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Werte prägen unser Denken und Handeln – auch im Sport. Experten sind sich einig: Im Sport werden
Werte wie Toleranz und Fairness vermittelt, er führt Menschen unterschiedlicher Kulturen und sozialer
Hintergründe zusammen. Sport ist Teil eines gesunden Lebensstils und unterstützt Integration und Bildung.
Die SportSirene erzählt daher in ihrer 10. Ausgabe Geschichten rund um das Thema Sport und Werte.
Diese Ausgabe der SportSirene ist besonders, denn sie wurde von 14 Absolventinnen und Absolventen
des Studienprofils Sportpublizistik gestaltet. Sie stehen stellvertretend für die Alumni, die auch nach ihrem
Studienabschluss Kontakt untereinander sowie zu Wegbegleitern in Tübingen gehalten haben. Denn:

„Im Grunde sind es doch die Verbindungen mit Menschen,
die dem Leben seinen Wert geben“
(Wilhelm von Humboldt, 1767-1835, Gelehrter, Schriftsteller, Staatsmann und Bildungsreformer)

Das Redaktionsteam möchte sich bei all denjenigen bedanken, ohne die eine Veröffentlichung dieser
SportSirene nicht möglich gewesen wäre. Besonderer Dank gilt Dr. Christoph Grimmer, Klaus-Eckhard
Jost, Jan Mies und Rainer Nübel, die die Beiträge redigierten. Auch danken wir Prof. Dr. Helmut Digel, der
Agentur dmk und imago sportfoto.
Viel Spaß beim Lesen der neuen Ausgabe wünscht im Namen des Redaktionsteams
Verena Burk
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Die Top-10-Werte
Autor: Matthias Kettenburg | Fotos: imago

Werte spielen im Sport eine zentrale Rolle und sorgen oftmals für ungläubiges Staunen.
Die SportSirene jongliert in den Top-10-Werten mit Zahlen rund um die Themen dieser
Ausgabe und die wichtigen Sportereignisse der vergangenen Wochen. Zu den Fanfacts
zählen Papst Franziskus und hunderte Tennisbälle auf dem Fußballplatz.

17

Jahre dauerte das Warten auf einen Einzeltriumph eines deutschen Spielers oder einer deutschen Spielerin bei einem der vier
Grand-Slam-Turniere im Tennis. Im Finale der diesjährigen Australian Open besiegte die Kielerin Angelique Kerber die Weltranglistenerste Serena Williams in drei Sätzen und beendete damit die deutsche Durststrecke. Zuletzt hatte Steffi Graf 1999 bei den French Open
den Titel geholt. Im deutschen Herrentennis geht die Leidenszeit weiter. Hier wartet der Deutsche Tennis Bund seit dem Australian-OpenSieg von Boris Becker 1996 auf einen deutschen Erfolg.

21

Spieler mit österreichischem Pass sind in der laufenden Saison 2015/16 in der Fußball-Bundesliga aktiv. Das ist die höchste Anzahl
an Akteuren aus der Alpenrepublik seit Gründung der Bundesliga im Jahr 1963. Die beiden bekanntesten Österreicher in der höchsten deutschen Spielklasse sind aktuell die Nationalspieler David Alaba (FC Bayern München) und Martin Harnik (VfB Stuttgart). Ein Interview
zum Thema Werte mit dem 28-jährigen VfB-Stürmer lest Ihr ab Seite 12.

24,6

Jahre betrug der Altersdurchschnitt der deutschen Handball-Nationalmannschaft bei der diesjährigen Europameisterschaft in
Polen. Damit war das deutsche Team die jüngste der 16 Mannschaften des Turniers, bei dem die DHB-Auswahl im Finale Spanien bezwang. Jüngster Akteur war der 20-jährige Jannik Kohlbacher von der HSG Wetzlar. Ein Interview mit Europameister Kai Häfner lest
Ihr ab Seite 45.

30,6

Milliarden US-Dollar betrug der Umsatz von Nike im Geschäftsjähr 2014/15. Das US-amerikanische Unternehmen ist weltweit
die unangefochtene Nummer eins in der Sportartikelbranche. Mit einem Umsatz von 16,9 Milliarden Euro im vergangenen
Jahr folgt Adidas auf Rang zwei. Dass die Großkonzerne bei der Produktion ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden, wird
teilweise angezweifelt. Einen Einblick in faire Sportartikelherstellung lest Ihr ab Seite 8.

53

Weltcupsiege feierte der Österreicher Gregor Schlierenzauer im Skispringen und führt damit die ewige Bestenliste an. Hinter ihm
folgen der Finne Matti Nykänen (46) und der Pole Adam Malysz (39). Auf Platz acht rangiert mit 23 Weltcup-Erfolgen Thomas Morgenstern, der in dieser Ausgabe ab Seite 28 portraitiert ist. Bestplatzierter deutscher Skispringer ist auf Rang fünf Jens Weißflog mit 33 Siegen.

115

Stimmen erhielt Gianni Infantino bei der Wahl zum Präsidenten des Fußball-Weltverbands FIFA im zweiten Wahlgang. Insgesamt
fielen 55 Prozent der 207 Stimmen auf den langjährigen Generalsekretär des europäischen Fußball-Verbands UEFA. Für seinen
größten Widersacher Scheich Salman votierten 88 Delegierte, während der jordanische Prinz Ali bin Al Hussein vier Stimmen erhielt. Der
Schweizer Infantino war nur angetreten, weil UEFA-Boss Michel Platini von der FIFA-Ethikkommission für acht Jahre gesperrt worden war.

400

Tennisbälle flogen am 9. Februar im Viertelfinale des DFB-Pokals zwischen dem VfB Stuttgart und Borussia Dortmund aus dem
Gästefanblock auf den Rasen in der Mercedes-Benz Arena. Die Faninitiative „Kein Zwanni – Fußball muss bezahlbar sein“ rollte
gleichzeitig das Banner „Großes Tennis“ aus und protestierte damit gegen die ihrer Meinung nach zu hohen Ticketpreise. Ende 2011 hat
sich die Initiative formiert und seitdem mit Boykottaktionen wiederholt Aufmerksamkeit erregt.

626

Euro ist nach Angaben der Stiftung Deutsche Sporthilfe das durchschnittliche monatliche Netto-Einkommen geförderter Athleten.
Sie unterstützt jährlich etwa 3.800 Sportlerinnen und Sportler mit insgesamt bis zu 12,5 Millionen Euro. Lest mehr zur Stiftung
Deutsche Sporthilfe und ihrem Ehrenvorsitzenden Hans Wilhelm Gäb ab Seite 34.

1.100

Athleten aus 70 Nationen im Alter zwischen 15 und 18 Jahren haben bei den 2. Olympischen Jugend-Winterspielen in Lillehammer teilgenommen. Die Spiele wurden 2016 vom 12. Februar bis 21. Februar in der norwegischen Kleinstadt ausgetragen. Die ersten Olympischen Jugend-Winterspiele fanden 2012 in Innsbruck statt. In vier Jahren beheimatet das schweizerische Lausanne
die Jugend-Athleten zur dritten Ausgabe der Winterspiele.

88.235

ist die Mitgliedsnummer von Papst Franziskus beim argentinischen Fußballclub Atlético San Lorenzo de Almagro. Passend dazu nennen sich die Fans des Vereins „Santos“, die „Heiligen“. Als Franziskus im Jahr 2008 noch Erzbischof und
Kardinal war, feierte er eine Messe zum 100. Jahrestag des Clubs. Eine Hintergrundgeschichte über den deutschen Pfarrer Thomas Weber,
der bei zahlreichen Olympischen Spielen Deutschlands Olympioniken begleitete, lest Ihr ab Seite 52.
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Stickmaschinen bringen
mit großer Geschwindigkeit und Präzision Kundenlogos aus Garn auf Schnittstücke auf. Foto: Stefan
Löffler

Made
in
China

ein neues Gütesiegel in der Sportindustrie

Fairness im Sport wird ausgezeichnet, sie ist ein grundlegender Wert
des Sports. Es gibt Fair Play Preise
und Fair Play Initiativen. Die Bekleidung, die Sportler bei ihren Wettkämpfen tragen, wird aber oft unter
Bedingungen hergestellt, die nicht
fair und für die Arbeiter nicht sicher sind. Dass es auch anders
geht, zeigt ein Fabrikant im südchinesischen Heshan.

Autor: Stefan Löffler

Bangladesch, 24. April 2013. Die Textilfabrik Rana Plaza stürzt ein,
Bilder des Schreckens gehen um den Planeten. Bilder von toten Menschen, Trümmern, Leid und Rettungsaktionen. Beim größten Textilunglück der vergangenen Jahrzehnte sterben rund 1.300 Arbeiter.
Viele verlieren Arme, Beine, ihren Lebensmut. Die Katastrophe sorgt
in Deutschland für einen Aufschrei, der allerdings nur kurz anhält.
Denn an der Kasse zählt für viele nur eins: der Preis.
Günstiger als in Bangladesch kann kein Bekleidungsstück hergestellt
werden. Überleben ist hier mit einem Euro am Tag möglich, die Tageslöhne sind kaum höher. Das Leben eines Arbeiters – viel scheint
es nicht zu zählen. Die Milliardenunternehmen der Textilindustrie
profitieren davon. Aber es geht auch anders.
Ein Gegenstück zum Billiger-ist-Besser-Modell stellt die Manufaktur
KTC im südchinesischen Heshan dar. Hier produzieren einige der
führenden Outdoor- und Ski-Bekleidungsmarken ihre Kollektionen.
Zwölf Uhr mittags. Durch die Fabrikhallen schrillt eine laute Glocke,
die Nähmaschinen verstummen und die bunten Skijacken werden
beiseite gelegt. Einige Arbeiter springen auf und rennen los, bis sie
vom Stempelautomat und der Schlange davor abgebremst werden.
„Jetzt gibt es Mittagessen. Wer sich beeilt, hat als Erster sein essen,
kann in 15 Minuten damit fertig sein und sich dann noch einen längeren Mittagsschlaf gönnen“, sagt Karl-Martin Schmull, der bei KTC
für die Corporate Social Responsibility (CSR), also für die soziale Verantwortung des Unternehmens verantwortlich ist. Pro Tag bekommt
jeder Arbeiter zusätzlich zu seinem Lohn drei Mahlzeiten – zu einem
symbolischen Preis von einem Yuan. Das sind umgerechnet 14 Cent.
Die quasi kostenfreien Mahlzeiten sind aber nur eine von vielen Maßnahmen, die KTC ergriffen hat, um weiterhin qualifizierte Arbeitnehmer zu finden. „Die Textilindustrie hat keinen guten Ruf, selbst in
China nicht. Es ist harte, schwierige Arbeit, die viel Erfahrung
braucht, mit der man aber nicht reich wird – obgleich erfahrene
Näher bei uns das drei- bis vierfache des regionalen Durchschnitts
verdienen“, erklärt Schmull das Problem der Fabrikanten.

Vorsprung durch Erfahrung und Technik
Eine Näherin lässt mit großer Genauigkeit und Präzision Stoffstücke
unter ihrer Maschine, die ähnlich wie eine Nähmaschine aussieht,
hindurch gleiten. Wie bei einem Bügelbild wird mit einem erhitzten
Keil ein etwa ein Zentimeter breites Band auf die Naht der Kleidungsstücke aufgetragen. „Tapen“ heißt das Verfahren in der Fachsprache
und dichtet die Nähte komplett ab. Damit das zu hundert Prozent garantiert ist, wird jede Naht noch einmal heiß und einmal kalt gepresst.
Segler, Extrem-Bergsteiger und auch Hobby-Sportler wollen beziehungsweise können nicht auf diese Qualität verzichten. Doch die Arbeit kostet wertvolle Zeit und viel Geschick. Geschick ist eine der
Leistungen, die bei KTC im Firmennamen verankert sind. Die drei
Buchstaben der Manufaktur stehen für Knowledge, Technology und
Craft, also für Wissen und Erfahrung, Technologie und Handwerkskunst.

Eine Arbeiterin, 80 Prozent der Angestellten bei KTC sind weiblich, füllt mit
viel Fingerspitzengefühl Daunen in Daunenkammern. Die Arbeit ist aufwendig
und kostet viel Zeit.
Foto: Stefan Löffler

Große Premiumhersteller wie Mammut, Edel-Skimarken wie Mountain Force und Radbekleidungsspezialisten wie Rapha und Gore vertrauen den Fertigungskünsten von KTC. Dazu sind im Kunden-Portfolio viele kleinere Marken, die durch ihre Spezialisierung oder ihre
Innovationen bei den Konsumenten beliebt sind, zu finden. „Im stark
umkämpften Sportbekleidungsmarkt muss man sich von seinen Konkurrenten absetzen. Mit Qualität und Innovationen – was Materialien
und Verarbeitungstechnologien angeht – kann man das zum Beispiel
machen“, sagt Gerhard Flatz. Der Österreicher ist seit 2008 Geschäftsführer des Unternehmens, das bereits 1971 gegründet wurde.
Er strukturiert KTC derzeit für eine erfolgreiche Zukunft um.

Faire Bedingungen für Arbeiter
Um Innovationen und gleichbleibende Qualität gewährleisten zu können, sei Erfahrung und langfristig engagiertes Personal notwendig,
sagt Flatz. „Wir sind nur so gut wie die Menschen, die für uns arbeiten“, ist ein Leitsatz von KTC. Im Jahr 2011 trat KTC als weltweit erster
unabhängiger Hersteller von Funktionsbekleidung der Fair Wear
Foundation (FWF), einer Non-Profit Organisation, bei. Die FWF hat
es sich zum Ziel gesetzt, die Arbeitsbedingungen in Fabrikationsstät-
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Eine typische Fertigungsstraße: Für jeden Arbeitsschritt ist ein anderer Arbeiter zuständig. Rund 1.000 Minuten vergehen, bis eine technisch hochwertige
Jacke fertig ist.
Foto: Stefan Löffler

Ein wichtiger Punkt der sozialen Verantwortung, die ein Unternehmen zu tragen hat, ist die Sicherheit der Arbeiter. In den Fluren von KTC hängen Plakate zur
richtigen Verhaltensweise in den verschiedensten Gefahrensituationen.
Foto: Stefan Löffler

ten für Bekleidung zu verbessern. Regeln, die in Europa als selbstverständlich gelten, sind für die Mitgliedschaft in der Fair Wear Foundation entscheidend. So dürfen die Arbeiter zum Beispiel nicht zu
ihrer Arbeit gezwungen werden, Kinderarbeit ist nicht erlaubt, der
Arbeitsplatz soll gefahrenlos sein und der Lohn muss die Existenz
des Arbeiters sichern.

beiter haben und wie man sie befriedigen kann. „Die Aufgabe ist
nicht leicht, denn es geht nicht nur ums Geld. Wir haben es momentan mit der sogenannten „Vergessenen Generation“ zu tun, die mehr
oder weniger alleine zuhause aufgewachsen ist, weil ihre Eltern in
der Stadt beim Arbeiten waren“, sagt Schmull. Ohne elterliche Orientierung und Vorbilder aufgewachsen, habe diese Generation oft
keine definierten Ziele und wisse selbst nicht, was sie vom Leben erwarten soll, so Schmull. „Identifikation mit dem Arbeitgeber ist ein
wichtiger Ansatzpunkt. Wir wollen KTC zu einer eigenen Marke entwickeln“, sagt Schmull. „Made by KTC“ steht schon jetzt bei einigen
High-Tech-Produkten im Etikett. Es soll die Arbeiter stolz machen,
ein Teil der Entwicklung von hochwertigen Produkten zu sein, für
deren Herstellung andernorts die Erfahrung und Kompetenz fehlt.

Flatz bezahlt seinen Mitarbeitern ein in der Region überdurchschnittliches Gehalt. Außerdem werden Überstunden entlohnt, es gibt drei
Mahlzeiten am Tag sowie kostenfreie Unterkünfte für Gastarbeiter
und Sportstätten zur Freizeitgestaltung. Das macht letztendlich aber
auch die Skijacken teurer.
„Die Arbeiter müssen bezahlt werden, die Fabrik muss etwas verdienen, die Marken erwarten jedes Jahr ein Umsatzplus und die

Gerade und saubere Nähte sind Qualitätsmerkmale von Premium-Herstellern. Durch gut geschulte und fair behandelte Arbeiter entsteht bei KTC keine
B-Ware.
Foto: Stefan Löffler

Händler ebenso. Da der Kunde im Geschäft oder Online aber möglichst wenig bezahlen will, wird meistens am ersten Glied in der Kette
gespart – den Arbeitern“, erklärt Flatz das Prinzip anderer Fabrikanten. Viele Produktionsstätten seien deshalb nach Bangladesch gezogen, sagt Flatz: „Wir haben schon immer unsere soziale Verantwortung gesehen. Unsere Herausforderung besteht darin, preislich kompatibel zu bleiben, beziehungsweise Produkte herstellen zu können,
die sonst keine andere Fabrik auf der Welt fertigen kann. Das funktioniert nur, wenn wir den Menschen in China einen guten Arbeitsplatz bieten.“

Geld ist nicht alles
Deshalb arbeitet auch der Deutsche Karl-Martin Schmull bei KTC.
Er versucht herauszufinden, welche Bedürfnisse die chinesischen Ar-

Fertig zur Auslieferung: Radtrikots warten auf ihre Verpackung und Verschiffung.
Foto: Stefan Löffler

Auch wissenschaftlich will KTC belegen, dass eine soziale Verantwortung zum Erfolg eines Unternehmens beitragen kann. Dafür unterstützt KTC seit Anfang 2015 eine Professur auf dem Forschungsgebiet Corporate Social Responsibility innerhalb der Fakultät für Betriebswirtschaftslehre der Uni Vechta. Die Forschungsergebnisse stehen noch aus.
Unter den Halogenlampen der Fabrikräume surren weiter die Nähund Stickmaschinen, es wird getapet, gepresst, getestet und gebügelt. Ein Kleidungsstück nach dem anderen entsteht. An fast jeder
Produktionslinie ein anderes für einen anderen Hersteller. Eine Verständigung mit den Arbeiterinnen ist nur schwer möglich, sie scheinen aber nicht mehr oder weniger unglücklich mit ihrer Arbeit zu
sein als Arbeiter in westlichen Büros und Fabrikationshallen. Dass die
Arbeitsbedingungen selbst gut, sauber und sicher sind, können auch
Laien erkennen. Es scheint sie tatsächlich zu geben: fair hergestellte
Sportbekleidung.

