binger Sportanstalt dabei alles wie gehabt: Fritz Bauer trat 1933 in
die NSDAP ein, wurde als SA-Mitglied erst zum Obersturmführer be-
fördert und dann 1934 Direktor der Turnanstalt, die nun Institut für
Leibesübungen hieß. Unter Bauers Leitung nahmen zwei Jahre später
die ersten Studierenden den Ausbildungskurs der Leibesübungen
und körperlichen Erziehung auf, im Rahmen des philologischen Stu-
diums. Der Beginn des Zweiten Weltkriegs 1939 beendet die Sport-
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Der Standardspezialist bei seiner Lieblingsbeschäftigung, dem Freistoß
Foto: TSG 1899 Hoffenheim

Zweimal war Portugal zu stark. Jetzt hat einfach alles gepasst. Spieler
wie Edin Dzeko oder Miralem Pjanic sind dazu vielleicht gerade jetzt
auf der Höhe ihres Könnens.

Am 15. Juni 2014 bestreiten Sie mit Ihrer Mannschaft das erste
Vorrundenspiel gegen Argentinien in Rio de Janeiro. Welche Ziele
hat sich das Team für die Gruppenphase gesetzt?
In der Gruppe spielen neben uns und Argentinien noch der Iran und
Nigeria. Argentinien mit Lionel Messi ist natürlich eine schwere Auf-
gabe, aber mit guten Leistungen können wir gegen die beiden an-
deren Teams bestehen. Aber wer bei so einem Turnier zu weit vo-
rausdenkt, erlebt eine böse Überraschung. Wir sind froh, dass wir
dabei sind und werden in jedem Spiel alles aus uns herausholen. Was
dann dabei herausspringt, wird man sehen. 

Mit welchen persönlichen Zielen reisen Sie nach Brasilien?
Natürlich will ich spielen. Ich bin 29 Jahre alt. Das könnte die einzige
Chance meines Lebens sein, bei einer WM auf dem Feld zu stehen.
Aber der Erfolg als Mannschaft steht über allem. Über das Sportliche

hinaus, will ich einfach so viele Eindrücke sammeln wie es nur geht.
Eine WM in Brasilien, dem Land des fünffachen Weltmeisters – was
will man mehr. 

Was ist von Ihrer Nationalmannschaft in den kommenden Jahren
zu erwarten? 
Soweit denke ich nicht. Als Nationalmannschaft ist Brasilien unser
nächstes Ziel. Was danach kommt, werden wir sehen. Aber auch die
WM ist noch einige Monate entfernt. Derzeit liegt mein Fokus auf
1899 Hoffenheim. Wir haben eine schwere Rückrunde in der besten
Liga der Welt vor uns. Zeit, lange an die WM zu denken, bleibt da
nicht. Das würde nur Konzentration rauben. 

Eine Frage zum Schluss: Wie und wie lange haben Sie trainiert,
um ein Standardspezialist zu werden?
Ich habe schon immer viel Zeit in das Training investiert. Oft habe
ich nach dem Training noch Zusatzschichten gemacht. Das Gefühl
für die Standards kommt nicht von alleine, aber ein bisschen Talent
habe ich schon auch dafür (lacht).

Konstant ist die
Veränderung

Vom Gelände beim heutigen Tübinger Güterbahnhof über den Vorplatz der Universitäts-
bibliothek bis an den Fuß des Österbergs: Der Ort, an dem Studierende der Eberhard
Karls Universität sportlich aktiv gewesen sind, hat sich in den vergangenen 175 Jahren
mehrfach geändert. Auch die Lehre am Institut für Sportwissenschaft hat sich gewandelt –
nicht immer zum Positiven.

Autor: Dominique Wehrle

Die Alte Universitätssporthalle in
der Wilhelmstraße diente Studenten von
1877 bis 1965 als Übungsstätte.

Von 1927 an wurden sportliche
Wettkämpfe im Universitätsstadion
in der Lindenallee ausgetragen.
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mit Helmut Digel an der Spitze eine Professur mit dem Schwerpunkt
Sportsoziologie. Im selben Zeitraum bezog das Institut die neue
Sporthalle in der Alberstraße. Da Mitte der 1980er Jahre bei weitem
nicht alle Absolventen als Lehrer angestellt werden konnten und woll-
ten, bot das IfS ab 1986 einen Diplomstudiengang an. 

Zunächst aber musste Gabler den Senat der Universität von der Not-
wendigkeit des Studiengangs überzeugen. Sein Kollege von der Phi-
losophischen Fakultät wollte wissen, ob zum Klimmzug am Reck wirk-
lich ein Diplom nötig sei. „Das hat mir gezeigt, dass die Sportwis-
senschaft an der Universität zwar etabliert war, aber trotzdem von
sehr vielen noch als Orchideenfach angesehen wurde“, sagt Gabler.
Während die fehlenden Lehrerstellen den Studierenden Mitte der
Achtzigerjahre große Sorgen bereiteten, lösten sie kleine Probleme
auf sportliche Weise: Die Studierende kletterten in den Morgenstun-
den in das abgezäunte Gelände, um dem Andrang auf die elf Ten-
nisplätze des Instituts zu entgehen.

Rund 30 Jahre später hat sich die Situation am IfS grundlegend ver-
ändert. Tennisfelder sind unter anderem einem Beachvolleyballplatz
gewichen. Im vergangenen Wintersemester arbeitete die Mehrzahl
der 842 Studierenden auf einen Bachelor- oder Masterabschluss hin,
anstatt ein Lehramtsstudium zu absolvieren. Durch den Bologna-Pro-
zess musste auch das IfS seit 1999 seine Studienangebote dem eu-
ropäischen Standard anpassen. Den Anfang machten im Jahr 2000
die Bachelor-Studiengänge mit den Schwerpunkten „Sportmanage-
ment“ und „Gesundheitsmanagement“, gefolgt vom Master-Studien-
gang „Sportmanagement“ (2004), den Bachelor-Profilen „Sportpu-
blizistik“ und „Gesundheitsförderung“ (2005) sowie dem Master
„Gesundheitsförderung“ (2009).

Manche ehemaligen Verantwortlichen halten rückblickend wenig von
den Reformen: „Der Bologna-Prozess war nicht durchdacht. Das war
ein Experiment auf dem Rücken der Studierenden. Zudem war das
Akkreditierungsverfahren für neue Studiengänge kaum geistloser
durchzuführen“, sagt Helmut Digel, der das Tübinger Institut zwi-
schen den Jahren 2002 und 2010 leitete. Der Sportsoziologe hatte
während seiner Amtszeit damit begonnen, Sponsoren für das IfS zu
akquirieren. Zudem hatte er sich für einen Neubau des Hauptgebäu-
des eingesetzt, das er bis hin zur Wilhelmstraße vergrößern wollte.
Doch innerhalb der Universitätsleitung wechselten die Posten, der
Prozess verzögerte sich und am Ende wurden nur die Schwimm-
und Turnhalle erneuert. Das, sagt Digel, sei für ihn das „unbefriedi-
gendste Kapitel“ seiner Amtszeit.

Zwar sind die Pläne für den Neubau noch vorhanden, viele Entschei-
dungsträger haben sie offenbar aber wieder vergessen. Die Auswir-
kungen spüren Lehrende wie Lernende: „Zum Teil sind Acht-Qua-
dratmeter-Büros mit zwei Personen besetzt“, sagt Ansgar Thiel, der
Helmut Digel 2010 an der Spitze des Instituts ablöste. Zudem sind
immer mehr Kurse überfüllt, die Platzverhältnisse eingeschränkt, die
Lehrkräfte mehr als ausgelastet, manche laut Thiel zu „mehr als 200
Prozent.“ In den Abendstunden nutzen bis zu 10.000 Teilnehmer die
Angebote des Hochschulsports im IfS. Trotz dieser Einschränkungen
will Thiel das Institut für Sportwissenschaft der Universität Tübingen
weiter entwickeln. Dabei sollen insbesondere die fünf Arbeitsberei-
che enger zusammenarbeiten, sich interdisziplinär der Forschung in
den Themengebieten Gesundheit, Bildung und Leistung widmen –
um Studierenden auch nach 175 Jahren noch einen Anreiz für ein
sportliches Studium in Tübingen zu bieten.
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beschäftigten sich die Verantwortlichen ab 1958 mit dem Umzug des
Sportinstituts. Am 18. Juni 1966 wurde das neue Gelände am heutigen
Standort am Fuße des Österbergs eingeweiht. 

Die beiden folgenden Jahre waren für das Renommee des IfL von
großer Bedeutung: Nach seiner Habilitation 1967 wurde Ommo
Grupe am 11. Juni 1968 zum ordentlichen Professor für „Theorie der
Leibeserziehung“ ernannt. Er besetzte damit bundesweit als erster
einen „Lehrstuhl für die Theorie der Leibeserziehung“. Auch auf-
grund dieser zunächst einzigartigen Position richteten sich die Pro-
teste während der Studentenbewegung von 1968 an immer wieder
gegen ihn und seine Lehre (siehe Interview).

Da der wissenschaftliche Anteil der Lehre einen zunehmend größe-
ren Platz einnahm, wurde das IfL 1971 in „Institut für Sportwissen-
schaft“ (IfS) umbenannt. Ursprünglich für maximal 500 Studierende
ausgelegt, war das Institut 1973 Anlaufstelle für über 1.200 Immatri-
kulierte. Bereits seit 1968 war der Druck auf die Institutsleitung durch
die Studentenbewegung gestiegen. „Auch deshalb habe ich, um
Ommo Grupe aus der Schusslinie zu nehmen und ihn zu entlasten,
zwischen 1972 und 1974 die Leitung des Instituts übernommen“,
sagt Hartmut Gabler. Der Diplompsychologe war seit 1956 am IfS
tätig, übernahm 1977 die neu eingerichtete Professur für Sportpsy-
chologie und lenkte gemeinsam mit Grupe die Geschicke des Insti-
tuts, bis Grupe 1999 ausschied. Anschließend stand Gabler drei wei-
tere Jahre alleine an der Spitze des IfS. „Ommo Grupe hat das Institut
nach außen, gegenüber der Universität, vertreten und ich habe die
Innenleitung des Instituts übernommen“, erinnert sich Gabler.

Nachdem die Universität die Professur für Sportpsychologie einge-
richtet hatte, differenzierte sich die Sportwissenschaft in Tübingen
weiter aus: 1979 wurde unter der Leitung von Ulrich Göhner eine
Professur für Bewegungslehre und Biomechanik eingerichtet, 1982

lehreraubildung – vorerst. Bauer war derweil von 1941 an nicht mehr
nur für das Hochschulinstitut für Leibesübungen in Tübingen verant-
wortlich, sondern als Oberregierungs- und Schulrat für die gesamte
körperliche Erziehung an Schulen und Hochschulen in Württemberg.
Ein Jahr später löste er die Landesturnanstalt in Stuttgart auf. Damit
legte er den Grundstein für die Entwicklung des Tübinger Instituts
nach Kriegsende: Zum einen vermachte Fritz Bauer diesem große
Teile des Stuttgarter Buchbestandes. Zum anderen übernahm die Tü-
binger Einrichtung später die Aufgaben der Landesturnanstalt – ins-
besondere die Ausbildung von Sportlehrern. Nach dem Tod Fritz
Bauers 1943 wurde das Hochschulinstitut zunächst dem in Straßburg
amtierenden Albert Hirn unterstellt, bevor 1945 französische Solda-
ten in Tübingen einmarschierten und die Universität schlossen.

Erst im Dezember 1949 erlaubte die Militärregierung den Tübin-
gern, das Institut für Leibesübungen wiederzueröffnen. Am 13. Januar
1950 nahm es den Betrieb auf. Noch nicht geklärt war die Frage der
Institutsleitung: Karl Klett, seit 1928 als Sportlehrer an der Universität
Tübingen tätig, fehlte der akademische Abschluss. Hans Götz, ehe-
maliger Assistent Fritz Bauers, war zwar Akademiker, wurde aber nur
mit der kommissarischen Leitung beauftragt, da er auf dem wissen-
schaftlichen Feld nicht ausreichend qualifiziert war. Nach Götz  plötz-
lichem Tod 1957 übertrug die Universität Tübingen dem an der Uni-
versität in Würzburg engagierten Institutsdirektor Franz Lotz die kom-
missarische Geschäftsführung. Im folgenden Jahr wurde mit Ommo
Grupe ein promovierter Pädagoge als wissenschaftlicher Assistent
des Instituts für Leibesübungen (IfL) eingestellt. Zwei Jahre später er-
nannte die Universität Grupe zum Direktor des Instituts.

Bereits vor seinem Amtsantritt war die Nachfrage nach Sportange-
boten in Tübingen gewachsen. In der Halle in der Wilhelmstraße fehl-
ten Seminarräume für die Ausbildung der Sportlehrer. Weil die be-
nachbarte Universitätsbibliothek ebenfalls erweitert werden sollte,

Massenübungen der Studierenden,
wie hier im alten Universitätsstadion,
zählten 1932 zum Teil des Sportpro-
gramms.

Um auf dem Schwebebaum zu
posieren, braucht man seit jeher
einen guten Gleichgewichtssinn.

Während des Wehrsports lern-
ten die Teilnehmer auch, wie man
Handgranaten wirft.
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und in der Bundesrepublik führte, weil die DDR mehr Medaillen als
die Bundesrepublik errang, nicht nur zur Förderung des Hochleis-
tungssports in der Bundesrepublik, sondern auch zur Ausdifferen-
zierung der Sportwissenschaft, aus der unter anderem die Trainings-
lehre und die Sportpsychologie hervor gingen.