Gerhard Flatz ist Geschäftsführer bei KTC. Rund 2.000 Angestellte arbeiten
für ihn und seine Kunden in Heshan.
Foto: KTC
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Laut Definition sind Werte Vorstellungen innerhalb sozialer Gruppen. Die Gruppe, in der Du Dich beruflich vor allem aufhältst, ist
die der Berufsfußballer. Welche Werte gelten dort im Speziellen?
Im Profibereich gibt es nicht elf Freunde auf dem Platz, sondern es ist
eine Zweckgemeinschaft. Klar ist auch, dass man mit dem einen mehr
unternimmt als mit dem anderen. Aber ich finde es sehr wichtig, dass
der andere weiß, woran er bei mir ist. Ich möchte auch wissen, worauf
ich mich bei meinem Mitspieler verlassen kann. Auch wenn man sich
vielleicht nicht so mag, muss man sich dennoch in die Augen schauen
können und wissen: wir sind ehrlich miteinander. Außerdem sind natürlich Werte wie Teamgeist, Ziele und so weiter wichtig.

Martin Harnik ist auf dem Platz ein Kämpfer,
im Gespräch überlegt er sich seine Antworten
genau – und versieht sie je nach Thema gern
auch mit einer lustigen Pointe.
Foto: Fabian Schmidt

„Ehrlichkeit

Das heißt: Ein offener Disput unter Fußballern könnte sogar positiv interpretiert werden?
Ja. Ginni (Daniel Ginczek, Anm. d. Redaktion) und ich unternehmen
beispielsweise privat viel zusammen. Wir verstehen uns sehr gut.
Auch wir streiten uns aber, weil auch wir nicht immer einer Meinung
sind. Ich glaube, dass es gerade unter Freunden häufiger knallt, weil
man mehr voneinander erwartet. Das ist ganz normal. Bei den anderen sagt man eher: der ist mir den Streit nicht wert.
Ein Begriff, der bei Werten und Fußball fallen muss, ist Fairplay...
...das ja auch Ehrlichkeit bedeutet.

ist das Grundfundament“
Wer den VfB Offensivspieler Martin Harnik
auf dem Fußballplatz sieht, erlebt in der
Regel einen Kämpfer, der sich viel von
Emotionen und Instinkten leiten lässt. Während eines Gesprächs fällt vor allem auf,
wie reflektiert er antwortet. Das war auch
beim Thema Werte so. Fairplay ist ein
schwieriger Begriff; Streit mit Freunden ist
normal; gerade gegenüber Kindern sollten
die Kicker ein Vorbild sein; Wohlstand verpflichtet nicht automatisch zu sozialem Engagement, und wenn jemand etwas unehrlich erreicht hat, dann ist es wertlos: Das
und vieles mehr hat der Stuttgarter Fußballprofi im Interview mit der SportSirene
gesagt.

Autor: Fabian Schmidt

Hallo Martin, was sind für Dich Werte?
Ich glaube, das ist bei jedem anders. Mir ist Ehrlichkeit sehr wichtig,
darauf baut fast alles auf.
Wie drückt sich Ehrlichkeit aus, oder heißt das nur: nicht lügen?
Notlügen gehören manchmal dazu. Ehrlichkeit drückt sich für mich
dadurch aus, dass man ein ehrliches Interesse an seinem Gegenüber
hat. Dass diese Ehrlichkeit dem Menschen gilt, und nicht dem Beruf
oder dem Geld, dem öffentlichen Interesse oder sonst etwas.
Wie merke ich, dass Du ein ehrliches Interesse hast?
Das müsste man eher andere fragen. Aber wenn ich Menschen mag,
dann habe ich keine Scheu vor Körperkontakt, zum Beispiel einer
Umarmung. Wenn ich zudem meine lockere und lustige Art nicht hinter dem Berg halte, dann kann sich der Gegenüber schon recht sicher sein, dass ich Spaß mit und somit ehrliches Interesse an ihm
habe.
Kommen wir zu Deinem Job. Welche Werte spielen im Profifußball
eine Rolle?
Es kommt darauf an, ob es um die Mitspieler, den Trainer, den Manager geht. Da gibt es nämlich verschiedene Werte, die mir bei den
einzelnen Personen wichtig sind. Mit meinem Trainer muss ich nicht
den größten Spaß haben. Es ist mir nicht wichtig, mit meinem Manager zu lachen. Das ist bei Mitspielern anders. Das A und O ist generell aber auch im Profifußball das ehrliche Miteinander.

Aber kann das im hochgejazzten Profifußball eine Rolle spielen?
Der Begriff ist ohnehin schwierig, und es muss ihn eigentlich gar
nicht geben. Denn es herrschen Regeln, und die müssen befolgt werden. Ist das nicht der Fall, folgt eine Strafe. Und die wenigen Vergehen, die übersehen werden, gehören genauso zum Spiel und machen es interessant. Ausgenommen sind natürlich total krasse Aktionen. Aber eine Fehlentscheidung, die beispielsweise zum Tor führt,
führt auch zu einer großen Diskussion und füllt das Geschehen mit
Leben. Dementsprechend finde ich, dass Fairplay nur ein herausgehobener Begriff des Ganzen ist, das Fußball ausmacht. Ich bin ehrlich: Ich gehe in kein Spiel rein und habe ständig den Fairplay-Gedanken im Kopf, sondern ich weiß, was ich darf und was nicht.
Werte sind für Dich als Fußballprofi auch insofern von besonderer Bedeutung, als dass ihr Vorbilder seid. Ist einem diese Funktion bewusst?
Ein schöner Satz ist, dass wir Fußballprofis mittlerweile das Produkt
unserer Umwelt geworden sind. Wir müssen uns anpassen und dem
Bild des Profifußballers entsprechen. Komisch ist aber, wie sehr sich
die Leute nach Typen sehnen, die auch mal gegen den Strom
schwimmen, mal auf den Tisch hauen oder verbal einen rausknallen.
Die werden auf der einen Seite herbeigewünscht und auf der anderen Seite verschmäht sowie runtergeschrieben. Es ist nicht leicht.
Wenn wir überhaupt eine Vorbildfunktion haben, dann nur gegenüber Kindern. Wir leben sicherlich den Traum vieler Kinder und müssen dementsprechend respektvoll mit unserem Beruf umgehen.
Daher ist es schade, wenn ein Spieler solch ein Ziel erreicht, das nur
wenige schaffen, und damit fahrlässig umgeht. Auf der anderen Seite
muss man sagen, dass wir junge Leute sind und mit unserer Vorbildfunktion umgehen müssen, obwohl manche Profifußballer noch in
dem Alter sind, in dem sie selbst noch Vorbilder haben.
Du hast gesagt, ihr solltet als Profis respektvoll mit den Kindern
und deren Traum vom Profifußball umgehen. Was bedeutet das?
Ich habe sehr viel für meine Karriere getan. Aber ich weiß auch, dass
ich sehr viel Glück hatte. Das weiß ich zu schätzen. Wenn man den

Thors Hammer ist das Markenzeichen der Stuttgarter Nummer 7 beim Torjubel. Abseits des Platzes ist der 28-Jährige aber kein Hau-Drauf, sondern vielmehr reflektiert und authentisch.
Foto: Pressefoto Baumann

Sprung in den Profifußball geschafft hat, neigt man dazu, sich zufrieden zu geben und das als selbstverständlich zu sehen. Dabei ertappe ich mich selbst auch immer wieder. Aber am Ende des Tages
sollte man nicht vergessen, wo man herkommt. Ich kann mich noch
genau daran erinnern, als ich Fußballprofis angehimmelt habe und
ein Autogramm wollte, obwohl noch 50 andere Kinder daneben standen. Damals habe ich nicht gedacht: Ach, der Arme. Der wird bedrängt, ist völlig verschwitzt, will eigentlich nur unter die Dusche.
Aber natürlich kann man den Kindern nicht böse sein und muss dann
als Profi die Autogramme schreiben.
Ist das ein Muss, oder macht es auch Spaß?
Es gibt natürlich Situationen, da macht es weniger Spaß: Wenn man
zum Beispiel ausgelaugt ist oder auch mal einen schlechten Tag hat;
wenn sehr viele Kinder um einen herumstehen, kein danke oder bitte
sagen, weil sie aufgeregt sind, und die Eltern sie auch noch pushen.
Andererseits kann man benachteiligten oder kranken Kindern mit
einer Kleinigkeit eine riesige Freude bereiten. Da sieht man dann die
ehrliche Freude in den Augen – und das macht schon happy. Es wird
einem bewusst, dass man mit wenig sehr viel Gutes tun kann. Das ist
wiederum eine Vorbildfunktion, die einen glücklich macht. So einfach
können schließlich nicht viele ein Lächeln auf die Lippen zaubern.
Hast Du in Bezug auf Werte selbst Vorbilder?
Ich bin natürlich von meinen Eltern und meiner Familie geprägt worden. Sie hat mir Werte mitgegeben. Außerdem gibt es viele Sportler
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Spielt in diesem Kontext Dein eigener Marktwert eine Rolle für
Dich?
Der Marktwert, wie er im Internet steht, ist ja eigentlich fiktiv. Er ist
an Daten geknüpft, aber welchen Wert ein Spieler letztlich hat, entscheiden andere Faktoren.
Welche Bedeutung hat der Marktwert im Mannschaftskreis?
Keinen.
Werte bedeuten auch Zahlenwerte. Der gläserne Profi ist mittlerweile eine geflügelte Phrase. Wie gehst Du damit um?
Ich finde das schrecklich. Wenn mich eine Sache an meinem Beruf
stört, dann ist es die Transparenz und der auch daraus resultierende
Eingriff ins Privatleben. Anders gesagt: Wenn ich mir eine Sache wünschen könnte, dann wäre es ein Privatleben ohne Fußball. Deshalb
wehre ich mich auch komplett gegen die Nutzung sozialer Medien.
Ich sehe mich dazu nicht verpflichtet, weil es bei meinem Beruf in
erster Linie um Fußball geht. Die Leute sollen von mir Leistung auf
dem Platz sehen und keine Privatbilder aus dem Urlaub.

Das Trikot mit dem Brustring trägt der österreichische Nationalspieler
seit Juli 2010 – und er hat gerade in den beiden vergangenen Saisons mit seinen Toren dafür gesorgt, dass der VfB Stuttgart weiterhin erstklassig spielt.
Foto: imago

und Persönlichkeiten, die tolle Dinge gemacht haben. Aber ich kenne
diese Menschen nicht persönlich und kann sie nicht anhand einer
guten Tat beurteilen. Insofern habe ich in dieser Hinsicht keine Vorbilder. Ich habe im Grunde ein Bild, wie ich selbst sein möchte. Also
ein Wunschbild von mir.
Du hast gesagt, ihr seid das Produkt eurer Umwelt. Da spielt der
Begriff Wertigkeit rein. Wie fühlst Du Dich als wertvolles Produkt?
Man ist einfach ein Teil des großen Ganzen, des riesigen Zirkus. Das
sage ich auch deshalb gerne, weil Zirkus auf der einen Seite begeistert und andererseits für Albernheit steht. Teilweise wird nämlich so
viel aus dem Profifußball gemacht, dass es albern ist. Dabei ist es
nur ein Sport. Wir wissen, wie wir uns verhalten müssen. Zum Beispiel sollten wir nicht oft über die Stränge schlagen, weil man dann
direkt in einer Schublade landet, auch wenn einem das Image vielleicht gar nicht gerecht wird.
Wertigkeit spielt auch bei den teilweise aberwitzigen Summen
auf dem Transfermarkt eine Rolle. Wie bewertest Du das?
Das ist einfach eine Entwicklung, die der Fußball genommen hat. Ich
bin der Letzte, der sich gegen viel Geld wehrt. Ob das gerechtfertigt
ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Letztlich ist es schlicht eine Folge
von Angebot und Nachfrage. Wenn man heute sieht, wie viele Marketingaktionen es gibt, wie viele Fotos an einem Shooting-Tag geschossen werden, oder wie viele Videoclips dabei in wie vielen Sprachen entstehen, dann ist das verrückt. Die Nachfrage ist so stark gestiegen, dass das Angebot immer größer geworden ist und die Summen immer mehr gestiegen sind. Dieser Kreislauf ist in den vergangenen Jahren immer schneller geworden. Ob die Blase irgendwann
platzt, ist ungewiss. Aber ich glaube es nicht.

Ist das für junge Spieler heutzutage schwieriger? Du hattest es
schließlich schon geschafft, als die sozialen Medien in ihre Hochkonjunkturphase gingen. Außerdem empfehlen die Berater das
bestimmt auch.
Das weiß ich nicht. Die jungen Profis sind damit ja groß geworden.
Wenn man mal überlegt, wieviel heutzutage kundgetan wird und wie
wenig am Ende ein Skandal ist, dann wissen die Jungs offenbar damit
ganz gut umzugehen.
Du nutzt die sozialen Medien für Dich nicht als Plattform, konsumierst Du sie dennoch?
Nein.
Zurück zu den fußballerischen Zahlenwerten des gläsernen Profis. Spielen die Werte des Gegners in der Spielvorbereitung eine
Rolle?
Wenn es offensichtliche Daten sind, kennen wir sie natürlich. Zum
Beispiel, wenn ein Spieler nur stark mit dem rechten Fuß ist. Ob er
aber zehn oder 15 Kilometer im Spiel läuft, können wir nicht ändern
– außer Georg (Niedermeier, Anm. d. Redaktion). (lacht)
Spielen die Daten nach dem Spiel eine Rolle?
Ich interessiere mich schon für meine eigenen Werte. Wie viel bin
ich gelaufen, wie viel gesprintet. Ich finde es interessant, wie ich es
selbst einschätze und was die Realität ist. Letztendlich ist das aber
auch nur eine Spielerei und hat wenige Auswirkungen auf meine Trainingsleistung.
Wohlstand ist laut Definition auch ein Wert. Welche Rolle spielen
für Dich materielle Werte?
Natürlich eine untergeordnete, wenn wir über Dinge wie Gesundheit
oder Glück in der Liebe sprechen. Das alles kann man sich nicht kaufen. Aber ich will schon das Maximale aus meiner Karriere rausholen.
Ich will am Ende sagen können: Egal, wie viel Geld ich verdient habe,
mehr war nicht drin. Das bin ich mir und denjenigen, die es nicht geschafft haben, gewissermaßen schuldig. Genauso wie meiner Familie. Der Familie, die mich großgezogen und alles dafür getan hat,
dass ich meinen Weg gehen konnte. Und dann natürlich meiner zukünftigen Familie, meiner Frau und meinen Kindern. Ich möchte ihnen
gönnen, was im Rahmen der Möglichkeiten geht. Das ist mir schon

total wichtig. Aber ich kann das jetzt nicht an einer Summe festmachen.
Das ist klar. Die Frage zielte vor allem auch auf die Reaktion eines
Profifußballers ab, wenn es heißt: die Scheiß-Millionäre.
Erst einmal gibt es viel weniger Millionäre unter Fußballern, als man
denkt. Und ob ich nun Millionär oder Milliardär oder pleite bin, das
hat in erster Linie ja nicht nur was mit dem Fußballer zu tun, mit dem,
was er auf dem Platz zeigt. Ich bin mir vielmehr sicher, dass diejenigen, die ausgesorgt haben, sich wieder mehr auf das Wesentliche
konzentrieren können und vielleicht auch wieder mehr Spaß am
Fußball haben. Für viele geht es um viel Geld – und diese Chance
muss man auch packen. Wenn man noch nicht da ist, wo man sein
will, ist das schon eine Drucksituation.
Mal ganz provokativ gefragt: Du magst Autos. Kaufst Du Dir die
Wagen, weil Du es Dir leisten kannst, oder weil Du sie schön findest, oder weil Du damit angeben möchtest?
Seit ich Kind bin, liebe ich Autos. Ich habe kein technisches Faible,
sondern ich kann mich einfach dafür begeistern. Genauso ist es bei
Uhren, die auch materielle Gegenstände sind. Ich trage sie dann,
wenn ich dazu Lust habe und wenn es mir Freude bereitet. So ist es
auch mit den Autos. Ich fahre einen Wiesmann nicht, weil ich ihn den
Leuten präsentieren möchte. Sondern ich fahre ihn dann, wenn ich
Lust dazu habe. Nur darum geht es mir. Hundertprozentig geht es
vielen anderen Leuten genauso, nur sie können sich das nicht leisten.
Das ist der einzige Unterschied. Bedeutender ist die Frage, wie man
damit umgeht. Im ersten Gang die Theodor-Heuss-Straße hoch- und
runterfahren und dabei die Musik laut aufdrehen – das geht natürlich
überhaupt nicht. Aber wenn ich gemütlich mit meinen Auto, das nun
mal laut ist, durch die Stadt fahre, dann verstehe ich die Leute nicht,
die mir das neiden.
Dich regt es also nicht auf, wenn Dich Leute anhand Deines großen Lohns kritisieren beziehungsweise diesen Umstand in die
Kritik einbauen, obwohl er mit dem spielerischen Wert Deiner
Leistung auf dem Platz nichts zu tun hat?
Ich muss ganz ehrlich sagen: Der Verein hat mir das Geld nicht geschenkt, sondern er hat es mir gegeben, weil ich es verdiene – sei
es dem Markt entsprechend oder meiner Leistung. Wir haben leistungsbezogene Verträge und bekommen unser Geld nicht im Voraus. Wir bekommen auch keins, wenn wir eine gewisse Zeit verletzt
sind. Außerdem erhalte ich meinen Lohn nur solange, wie mein Vertrag läuft. Es ist also nichts geschenkt. Was ich verdient habe, habe
ich mir erarbeitet. Das Argument der Scheiß-Millionäre zieht daher
für mich nicht. Der Markt ist nun einmal so, wie er ist. Dass beispielsweise Kindergärtner zu wenig verdienen und deswegen streiken,
kann ich genauso verstehen, und ich würde nie sagen: worüber beschwert ihr euch. Genauso wenig, wie ich dem einen sagen kann, er
verdient zu wenig, kann ich dem anderen sagen, er verdient zu viel.
Das steht mir nicht zu, dementsprechend finde ich, dass das auch
anderen in Bezug auf Profifußballer nicht zusteht. Das Schöne ist ja:
man hört solche Sachen immer, aber persönlich traut sich das keiner
zu sagen. Daran merkt man schon, dass die Leute wissen, dass es eigentlich nicht korrekt ist.
Hast Du eine Verantwortung durch den Wohlstand?
Ja klar. In erster Linie meiner Familie gegenüber. Ob das jetzt unbedingt am Wohlstand liegt, weiß ich nicht. Oder willst Du beispielsweise auf Hilfsorganisationen oder Spenden hinaus...