Seitdem sind über 40 Jahre vergangen. Was zeichnet das Fach
„Sportwissenschaft“ aus Ihrer Sicht heute aus?
Der Kern der Sportwissenschaft ist immer noch eine qualifizierte
Lehrerausbildung. Wenn es diese an den Universitäten nicht gäbe,
dann gäbe es uns auch nicht. Ich glaube, das muss man sehr realis-
tisch sehen. Das Schulfach Sportunterricht hat letztendlich dazu ge-
führt, dass wir auch heute noch etabliert sind.

Wie sehen Sie vor diesem Hintergrund die Entwicklung, dass das
Sportstudium durch die Bachelor-Studiengänge zunehmend wis-
senschaftlicher wird und auch im Lehramtsstudiengang der An-
teil der Sportpraxis zurück geht?
Kritisch. Ich bin der Meinung, dass die wissenschaftliche Fundierung
in Ordnung ist. Aber die praktische, pädagogisch und psychologi-
sche Ausbildung von zukünftigen Absolventen, dass sie also lernen,
mit Jugendlichen und Schülern umzugehen, dies ist elementar. Da-
durch, dass es aber in der Sportwissenschaft Professoren gibt, die
nicht dieser Meinung sind und die mit Sport wenig am Hut haben,
verselbständigen sich die Teildisziplinen immer mehr. Ich hingegen
habe immer ein integratives Konzept der verschiedenen Bereiche
der Sportwissenschaft vertreten und mich zum Beispiel dafür einge-
setzt, dass unser Institut „Institut für Sportwissenschaft“ heißt – und
nicht „Institut für Sportwissenschaften“. 

Gibt es diese Entwicklung in Tübingen demnach nicht?
Hier ist die Ausdifferenzierung nicht so stark. In Tübingen waren und

sind die Professoren Sportwissenschaftler. Wir kamen und kommen
alle vom Sport und blieben sportorientiert.

Gibt es weitere Gründe für die zunehmende Ausdifferenzierung?
Das ist eine Tendenz der wissenschaftlichen Entwicklung generell.
Es wird immer mehr Wissen angehäuft. Das kann eine Person alleine
gar nicht mehr verarbeiten. Dann müssen mehrere Personen beteiligt
sein und dadurch zerfällt das Einheitliche. Das Problem, das sich
dabei stellt, ist, dass die Studierenden alles wieder zusammen brin-
gen sollen. Was die Professoren nicht mehr fertig bringen oder fertig
bringen wollen, das sollen die Studenten dann für sich leisten.

Hat es für Sie neben der Sportlehrerausbildung weitere zentrale
Aspekte bei der Entwicklung des Tübinger Instituts und des
Fachs gegeben?
Für mich waren drei Säulen wichtig: Die Sportlehrerausbildung, die
Sportwissenschaft und der Hochschulsport. Der Hochschulsport war
an unserem Institut dabei immer ein Teil des Gesamten, so dass es
zwischen Sportlehrerausbildung und Hochschulsport stets eine enge
Verzahnung gab. Unter anderem mit Studenten und Lehrkräften, die
im Hochschulsport unterrichtet haben und umgekehrt.

Für Sie ist der Schulsport der Kern der Sportwissenschaft. Über
den Umfang des Sportunterrichts wird jedoch häufig diskutiert.
Sehen Sie die Gefahr, dass zunächst der Sport aus der Schule ver-
schwindet und die Sportwissenschaft anschließend die Daseins-
berechtigung verliert?
Nein, das glaube ich nicht. Zum einen stellt der Sport von sich heraus
eine stabile Größe dar, indem die Schüler bereits bestimmte Erwar-
tungen mitbringen. Solange zudem die Auffassung vertreten wird,
dass auch die schulische Erziehung eine ganzheitliche Erziehung
sein soll, hat man ein starkes Argument für den Sport in der Schule.

SportSirene 08/2014

Gab es diese Gruppen auch am Tübinger Institut?
Ja, hier war es rund ein Dutzend aktiver Sportstudenten und damit
kein Vergleich mit der Gesamtheit der Universität. Aber es wurden
auch Vorlesungen boykottiert und als ich eines Morgens ins Institut
kam, hing dort ein riesiges Transparent mit der Aufschrift: „Herr
Grupe lügt“. Meines Erachtens wollte die Gruppe aber am falschen
Objekt, dem Sport, Revolution machen. Das ist jedoch schwer zu ver-
mitteln: Man kann nicht zusammen Fußball spielen und anschließend
Terror machen.

Es waren nur ungefähr zwölf Studenten beteiligt?
Die Mehrzahl der Studierenden hat sich dafür gar nicht interessiert.
Aber etwa 100 Studierende sympathisierten mit den rund zwölf ak-
tiven Anführern. Ebenso wie rund ein Drittel des Kollegiums. Bero Ri-
gauer, ein Mitglied des Kollegiums, war ihr Sprecher – er hat sich
sogar auf Podiumsdiskussionen öffentlich gegen mich als Institutsdi-
rektor gewandt.

Welche Auswirkungen hatte die Studentenbewegung auf das
Fach „Sportwissenschaft“?
Es ist schwer zu sagen, welche Entwicklung sowieso gekommen
wäre und was durch den Druck der Studenten entstand. Auf jeden
Fall sind die soziologischen Aspekte mehr in den Vordergrund ge-
treten. Insbesondere das Leistungsprinzip wurde kritisiert. Das hat
sich auch im Bereich der Didaktik ausgewirkt, sodass es bis in die
90er Jahre hinein Wissenschaftler gab, die das Leistungsprinzip im
Schulsport und auch den Begriff Sportunterricht angegriffen haben.

In die Zeit der Studentenbewegung fallen auch die Olympischen
Spiele 1972 in München. Haben sich diese auf das Fach ausge-
wirkt?
Die Auseinandersetzung zwischen den zwei Systemen in der DDR

Herr Grupe, Sie haben 1960 mit ge-
rade 30 Jahren die Leitung des Tübin-
ger Sportinstituts übernommen und
es anschließend fast 40 Jahre lang
geleitet. Wollten Sie nie weg aus Tü-
bingen?

Nein, ich sah keine Verbesserung in
den Angeboten anderer Universitä-
ten. Hier gab es ein gutes Kollegium
und gute Arbeitsvoraussetzungen.
Außerdem ist ein Ruf einer anderen

Universität das einzige Druckmittel, das man gegenüber einer Ver-
waltung hat, um Arbeitsvoraussetzungen oder die Personalsituation
zu verbessern. Oder auch um einen Neubau zu erreichen. Die neue
Halle (in der Alberstraße, Anm. d. Red.) ist auf diese Weise entstan-
den. So hat die Universität einiges gemacht, damit wir das Institut wei-
ter ausbauen konnten.

Welche Jahre haben das Institut während Ihrer Zeit besonders ge-
prägt?
Die Aufbaujahre am Anfang. Da sieht man am meisten. Und intern na-
türlich die Einrichtung von weiteren Professuren. Erst gab es gar
keine, dann eine und jetzt gibt es fünf.

Wie haben Sie die Zeit der Studentenbewegung ab 1968 erlebt?
Sie hat mich teilweise schon belastet. Ich war damals der erste Insti-
tutsdirektor in ganz Deutschland, der die junge Sportwissenschaft an
exponierter Stelle vertrat. Damit war ich für viele kleine, vor allem
marxistische Gruppen das Aushängeschild einer aus deren Sicht
„bürgerlichen Sportwissenschaft“. In diesem Sinne wurde ich verbal
stark und auch unfair angegriffen.

Er war der erste habilitierte Sportwissenschaftler in Deutschland, Vizepräsident des Deut-
schen Sportbunds und führte nahezu vier Jahrzehnte lang die Geschicke des Instituts für
Sportwissenschaft der Universität Tübingen – Ommo Grupe. Während dieser Zeit hat der
gebürtige Ostfriese die Entwicklung des Tübinger Sportinstituts und die Entwicklung des
Fachs „Sportwissenschaft“ entscheidend geprägt. Im Interview spricht der 83-Jährige über
die Zeit während der Studentenbewegung, die Entwicklung der Studiengänge und den
zentralen Aspekt der Sportwissenschaft.

„Die praktische Ausbildung ist
elementar“

Mit Helmut Digel, Ommo Grupe, Hartmut Gabler und Ansgar
Thiel (v.l.) haben seit 1960 vier Direktoren das Institut für Sportwis-
senschaft geleitet.

Autor: Dominique Wehrle
Fotos: Tim Marcour
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gung und ein Ausleben des in der heutigen Gesellschaft vernachläs-
sigten natürlichen Bewegungsdrangs von elementarer Bedeutung ist,
bietet der Sportkindergarten schon den ganz Kleinen die Möglich-
keit dazu. Das Ziel eines Sportkindergartens ist es nicht, Leistungs-
sportler von morgen hervorzubringen. Vielmehr ist er für aktive Kin-
der gedacht, die sich in ihrer Freizeit nicht mehr genug bewegen.
Der Erfolg dieses Konzepts zeigt sich in einer langen Warteliste. El-
tern nehmen einen weiten Anfahrtsweg auf sich, damit ihr Kind die
Sportkindertagesstätte besuchen kann. Der Eindruck bestätigt sich,
sobald man die Turnhalle des TV Cannstatt betritt. Von zehn bis elf
Uhr sind am Mittwochvormittag die ganz Kleinen im Alter von drei
und vier Jahren dran. Es scheint, manch ein Kind schwinge sich noch
in Windeln an Seilen in der Halle entlang. Was sich sofort beim Be-
obachten des Sportkurses zeigt: Die Kinder sind gut. 

Über die Matten gehopst, eine Brücke geschlagen, das Seil erklom-
men und unter Kästen hindurch gekrabbelt. Andere Kinder lernen in
diesem Alter erst Laufen, während hier schon geturnt wird. „Viele
Jungs und Mädchen kommen direkt aus der Kinderkrippe und kön-
nen daher einige Übungen schon. Quereinsteiger, also Kinder von
anderen Krippen, haben da schon größere Schwierigkeiten mitzu-
kommen“, sagt Elvis über seine Schützlinge. „Viele sind auch schon
weiter in ihrer Entwicklung und schaffen Übungen, die eher für die
älteren gedacht sind.“ Durch Bewegung und das Spüren des eigenen
Körpers können auch die Sprachmotorik und Entwicklung verbessert
werden. Daher ist auch in Planung, die Sportkindertagesstätte zu
einer integrativen Kindertagesstätte auszubauen. 

Eine Stunde später, um elf Uhr, dürfen die Älteren sich austoben.
Beim Gespräch vor der Sportstunde war das einhellige Urteil der
Kinder: „Macht Spaß, macht Spaß!“  Und so wuselt ein bunter Haufen
von etwa 15 Kindern in die Turnhalle. Die Trinkflaschen vor der Tür
sind aufgereiht wie eine Perlenkette. Die Sportstunde beginnt mit
einem Aufwärmspiel, um die Kinder an die morgendliche Bewegung
zu gewöhnen. „Meine Tante liest die Zeitung“ kommt bei allen gut
an. Ähnlich wie bei Versteinern laufen alle quer durch die Halle, nur
einer steht mit dem Kopf zur gegenüberliegenden Wand und ruft laut
„Meine Tante liest die Zeitung“ und dreht sich danach in Richtung
der heranlaufenden Gruppe. Diese muss, sobald sich der „Fänger“
umgedreht hat, blitzschnell stehen bleiben. Diejenigen, die sich noch
bewegen, scheiden aus. Nach einer Trink- und Toilettenpause geht
es weiter. In einem Zirkel dürfen in Begleitung von Elvis und einer
weiteren Betreuerin die Kinder die jeweiligen Stationen erkunden. 

Manche Kinder sind ihrer Entwicklung voraus, denn ihre motorischen
Fähigkeiten werden hier besonders gefördert und das zahlt sich nach
dem Kindergarten beim Eintritt in die Schule aus. Im Vergleich zu
Kindern, die sich in ihren frühen Jahren kaum bewegen, sind Jungen
und Mädchen aus Sportkindergärten in der motorischen Entwick-
lung voraus. Doch prägt frühkindlicher Sport für das weitere Leben?
Letztlich bleiben Kinder, die früh Sport treiben, auch im späteren
Leben dem Sport zugeneigt, sofern die Motivation nicht oder nicht
allein von den Eltern ausgegangen ist.

Über eine an der Sprossenwand aufgehängte Bank balancieren und
vom Kasten anschließend auf die Weichbodenmatte springen, über
eine Wackelbrücke wanken, am Seil schaukeln oder über Schaum-
stoffwürfel springen. Mit Freude und Bravour meistern die drei bis
sechs Jahre alten Kinder jede Herausforderung der täglichen Turn-
stunde im Sportkindergarten des TV Cannstatt e.V. Ein Mädchen, ge-
rade einmal drei Jahre alt, überrascht hier besonders. Lilly, sonst eher
schüchtern, klettert über die Sprossenwand auf die umgekehrte
Langbank, balanciert mit Hilfe von Kursleiter Elvis darüber und
springt daraufhin vom Kasten hinunter auf die Weichbodenmatte. 

Es ist kein Kindergarten wie jeder andere: Er liegt im Herzen Stutt-
garts auf dem Scharrenberg direkt hinter einem riesigen Sportge-
lände, wo die Kinder mit Elvis erste Bewegungsformen kennenler-
nen. Dabei ist Abwechslung angesagt, es soll schließlich nicht lang-
weilig werden: Hier bewegen sich die Kinder Dienstag, Mittwoch und
Donnerstag morgens für eine Stunde in der angrenzenden Turnhalle. 