„Das A und O ist generell auch im Profifußball das ehrliche Miteinander“,
sagt Martin Harnik, der beim VfB zum Führungsspieler gereift ist.
Foto: imago

... zum Beispiel. Resultiert aus einem eigenen hohen materiellen
Wert, also Wohlstand, eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung?
Das ist nicht am Wohlstand zu messen. Es ist jedem selbst überlassen, was er macht und in welchem finanziellen Rahmen er es macht.
Das ist eine Sache, die jeder mit sich selbst ausmachen muss.
Welche Werte wird Martin Harnik seinen Kindern vermitteln? Bestimmt Ehrlichkeit.
(schmunzelt) Ich bin nicht vorbereitet gewesen, und vielleicht fallen
mir später noch andere Werte ein. Aber Ehrlichkeit ist das Grundfundament, auf dem alles aufbaut. Ich werde meinen Kindern natürlich auch Ehrgeiz und Leidenschaft mitgeben. Auch dass sie kämpfen
sollen und einiges mehr. Aber wenn sie nicht ehrlich sind, dann hat
vieles, was man erreicht hat, keinen Wert.

Martin Harnik ist in Hamburg geboren. Da sein Vater Österreicher ist,
konnte er sich jedoch für die Nationalmannschaft der Alpenrepublik
entscheiden. Mit ihr tritt er bei der Europameisterschaft in Frankreich
an, wobei sich Österreich erstmals sportlich für eine EM-Endrunde
qualifiziert hat. Auf Vereinsebene war der Stürmer vor seinem Engagement beim VfB Stuttgart für Werder Bremen und Fortuna Düsseldorf
aktiv. In der Bundesliga hat er bislang mehr als 50 Tore erzielt und ist
darüber hinaus als leidenschaftlicher Kämpfer auf dem Platz bekannt.
Der 28-Jährige ist verheiratet und in seiner Freizeit ein Hundenarr. Mit
seinen drei Labradoren kann er nach einem nervenaufreibenden Spiel
beim Spazierengehen gut abschalten.
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„Sport ist ein
Spiegelbild der
Gesellschaft“
A

Autor: Felix Czerny
Foto: Fotolia

n diese Worte von Prof. Dr. Helmut Digel in seiner Sportsoziologie-Vorlesung kann ich mich nur allzu gut erinnern. Der Sport
trägt, vermittelt, entwickelt und repräsentiert vor allem die Wertevorstellungen unserer Gesellschaft, die sich nicht umsonst Wertegemeinschaft nennt. Das klingt alles gut – doch gibt dieser Umstand
beim Blick auf das aktuelle Weltgeschehen nicht doch eher Anlass
zur Sorge? Panama-Papers, die wachsende soziale Ungleichheit und
Ungerechtigkeit, der oft wenig humane Umgang mit Flüchtlingen, militärische Auseinandersetzungen, die sich auf geopolitische und wirtschaftliche Interessen begründen und politische Eliten, die sich eher
durch Lobbyismus und zwielichtige Geschäftsabkommen auszeichnen als durch transparente, volksnahe Politik. Das sind nur einige der
derzeitigen Probleme in der Welt.
Auch im Sport sind derartige Probleme zu erkennen: Korruption ist
auf höchsten Verbandsebenen scheinbar an der Tagesordnung, ein
Dopingskandal jagt den nächsten, der Spitzensport nimmt immer
groteskere Züge an und hat mit den ursprünglichen Werten des
Sports kaum mehr etwas gemein, in der Wettbranche haben sich mafiöse Zustände entwickelt. Auch diese Liste ließe sich weiter fortführen. Betrachtet man die Spiegelbild-Metapher von dieser Seite, lassen sich erschreckend viele Parallelen feststellen. Das oberste Gut
scheint der eigene Vorteil. Man könnte auch sagen: Der Sport hat
sich klammheimlich in das kapitalistische Wirtschafts- und Gesellschaftssystem eingefügt – und er fühlt sich dort scheinbar ziemlich
wohl!
„Sport ist ein Spiegelbild unserer Gesellschaft“ – Helmut Digel hat
uns aber diese Worte nicht gesagt, um uns Sportstudierenden Angst

zu machen und zu einem Studiengangwechsel zu bewegen. Er
wusste genau, wovon er redet – nämlich vom wahren Wert des Sports
in der Gesellschaft. Und der liegt eben nicht in den Parallelgesellschaften mit all ihren Verfehlungen, die derzeit die Schlagzeilen beherrschen. Hier gilt es den Unterschied zu machen. Denn es existiert
eine breite Basis, sowohl im Sport als auch in der Gesellschaft, die
grundlegende Werte transportiert und repräsentiert. Bei ihr gibt es
sie noch, Werte wie Gemeinschaftssinn, Teamwork, Zusammenhalt,
Respekt, Toleranz, Zielstrebigkeit und Fairness. Doch sie sind in Gefahr und müssen verteidigt werden.
Gerade an dieser Stelle sind die Werte des Sports am bedeutendsten. Denn die einzige Hoffnung auf Veränderung liegt in der Zukunft,
sie liegt bei unseren Kindern und Jugendlichen. Für sie kann Sport
ein Weg sein, Werte zu verinnerlichen. Werte, die einen Unterschied
und eine positive Veränderung bedeuten können. Eben genau jene
Werte wie Gemeinschaftssinn, Teamwork, Zusammenhalt, Respekt,
Toleranz, Zielstrebigkeit und Fairness. Aber auch als Vorbereitung
auf verschiedene Lebenssituationen ist Sport geradezu prädestiniert.
Man lernt den Umgang mit Siegen und Niederlagen, mit Mitspielern
und Gegnern. Auch hat Sport die Kraft, Jugendliche zu erinnern. Zu
erinnern, dass oft konsequente und harte Arbeit essenziell ist, um im
Leben wie auch im Sport in einer Sache „gut“ zu werden. Geduld ist
gefragt. Und Durchhaltevermögen.
Wie kann ich, wie können Sie, wie können Wir nun dazu beitragen,
all jene positiven Werte in unserer Gesellschaft, in unserem Sport zu
vermitteln und zu festigen? Jeder Mensch kann und sollte dies auf
seine eigene Art und Weise tun: Als Trainer, als Eltern, als Lehrer, als

Vorbild. Und es gibt Wünsche: Mehr Geld für den Kinder- und Jugendsport, einen Ausbau der Sport-Infrastruktur und der Bau neuer
Sportplätze und Hallen, eine Verbesserung der Ausbildungswege
für Kinder- und Jugendtrainer sowie Erzieher, eine Erweiterung des
Sportangebots an Schulen und in Kindergärten. Der Schulsport muss
wieder eine höhere Wertschätzung erhalten. Die junge Generation
muss die Bedeutung der körperlichen Aktivität neu lernen und erfahren. Und liebe Eltern, lasst Eure Kinder machen. Nicht jeder Junge
ist der nächste Thomas Müller. Nicht jedes Mädchen ist die nächste
Steffi Graf. Die Hauptsache ist, dass jeder das tut, was er gerne macht
und aktiv ist. Mit Spaß spielen, sich bewegen, spielerisch lernen,
darum geht es. Durch regelmäßige Bewegung bekommt das Leben
eine höhere Qualität, denn dadurch sinkt auch das Risiko an Wohlstandskrankheiten wie Diabetes oder Bluthochdruck zu erkranken.
Sport und Gesellschaft stehen in ständiger Wechselwirkung. Die daraus hervorgehende Kraft gibt diesem Verbund die Möglichkeit,
Werte nicht nur zu verteidigen, sondern auch durchzusetzen, und
zwar bis in die höchsten Ebenen von Funktionären und Politikern hinein. Wir stehen an der Basis, wir können durch den Sport etwas bewegen – wir haben es in der Hand. Und damit hat der Sport einen besonderen Wert – als Spiegelbild der Gesellschaft.
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Überwindung der Angst für das ultimative
Glücksgefühl. So muss es sich anfühlen, wenn
ein BMX-Fahrer mit Mut und Geschicklichkeit einen Frontflip auf der Halfpipe vorführt.

Autorin: Bettina Braunstein | Fotos: imago
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Nicht nur beim Blick durch das Visier des Gewehrs,
wie hier von Biathletin Martina Glagow (Deutschland)
beim Liegendschießen der 10-Kilometer Verfolgung
in Antholz, sondern auch im Training und bei der Vorbereitung auf Wettkämpfe kommt es im Sport stets
darauf an, zielgerichtet zu handeln.
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Sich selbst für ein gemeinsames Ziel zurückzunehmen, das bedeutet Teamwork – hier zu
sehen beim Fahrerwechsel während des Sechstagerennens in Stuttgart, bei dem der mit hoher
Geschwindigkeit von hinten kommende Bahnradfahrer seinem Teamkollegen durch den
Schleudergriff seinen Schwung überträgt.
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Oft wird vom Gefühl der Freiheit gesprochen, wenn sich Skifahrer auf unpräparierten Pisten, wie hier in Österreich
am Arlberg, losgelöst vom Boden und
vom Alltag den Berg hinunterstürzen.

Den Gedanken des Wettkampfs überwinden und
Solidarität zeigen; dies lässt sich im Sport
immer wieder beobachten – so auch geschehen
bei der Gedenkminute vor der Fußball-Bundesligapartie Borussia Mönchengladbach gegen Hannover 96 für die Opfer der Anschläge von Paris.
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Gemeinsam aktiv sein: Sport ist eine
analoge Insel in der digitalen Welt.
Foto: Jordan McQueen

Viele Bekannte, wenige Freunde:
Soziale Netzwerke schützen nicht vor
Einsamkeit.
Foto: Ryan Pouncy
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Je mehr sich das alltägliche Leben in die
virtuelle Welt des Webs verlagert, desto
notwendiger werden Gegenpole aus der
Wirklichkeit. Sport ist eine dieser analogen
Inseln. In den Augen des Diplompsychologen Michael Thiel schult er all das, was digital nicht kann: Körperwahrnehmung, Sinneskoordination, Sozialkompetenz. Sport
ist echt. Seiner wichtigen Rolle gerade für
Digital Natives muss er allerdings erst einmal gerecht werden.
Raus aus der virtuellen Welt

Vertieft ins Smartphone und keine Notiz von der Außenwelt – jeder
kennt den „Smombie“. Jenen Menschen, der so mit seinem
Smartphone beschäftigt ist, dass er um sich herum nichts mehr wahrnimmt. 2015 wurde der Smombie – eine Mischung aus Smartphone
und Zombie – zum Jugendwort des Jahres gewählt. Was witzig klingt,
bereitet Psychologen wie Michael Thiel in der Welt jenseits von Pixeln
und Gigabytes Kopfzerbrechen. Denn so intensiv der ständige zwischenmenschliche Austausch über Smartphone und Computer auch

Autorin: Judith Beck

anmuten mag, in Wahrheit bewirkt er oftmals das Gegenteil: Einsamkeit. Zahlreiche Kontakte in den sozialen Netzwerken gaukeln einen
enormen Bekanntenkreis vor. Meist sind jedoch nur wenige davon
tatsächlich Freunde, mit denen man gemeinsam Sport treibt und die
letztendlich auch für einen da sind. Mehr Zeit im Internet bedeutet
häufig auch weniger Zeit für reale Kontakte. „Ich verteufle das Internet und die sozialen Netzwerke nicht per se. Im Grunde fördern
diese die digitale Kompetenz, die wir im Arbeitsleben brauchen. Und
auch die Kommunikationsfähigkeit wird geschult. Ich bekomme von
jungen Menschen ausführliche Nachrichten über Facebook oder per
Mail. Die Kompetenz und der Mut, zu schreiben und sich auszudrücken, sind da. Was mir fehlt, ist die Ausgewogenheit“, sagt Thiel.

Körpersprache geht nur offline
Denn was auf Instagram und Co. weitgehend nicht vermittelt werden
kann, ist die nonverbale Kommunikation, also Körperhaltung, Mimik
und Gestik. Doch genau dieser Kommunikation der Sinne kommt in
zwischenmenschlichen Beziehungen mit dem Partner, der Familie,
Freunden oder Kollegen eine erhebliche Bedeutung zu. „Die Faceto-Face-Kommunikation ist so wichtig, weil man erstens lernt, das Verhalten anderer zu antizipieren und zweitens auch eine direkte Rück-

meldung über sein eigenes Verhalten bekommt“, sagt Thiel. Nirgendwo kommen nonverbale Kommunikation und Psychomotorik so
ausgeprägt zur Anwendung, wie im Sport. Um Mit- und Gegenspieler einzuschätzen, deren Handlungen vorwegzunehmen, hilft nur das
Lesen ihrer Körpersprache. Und ebenso wichtig ist es, sich selbst
durch Haltung, Mimik und Gestik ausdrücken zu können und beispielsweise selbstbewusst aufzutreten, ohne aggressiv oder arrogant
zu wirken. „Im Sport stehe ich hier mit meiner Person. Man sieht
mich, man hört mich. Wenn ich pöble, hat das Folgen“, sagt Thiel.

Vom Psychologen verordnet
Im Umkehrschluss kann sich die im Sport erworbene Sozialkompetenz wiederum positiv auf das Verhalten im Netz auswirken. „Was
zwei- bis dreimal Training pro Woche ausmachen, das schafft man
nicht mal in der Psychologenpraxis“, sagt Thiel. „Vielen meiner Patienten würde ich gerne dreimal täglich Sport verordnen.“ Mit einem
„Pflichttraining“ würden gleich mehrere Probleme in Angriff genommen, mit denen Thiel bei seiner Arbeit konfrontiert wird. Weil Kinder

Sozialkompetenz par excellence
Durch die Konsequenzen, die das eigene Verhalten auslöst, vermag
es gerade der Mannschaftssport, Sozialkompetenz zu schulen. Ein
guter Mannschaftsspieler achtet auf seine Mitspieler. Er versteht es,
über Grob- und Feinmotorik seine Kraft zu dosieren, sich zurückzuhalten, um andere nicht zu verletzen. Damit einher geht die Empathie, also die Fähigkeit, sich in Menschen hineinzuversetzen. Für Thiel
ist Sport dementsprechend Sozialkompetenztraining par excellence.
„Das ist der Riesenunterschied zum Web. Viele meiner Patienten
haben unglaublich viel Wut im Bauch und leben diese in der Anonymität des Internets aus. Da können sie stänkern, Leute beleidigen,
verletzen, ohne selbst verletzt zu werden. Im Sport wird ihnen dieses
feige Verhalten direkt vor Augen geführt und sie müssen mit den
Konsequenzen leben. Im besten Fall lernt man so Bescheidenheit,
Demut und Rücksichtnahme.“

Teamsport lehrt Empathie und soziale Kompetenz.

Foto: F. Romero
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Raus aus dem Haus und mit Freunden joggen gehen.

Foto: Curtis Mac Newton

„Vielen meiner
Patienten würde ich
gerne dreimal täglich
Sport verordnen.“

und Jugendliche heute im Alltag hauptsächlich rezipieren, tun sie gut daran, sich zum
Ausgleich umso mehr zu bewegen, körperlich auszutoben und so letztendlich den
Kopf freizubekommen. „Die Sportart ist
dabei egal. Natürlich ist Teamsport besonders wertvoll. Aber ich finde es auch gut,
wenn Individualisten an der frischen Luft
joggen und die Natur mit allen Sinnen wahrnehmen – ohne Musik im Ohr versteht sich.“ Wer sich bewegt, wirkt
einer weiteren beunruhigenden Entwicklung, die in der Psychologie
eine immer größere Rolle spielt, entgegen: Übergewicht. „Städte
sind bewegungsfeindliche Umgebungen – aber die meisten Kinder
wachsen heute eben dort auf“, sagt Thiel. „Wenn die Möglichkeiten,
sich in der Natur zu bewegen, fehlen, wird der Sport im Verein umso
wichtiger. Jeder, der einen Sport für sich findet und diesen dauerhaft
umsetzt, tut seinem Körper und seiner Psyche unglaublich viel
Gutes.“

Auf dem Weg der Verschlechterung
So wertvoll der Sport ist – in der Realität stellt er doch einen Mikrokosmos dar, der die Gesellschaft mit all ihren Problemen wie unter
dem Vergrößerungsglas zeigt. Habgier, Missgunst und Leistungs-

druck sind an der Tagesordnung. Protagonisten des Sports, die eigentlich Vorbilder
sein sollten, fallen durch Korruption, Bestechung, Manipulation oder übertriebenen
Ehrgeiz negativ auf. Jene, die den Sport repräsentieren, sind Drahtzieher in einem
System, das von Intrigen und illegalen Machenschaften durchsetzt ist. In der Parallelwelt des Sports geht es wie in Wirtschaft
und Politik um Geld und Macht. Und dafür scheint jedes Mittel recht
zu sein.