Gymnastik, Bewegungsschulung und Koordination werden den Kin-
dergartenkindern und in vereinfachter Form auch schon den Krip-
penkindern angeboten. Ganz nach dem Konzept der Kindersport-
schule, oder auch KiSS genannt, die Jungen und Mädchen von drei
bis zwölf Jahren als zusätzliches Vereinsangebot in fünf Ausbildungs-
stufen ein facettenreiches Sportprogramm pro Schuljahr anbietet, soll
Kindern die Chance geboten werden, ihren natürlichen Bewegungs-
drang miteinander ausleben zu können. 

Durch eine zunehmende Technisierung der Gesellschaft ist dies aber
nicht mehr in gleicher Form wie vor 20 Jahren möglich. Immer we-
niger Kinder spielen auf der Straße mit Freunden, sondern verbrin-
gen ihre Freizeit stattdessen zu Hause am PC. Da aber für eine ge-
sunde und ganzheitliche Entwicklung der Kinder körperliche Bewe-

Frühkindliche Entwicklung setzt „Meilen-
steine“ für das spätere Leben und beson-
ders in dieser frühen Phase ist es wichtig,
Kinder zu fördern. Doch bietet ein Sportkin-
dergarten bessere Chancen als ein norma-
ler Kindergarten? Der Besuch einer Sport-
kindertagesstätte in Stuttgart gibt Antworten
auf diese Frage.

Bessere 
Entwicklungschancen im

Sportkindergarten?
Autorin: Brigitte Mellert

Mutig wird das Seil schon im frühen Alter erklommen.
Foto: Brigitte Mellert
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richtsplan. Unterricht geben Lehrer. Lehrer tragen lederne Umhän-
getaschen und Tweed-Jacketts, keine Rucksäcke und Kapuzenpullis. 

Zu Davis und Tarik, jetzt in Fußballkluft, haben sich zwei weitere Jungs
gesellt, alle vier sind Hauptschüler der Möricke-Schule
in Derendingen. Eine Haupt- mit Werkrealschule im
Süden Tübingens. Aufgedreht, die Schnürsenkel offen,
bedrängen sie Malte: „Was machen wir heute?“ „Wir
spielen“, entgegnet dieser beherrscht. Luftsprünge fol-
gen. „Aber zuerst setzen wir uns kurz im Kreis hin!“
Bevor sich Daniel, 14 Jahre alt, ein langer Kerl mit run-
dem Gesicht und Flaum auf der Oberlippe, auf den

Boden setzt, besteht er darauf, dass sich sein Kursleiter ein Youtube-
Video ansieht. Ein besonders böses Foul aus der englischen Premier
League ist auf dem Handy-Display zu sehen. Das Schien- und Wa-
denbein des Spielers ist durchgebrochen. Die untere Hälfte steht im
90-Grad-Winkel zur oberen. Das von Qual erfüllte Gesicht des Ge-
foulten, seine Schmerzensschreie kann der Handylautsprecher kaum
authentisch wiedergeben. „Voll krass“ ist das laut Daniel. Dann der
Sitzkreis.

Ein Kurs ist in drei Teile aufgegliedert: Phase eins stellt ein Straßen-
fußballspiel dar, für gewöhnlich Vier gegen Vier auf einem Kleinfeld.
Als Phase zwei folgt ein theoretischer Teil, in Phase drei steht wieder
Fußball auf dem Programm. Vor jedem Spiel treffen sich beide Mann-
schaften in der sogenannten „Dialogzone“, in der sie sich gemein-
sam auf drei Fairplay-Regeln einigen. Diese sollen im
darauffolgenden Aufeinandertreffen besonders beachtet und von

einem „Teamer“, einem externen Beobachter und Aufpasser, auf
dem Spielbogen festgehalten werden. Dann rollt der Ball.

Malte – an der Wand sitzend, die Jungs vor sich – legt den Ball neben
sich. „Der ist bei mir“, erinnert er Daniel, der immer wieder danach
greift. Wird geredet, ist der Ball tabu, die Aufmerksamkeit soll dem-
jenigen gehören, der das Wort hat. Alle anderen müssen zuhören.
Auch Daniel, der Elektriker werden will. Praktikum bei den Stadtwer-
ken und am besten gleich dort einen Job bekommen, so ist sein Plan.
Doch zuerst, das ist ihm wichtig, will er den Realschulabschluss ma-
chen.

Im Normalfall ist der Teamer ein etwas älterer, erfahrenerer Kursteil-
nehmer, heute übernimmt das Malte, denn es sind nur vier Jugend-
liche gekommen. „Der harte Kern“, wie der 25-Jährige sagt. Einer
ist krank. Drei fehlen anderweitig. „Manche kommen nicht regelmä-
ßig, aber das ist nicht schlimm. Für die einen ist es was, für die an-
deren eben nicht.“ Sie sind dem Kursleiter keine Rechenschaft
schuldig. Keine Strichliste. Keine Ledertasche.

Wie aus der Pistole geschossen kommen Vorschläge für die Fairplay-
Regeln des bevorstehenden Spiels. Regel 1: Abklatschen, vor und
nach dem Spiel. Regel 2: Den Mitspielern aufhelfen, falls sie im Zwei-
kampf zu Boden gehen. Regel 3: Keine Beleidigungen. Die Regeln
werden von den Jugendlichen selbst aufgestellt. Malte notiert. Erst
jetzt bekommen sie den Ball.

Es gibt keine Tore, 
weil es um etwas anderes geht
Ohne Schiedsrichter und in gemischten Teams, mindestens ein Mäd-
chen pro Mannschaft – so soll gespielt werden. Heute sind keine
Mädchen da, doch bei Turnieren, die kickformore regelmäßig an
Schulen und auf öffentlichen Plätzen ausrichtet, werden vor Ort faire
Mannschaften nach diesem Prinzip gebildet.

Die Schuhe der Jungs quietschen bei jedem Schritt auf dem Holzbo-
den der alten Turnhalle. Davis fällt. Sebi, ein zierlicher, schüchterner
Junge, 13 Jahre alt, hilft ihm auf. „Alles ok“, fragt er. Malte notiert.
Regel 2 wird eingehalten. Er sitzt am Rand und beobachtet. Nicht nur
die Einhaltung der drei Fairplay-Regeln hält er auf dem Spielbogen
fest. Die Stimmung in der Gruppe, aber auch vermeintliche Neben-
sächlichkeiten wie das Passen zum technisch weniger begabten Mit-
spieler geben ihm Aufschluss über die Bereitschaft der Jungs, etwas
aus diesem Kurs mitnehmen zu wollen.