Fairness in der Krise
Es wäre kurzsichtig, hier nur auf die höchsten Instanzen und den Profisport zu blicken. Denn Erfolg um jeden Preis spielt bereits auf Vereinsebene eine Rolle: wo der Vorstand seine Kinder puscht; Eltern
Druck ausüben; Trainer Lieblingsschüler bevorzugen; Spieler ihre
Kollegen foulen und Leistung ein Gradmesser für Beliebtheit ist. Es
geht um Fairness. Und diese steckt von der Kreisklasse bis zur Bundesliga in der Krise. Taktische Fouls haben sich etabliert; Gegenspieler unter Druck zu setzen, gehört dazu; wer vom Schiedsrichter nicht
geahndete Fehler zugibt, spielt gegen sein eigenes Team. Die Ellenbogenmentalität führt zu oft zum Erfolg – sowohl in Schule, Studium

Sport kann Kindern das geben, was das Internet nicht vermag: Selbstwertgefühl.

und Beruf als auch im Sport. In sämtlichen Bereichen macht am Ende
doch meist der fokussierte Einzelkämpfer das Rennen, der kompromisslos sein Ziel verfolgt und für seine Leistungen letztendlich geund verehrt wird. Der Sport als Vorbild für ethische Werte? Fehlanzeige. Der Fair-Play-Gedanke, der als moralische Einstellung über
dem Regelwerk steht, bleibt angesichts dieser Entwicklung mehr
und mehr auf der Strecke und mit ihm die olympische Idee. Das trifft
den Sport im Herzen. Geht der Fairnessgedanke verloren, läuft der
Sport Gefahr, seine Akzeptanz als moralische Instanz in der Gesellschaft zu verspielen. Und zurückkommend auf den Nachwuchs, vermag der Sport es dann nicht mehr, die ihm eigenen Werte und Einstellungen zu vermitteln, die sich langfristig positiv auf die Entwicklung der Gesellschaft auswirken.

Foto: Varshesh Joshi

wenn man sich Erfolg erarbeiten muss, wenn Bedürfnisse nicht
immer sofort befriedigt werden. An Grenzen zu kommen, ist wichtig
für die körperliche wie psychische Weiterentwicklung. Nur muss
man dann auch wieder mit sich und anderen zufrieden sein, damit
der Spaß nicht verloren geht.“ Das eine schließt das andere also
nicht aus. Und genau da muss der Sport letztendlich hinkommen, um
Kindern und Jugendlichen in einer zunehmend digitalen Welt eine
echte Stütze zu sein und ihnen zu demonstrieren, was das Internet
nicht vermag: was man selbst wert ist.

Diplompsychologe Michael Thiel.
Foto: Michael Thiel

Was man selbst wert ist
Gegen die Machenschaften im Profisport kann der Einzelne meist
wenig ausrichten. Wohl aber im Breitensport. „Da muss man ansetzen, denn hier wird der Nachwuchs geprägt“, sagt Psychologe Michael Thiel. Wenn von den Offiziellen des Vereins bestimmte Werte
wie Teamgeist gefördert werden und nicht der Erfolg im Mittelpunkt
steht, kann sich das nachhaltig auf die Jugendlichen auswirken. „Ich
habe nichts dagegen, wenn Kinder, die Leistung zeigen wollen, auch
gefördert werden. Es ist schließlich auch sehr positiv zu bewerten,

Der aus dem Fernsehen bekannte Diplompsychologe Michael Thiel ist
Experte für Kinder- und Jugendpsychologie. In seiner Sendung TheraThiel auf
rocketbeans.tv spricht er jeden Dienstag ab 21.45 Uhr mit jungen Leuten
über alle Themen, die diese bewegen.
www.psychologethiel.de

Vogel
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Thomas Morgenstern war einer
der besten Skispringer der
Welt, dann zwang ihn die Angst
vor Stürzen zum Karriereende.
Vom Wert, nein zu sagen.

Autor: Lukas Eberle

V

or ein paar Wochen saß Thomas Morgenstern zuhause in
Kärnten auf seinem Sofa und spürte mal wieder, dass er im
richtigen Moment mit dem Skispringen aufgehört hatte. Er schaute
sich im Fernsehen die Übertragung des Weltcups aus Kuusamo
an, seine Hände wurden feucht. Das Wetter war extrem, so wie eigentlich immer im Norden Finnlands, der Wind blies stark an der
Schanze, ein paar Springer konnten einen Sturz nur mit Mühe verhindern.
Als Morgenstern das sah, musste er an die Saison 2010 denken.
Beim Wettbewerb in Kuusamo wurde er kurz nach dem Absprung
von einer Windböe erfasst, er überschlug sich in der Luft und
prallte mit voller Wucht auf den Hang. Gehirnerschütterung. Ab-

gänger zu Helden. Besonders der Wintersport lebt von
riskanten Schauplätzen, von steilen Pisten, engen Kurven
und gewaltigen Schanzen. Morgenstern war Teil dieser
Welt, dann hat er sich für den Ausstieg entschieden. Man
kann sagen, dass er kapituliert hat. Man kann aber auch
sagen, dass er ziemlich mutig war. Früher zählten für Morgenstern nur die Siege. Es waren die Medaillen und Weltcup-Punkte, die er für wertvoll hielt. Heute ist es sein
neues Leben ohne Angst. Und ohne Leistungsdruck.
In seinen besten Zeiten als Profisportler war Morgenstern
ein Sunnyboy mit Wuschelfrisur und breitem Grinsen, die
Fans nannten ihn „Morgi“. 1,84 Meter groß, knapp 70 Kilogramm schwer, Morgenstern hob sich ab vom Typus
des zerbrechlichen, verbissenen Skispringers. Er galt als
unbekümmert, auch im Wettkampf. Mit viel Risiko und
rund 100 Stundenkilometern stürzte er sich über die
größten Schanzen. Er flog ins Tal wie ein Vogel, es ging
lange Zeit gut. „Ich fühlte mich unverwundbar“, sagt Morgenstern. Er sitzt bei sich zuhause am Wohnzimmertisch.
Es ist ein Morgen im Dezember 2015, in wenigen Tagen
beginnt die Vierschanzentournee, die bedeutendste Wettkampfserie der Skispringer. 30.000 Fans an den Schanzen, Millionen Zuschauer vor dem Fernseher. Ein bisschen, sagt Morgenstern, würde er das alles schon vermissen.

und
Stein

transport. Krankenhaus. Es war der erste schwere Unfall seiner Laufbahn.
Der Österreicher Thomas Morgenstern, 29, war einer der erfolgreichsten Sportler in der Geschichte des Skispringens, er gewann
23 Weltcups und 2011 die Vierschanzentournee. Bei den Olympischen Spielen 2006 in Turin holte er die Goldmedaille auf der Großschanze. Im Sommer 2014 beendete er überraschend seine Karriere. Er war damals 27 Jahre alt. Sein Körper war fit und frei von Verletzungen, sein Kopf aber nicht. Die Angst vor Stürzen lähmte ihn so
sehr, dass er ihr nachgab.
In der modernen Sportwelt werden meistens nur furchtlose Drauf-

Morgenstern flog ins Tal wie ein
Vogel, es ging lange Zeit gut.
Foto: imago

Der Tag, an dem Morgenstern seine Sicherheit verlor, war
der 15. Dezember 2013. Er stürzte beim Springen in Titisee-Neustadt, brach sich dabei einen Finger. Ein paar Wochen später erwischte es ihn noch schwerer, es passierte
beim Skifliegen am Kulm in Bad Mitterndorf in Österreich,
auf der größten Naturschanze der Welt. Kurz nachdem
Morgenstern den Schanzentisch verlassen hatte, schlugen
in der Luft die Enden seiner Ski aufeinander. Er kippte
nach links weg, ruderte mit den Armen, doch es war zu
spät. Er fiel vom Himmel wie ein Stein, aus sechs Metern
Höhe knallte er auf die Aufsprungbahn und rutschte bewusstlos den Hang hinab. Er kam auf die Intensivstation,
mit Schädel-Hirn-Trauma, Hirnblutung, Lungenquetschung, Prellungen und einigen Schürfwunden. Als Morgenstern aufwachte, hatte er keine Ahnung, was mit ihm
passiert war. Er sah nur die Schläuche um seinen Körper.
Er versuchte, die Beine zu bewegen. Sie reagierten.
Es waren damals nur noch wenigen Wochen bis zu den
Olympischen Winterspielen in Sotschi, Russland. Monatelang hatte Morgenstern hart dafür trainiert. Als Leistungssportler hatte er gelernt, zu kämpfen. Keine Zweifel, das
war immer sein Motto gewesen. Noch in seinem Bett im
Krankenhaus entschied er, alles zu unternehmen, um
doch noch bei Olympia dabei sein zu können. Morgenstern erholte sich in einer Klinik in Klagenfurt. Zusammen
mit seinen Trainern schaute er sich immer wieder das
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Beim Sturz 2014 in Bad Mitterndorf zog sich Morgenstern schwere Kopfverletzungen zu.

Video seines Sturzes an, sie analysierten, was schiefgelaufen war.
Dann führte er lange Gespräche mit seiner Psychologin. Er musste
seinen Unfall kommentieren, bis ins Detail. Er machte das so lange,
bis er dabei keine Schweißausbrüche mehr hatte. Psychologen nennen diese Art der Traumatherapie auch Exposition.
Natürlich habe er damals an Rücktritt gedacht, sagt Morgenstern.
Aber die Karriere mit so einem hässlichen Sturz zu beenden? Morgenstern konnte sich das einfach nicht vorstellen.
Im Februar 2014 nahm er tatsächlich an den Olympischen Spielen
teil. Morgenstern sprang mit einer Bandage an der linken Hand, die
Schürfwunden in seinem Gesicht waren noch nicht ganz verheilt. „Ich
bin echt überrascht, dass ich hier dabei bin“, sagte Morgenstern in
Sotschi, „wenn ich daran denke, wie schlimm ich noch vor ein paar
Wochen aussah, und dann das viele Schädelweh, das war heftig.“
Sein Comeback war eine der großen Olympia-Storys, Medien aus
der ganzen Welt berichteten darüber. Mit der österreichischen
Mannschaft gewann Morgenstern am Ende sogar die Silbermedaille.
Er dachte, er sei wieder in der Spur. Doch das war er nicht. Nach
der Saison gönnte er sich zunächst eine Pause, im Sommer 2014 begann er wieder mit dem Springtraining. Zuerst auf kleineren Anlagen,
auf 90-Meter-Schanzen, dort fühlte er sich sicher. Später ging Mor-

Foto: imago

genstern auf die Großschanze nach Innsbruck. Das veränderte
alles. „Das Springen wurde für mich plötzlich total kräftezehrend“,
erzählt er, „ich habe in einer Einheit vier, fünf Sprünge gemacht, danach war ich platt. Ich musste vor jedem Sprung meine Angst vor
einem Sturz überwinden. Das hat mich viel Energie gekostet, psychisch und körperlich. Eine leichte Sprungeinheit war anstrengender
als jedes Krafttraining. Die Angst hat mich richtig ausgesaugt.“
Um weit zu fliegen, müssen sich Skispringer in der Luft extrem nach
vorne beugen. Sie suchen den Grenzbereich, in dem sie kaum Luftwiderstand haben, aber trotzdem noch von der Luft getragen werden. Wie ein Radfahrer, der sich zu weit in die Kurve legt, können
Skispringer die Haftung verlieren. Ein kleiner Wackler genügt, dann
reißt die Luftströmung ab, die Sportler stürzen. Im Skispringen sind
Psyche und Timing wichtiger als Kraft.
Bei einem Trainingssprung in Innsbruck kam etwas Wind auf. Morgenstern steuerte in der Luft dagegen. Er konnte den nächsten Sturz
verhindern, aber es war mal wieder verdammt knapp. Im Auslauf
der Schanze setzte er sich auf den Boden, völlig entkräftet, ihm
kamen die Tränen. „In dem Moment wurde mir klar: Das war ein Zeichen, lass es lieber sein, Junge“, sagt Morgenstern. Er entschied, nie
wieder auf eine Schanze zu klettern. Morgenstern fuhr mit dem Lift
nach oben, zog sich um. Er sagte den Trainern Bescheid, dass er aufhören werde. Dann ging er nach Hause. Schluss. Aus.

„Die Angst hat mich richtig ausgesaugt“, sagt Morgenstern.

Foto: imago

„So einen Sturz auf Dauer aus dem Kopf zu kriegen, ist extrem
schwierig“, sagt er, „stellen Sie sich vor, Ihnen platzt auf der Autobahn bei Tempo 150 ein Reifen. Würden Sie an derselben Stelle
nochmals mit 150 vorbeirauschen?“ Leistungssportler sind nicht gerade bekannt dafür, über ihre Sorgen und Ängste zu sprechen. Morgenstern sagt, er habe kein Problem damit. „Ich hätte dabei sterben
können, natürlich habe ich das Recht, meine Ängste zu äußern.“ Er
hat inzwischen ein Buch über seine Erlebnisse geschrieben, über
die vielen Stürze und das Karriereende, es trägt den Titel: „Über meinen Schatten“.
Morgenstern macht zurzeit eine Ausbildung zum Berufspiloten. Sich
mit anderen zu messen, reizt ihn noch immer. Er nimmt im Hubschrauberfliegen an Wettbewerben teil. Aber begibt er sich damit
nicht genau in die Situationen, aus denen er eigentlich raus wollte?
Morgenstern schüttelt den Kopf. „Das klingt gefährlich, ja, aber ich
warte den Hubschrauber, mache überall und immer Checks, bereite
mich auf die Flüge und die Wetterbedingungen vor. Wenn ich das
mache, passiert mir auch nichts“, sagt er, „beim Skispringen gab es
immer ein Restrisiko, das ich nicht beeinflussen konnte.“
In seiner letzten Saison als Skispringer war er nur noch ein Nervenbündel, heute wirkt Morgenstern ausgeglichen. Das breite Grinsen
hat er noch immer drauf, so wie früher bei den Siegerehrungen. Er
genießt sein neues Leben ohne den Leistungssport. „Ich muss nicht

Ehemaliger Skispringer Thomas Morgenstern.

Foto: imago

mehr 24 Stunden lang überlegen, wie ich besser werden kann. Hier
verzichten, dort verzichten, es ist ein Fulltime-Job, und viele Dinge
leiden darunter, die Familie und die Freunde.“ Morgenstern sagt, er
lasse die Tage jetzt einfach auf sich zukommen. Das sei ein neues
Gefühl für ihn. Er schläft länger und verbringt mehr Zeit mit seiner
Tochter. Er holt jetzt viel nach von dem, was ihn früher Weite gekostet
hätte.
Manchmal geht er noch zum Skispringen, als Zuschauer oder TV-Experte. Dann steht Morgenstern an den Schanzen, blickt nach oben
und überlegt, wie es wohl wäre, auf dem Balken zu sitzen, sich abzustoßen und in ein rot-weiß-rotes Fahnenmeer einzutauchen. Er habe
seine Entscheidung nie bereut, sagt Morgenstern. Hätte er weitergemacht mit seinem Sport, wäre er nur noch auf Sicherheit gesprungen. Nur keinen Fehler machen, nur kein Risiko eingehen, Höchstleistungen hätte er mit dieser Taktik nicht mehr bringen können. Morgenstern wäre im Weltcup vielleicht noch auf Platz 20 gelandet, das
hätte ihm keine Freude mehr gemacht.

Ist er stolz auf seinen Entschluss?
„Hm“, sagt Morgenstern und überlegt lange. Dann sagt er: „Ja, ich
bin stolz darauf, weil es die schwierigere Entscheidung war als weiterzumachen.“
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Freund und Berater: Hans Wilhelm
Gäb (re.) und sein Schützling Timo Boll.
Foto: Hans Wilhelm Gäb

L

eistung, Fairplay, Miteinander. Das Leitmotiv der Stiftung Deutsche
Sporthilfe müsse eigentlich für die gesamte Gesellschaft gelten.
So die Worte von Bundespräsident Joachim Gauck bei seinem ersten
Besuch im Februar 2016 beim „Ball des Sports“ in Wiesbaden. Für
Hans Wilhelm Gäb, den Erfinder des Sporthilfe-Wertekanons, bestehe das Leitmotiv nicht nur aus Werten, sondern vor allem aus drei
Zielen. „Wenn man sich ihnen nähert, wird man glücklicher sein“,
sagt der Ehrenvorsitzende des Aufsichtsrats der Stiftung Deutsche
Sporthilfe. Eine Stiftung, die sich um die Förderung von gut 3.800 Athleten kümmert, die nicht von ihren sportlichen Erfolgen leben können: Langläufer, Schwimmer, Schützen und viele mehr. Eben keine
Özils, Götzes und Co.
„Wer Leistung bringt, fühlt sich stärker. Wer Leistung mit fairen Mitteln erreicht, kann sich am Erfolg mit innerer Zufriedenheit und mit
gutem Gewissen freuen. Und wer beim Kampf um Leistung und Erfolg seinen Nächsten nicht vergisst, der schafft die Voraussetzung für
eine friedliche Gemeinschaft und ein Miteinander im Sport und über
den Sport hinaus“, erklärt Gäb die Auswahl des wertvollen Dreiklangs. Und diese Werte ziehen sich auch durch das komplette
Leben des 80-Jährigen – egal, ob als Tischtennisspieler im Kampf
um die Deutsche Meisterschaft, als Aufsichtsratsvorsitzender der
Adam Opel AG oder als Mitglied des Verwaltungsbeirats beim deutschen Rekordmeister Bayern München. „Ich war immer davon überzeugt, dass Respekt vor Regeln und anderen Menschen wichtig ist.
Und Unterschiede zwischen den Werten des Sports und denen der
Wirtschaft sollte es im Idealfall nicht geben“, sagt Hans Wilhelm Gäb.

Der Sport braucht (Sport-)Hilfe
Autor: Michael Kroha

Hans Wilhelm Gäb gilt als einer der angesehensten Personen des deutschen Sports.
Im November 2015 hat er von der Stiftung Initiative Werte Stipendium den Werte-Preis
für „Integrität“ erhalten. Um die Vorbildfunktion des Sports aufrecht zu halten, fordert er
völlige Transparenz und die Verfolgung von Regelverstößen mit aller Härte.

Für sein werteorientiertes Wirken hat Gäb im November 2015 von
der Stiftung Initiative Werte Stipendium (SIWS) den Werte-Preis für
„Integrität“ erhalten. „Hans Wilhelm Gäb ist einer, der immer an das
Wertesystem geglaubt hat, der sich dafür ausgesprochen hat und es
vor allem auch zum Thema gemacht hat“, sagt Dr. Anna-Lisa
Schwarz, die Geschäftsführerin der SIWS, über den langjährigen Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Sporthilfe. Neben der „Wertekommission“ und dem Verein „Gemeinsam mit Behinderten“ unterstützt die SIWS die Sporthilfe. „Ohne die Sporthilfe könnten die meisten Sportler ihren Sport nicht in dem Umfang und mit der Leistung
ausüben. Zusätzliche Angebote wie das Sprungbrett Zukunft sind
weitere wichtige Bausteine, um den Sportlern die Ausübung ihres
Sports zu erleichtern“, sagt Schwarz. Daher möchte die SIWS gemeinsam mit der Sporthilfe und mithilfe eines Mentorenprogramms
Sporthilfe-Sportlern den Berufseinstieg nach der sportlichen Karriere erleichtern. Aktuell gibt es 136 Paare, die aus einem Sportler
und einem Mentor, also einem Wirtschaftsvertreter bestehen. Die Erfolgsquote der Eingliederung in den Beruf liege seit dem Start des
Programms 2013 bei 100 Prozent, so Schwarz.

Eine Lebertransplantation zeigt Hans Wilhelm Gäb den wirklichen Wert des Lebens
Einer, der den Übergang vom Sportlichen ins Berufliche gut gemeistert hat, ist Hans Wilhelm Gäb. Am Abend der Preisverleihung bei
der Werte-Gala in Frankfurt habe er gesagt, dass er nur sein Bestes
versuchen könne, erzählt Anna-Lisa Schwarz. Ob jeder Mensch integer sein kann, sei auch eine Frage des Maßstabes. Wer sei in seinem Leben nicht schon einmal über eine rote Ampel gefahren oder
habe falsch geparkt, so Schwarz. Gäb selbst habe lange darüber
nachgedacht, ob er den Preis nicht doch ablehnen solle. Es hat ihn
„innerlich ziemlich verlegen gemacht“, sagt er. „Ich trete zwar für

Sein größter sportlicher Erfolg war die Teilnahme an der Tischtennis-WM
1959 in Dortmund. Hier spielt Hans Wilhelm Gäb (li.) zusammen mit dem legendären Eberhard Schöler.
Foto: Hans Wilhelm Gäb

Anständigkeit ein und bemühe mich selbst um ordentliches Verhalten. Aber ob mein Bemühen und meine persönliche Bilanz schon die
Zuerkennung solcher Preise rechtfertigt und für die Zulassung zum
Himmelreich langt, bezweifle ich“, sagt einer, dem 1989 gesagt
wurde, er habe nur noch drei Jahre zu leben. Der Grund: Leberzirrhose.

Anna-Lisa Schwarz: „Es könnten sich mehr
Fußballer sozial engagieren“
Auf der Suche nach einem Spezialisten reiste er sogar in die USA.
Dort wurde ihm allerdings mitgeteilt, dass die Fachleute in Berlin
sind. Heute sagt er, dass sein schönstes Erlebnis dann gewesen sei,
als Professor Peter Neuhaus von der Berliner Charité zu ihm sagte,
dass das mit der Lebertransplantation klappt.
„Vor meiner Krankheit
habe ich das Leben als
Selbstverständlichkeit
angesehen. Nach drei
Jahren auf der Warteliste
für eine Transplantation
und nach der Rettung
meines Lebens habe ich
dann seinen wirklichen
Wert erkannt“, sagt der
mit Frau Hella seit 54 Jahren verheiratete Vater
zweier Kinder.
Gäb gründete die Vereine „Sportler für Organspende“ sowie „Kinderhilfe Organtransplantation“ (KiO). Mehr als 100
Olympiasieger, Welt- und
Europameister treten in-

Seit Januar 2016 ist Anna-Lisa Schwarz Geschäftsführerin der Stiftung Initiative Werte Stipendium. Zuvor war sie stellvertretende Geschäftsführerin bei der Bundesliga-Stiftung.
Foto: Bundesliga-Stiftung
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Dennoch seien Fußballer und Sportler allgemein heutzutage Vorbilder für die Gesellschaft. „Sie sind Hoffnungsträger für eine ganze
Nation in internationalen Wettkämpfen und motivieren viele, selbst
Sport zu treiben“, sagt Schwarz. Aber seitdem Korruption, Doping
und Gigantismus immer mehr in Verbindung mit Sportverbänden
und Sportgroßveranstaltungen gebracht werden, leidet auch die Vorbildfunktion des Sports und der einzelnen Sportler immer mehr. „Es
gibt immer schwarze Schafe, die jetzt vielleicht mehr entlarvt werden
als früher. Aber es gibt bestimmt auch eine große Mehrheit, die integer ist, und denen es um die Werte und die Leistung im Sport geht
und nicht um die Manipulation“, sagt Schwarz, die bei der FußballWM 2006 im Organisationskomitee für das Kunst- und Kulturprogramm zuständig war.

Der Skandal um die Fußball-WM 2006 ist
nicht mit den Werten in Einklang zu bringen

Ein Mann der Integrität: Hans Wilhelm Gäb ist davon überzeugt, dass Respekt vor Regeln und anderen Menschen wichtig ist.
Foto: Hans Wilhelm Gäb

zwischen für die Organspende ein, darunter auch Fußball-Weltmeister Thomas Müller, der wie selbstverständlich einen Spenderausweis
mit sich führe, sagt Hans Wilhelm Gäb. Doch so ganz selbstverständlich ist soziales, wohltätiges Engagement bei Fußballern nicht. Die
große Mehrheit aller Spieler in der Fußball-Bundesliga sei sich zwar
bewusst, in welch privilegierten Situation sie sich befinden, „was
aber nicht heißt, dass sie sich auch sozial engagieren“, meint AnnaLisa Schwarz, die noch bis Januar stellvertretende Geschäftsführerin
der Bundesliga-Stiftung war. Eine Stiftung, die 2008 vom Ligaverband
und der Deutschen Fußball-Liga (DFL) gegründet wurde, um in
Deutschland Kinder, Menschen mit Behinderung und Sportler anderer Sportarten nachhaltig und gezielt zu unterstützen – dazu gehören
auch Athleten, die von der Deutschen Sporthilfe gefördert werden.
„Im Schnitt kamen vier bis fünf Spieler pro Bundesligist aktiv auf uns
zu und sagten, sie wollen etwas für soziale Projekte tun. Natürlich
könnten es mehr sein. Aber es gibt auch viele, denen ist das völlig
Wurst“, sagt Schwarz. Der Fußball sei jedoch auch kein Wohltätigkeitsverein, der staatliche Aufgaben übernehmen müsse, um das soziale Ungleichgewicht zu beseitigen, fügt sie hinzu.

Dass jetzt im Nachhinein das Sommermärchen „so durch den Dreck
gezogen wird, ist natürlich nicht schön“, sagt sie. Als Vertreterin der
SIWS betont sie aber gleichzeitig, dass das Verhalten der „Personen
an der Spitze“ auch nicht in Einklang zu bringen ist mit den Werten,
die die SIWS vertritt – nämlich: Respekt, Verantwortung, Mut, Leistung, Fairplay, Miteinander, Nachhaltigkeit, Integrität und Vertrauen.
Persönlich kann sie die Verhaltensweisen aber nachvollziehen:
„Wenn die Gepflogenheiten damals so waren, dann war das so. Das
wäre zwar schrecklich, aber wenn es eben zum Geschäftemachen
dazugehört“, sagt sie. Allerdings weiß sie nicht, ob sie genauso denken würde, wenn es beim Projekt nicht um die Fußball-WM, sondern
zum Beispiel um eine Kunstausstellung ginge, die nur so nach
Deutschland gekommen wäre.
Auch Hans Wilhelm Gäb sieht in Sachen Sommermärchen „eine
Menge mildernde Umstände“. Zwar hätten der frühere DFB-Präsident und damalige Vize-Präsident im Organisationskomitee (OK)
Wolfgang Niersbach und der damalige OK-Präsident Franz Beckenbauer ihren Ruf beschädigt, weil sie gegen die Regeln verstoßen
haben. „Aber sie taten das, um Gutes für Deutschland zu bewirken
und das große Sportfest Fußballweltmeisterschaft in unser Land zu
holen“, sagt Gäb, der Niersbach und Beckenbauer persönlich gut
kennt. Ihr Handeln sei nicht vergleichbar mit jenen „Halunken“, die
sich im internationalen Leichtathletikverband (IAAF) oder beim Fußball-Weltverband (FIFA) aus Geldgier selbst bereichert haben. Einen
Verlust der Vorbildfunktion des Sports sei höchstens beim vom Kommerz beherrschten Profisport zu erkennen. „Wer den Sport, die Kameradschaft und das Miteinander in den Vereinen und an der Basis
betrachtet, wird aber den Respekt vor Regeln und dem Gegner noch
millionenfach finden“, sagt Gäb. Dort bleibe die moralische Kraft des
Sports erhalten und auch seine Chance zur immer neuen moralischen Erneuerung.

Hans Wilhelm Gäb (li.) bekommt für seinen Werte-Preis „Integrität“ einen Scheck im Wert von 10.000 Euro von Sven Korndörffer überreicht. Eine Hälfte des
Geldes geht an die Stiftung Deutsche Sporthilfe, die andere Hälfte an den von ihm gegründeten Verein „Kinderhilfe Organtransplantation“.
Foto: Treudis Naß

Das Nein zu Olympia in Hamburg ist eine
Abstrafung der Verbände
In gewisser Weise muss sich auch der Sport erneuern, wenn er wieder auf den richtigen, integren Weg kommen möchte. Nicht ohne
Grund haben sich die Menschen in Hamburg gegen eine Bewerbung um die Olympischen Spiele 2024 ausgesprochen. „Das ist der
Zorn auf diejenigen, die verschleiern und verschweigen und trotzdem Geld verdienen. Das ist eine Abstrafung für die Verbände und
die immensen Kosten“, sagt Schwarz. Doch bei all den Kosten, die
solche Großereignisse mit sich bringen, können diese auch „riesige
Chancen sein für eine Stadt und eine Region“. Aber offenbar sei die
Mehrheit einer anderen Meinung. Anna-Lisa Schwarz hofft, dass sich
diese Meinung in 20 oder 30 Jahren ändert. Damit dies gelingt, muss
der Sport laut Hans Wilhelm Gäb „seine Strukturen demokratisieren,
für völlige Transparenz sorgen, sich unabhängiger Kontrolle unterziehen und Regelverstöße jeder Art mit Härte verfolgen“. Soll heißen: Der gesamte Sport müsste sich eigentlich am Leitmotiv der Stiftung Deutsche Sporthilfe orientieren.

Hans Wilhelm Gäb (geb. 31. März 1936 in Düsseldorf):
Ehemals Journalist und Manager in der Automobilindustrie.
Einst Tischtennis-Nationalspieler, Präsident der Europäischen
Tischtennis-Union, stellvertretender Vorsitzender der Sporthilfe,
zum Chef de Mission des deutschen Olympiateams für Barcelona gewählt, bevor er seine Funktionen aus gesundheitlichen
Gründen aufgeben musste.
Ehrenpräsident des Deutschen Tischtennis-Bunds, ehemaliges
Mitglied des Verwaltungsbeirates des FC Bayern München, Aufsichtsrats-Vorsitzender von Borussia Düsseldorf.
Gründer von Sportler für Organspende e.V. und der Kinderhilfe
Organtransplantation. Seit 1. August 2009 Ehrenvorsitzender des
Aufsichtsrats der Deutschen Sporthilfe. Zuvor Vorstandsvorsitzender und später Aufsichtsratsvorsitzender der Sporthilfe.
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Am Abend wurde im Buddha-Raum mit Abt Shi Heng Zong
philosophiert. Themen waren der Buddhismus, aber auch Fragen zum Leben, die einen bewegen. Zum Abschluss stand die
gemeinsame Sitzmeditation auf dem Programm.

Nimm dich selbst
nicht so wichtig!

Heng Zong und seine Regelerläuterung für die nächsten Tage
machen es nicht besser. Sobald ein Shaolin-Meister den Raum
betritt, muss ich aufstehen und mich mit den Augen auf den
Boden gerichtet verbeugen. Bei den gemeinsamen Mahlzeiten darf ich mir erst etwas zu Essen und Trinken holen, wenn
der Meister die erste Gabel in den Mund geschoben hat oder
mir die Erlaubnis dazu erteilt. Kein Alkohol, keine Zigaretten,
keine sexuellen Aktivitäten. Ich schaffe es nicht, das alles ernst
zu nehmen und stehe nach nur einer Stunde meinem Vorhaben sehr kritisch gegenüber. Schlimmer: ich belächle die Umstände – noch.
Zu belächeln habe ich nach der ersten Trainingseinheit wenige
Stunden nach der Ankunft nichts mehr. Meine blutenden
Handknöchel lassen mich ahnen, was noch kommen könnte.
Eines ist mir schnell klar: bereits bei der ersten Begegnung
mit dem Shaolin-Meister, ich habe vergessen, mich vor ihm
zu verbeugen und fühle mich peinlich berührt, spüre ich großen Respekt. Er heißt Shi Heng Yi, ist 32 Jahre alt und betritt
mit einer Ausstrahlung den Raum, die mich regelrecht fesselt.
Ich nenne ihn Shifu, das ist im Chinesischen die respektvolle
Anrede für den Lehrer der Kampfkünste. Jetzt ist mir bewusst,
dass ich tatsächlich in einem Buddhismus-Tempel bin, in dem
es um mehr geht als nur Backpacker-Charme zu vermitteln.
Ich bin hier, um etwas zu lernen und zwar von diesem Mann,
der mit seiner Kleidung, seiner Haltung, seinem Auftreten und
seiner ganzen Ausstrahlung unverkennbar als Shaolin-Meister
wahrgenommen wird. Jede Trainingseinheit mit ihm, jede Meditationseinheit oder jedes Gespräch sind Lehrstunden, die
nicht gänzlich in Worte zu fassen sind. Ich spüre aber bei
jedem Zusammentreffen, dass er mir im Leben voraus ist, gefestigter daherkommt, aber gleichzeitig auch gelassener. Verbergen sich dahinter die Werte der Shaolin-Mönche?

Verstehe die Natur
und lerne von ihr.

Autor: Marco Hoffmann
Fotos: Marco Hoffmann

Ich habe keinen Bruce Lee-Film gesehen oder einen
Kung-Fu-Streifen, der übertrieben geglaubte Mythen der
fernöstlichen Kultur transportiert. Ich habe am eigenen
Leib erfahren, was es bedeutet, als Novize in einem Shaolin-Tempel zu leben. Eine Woche war ich weg, gelernt
habe ich für mein ganzes Leben.
Die Knöchel auf der Rückseite meiner Hände bluten. Noch
spüre ich es nicht, zu sehr bin ich mit Schnaufen beschäftigt.
Mich plagt die Erkenntnis, dass mein gesamtes Sportprogramm zur Vorbereitung auf diese Woche überhaupt nichts gebracht hat, wenn plötzlich Faust-Liegestützen auf großen, spitzen Kieselsteinen gemacht werden. Es sind gerade einmal 20
Minuten der ersten zweistündigen Trainingseinheit vergangen.
Eine Nacht später steht am Vormittag die zweite Einheit an. Ich

sehe den Schweiß von meiner Nasenspitze auf die bereits bekannten
Steine tropfen. Ich bin im Liegestütz, kann mich aber nur schwer halten, da meine Arme zittern. Wenn ich den Kopf hebe, sehe ich die
restlichen zehn Meter des insgesamt dreifach so langen Schotterweges mit den spitzen Kieseln. „Los jetzt!“, sage ich mir und spanne alle
meine Muskeln im Körper an, um aus dem Stütz heraus so weit wie
möglich nach vorne zu springen. Mit den bloßen Handflächen lande
ich wieder im Stütz auf den kalten Steinen. Der Schmerz hält sich in
Grenzen, er wird erst größer, als ich am Wendepunkt nach Luft
schnappend auf den Knien zusammensacke und die Ballen meiner
Handinnenflächen sehe: sie bluten. Ich habe Angst vor dem Rückweg.
Nicht ahnend, was mir die nächsten sechs Tage bevorstehen wird,
schicke ich meine letzten Nachrichten per Smartphone in die Heimat, um mich zu verabschieden. Der Empfang ist miserabel, ich be-

finde mich in einem Waldgebiet bei Kaiserslautern-Otterberg. Vor
mir liegt das Klostergelände, das ich erst betrete, als alle Nachrichten
versendet wurden. Ich habe mir vorgenommen, die nächsten Tage
keinen Kontakt zur Außenwelt zu haben, um mich auf das Projekt zu
fokussieren, um mich darauf einzulassen. Ich will wissen, wie sich
das Leben im Kloster anfühlt. Wie unterscheide ich mich in meinen
Werten und meiner Denkweise von den Menschen, die hier leben?
Schaffe ich es überhaupt, bei der harten körperlichen Belastung
durchzuhalten? Die ersten Eindrücke sind überraschend. Nachdem
ich in der Küche des Haupthauses dem staubsaugenden Carlos aus
Neuseeland begegne – einen Shaolin-Mönch habe ich mir anders
vorgestellt – und eine kurze Führung hinter mir habe, fühle ich mich
in die Zeit als Backpacker zurückversetzt. Bin ich in einer Herberge
gelandet oder in einem Shaolin-Tempel? Zumindest die vielen
Buddha-Statuen und die bunten Gebetsfahnen erwecken den Eindruck eines Klosters. Die erste Begegnung mit dem Abt namens Shi

Ich gehe durch das Tal der Schmerzen, am ersten Tag, am
zweiten und an allen anderen. Erst am Ende der Woche werde
ich verstehen, dass es bei diesem Aufenthalt im Kloster überhaupt nicht um die Schmerzen geht. Es wird sich herausstellen, dass es eine ungerechtfertigte Erwartung war, eine von
vielen. Dennoch war es interessant, mich selbst dabei zu beobachten. Ich hatte das Glück, dass mein Meister immer und
immer wieder auf mich als Demonstrationsobjekt zurückgegriffen hat. Mit am meisten in Erinnerung bleibt mir ein Haltegriff, der bei mir solche Schmerzen ausgelöst hat, dass ich im
Bruchteil einer Sekunde mit verzerrtem Gesicht winselnd auf
den Knien vor ihm hilflos darum gebeten habe, aufzuhören.
Es war unerträglich, dennoch stelle ich mich immer wieder
der neuen Überraschung, die er parat hat – ich bin zu neugierig. Der Vorteil: Ich habe mir den einen oder anderen Griff gemerkt.
Gelernt habe ich von Shifu eines sehr schnell: Ich bin nicht im
Kloster und erlebe die Ausbildung zum Kampf-Mönch, um
meine eigenen Grenzen zu entdecken. Sie werden mir gezeigt. Kung-Fu hat sich in der westlichen Welt fälschlicher-
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Es war eine Herausforderung, die 2,5 Meter hohen Pfähle zu erklimmen. Sie waren nicht Teil des Trainingsprogramms, aber eine
willkommene Abwechslung als Fotomotiv.