Malte trägt einen gefütterten, blauen Parka, Schnürstiefel, eine graue
Wollmütze und einen dichten Vollbart. Er sieht aus wie ein skandina-
vischer Fischer. Ein freundliches, jugendliches Gesicht und wache
Augen lassen sich zwischen Mützenrand und dichtem Bart erkennen.
Er schlendert über den mit Schlaglöchern übersäten Hinterhof einer
Grundschule in Derendingen. Regenwasser hat sich im aufgerisse-
nen Asphalt zu etlichen kleinen Pfützen zusammengestaut, die Ge-
räusche von der Straße verlieren sich immer mehr. Maltes Ziel ist ein
kleines Backsteingebäude am Ende des Hofs, vor der Eingangstür
warten bereits zwei Jugendliche. Ein Kleiner, Hagerer mit dunklen
Haaren, aus seinem Smartphone ertönt elektronische Musik. Davis,
14 Jahre alt. Der Andere noch kleiner, noch dunklere Haare, dafür
kräftig gebaut. Tarik, 13 Jahre alt. Beide sind auf den ersten Blick süd-
licher Herkunft. Als sie Malte und das, was er in der Hand mit sich
trägt, entdecken, macht sich in ihren Gesichtern eine Mischung aus
Entzücken und Vorfreude breit. „Hey Davis, hey Tarik, na alles klar“,
sagt Malte und begrüßt die zwei Jungs lässig abklatschend. Er zieht
einen Schlüssel aus der Tasche. Das Schloss klickt, die Tür zum
Anbau der Schule geht auf.

Malte ist Pädagoge. Am Standort Tübingen leitet er ein Projekt, das
sich kickformore nennt. Es beruht auf einem Bildungskonzept, das
ursprünglich aus Kolumbien stammt. Dort, in einem durch die Dro-
genmaffia und zahlreiche bewaffnete Konflikte gebeutelten Land,
haben Kinder und Jugendliche eine überschaubare Chance, aus bit-
terer Armut heraus Bildung oder materielle Unabhängigkeit zu er-
fahren. Auch ohne Maffia und ohne militärische Diktatur in der
jüngeren Vergangenheit ist in Deutschland ebenfalls eine Situation

der Ungleichheit im Zugang zu Bildung festzustellen. Kinder aus Fa-
milien mit Migrationshintergrund haben es hierzulande  schwieriger,
sich aus eigener Kraft in das Erwerbsleben einzugliedern. Neben
Migrantenkindern betrifft dies auch jene, die aus ökonomischen oder
familiären Gründen benachteiligt sind. Denn nicht nur
Sprachkenntnisse, sondern vor allem fehlende Um-
gangsformen und Wertevorstellungen sind Hürden,
dass die Integration von jungen Personen in das Ar-
beitsleben gelingt. An diesem Punkt greift kickformore.

Lehrer tragen Umhängetaschen, 
keine Rucksäcke
Draußen im Hof noch frische, vom Regen abgekühlte Luft, nun
schleicht sich ein antiquierter Geruch in die Nase. Nicht vermodert,
nur verlassen und selten betreten erscheint dieses Backsteinge-
mäuer von innen. Restsonnenstrahlen fallen durch vier große Milch-
glasfenster auf das Parkett des sonst eher dunklen und für eine
Sporthalle kleinen Raumes. Die Lampen sind aus.

Davis und Tarik stürmen, vom blechernen Getöse aus den Hand-
ylautsprechern begleitet, in die Umkleidekabine. Sie kennen den Ab-
lauf. Malte durchquert die Halle in Richtung der geöffneten
Gerätegarage, wo er seinen Parka ablegt. Darunter kommt ein hell-
blau-neonorangefarbener Kapuzenpullover mit Dreiblatt-Logo zum
Vorschein. Vom Fischer zum Sportler. Den Ball, den er in seiner Hand
trug, hatte der 25-Jährige zuvor bewusst vor sich auf einem Stapel
aus Turnmatten platziert. Aus seinem Leinenrucksack zieht er den
Verlaufsplan mit den Inhalten für den heutigen Kurs. Keinen Unter-

Malte Boven, 25, gebürtiger Tübin-
ger, ist kein Lehrer. Trotzdem ge-
nießt er jeden Montag um 11:15 Uhr
einen Kaffee im Lehrerzimmer der
Möricke-Schule in Derendingen,
bevor er sich einen Ball unter den
Arm klemmt und in seinem 93er
Opel Astra zur Halle fährt, in wel-
cher der Kurs stattfindet.

„HOCH
Ein Bildungskonzept
ohne Nachsitzen

Autor: Lukas Schulz
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Beim Projekt KICKFORMORE spielen die
Jugendlichen Fußball nach selbst aufgestellten
Fairplay-Regeln.
Foto: imago

durch Straßenfußball 

hinaus“ 

„Ich konnte über den Tellerrand schauen, mich selbst und meine
Arbeit reflektieren und mehr über Menschen auf anderen Konti-
nenten erfahren. Diese Eindrücke haben mir in meiner Entwick-
lung sehr viel gebracht und mich auch geprägt“, erzählt der
ehemalige Hauptschüler Marcel Mauz. Er spricht von einem Pro-
jekt, das 2007 ins Leben gerufen wurde und seitdem ihm und vie-
len anderen Jugendlichen hilft, ihre Bildungs- und Berufschancen
zu verbessern. Durch Straßenfußball.

Nach dem Hauptschulabschluss hat Marcel die Realschule, dann
das Technische Gymnasium besucht, Abitur mit 1,0. Aktuell
macht er die Ausbildung zum Pilot bei der Lufthansa.
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Peinliche Besuche in der Umkleide, Elfmeterschießen im Wahlkampf,
Maskottchen in der Ehrenloge: Fast alle Politiker haben mittlerweile
Begeisterung für König Fußball entwickelt, ob die Fußballer wollen
oder nicht. Die (fast wahre) Geschichte einer Beziehung, die auch
bei der WM in Brasilien wieder aufblühen wird. 

Mit Konrad Adenauer kann man ja viel verbinden. Erster Bundes-
kanzler der BRD, Liebesbündnis mit den Nachbarn aus dem Südwes-
ten und, ganz wichtig, großer Bewunderer der Sportart Boccia. Für
alle Ungelehrten ein Schnellkurs zum Verständnis: Boccia wird zwar
auch mit Kugeln gespielt, ist aber sonst relativ anders als Fußball.
Adenauer war demnach auch nicht beim Wunder von Bern dabei,
dem Finale der Fußball-Weltmeisterschaft 1954, als die deutsche Na-
tionalmannschaft sensationell die Ungarn überrannte, was nicht ein-
mal Krake Paul hätte voraussagen können.

Unvorstellbar heute, eine WM ohne beispielsweise Angela Merkel.
Wen würden die Kameras denn heute beim endlosen Ballgeschiebe
im Mittelfeld zeigen, wenn nicht zwei Politiker im VIP-Bereich, die
über die Viererkette oder den Rettungsschirm diskutieren? Die Be-
rufung der Bundesregierung in den WM-Kader ist allerdings schon
in der prä-merkelschen Ära entstanden. Helmut Kohl erschien bei
der Siegerehrung nach dem WM-Finale 1986 plötzlich auf der Bild-
fläche, als das Buffet gerade umgebaut werden musste und die ver-
antwortungslosen Gastgeber keine Häppchen zur Überbrückung
dieser Leidenszeit aufgetischt hatten. Auf dem Weg zur Würstchen-

bude musste Kohl also an den deutschen Spielern vorbei. Er nahm
dabei jeden so heftig in den Arm, dass Rudi Völler noch heute über
Rückenschmerzen klagt, und flüsterte ihm voller Mitgefühl ins Ohr:
„Ach nicht so schlimm, Rudi, die Argentinier waren aber auch toll.
Der Pélé ist einfach nicht zu stoppen. Wo geht s denn zum Imbiss?“

Auf der Welle dieses Fußballsachverstands ritten Jahre später auch
die Konkurrenten Schröder und Stoiber, die bei der WM 2002 Fuß-
ball und Politik so nahe zusammenbrachten wie Nord- und Südkorea.
Gerhard Schröder schwärmte im Vorfeld der WM bei jeder Gele-
genheit von seinen Fußballerzeiten beim TuS Talle, man hatte ihn
wegen seiner rustikalen Spielweise „Acker“ genannt. Außerdem be-
tete Schröder drei Mal wöchentlich die Weltmeisterelf von Bern he-
runter, was sich in etwa so flüssig anhörte, als würde Lukas Podolski
Kafkas Werke interpretieren. Stoiber ging da schon deutlich prakti-
scher zu Werke, als er beim jährlichen Maibaumfest in seinem Hei-
matdorf Oberaudorf auf ein Tor schießen sollte. Zielsicher traf er statt
dem Tor den Kopf einer älteren Dame – selbst Klitschko wäre auf die-
sen Knock-Out stolz gewesen. Die Dame versicherte daraufhin, sie
werde trotzdem Stoiber wählen. Der Schuss muss demnach immer-
hin relativ hart gewesen sein. 

Welche Erlösung, als die fußballfremde Angela Merkel Bundeskanz-
lerin wurde. Die würde sich doch sicher auf Wettkämpfen der Rhyth-
mischen Sportgymnastik blicken lassen, dachten alle Fußballfans
und wählten sie prompt. Ein Fehler, wie sich spätestens 2006 zeigte,
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Davis, flink, wendig und am Ball äußerst versiert, trifft die Weichbo-
denmatte zum wiederholten Mal. Mannschaft Rot erhöht damit auf
5:3. Echte Tore gibt es nicht. Nicht weil die Schule sich keine leisten
kann. Nein, zwei stehen in der Garage. Nicht weil Malte zu faul ist, sie
herauszuschieben, nein. Sondern weil es um etwas anderes geht.

Nach 15 Minuten sind die Jugendlichen völlig ausgepowert, japsen
nach Luft. Doch der Sieger steht noch nicht fest. Nach Toren gewin-
nen Davis und Tarik, was drei Spielpunkte für die beiden bedeutet,
Team Rot erhält als Verlierer einen. Die Punkte für die Einhaltung der
Fairplay-Regeln geben sich die Mannschaften gegenseitig. Malte mo-
deriert: „Team Blau, wie viele Regelpunkte gebt ihr Team Rot?“ Es
wird sich auf jeweils zwei Punkte für beide Parteien geeinigt, was die
Einhaltung aller Regeln bedeutet. Ein sehr anständiges Spiel also.
Der sogenannte Bonuspunkt, der eine Wertschätzung für eine über
die Regeln hinausgehende faire Aktion darstellt, wird nach diesem
Spiel nicht vergeben. Die Jungs möchten ihn zwar ebenfalls verteilen,
der Teamer allerdings spricht sein Veto aus. Kein Protest. Für diesen
Bonuspunkt erwartet Malte mehr als das bloße Verzichten auf Belei-
digungen und ein kurzes Abklatschen. Zum Ende der Nachbespre-
chung stellt er die Grundfrage, ob es denn allen Spaß gemacht habe.
„Ja klar, war voll cool“, hallt es einstimmig aus der Runde zurück. Fast
ein wenig Wehmut lässt sich von den Gesichtern der vier Jungs ab-
lesen, denn sie wissen: der Ball wandert jetzt wieder zu Malte. Auf-
passen, Zuhören, Mitmachen sind angesagt, es folgt jetzt der
theoretische Teil.

Das Thema der heutigen Sitzung ist die Teamerschulung. Aus den
Gedanken, die sie eine Woche zuvor aufgeschrieben haben, sollen
die Jugendlichen den „idealen Teamer“ bilden. Um bestmöglich
selbst eines Tages zu einem solchen heranzureifen. Denn das ist es,
was kickformore ausmacht. Von Jugendlichen für Jugendliche. Am
Anfang steht der junge Mensch, der durch praktische Erfahrungen
über das Medium Fußball und den theoretischen Bezug zu Themen
wie Respekt, Fairness und Konfliktlösung in seiner persönlichen Ent-
wicklung gefördert wird. Ein soziales, interkulturelles Miteinander
und die Ausdifferenzierung von individuellen Stärken sowie Talenten
sind nur zwei der angestrebten und nachweislich auch erreichten
Ziele des Konzepts. Um Jugendliche aktiv in die Projektarbeit einzu-
binden, wird ihnen unter Anleitung die Möglichkeit gegeben, außer-
halb der Turnhalle selbst ein Turnier auf die Beine zu stellen. Hierbei
können sie ihre organisatorischen Fähigkeiten verbessern und als
Mediator, das heißt als Dialogführer, Verantwortung übernehmen
oder auch selbst als Mannschaft an Straßenfußballturnieren in ganz

Deutschland teilnehmen. Mitmachen können die Jugendlichen auch
bei Nachwuchswochenenden, an denen Gruppen vieler Standorte
von KICKFORMORE zusammenkommen. Durch, von „Youth Lea-
dern“ konzipierten, Workshops und gemeinsame Aktivitäten wie
Sommerrodeln findet ein Austausch von Erfahrungen zwischen allen
Beteiligten statt. Eine Vernetzung mit Straßenfußballprojekten auf der
ganzen Welt ermöglicht schließlich jungen Youth Leadern eine glo-
bale Sicht auf kulturelle Vielfalt und Demokratie. Am Ende steht also
nicht mehr nur ein Teilnehmer an einem Projekt, sondern ein über
verschiedene Verantwortungspositionen zu eigenständigem Handeln
gereifter und auf das Berufsleben vorbereiteter Erwachsener.