Stück weiter nach außen zieht. Schnappatmung wechselt sich bei mir
in diesem Moment mit qualvollem Stöhnen ab und endet in Fassungslosigkeit, als er zusätzlich von hinten meinen Oberkörper nach vorne
drückt. Das nehme ich meinem Meister übel und mir wird klar, dass
ich mich vor den nächsten Dehneinheiten irgendwie drücken muss.
Diese unglaublichen Schmerzen will ich nicht noch einmal erleben.

weise als Synonym für den Kampfsport etabliert, obwohl es lediglich
die Lebenseinstellung „harte Arbeit“ beschreibt. Zum Wushu – das
ist die korrekte Bezeichnung – gehört regelmäßiges Dehnen. Ich
habe mir dazu anfangs keine Gedanken gemacht, bis mir dann innerhalb von Sekunden klar wurde, dass ich lieber wieder die Unannehmlichkeiten meiner blutigen Hände spüren möchte als die
Schmerzen beim Dehnen. Wenn sich aufgrund von Schmerz kalte
Schweißperlen auf der Stirn bilden, weil man glaubt, dass sämtliche
Muskeln und Sehnen im Leistenbereich gleich reißen werden, dann
versteht man, dass die eigenen Grenzen bisher nicht ausgereizt wurden. Sie werden dir von deinem Meister aufgezeigt. Weil er deine
bereits im Sitzen gespreizten Beine nimmt und nochmal ein weites

Am Mittwochmorgen steht die vierte Trainingseinheit an. Zum ersten
Mal habe ich richtig Bammel davor, obwohl die Wunden der Vortage
erstaunlich gut verheilt sind. Nur meine Handballen sind noch etwas
angeschwollen. „Bitte heute keine Liegestützen!“, höre ich mich in
Gedanken wimmern. Aber wie hätte es anders kommen sollen? Mein
Meister macht es mir vor und ich mache es nach – ich versuche es
zumindest. Denn nach Liegestützen auf dem flachen Handrücken fühlen sich meine Hände taub und kraftlos an. „Ich kann nicht mehr!“,
denke ich. Shifu zeigt uns Liegestützen auf allen zehn Fingerkuppen,
dann auf acht, sechs, vier… Ich folge blind und überrasche mich
selbst, indem ich immer weiter mitziehe. Dann macht er sie nur noch
auf den Daumen. Grinsend staune ich, versuche es auch, breche
aber zusammen. Wie schafft er das? Übung! Und die Erkenntnis, dass
Grenzen nur in unserem Kopf herrschen. Wenn wir es zulassen, können wir Unglaubliches leisten, egal ob physisch oder mental. „Wir
dürfen nur keine Angst davor haben“, erklärt mein Meister. „Die Unterscheidung zwischen Geist und Körper spielt am Ende keine Rolle,
denn die geistige Beschäftigung hat Auswirkungen auf den Körper
und die körperliche Aktivität ist ohne den Geist nicht möglich.“ Ich
bin fasziniert, aber die Schmerzen spüre ich dennoch. Warum muss
ich mir das überhaupt antun, das Wushu-Training, die Schmerzen?
Die Antwort ist einfach: ich muss nicht. Aber es hilft mir das zu erreichen, um was es eigentlich geht. Das Tun und das Üben sind das Ziel.
Wo ich damit landen werde, ist unwichtig.
Das körperliche Training ist nur ein Aspekt von vielen. Der Tag im
Kloster ist lange, viel länger als die Tage zu Hause im Alltag. Ich erlebe viel und erlebe es anders. Morgens um 6 Uhr klingelt der Wecker, ich gehe einen Tee trinken und stelle mich in völliger Ruhe auf
den Tag ein. Eine Stunde später folgt die allmorgendliche Bewegungsmeditation in Form eines Spaziergangs. Ich soll Schritte zählen
und keine anderen Gedanken haben. Es funktioniert an keinem einzigen Tag länger als zwei Minuten, immer wieder drifte ich gedanklich ab. In den Pausen zwischen den zwei täglichen Trainingseinheiten schreibe ich einen langen Brief. Das gibt mir Kraft, bereitet mir
Freude und lässt mich in erster Linie vergessen, dass ich nicht wie
sonst gewohnt über mein Smartphone mit der Außenwelt verbunden
bin. Kaum ist der Brief verschickt, fehlt mir diese Beschäftigung und
die damit einhergehende Verbindung zu den Menschen, die mir
sonst zuhören. Trotzdem gibt es immer etwas zu tun. Ob Essen zubereiten, den Abwasch machen oder Staubsaugen. Es sind stets ähnliche Aufgaben, aber es fühlt sich jeden Tag anders an. Hat sich in
meiner Wahrnehmung nach so kurzer Zeit schon etwas geändert?
Abends tauschen wir uns mit dem Abt des Klosters über Buddhismus

Eine der zahlreichen Figuren im Innenraum des Tempels. Diese erinnert an Mister
Miyagi aus den Filmen „Karate Kid“, die in
den 1980er Jahren erschienen.

Vor den Toren des Shaolin-Tempels sind Kunstobjekte zu betrachten, die
einen Hinweis auf das Innenleben geben.

Der Shaolin-Tempel von außen. Auf den ersten Blick erinnert er an eine Jugendherberge.

Das gemeinsame Zubereiten der Mahlzeiten war genauso selbstverständlich wie der gemeinsame Abwasch. Das Essen war überwiegend vegetarisch,
obwohl Fleisch für buddhistische Mönche nicht verboten ist.

Die groben und spitzen Kieselsteine waren für meine Hände die
schmerzhafteste Erfahrung bei den Trainingseinheiten.

aus. Zum Abschluss folgt eine gemeinsame Sitzmeditation mit Shifu.
Das Vergessen von WhatsApp und SMS tagsüber ist befreiend und
tut gut, nur abends vor dem Schlafen gehen fehlt mir der Austausch
mit bestimmten Menschen. Kurz vor Mitternacht fallen mir dennoch
erschöpft, aber zufrieden die Augen zu.

Welten“, sagt mein Meister und erklärt, dass niemand das Recht
habe, von einem anderen zu erwarten, die Welt mit den Augen zu
sehen und wahrzunehmen, wie man es selbst tut. Schließlich habe
jeder seine eigene Vorgeschichte, seine eigenen Erfahrungen, aus
denen sich ein ganz persönlicher Blickwinkel aufs Leben ergibt. Und
niemand weiß, ob die eigene Sichtweise die richtige ist, denn letztendlich sind Richtig und Falsch beziehungsweise Gut und Schlecht
nicht naturgegeben, sondern menschengemacht. Diese Einführung
wird mich die gesamte Woche über begleiten – sie erschließt sich
erst nach und nach, indem ich es lebe und dadurch verstehen lerne.

Schon am ersten Abend hat mir Shifu wichtige Erkenntnisse mit auf
den Weg gegeben. Er spricht über die Gründe der Meditation und
erläutert die Grundgesetze des Buddhismus: Alles hat zwei Seiten:
Tag und Nacht, heiß und kalt, schnell und langsam, Anspannung und
Entspannung. Es gibt nichts, was sich dieser Gesetzmäßigkeit entzieht. Daraus leitet sich ab, dass alles im Wandel ist. Nichts bleibt wie
es ist, auf den Tag folgt die Nacht und auf die Nacht folgt der Tag.
Daran ist nichts zu rütteln und erläutert den Gedanken der ständigen
Wiedergeburt, denn wenn alles im Wandel ist, dann folgt auf das
Leben der Tod, aber auf den Tod auch das Leben. Klingt logisch und
hilft dabei zu akzeptieren, dass die Natur an sich größer ist als der
Mensch und die Welt sich nicht nur um uns dreht. Shifu nimmt diese
Gegebenheiten hin, ob wir das auch tun, ist ihm egal. Denn ob ich
das so für mich akzeptieren kann, darüber vermag er nicht zu urteilen. Hier entdecke ich einen der zentralen Werte, der mir seine Gelassenheit begründet: Toleranz. „Es gibt eine Erde, aber Billionen von

Im Shaolin-Tempel geht es nicht in erster Linie um Kampfkunst oder
Sport. Der Buddhismus ist das zentrale Thema. Durch ihn soll ich
einen Weg finden, um mich vom Leid zu befreien. Und der Weg dorthin führt über die Meditation, die aus vier Gründen gemacht wird:
Es geht darum, mit Bewusstsein im Hier und Jetzt zu sein, im Moment
zu leben. Keine Erwartungen zu haben, um vorschnelles Urteilen
oder falsches Interpretieren zu vermeiden. Alles, was ich mache, soll
ich achtsam machen. Und am Ende mein Wissen mit meinem Willen
verbinden, denn Wissen alleine bringt nichts, so lange ich nicht ins
Tun komme. Und hier bietet das Wushu-Training eine Hilfestellung.
Die Einheiten mit körperlicher Betätigung sind eine Art Meditation.
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Die Trainingseinheiten fanden draußen und drinnen statt. Hier zeigt uns der Meister Shi Heng Yi die zweite von mehr als über 30 Formen. Das sind festgelegte Bewegungsabläufe, in denen die Bewegungen eines Kampfs gegen einen imaginären Gegner ausgeführt werden.

Bunte Gebetsfahnen wehen auf dem Klostergelände. Sie werden bis zur Verwitterung dem Wind ausgesetzt, damit die Gebete dem Himmel zugetragen
werden.

Das kann ich bestätigen, denn wenn ich hochkonzentriert versuche,
dem Shaolin-Meister zu folgen, um die neuen Bewegungsabläufe
nachzuahmen, zu verstehen und umzusetzen, dann ist keine Kapazität
mehr übrig für andere Gedanken. Dann schaffe ich es, nicht abzuschweifen.

Meisters. Alles, was mit dem Sinn des Lebens zu tun hat, sei automatisch an unser Ego gekoppelt. Das eigene Ich ist im Buddhismus aber
nichts anderes als eine Illusion. Von Natur aus gibt es keinen Sinn,
unser Verstand gibt den Dingen einen Sinn. Und wir vergeben den
Sinn jedes Mal aufs Neue. Eine gewöhnliche Schale kann heute eine
Wasserschale sein, morgen ein Aschenbecher und übermorgen eine
Müslischale. Ein Shaolin akzeptiert, dass jeder Mensch Teil des Ganzen ist und der Natur untergeordnet. Wenn ein Einzelner etwas für
sich tut, dann macht er es auch für die menschliche und die gesamte
Natur. Die Frage nach dem Sinn spielt in der Metaebene überhaupt
keine Rolle, nur der Mensch selbst kann dem Leben einen Sinn
geben. Da jeder in seiner eigenen Welt lebt, ist die persönliche Antwort auf die große Frage immer individuell. Das führt zum Thema
Erleuchtung: Das Erkennen der wahren
Wirklichkeit in Verbindung mit unbegrenztem Mitgefühl. Vielleicht sollten wir
uns einfach nicht so wichtig nehmen. Sondern die Natur verstehen und von ihr lernen.

Das Training ist also ein Einstieg in die eigentliche Meditation. „Die
Menschen sind hier, um an sich zu arbeiten und ich will ihnen dabei
helfen“, beschreibt Shifu seine Motivation. Er will die Werte, die im
Shaolin vermittelt werden, nach Europa bringen. Aber nicht nur das
Wissen, was dahintersteckt. Er will auch die Anleitung zur Anwendung geben. Es geht um Aufrichtigkeit, Respekt, Beharrlichkeit, Geduld, Disziplin und Gleichmut. Das sind sechs der Tugenden der
Kampfkunst, genannt Wude. Vor allem der Transfer in den Alltag ist
für ihn wichtig. Er will Impulse mit auf den Weg geben, dass alles
auch anders gesehen werden kann. Er will, dass man wacher wird.
Ich soll mir bewusst machen, was für Gedanken und Überlegungen
tatsächlich in meinem Kopf sind und diese auf Wahrhaftigkeit überprüfen. Vor allem die Gesetzmäßigkeiten der Natur – alles hat zwei
Seiten, alles ist im Wandel.
Seine Ausführungen zum Thema Karma werde ich in diesem Zusammenhang nicht vergessen: „You get what you seed. Wer einen Apfelsamen pflanzt, erhält einen Apfelbaum. Wer einen Orangensamen
pflanzt, erhält einen Orangenbaum. Es ist nicht möglich, etwas Anderes zu bekommen.“ So simpel es klingt: wir Menschen sind seiner
Meinung nach oft nicht in der Lage, uns das bewusst zu machen. Was
denken wir, was sagen und was tun wir? Zwei mögliche Folgen ergeben sich daraus: Entweder wir helfen uns selbst und anderen

damit, oder wir schaden uns und anderen. Nur über Achtsamkeit erfahren wir, was tatsächlich in uns vorgeht, was wir pflanzen und dementsprechend bekommen. Shifu sieht das Problem im fehlenden Bewusstsein. Wir wissen oft nicht was wir pflanzen, weil wir es unbewusst geschehen lassen. Die Achtsamkeit hierfür soll über die Meditation geschult werden. Besonders wichtig ist das Karma dann,
wenn wir Entscheidungen treffen. Oft zerbrechen wir uns aber den
Kopf, leben in der Vergangenheit oder in der Zukunft.
Das führt zum letzten Grundgesetz, das mir in dieser Woche mit auf
den Weg gegeben wird: „Im Jahr gibt es genau zwei Tage, an denen
der Mensch nichts tun kann – gestern und morgen!“ Das ist die Lebenseinstellung, die im Shaolin-Tempel vermittelt wird. Alles, was
dort passiert, ob es das Wushu-Training ist, Qi Gong oder Tai Chi –
es ist alles das Mittel, um zu lernen, uns auf unsere Umwelt einzustellen. Energie zu lenken, sie nicht unnötig zu verbrauchen, denn das
Entspannt sein kann genau so viel Stärke in sich haben wie die Anspannung. Aber es ist weniger anstrengend. Es bringt nichts, Energie
aufzubringen, wenn ich damit nichts ändern kann. Ich bin hier, um
mich selbst kennen zu lernen und um zu realisieren, wie ich in bestimmten Situationen reagiere oder reagieren kann.
Mich beschäftigt bei all diesen Fragen um die eigene Existenz und
das eigene Leben die Sinnfrage. Es ist die schwierigste Lektion, die
ich mit nach Hause nehme. Und genau der Punkt, der uns als Menschen der westlichen Welt ganz zentral von einem Shaolin unterscheidet, vielleicht von der gesamten fernöstlichen Kultur. Wir suchen ein
Leben lang nach dem Sinn des Lebens, wir wollen eine Antwort.
„Hier gibt es nichts zu glauben“, ist die feste Auffassung meines

ist nicht loszulaufen und der zweite ist, nicht den ganzen Weg zu
gehen“, sagt Shifu und bezeichnet diesen Satz als eine seiner Lieblingsweisheiten. Nur mit dem stetigen Bestreben finde ich meinen
Platz in der Natur, bin harmonisch mit ihr und meinem Umfeld. Die
Natur hat Gesetze, halte ich mich daran, dann bin ich im Einklang mit
dem, was ich tue. Von der Separation zur Einheit von Körper, Gedanken, Emotionen und Umfeld. So entsteht Leistung, übrigens auch im
Spitzensport. Dann werden die Dinge automatisch gut. Weil ich als
Mensch verstanden habe, wo mein Platz in dieser Welt ist.
Ich dachte bisher, dass Wissen Macht sei. Jetzt weiß ich, dass Wissen
allein überhaupt nichts bringt. Wenn ich es nicht schaffe, es mit meinem Willen zu verknüpfen, kann ich die ganze Google-Datenbank
stets im Kopf haben – es wird mich nicht weiterbringen. Ich muss etwas tun, ich muss üben! Mein
Wissen in die Tat umsetzen, im Hier und Jetzt.
Shifu begibt sich bald für einen Monat nach
China. Er hat von einem anderen bekannten Shaolin den Einstieg zu
einem Wanderpfad in die Berge erfahren, der zu einem Großmeister
führt. Bei ihm will er noch mehr lernen, vielleicht Neues und Unbekanntes erfahren, obwohl er bereits Shaolin-Meister ist. Aber wer aufhört, sich weiterzuentwickeln, der hat aufgehört, zu leben.