Ein weiter Weg für Davis, Tarik, Daniel und Sebi, die sich die Köpfe
zerbrechen über das, was ein solcher Teamer mitbringen muss. Sie
sollen auf einem Plakat zusammentragen, welche Eigenschaften eine
Person haben sollte, um ein Gespräch zu leiten und eine Beobach-
tung der Fairplay-Regeln während des Spiels durchzuführen. Drau-
ßen ertönt der Gong der Grundschule zur Pause, drinnen läuft das
zweite Drittel, Erschöpfung hat sich breit gemacht. Einem Unterricht
gleicht das immer noch kaum, der Sitzkreis auf dem Hallenboden,
Malte als Zentrum.

Tarik liegt auf dem Boden, anstatt zu sitzen, was Malte nicht entgeht.
„Sitzen oder liegen wir“, ermahnt dieser. Tarik setzt sich auf. Zwar
mit einem Buckel, aber ihm ist bewusst, dass er seinem Leiter den-
noch Respekt erweist. Architekt will der Siebtklässler werden, dafür
ein Praktikum machen, „irgendwas mit Holz“. Und falls das nicht
klappt, vielleicht Comics zeichnen. In Malte sieht der 13-Jährige eher
einen Freund als einen Erwachsenen, der ihm Befehle gibt. Nach
einer halben Stunde Grübelarbeit ist das Plakat mit dem Titel „Der
ideale Teamer“ vollgeschrieben. Bevor jedoch der Theorieteil be-
endet ist, bespricht die Gruppe die Organisation eines Turniers.
Schon bald soll auf einem nahegelegenen, öffentlichen Platz vor Zu-
schauern gekickt werden. Grund für die Ausrichtung ist nicht die Pu-
blicity. Es sind hauptsächlich die Organisation selbst, die damit
verbundene Verantwortung der Jugendlichen und das „Werfen ins
kalte Wasser“. Denn beim Turnier spielen Davis und seine Kumpels
nicht selbst Fußball, sondern sie sollen Kindern und Erwachsenen
die besondere Spielweise sowie den Ablauf des Projekts erklären.

Zeit für die letzte Phase. Daniel springt auf, er kennt den Ablauf. Fast
ein Jahr lang nimmt er nun regelmäßig an kickformore teil. Einmal
Teamer, Youth Leader oder gar Leiter wie Malte zu werden, das kann
er sich vorstellen. Das „Faire“ an der Sache reizte ihn. Er lernt
schließlich für den späteren Beruf, nett und hilfsbereit mit seinen Mit-
menschen umzugehen. Sogar das Zuhören macht ihm in diesem Kurs
Spaß, anders als im Matheunterricht.

Es steht nun das gleiche Procedere wie in Phase eins an: Einigung
auf die Fairplay-Regeln, Spielen, Nachbesprechung und Vergabe der
Punkte. Davis tänzelt wieder mit dem Ball durch den Raum. Quiet-
schende Schuhsohlen auf Parkett. Doch plötzlich kommt es zu einer
Diskussion. „Das zählt nicht“, sagt Sebi. Davis ist anderer Meinung.
Der Teamer muss eingreifen. „Wo liegt das Problem“, fragt Malte.
Schnell ist der Ursprung des Streits ausgemacht: die Auslegung einer
Regel. Zählt das erzielte Tor, oder zählt es nicht? „Was machen wir?“
Malte spricht konkret Daniel an. Dieser lässt das Tor seiner Gegner
zählen und kommentiert mit der Art eines Friedensnobelpreisträ-
gers: „Ist doch nicht so wichtig, ist nur ein Tor.“ Denn er weiß, dass
es um etwas anderes geht.
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SMS an Jogi Löw

Autor: Jonas Frey

> Seit 2001 betreibt KICKFAIR Projekte in den Bereichen
Lernen, Bildung und Entwicklung für Schulen, Kommunen
und andere Bildungsträger.

> kickformore erreicht aktuell fünf Kommunen, 15 Bil-
dungs- und Sozialeinrichtungen sowie 2.500 Jugendliche
in Baden-Württemberg.

> Auszeichnung 2008: kickformore bekommt den „Tribute
to Bambi“ der gleichnamigen Stiftung zur Unterstützung
hilfsbedürftiger Kinder und Jugendlicher.

> Auszeichnung 2010: kickformore ist „Ort im Land der
Ideen“, einer Initiative unter der Schirmherrschaft des
Bundespräsidenten.
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als Merkel bei der WM als ein in einen Blazer gehülltes Maskottchen
in den Logen umherhüpfte. Im Vorfeld des Turniers war sie sogar ins
Mannschaftsquartier gereist, um den Deutschen verschiedene Eck-
ballvarianten vorzuschlagen. Vertrauliche Quellen berichten, dass
Oliver Kahn sie für einen gegnerischen Spion hielt und ihr in den
Hals biss. Daraufhin wurde Jens Lehmann von der Regierung einstim-
mig zur Nummer eins gewählt. Dass sich Merkel auch noch bei Ener-
gie Cottbus als Ehrenmitglied einschreiben ließ, dankte ihr der
Verein mit dem Abstieg. Doch Merkel wirkte ihren Einfluss auch noch
auf die gänzlich unschuldigen Freundschaftsspiele aus, als sie nach
einem Spiel gegen die Türkei in die deutsche Kabine stürmte und
den ebenso verdutzten wie halbnackten Mesut Özil zum Integrati-
onsminister Bezirk Süd-Ost beförderte.

Im Vorfeld der EM 2012 begingen Merkel und viele andere fußball-
verrückte Politiker allerdings einen folgenschweren Fehler. Sie droh-
ten, die Spiele in der Ukraine zu boykottieren, sollte die Regierung
die Dissidentin Julia Timoschenko nicht freilassen. Der ukrainische
Präsident Janukowitsch zeigte sich auf Merkels Forderung wie er-
wartet verständnisvoll, er sperrte Frau Timoschenko noch tiefer in
den Keller. Als die Kanzlerin dann trotzdem drohte, nach Kiew zu rei-

sen und die deutsche Mannschaft anzufeuern, sollte diese das EM-
Finale erreichen – da verzichtete Mats Hummels im Halbfinale da-
rauf, seinen Gegenspieler Balotelli zu beschatten. Der Rest ist
bekannt.

Mit Grauen blicken wir also auf die WM in Brasilien voraus. Wir kön-
nen nur hoffen, dass Merkel noch immer das Team von Jürgen Klins-
mann anfeuert, der trainiert ja mittlerweile die Amis. Ansonsten wird
die Kanzlerin wohl im Eröffnungsspiel während der ersten Hälfte Tak-
tikhinweise per SMS an Jogi Löw schicken, ihn in der Halbzeitpause
rauswerfen und sich im zweiten Durchgang selbst einwechseln. Uns
wird nichts anderes übrig bleiben, als vor der ersten Partie so tief ins
Glas zu schauen, dass wir die WM über im Koma liegen, nichts von
der ganzen Inszenierung mitbekommen und aus Protest nächstes
Mal die Tierschutzpartei wählen. Oder zum Boccia wechseln, dieser
herrlichen Sportart. Konrad Adenauer kann man eigentlich gar nicht
genug bewundern.
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