„Glaubt mir nichts!“

Shaolin ist der Lebensweg, um das Wissen in die Praxis umzuwandeln. Auch wenn es mal weh tut – das habe ich in dieser Woche zu
Genüge erfahren. Aber man lernt es trotzdem auszuhalten und es
gehört dazu, um Fortschritte zu machen. Über die Kampfkunst sollen
die inneren Werte sichtbar und erfahrbar gemacht werden. „Das einzige, was du nicht machen darfst, ist stehen bleiben oder aufgeben“,
sagt mein Meister. Und deswegen ist Disziplin der zentrale Wert bei
den Shaolins. Egal welches Ziel ein Mensch sich auch setzen mag,
ohne Disziplin gibt man auf, wenn es hart wird. „Es gibt zwei Fehler,
die ein Mensch auf dem Weg zur Wahrheit machen kann: Der erste

Ich habe das Gefühl, gerade erst damit angefangen zu haben. Ich
will meine eigenen Erfahrungen sammeln, denn im Buddhismus geht
es nicht darum, das Gesagte vom Meister zu akzeptieren. Jeder soll
es für sich selbst überprüfen. Selbst Buddha soll noch auf dem Sterbebett gesagt haben: „Glaubt mir nichts!“
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Im Rahmen des Vereinssportfestes setzte der TB Neckarhausen ein beispielhaftes Zeichen für Toleranz und gegen Fremdenfeindlichkeit.
Foto: Aurelius Maier

Willkommen im Sportverein –
dem perfekten Ort für Toleranz und Respekt
Firas Abu Khraish wird immer wieder melancholisch, seine Gedanken kreisen in diesen
Momenten immer wieder um das eine: Bomben fliegen, Häuser explodieren, Kinder
weinen. Es sind Gedanken an seine Heimat, an seine Familie. Er versucht, die Bilder aus
seinem Kopf zu verbannen. Dabei hilft ihm, seine Sporttasche zu packen und an das zu
denken, was ihn in wenigen Minuten erwartet. Vögel zwitschern, Menschen umarmen
sich und Kinder hüpfen fröhlich umher und lachen um die Wette.
Autorin: Tamara Stein

E

s sind zwei Welten, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Seit
der junge Syrer seine Heimat vor gut einem Jahr verlassen hat
und nach Deutschland geflohen ist, sind in seinem Kopf ständig diese
zwei Ambivalenzen präsent. Etwa zwei Monate hat seine Flucht gedauert, neun Tage davon hat er auf einem Boot im Mittelmeer verbracht. Um seine Flucht möglich zu machen, hat seine Tante ihre
Wohnung verkauft. Doch man merkt ihm kaum an, dass er in der Ver-

gangenheit viel Schlimmes erlebt und gesehen hat, dass seine Mutter ihr Haus verlassen musste, als die Terrororganisation Islamischer
Staat kam oder dass seine Geschwister im Krieg leben und dass er
eigentlich jeden Tag mit einer traurigen Nachricht rechnet.
Firas Abu Khraish hat sich in Deutschland ein neues Leben aufgebaut.
Ein Leben weit weg von Krieg und Elend. Im beschaulichen Neckar-

hausen, einem Stadtteil von Nürtingen, absolviert er ein Freiwilliges ten ein. Und so kam es, dass sich schon bald in den FreizeitmannSoziales Jahr (FSJ) beim ansässigen Sportverein – ein Novum für schaften Menschen unterschiedlicher Herkunft gemeinsam bewegeinen Flüchtling in Baden-Württemberg. Sein Ziel: Sich in die deut- ten, Spaß hatten und sich auf das erste große gemeinsame Ereignis
sche Gesellschaft integrieren, sein in Syrien angefangenes Ökono- vorbereiteten. Denn der Verein organisierte im Rahmen seines Vermiestudium beenden, arbeiten und eine neue Existenz aufbauen, einssportfests zusammen mit örtlichen Firmen das „Unternehmen:
damit er später seine Familie in Syrien unterstützen kann. Denn mo- Integration-Kick“. Die Firmen agierten dabei als Paten und übernahmentan ist seine Mutter die einzige in der Familie, die Geld verdient. men die Kosten für die Sportausstattung der Flüchtlinge. „Dank dieUmgerechnet 100 Euro bekommt sie pro
ses Projekts bekamen die Flüchtlinge gleich
Monat. Die Hälfte davon geht für die Miete
zu
Beginn ein Gesicht im Ort und wurden als
„Immerhin haben wir als
drauf.
Sportler und ehrenamtliche Helfer Teil des
Sportverein eine
Vereins“, erzählt Steffen Erb. „Nach diesem
gesellschaftliche Pflicht
Mit seinem Vorhaben, sich schnell in Deutschersten Schritt der Flüchtlingshilfe kam mir
land zu integrieren, ist Firas Abu Khraish mit
dann die Idee, eine FSJ-Stelle mit einem
zu erfüllen ...“
dem Turnerbund Neckarhausen auf einen
Flüchtling zu besetzen. Denn wir hatten geguten und engagierten Partner gestoßen. „Als wir im Jahr 2014 er- merkt, dass viel Potential in diesen Jungs steckt, sie die Sprache
fahren hatten, dass rund 40 männliche Flüchtlinge bei uns im Ort an- schnell lernen, gut mit Kindern umgehen können und sich engagiekommen würden, war für uns als Verein sehr schnell klar, dass wir ren möchten. Und bei Firas sehen wir jetzt, dass es trotz einiger Hürdarauf reagieren und aktiv werden müssen“, sagt Steffen Erb, Vor- den genau die richtige Entscheidung war.“
standsmitglied des TB Neckarhausen. „Immerhin haben wir als
Sportverein eine gesellschaftliche Pflicht zu erfüllen und fast nirgends Firas Abu Khraish liebt seine neuen Aufgaben, auch wenn sie mit seikann Integration so schnell und einfach gelebt werden wie im Sport- nem bisherigen Tätigkeitsfeld als Bankkaufmann nicht viel gemein
verein.“
haben. „Nach dem FSJ habe ich hoffentlich mein Deutsch so verbessert, dass ich mein Studium beenden kann“, erklärt der 24-Jährige,
Beim Turnerbund sind Flüchtlinge längst Teil der Vereinsfamilie. den der Verein gleich zu Beginn zu einem Sprachkurs angemeldet
Gleich von Anfang an lud der Verein die Flüchtlinge, ganz gleich ob hatte. Bis es Firas allerdings wieder in den Hörsaal verschlägt, erfreut
sportlich begabt oder nicht, zur Teilnahme an den Sportmöglichkei- er sich jeden Tag an dem Gelächter und fröhlichen Gekreische der
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Egal welcher Herkunft
die Mitglieder sind: Die
Sportmannschaften des TB
Neckarhausen halten zusammen.
Foto: Aurelius Maier

Kinder. „Ich mag die Arbeit mit ihnen sehr“, sagt Abu Khraish. Und
das sieht man ihm auch an. Behutsam legt der Syrer die bunten Reifen hintereinander auf den Turnhallenboden aus. Sofort erklärt sich
ein kleines Mädchen mit braunen langen Haaren bereit, als erste
durch die Reifen zu springen und rennt voller Tatendrang zu Übungsleiter Abu Khraish. Nach einer kurzen Erklärung hüpft sie mit geschlossenen Beinen und nach oben gestreckten Armen los. „Er ist
sehr zuverlässig und die Kinder lieben ihn“, freut sich Erb.

schen Turnerbund (STB) ausgetragen wurde, ausgezeichnet. „Viele
Sportvereine setzen momentan klare Zeichen für eine gelebte Willkommenskultur und der TB Neckarhausen geht dabei mit dem besten Beispiel voran“, lobt Wolfgang Drexler, STB-Präsident und Vizepräsident des baden-württembergischen Landtags. „Mit einer
Selbstverständlichkeit und einem selbstlosen Einsatz integriert der
Verein Flüchtlinge und dafür verdient er unser aller Anerkennung.
Ich hoffe, dass es ihm noch viele andere Verein gleichtun.“

Seit September 2015 hilft der junge Syrer im Rahmen seines FSJs bei
verschiedenen Vereinsangeboten, wie zum Beispiel der Turntalentschule, mit und ist das Bindeglied zwischen Verein und Kindergärten
sowie einer Schule. Auch in der Schulsozialarbeit ist er im Einsatz
und kümmert sich unter anderem um Flüchtlingskinder. Außerdem
lernt er, welche Strukturen ein Sportverein hat, unterstützt manchmal
die Mitarbeiter in der Geschäftsstelle und absolviert bei einem örtlichen IT-Unternehmen eine PC-Schulung. „Diese Tätigkeit im Verein
ist sehr nützlich für mich, da ich dadurch nicht nur mein Deutsch verbessere, sondern auch jeden Tag Kontakt zu Deutschen habe“, so
Firas Abu Khraish in bereits erstaunlich gutem Deutsch. „Diese Kontakte helfen mir, die deutsche Gesellschaft kennenzulernen sowie
ihre Angewohnheiten, Werte und Mentalität zu verinnerlichen.“

Schon bald wird es beim TB Neckarhausen wieder ein großes Fest
geben. Doch im Gegensatz zu seinem ersten Vereinsfest wird Firas
Abu Khraish dieses Mal selbst der Gastgeber sein. Gründe zum Feiern gibt es gleich zwei: Zum einen möchte sich der Syrer bei all seinen neuen Vereinsfreunden bedanken und zum anderen erhielt er
vor wenigen Tagen erfreuliche Post vom Bundesamt. Nach mehr als
einem Jahr Unsicherheit bekam er den Bescheid über seine Anerkennung als Flüchtling.

Foto: TSV Hannover-Burgdorf

„Sport ist keine
mathematische Formel“
Autorin: Lisa Knödler

E

uropameister – plötzlich war aus einem Traum Realität geworden. Europameister – keiner hatte mit diesem Triumph gerechnet. Kai Häfner feierte im Januar mit der deutschen Handball-Nationalmannschaft seinen bisher größten Karrieretriumph und durfte die
Schale in den Händen halten. Am Tag nach dem Erfolg spürte er
beim Empfang in Berlin den Stolz einer ganzen Nation. Seit zehn Jahren ist der Schwabe Profihandballer und kennt auch das Geschäft
um den Erfolg in der Bundesliga. Im Interview mit der SportSirene
spricht der 26-Jährige über Qualität, Geld, Werte und das Quäntchen
Glück.

Bei der Integration von Flüchtlingen verhilft ein Sportverein allerdings
nicht nur diesen, sich schneller und einfacher in der neuen Gesellschaft einzuleben, sondern es werden auch den anderen Vereinsmitgliedern Werte wie Nächstenliebe, Respekt und Toleranz vermittelt.
„Wir als Verein haben das Ziel, Menschen verschiedener Herkunft
zusammenzuführen. Der Sportverein als Solidargemeinschaft ist
dabei ein gutes Medium. Die Praxis im Sportverein hat gezeigt, dass
alle Seiten von solch einer Zusammenarbeit profitieren können“, erklärt Steffen Erb.
Für diese Einstellung und dieses Engagement wurde der TB Neckarhausen 2015 beim Stuttgarter Sportkongress, der vom Schwäbi-

Kai Häfner trägt sich in das Goldene Buch der Stadt Hannover ein.

Der syrische Flüchtling Firas Abu Khraish (unten Mitte) hat dank des TB Neckarhausen viele neue Freundschaften geschlossen.
Foto: Steffen Erb

Kai, welche Werte sind für Dich in Deinem Privatleben am wichtigsten?
Für mich steht die Familie an erster Stelle. Ein ehrliches und respektvolles Miteinander, gegenseitiges Vertrauen und zu wissen, dass man

sich jeder Zeit auf den anderen verlassen kann, sind meiner Meinung
nach unersetzbar. Auch Disziplin, Leistungsbereitschaft und Treue,
sich selbst und anderen gegenüber, sind wesentliche Faktoren. Mein
Anspruch ist es stets, das Beste zu geben und zu wissen, dass ich
alles für ein angestrebtes Ziel getan habe. Sei es in Bezug auf eine
Klausur oder ein Spiel. Man kann nicht immer gewinnen, die aufgezählten Werte helfen mir aber, mit negativen Erfahrungen besser umzugehen.
Und welche dieser Werte sind Deiner Meinung nach auch im
Profisport vorhanden?
Fairness, Leistungsbereitschaft und Leidenschaft werden in der Regel
auch im Profisport eingehalten. Auf dem Feld zählen vorhandene
Sympathien nicht, denn letztlich geht es darum, nach 60 Minuten als
Sieger das Parkett zu verlassen. Daher ist es wichtig, auf dem Feld
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So können eigene Fehler von der Mannschaft aufgefangen werden –
vorausgesetzt jeder Spieler hat das Gefühl und den Eindruck vermittelt: Ich habe alles getan und versucht, unsere gemeinsamen
Werte umzusetzen. Entsprechend können Fehler leichter von einem
selbst und dem gesamten Team akzeptiert werden. Misserfolge sind
so leichter zu verarbeiten.

Geschäftsführer Benjamin Chatton und Kai Häfner gaben letztes Jahr die
Vertragsverlängerung des Linkshänders bis 2018 bekannt.
Foto: TSV Hannover-Burgdorf

einen eventuellen Freund als Gegner betrachten zu können und die
eigenen persönlichen Werte denen des Teams unterzuordnen. In
solch einer Situation kann es zu einem Konflikt mit den eigenen Vorstellungen und Werten kommen. Doch im Sport steht der Erfolg letztlich an höchster Stelle. Grundsätzlich ist es jedoch hilfreich zu
wissen, egal ob Familie oder Mannschaft: Du wirst aufgefangen.
Wie wichtig ist es, dass eine Mannschaft gemeinsame Werte besitzt?
Enorm wichtig. Gemeinsame Werte und Vorstellungen
zu besitzen kann dabei helfen, sich besser mit seiner Arbeit und dem Umfeld zu identifizieren. Es
gibt immer wieder Tage, an denen man nicht
seine beste Leistung abrufen kann. Umso
bedeutender wird es just in diesen Momenten, dass die Mannschaftskollegen wissen, wie groß die eigene
Bereitschaft nichtsdestotrotz war.

In Deiner Karriere als Profihandballer hast Du bisher an drei Stationen Halt gemacht: Auf Göppingen folgte Balingen, dann Hannover. Drei Erstligavereine, die in ihren Ambitionen nicht unterschiedlicher sein könnten. Gilt das auch für die jeweiligen Wertvorstellungen?
Mit Sicherheit. Prinzipiell fällt es schwer, meine unterschiedlichen
Wert-Erfahrungen in diesen Vereinen zu vergleichen. In Göppingen
war der sportliche Anspruch mit Blick auf eine gute Tabellensituation
groß. Entsprechend heterogen waren die Spieler in ihrer Herkunft
und ihren Charakteren. Hannover wiederum ist als Stadt viel größer,
umso schwerer ist es gemeinsame Wertvorstellungen in das Umfeld
zu exportieren. Meine Vergangenheit in Balingen war in diesem Zusammenhang sicher etwas Einzigartiges, denn die Mannschaft war
sehr jung und wir haben stets gegen den Abstieg gekämpft. Viele
Spieler haben zudem gleichzeitig an derselben Universität studiert.
Entsprechend war der sportliche und private Alltag sehr ähnlich. Die
akademische Ausbildung hat stark dazu beigetragen, dass wir während meiner dortigen Zeit einen sehr engen und freundschaftlichen
Kontakt pflegten.
Wer vermittelt oder prägt maßgeblich die Werte, die innerhalb
einer Mannschaft vorhanden sind bzw. sein sollten?
In erster Linie ist es der Trainer, der diesbezüglich einen gewissen
Weg vorgibt. In Absprache mit dem Kapitän oder einem Mannschaftsrat werden diese dann noch einmal intensiver bewertet und
besprochen. Ich sehe das auch als wertvoll und wichtig an, dass es
sowohl Einzelpersonen als auch Gruppierungen gibt, die Werte
vorgeben und beispielhaft für diese stehen. So können diese
von dem gesamten Team angenommen und gelebt werden. Auf diesem Wege wird ein Grundstein gelegt, der
einen wichtigen Beitrag für ein erfolgreiches Abschneiden leisten kann.
Eine Gemeinschaft zeichnet sich durch ein starkes „Wir-Gefühl“ und eine intensive Identifikation mit der Gruppe aus. Kann im Profisport ein gemeinschaftliches Miteinander entstehen?
An dieser Stelle würde ich zwischen
Verein und Nationalmannschaft differenzieren. Ich denke, im Verein ist

Seit 2014 trägt der Schwabe das Trikot der „RECKEN“.
Foto: TSV Hannover-Burgdorf

der Schritt zu einer Gemeinschaft sehr schwer zu realisieren. Zu viele
Faktoren, wie interne Wechsel und die generell eher kurzweilige Vereinszugehörigkeit erschweren diesen sozialen „Phasenwechsel“. Ob
das überhaupt vonnöten ist, dass sich alle Spieler super auch neben
dem Feld verstehen oder nicht, darüber ließe sich sicher diskutieren.
Im Verein ist es das meines Erachtens nicht. Zu unterschiedlich sind
die einzelnen Charaktere. Vielmehr ist es im Leistungssport wichtig,
dass man sich für die Zeit in der Halle oder auf dem Feld versteht.
Eine Mannschaft kann nie an die Werte einer Familie herankommen,
aber darum geht es auch nicht. Es geht darum, in wichtigen Phasen
stets vollen Einsatz zu zeigen. Bei der Europameisterschaft wiederum
konnte ich einen stark verankerten Gemeinschaftsaspekt erfahren.
Unser gemeinsames Ziel, das eigene Land bestmöglich zu repräsentieren und alles dafür zu geben, hat uns eng zusammengeschweißt
und das „Wir-Gefühl“ stark geprägt. Jeder gönnte dem anderen das
Tor oder eine gelungene Abwehraktion und setzte sich zudem intensiv für den anderen ein. Am Ende nicht den Ball, sondern die Schale
in der Hand zu halten – diese Vorstellung hat mit dazu beigetragen,
dass bei den „Bad-Boys“ die Mannschaft und nicht der Einzelne im
Mittelpunkt stand.
„Bad-Boys“ – unter diesem Namen seid Ihr zu Beginn des Jahres
überraschend Europameister geworden. Was steckt hinter diesem Image?
Der Ursprung liegt in der NBA, genauer bei den Detroit Pistons. Dieser Underdog-Mannschaft gelang es in der Saison 1988/89 den ersten NBA-Titel der Vereinsgeschichte zu gewinnen. Ihre sehr harte
und aggressive sowie aufopferungsvolle Spielweise brachte dem
Team ihr bekanntes „Bad-Boy“-Image ein. Eben diese Werte und
Einstellungen vermittelte uns der Bundestrainer von Beginn an. Das
Vertrauen in uns als Team war über den gesamten EM-Verlauf vorhanden, entsprechend sind wir mit breiter Brust gemeinsam in jedes
Spiel gegangen. Letztlich fühlte sich jeder bei der EM als ein „BadBoy“. Die Mannschaft ist der Star – dahinter standen wir voll und
ganz! Etwas Wertvolleres und Ehrlicheres hätte es für uns wohl nicht
geben können.
Lässt sich daraus schlussfolgern, dass diese Identifikation mit der
Mannschaft und den dazugehörigen Wertvorstellungen den EMTitel gebracht haben?
So weit würde ich nicht gehen. Es ist sehr schwer einzuschätzen, wie
ausschlaggebend dieser Aspekt tatsächlich war. Die Norweger,
unser Halbfinalgegner, schrieben eine ähnliche „Underdog-Geschichte“ wie wir es taten. Keiner kann nachträglich davon ausgehen,
dass die Norweger das nicht genauso wollten wie wir. Letztlich hatten
wir im Halbfinale in der entscheidenden Situation das nötige Quäntchen Glück.
Dieses Glück war nicht zuletzt auch auf Deiner Seite. Sekunden
vor Ende der Verlängerung hast Du Deutschland ins Finale geworfen. Wie wertvoll waren die EM-Momente für Dich?
Wahnsinnig wertvoll! Aufgrund der Verletzung von Steffen Weinhold
bin ich über Nacht vom Wohnzimmer aufs EM-Parkett nach Polen berufen worden. Wir haben uns im Laufe des Turniers in einen „Flow“
gespielt und gemeinsam den Weg ins Finale geschafft. In den wichtigen Momenten hatten wir das nötige Quäntchen Glück und der Ball
ist nicht am Pfosten, sondern eben im Tor gelandet. Es ist schwer, die
Erlebnisse in Worte zu fassen. Einer der emotionalsten Momente war
es in Krakau auf das Podest zu steigen und die Schale überreicht zu
bekommen.

Kai Häfner präsentiert die EM-Schale.

Foto: Kai Häfner

Physische, menschliche oder monetäre Werte. Was führt letztlich
zu mehr Erfolg?
In der Bundesliga oder Champions-League schießt Geld sicher Tore.
Kiel, Mannheim oder Flensburg zählen zu den Titelanwärtern – sie
besitzen die jeweils höchsten Etats. Wäre dieser monetäre Faktor
nicht ausschlaggebend, könnte jeder Aufsteiger allein durch ein perfektes Mannschaftsgefüge Deutscher Meister werden. Dem ist aber
nicht so. Am Ende sind es die finanziell stark aufgestellten Vereine,
die den Titelgewinn unter sich ausmachen. Nichtsdestotrotz besteht
aber für jeden Außenseiter die Chance, an diesem einen Tag das
perfekte gemeinschaftliche Spiel auf das Parkett zu legen und so den
vermeintlichen Favoriten zu schlagen. In solchen Situationen zeigt
sich, wie wichtig Leidenschaft, Kampf, Vertrauen und gegenseitiges
Gönnen sind. Sport ist keine mathematische Formel. Um maximalen
Erfolg zu haben, muss letztlich alles passen: Finanzielle, qualitative,
aber auch menschliche Werte. Um am Ende aber ganz oben zu stehen, braucht jedes Team in den entscheidenden Situationen das
Quäntchen Glück.
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Autor: Stefan Kühlborn

M

it 17 Jahren lebt Mohammad seinen Traum. Ein Traum, der Jungen auf der ganzen Welt verbindet: Egal ob in den Favelas Südamerikas, auf den Staubplätzen Afrikas oder in den hochmodernen
Jugendinternaten Europas: Das Ziel heißt Fußballprofi. Und das um
jeden Preis. Mohammad ist ein Glückskind. Obwohl noch minderjährig, schafft der flinke Techniker den Sprung zu den Großen, darf
mitspielen bei den Profis von al-Ittihad. Der Verein aus Aleppo, der
zweitgrößten Stadt Syriens, ist Rekordpokalsieger seines Landes und
zählt zu den stärksten Teams in der duri al-muhtarifin – wie die Syrer
ihre erste Profiliga nennen. Ittihad bedeutet Eintracht. Und Mohammad ist mächtig stolz, Teil dieses großen Klubs zu sein, der seine
Heimspiele nicht selten vor 75.000 Zuschauern im Aleppo-International-Stadion austrägt. Woche für Woche, Tag für Tag trainiert Mohammad, tut, was ihn glücklich macht.
Dann kommen die Bomben. Was mit friedlichen Protesten im Rahmen
des Arabischen Frühlings beginnt, entwickelt sich zu einem bewaffneten Konflikt zwischen den Truppen des Regierungsführers Baschar
al-Assad und Kämpfern der Opposition. Seit 2011 kamen in Syrien
mehr als 190.000 Menschen ums Leben. 2,6 Millionen Syrer haben
seit Beginn der Kämpfe das Land verlassen, mehr als vier Millionen
Menschen befinden sich innerhalb Syriens auf der Flucht. Als wichtiger Wirtschaftsstandort im Norden besaß Aleppo für beide Parteien
des Bürgerkriegs eine große Bedeutung. Ende 2012 fiel die Stadt zu
großen Teilen in die Hände der Rebellen.

Aras Rachid arbeitete in seiner
Heimat als Tennistrainer. Diesem
Job kann er dank Project
H.O.P.E. auch in seiner neuen
Heimat Köln nachgehen.
Foto: Stefan Kühlborn

„Spielend integriert“

Mohammad ist gezwungen, seine Heimat zu verlassen. Er ist einer
von mittlerweile mehr als 12.000 Flüchtlingen, die vor Verfolgung
oder Ausgrenzung aus ihrer Heimat geflohen sind und deren lange
und beschwerliche Reise in Köln endet. 35 Prozent der hier registrierten Flüchtlinge kommen wie Muhammad aus Syrien. Für den
mittlerweile 21-Jährigen ist der Traum vom Profifußball weit in den
Hintergrund gerückt, angesichts der Sorgen um die eigene Zukunft
in einem fremden Land mit fremder Sprache und Kultur.
Doch auch in Deutschland ist es der Fußball, der für Mohammad
Türen öffnet. Beim gemeinsamen Kicken lernt der junge Syrer Benjamin Meßner kennen. Der 26-Jährige ist im Schwarzwald aufgewachsen und zog für ein Studium an der Deutschen Sporthochschule
ins Rheinland. Für die Stadt Köln leitete der Diplom-Sportwissenschaftler nach dem Ende seines Studiums zunächst einmal pro
Woche einen Mitternachtskick in der Sporthalle im Stadtteil Weiden.
Fanden sich anfangs zwischen sechs und zehn Kinder aus den angrenzenden Asylbewerberhäusern zum gemeinsamen Spiel zusammen, sind es mittlerweile regelmäßig 30 bis 40 Spieler. Zwei zusätzliche Termine wurden für die Flüchtlinge eingerichtet, die das Sportprogramm als willkommene Abwechslung zum oft tristen Alltag
gerne annehmen.
„Der gemeinsame Sport fördert die Verständigung der Menschen
untereinander. Es wird viel mehr miteinander gelacht“, erklärt Meß-

Gründer des Projekts:
Benjamin Meßner.
Foto: Stefan Kühlborn
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Auch Krafttraining kann Spaß machen! Gemeinsam sind die Kräftigungsübungen mit dem Medizinball für Sivan und Aras (v.l.) nur halb so schlimm.
Foto: Stefan Kühlborn

samen Sporttreibens durchweg positiv aus: „Das Hockeytraining
kommt gut an. Alle sind mit Spaß bei der Sache und wirklich ehrgeizig“, sagt Lara May. Gemeinsam mit einer Mitspielerin aus der 1. Damenmannschaft leitet sie die Einheiten ehrenamtlich. Hockey gespielt
hat von den Teilnehmern zuvor niemand. „Diese Sportart gibt es in
Syrien nicht. Aber ich probiere gerne neue Sportarten aus, das
macht viel Spaß“, sagt die 18-jährige Heba, die seit vier Monaten in
Köln lebt. An diesem Mittwoch spielt Heba gemeinsam Tennis mit Kaziwa Ahmadi, die für die Rheinflanke tätig ist. „Ich bin zwar noch nicht
so gut, will aber unbedingt weiter trainieren, um mich zu verbessern“, sagt die Teenagerin und lacht.
Der Spaß an der gemeinsamen Bewegung steht im Vordergrund –
und er ist allen Beteiligten anzusehen. „Die Möglichkeit, hier Sport
zu treiben, ist klasse. Die Bewegung und das Miteinander geben mir
ein gutes Gefühl“, sagt der 22-jährige Ali aus dem Irak. Auch sein
Kumpel Hamid hat sichtlich Spaß: „Ich lerne hier viele gute Menschen kennen. Das ist toll. Wer Sport treibt, kann kein schlechter
Mensch sein.“ Das Angebot aus Fitnesstraining, Hockey und Tennis
gefällt Hamid sehr. „Das ist bei den meisten so. Sie probieren eine
neue Sportart aus und wollen sich dann unbedingt verbessern“,
weiß May. Zuletzt verteilte sie mit ihrer Teamkollegin nach dem Training Freikarten für ein Bundesligaspiel der Kölner Hockeydamen.
Als zum Spiel dann tatsächlich fast alle Teilnehmer des Sportangebots kamen, war die Freude auf beiden Seiten groß.
Auch Fußballcamps für Kinder bietet das Project H.O.P.E. gemeinsam mit seinem Träger, der Rheinflanke, an.

ner. Im Rahmen der gemeinsamen sportlichen Erfahrung ergaben
sich immer wieder Fragen, auf die der Organisator zunächst keine
Antworten geben konnte: Wo kann ich schnellstmöglich Deutsch lernen und wie bekomme ich Arbeit? Doch Benjamin Meßner wollte
sich nicht damit zufrieden geben, keine Antwort parat zu haben. Und
so gründet er im Jahr 2015 ehrenamtlich das Project H.O.P.E.: Hoffnung (Hope), Chance (Opportunity), Frieden (Peace) und Mitgefühl
(Empathy) – das sind die Werte, für die Ben Meßner mit seiner Arbeit
eintritt. „Das Projekt basiert auf der Idee, über den Sport ein Vertrauensverhältnis aufzubauen und die Menschen darüber hinaus zu fördern“, erzählt er. Und so hilft Meßner beim Schreiben von Lebensläufen, bereitet auf Vorstellungsgespräche vor und bindet die Flüchtlinge in die Arbeit des Projekts ein.
Ausgehend vom Hallenkick in Weiden ist das Project H.O.P.E. im
Laufe der Monate stetig gewachsen, was nicht zuletzt an Meßners
Fähigkeit liegt, Menschen für sich zu gewinnen und Netzwerke aufzubauen. Aus dem Kern der Jungs, die sich regelmäßig zum Kicken
in der Halle trafen, ist mittlerweile eine richtige Fußballmannschaft
entstanden, die als neugegründetes Team am Spielbetrieb in der
Kölner Kreisliga D teilnimmt. Den Kontakt zur Spielvereinigung Arminia 09, als dessen zweite Mannschaft die Flüchtlingskicker antreten, stellte Meßner über Werner Jung-Stadié her. Der Vorsitzende des
Fußballkreises Köln ist begeistert von dem Projekt und vermittelte
den Kontakt zur Arminia, wo er als aktiver Vorstandsmitarbeiter von
freien Kapazitäten wusste.

Foto: Rheinflanke

Mittlerweile ist das Project H.O.P.E., über das schon in vielen lokalen
und überregionalen Medien berichtet wurde, an die RHEINFLANKE
angegliedert. Der mobile Jugendhilfeträger, der sich für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche einsetzt und dabei unter anderem prominente Unterstützung von Weltmeister Lukas Podolski erfährt, ermöglicht es Meßner, seine Aktionen und Projekte weiter auszubauen. So wurden etwa Fußballcamps für Flüchtlingskinder organisiert, bei denen die Spieler der Arminia als Trainer mit dabei
waren. Für Benjamin Meßner steht fest: Sport als Sprungbrett in die
Gesellschaft – das funktioniert! „Die Jungs haben etwas Sinnvolles zu
tun, merken, dass sie wichtig sind und ernst genommen werden. Das
ist die Grundlage für ein gesundes Miteinander.“ Der Erfolg gibt ihm
Recht. Viele Spieler bringen eigeninitiativ neu angekommene Flüchtlinge mit ins Projekt, sei es zum Fußball spielen oder zu den angebotenen Deutschkursen.
Mit Fußball hat Aras nicht wirklich viel zu tun. Für den 28-Jährigen,
der ebenfalls aus Aleppo kommt, hat vielmehr Tennis eine ganz besondere Bedeutung. Nachdem er nur knapp einem Anschlag entkommen konnte, entschied er sich im Oktober 2013, Syrien gemeinsam mit seiner Frau zu verlassen. Drei Taschen nahmen beide mit
auf den Fußmarsch ins Ungewisse. Ein Gegenstand durfte trotz aller
Umstände dabei auf keinen Fall fehlen: Aras Tennisschläger.
Mit zwölf Jahren begann er in seiner Heimat Tennis zu spielen, arbeitete später auch als Trainer. Bis auch er vom Krieg vertrieben wurde.

Gemeinsames Aufwärmen gehört beim Sportprogramm in der Kölner Hockeyhalle dazu.
Foto: Stefan Kühlborn

Etwas mehr als anderthalb Jahre lebt die kleine Familie nun schon in
Köln. Mittlerweile sind sie zu dritt, denn Aras Frau brachte während
der Flucht eine Tochter zur Welt. Nach vielen leidvollen Erfahrungen
kann der 28-Jährige endlich wieder Tennis spielen. Und nicht nur das:
Beim KTHC Stadion Rot-Weiss Köln gibt Aras sein Wissen mittlerweile
auch wieder als Trainer an Kindergruppen weiter. Hergestellt hatte
den Kontakt zum Verein Benjamin Meßner.
Von dessen Arbeit war Sussan Karimi, die beim KTHC als Sportliche
Leiterin im Bereich Tennis fungiert, sofort begeistert: „Er stellt die
richtigen Fragen und gibt die richtigen Antworten.“ Und so war
schnell klar, dass der Kölner Vorzeige-Verein in Sachen Tennis und
Hockey – in beiden Sportarten spielen die Rot-Weissen erfolgreich
in der ersten Bundesliga – und das Project H.O.P.E. intensiver zusammenarbeiten wollen. Im November 2015 nahm das gemeinsame Projekt Formen an: Seitdem bietet der Klub immer mittwochs Tennisund Hockeytraining für Flüchtlinge an. Dank einer Kooperation mit
der AWO steht für jede Einheit zusätzlich ein Fitnesstrainer bereit.
Regelmäßig kommen rund 20 Flüchtlinge aus dem gesamten Stadtgebiet für das Sportprogramm nach Müngersdorf – Tendenz steigend. „Das Programm kommt super an. Gerade weil Sportarten angeboten werden, die man sonst nicht einfach so ausprobieren kann.
Der Verein legt sich wirklich ins Zeug und ist für mich als Projektleiter
ein toller Partner“, lobt Meßner die Zusammenarbeit.
Und auch beim KTHC fällt das Fazit nach rund fünf Monaten gemein-

Ob es ein Problem sei, dass sie eine vornehmlich männliche Gruppe
trainieren? „Ganz im Gegenteil. Alle sind respektvoll und hilfsbereit.
Der Austausch untereinander ist super. Es ist spannend zu erfahren,
wo sie herkommen und was sie in ihrer Heimat gemacht haben“, beschreibt May, die überzeugt ist: „Das Projekt ist auf jeden Fall ein
guter Anfang, um den Menschen, die neu nach Köln kommen, zumindest schon einmal eine kleine Perspektive aufzuzeigen.“ So haben
sich bereits erste Kontakt zwischen den mehrheitlich gesellschaftlich
gut gestellten und ebenso gut vernetzten Vereinsmitgliedern und
dem Projekt ergeben. „Wenn jemand ein Praktikum oder eine Ausbildung in seinem Unternehmen anbieten kann, dann wäre es ein
weiterer großer Erfolg für unsere Kooperation“, sagt Meßner.
Neben der gemeinsamen Bewegung kommt aber auch dem anschließenden Mittagessen eine wichtige Bedeutung zu. „Die meisten
der Teilnehmer sind auf das Essen in den Einrichtungen angewiesen.
Darum ist es wichtig, ihnen hier etwas zu bieten, damit sie am Sport
teilnehmen können“, wie Sussan Karimi, die aus Vereinssicht ein positives Zwischenfazit zieht: „Alle haben großen Spaß, ich bin total positiv überrascht.“ Der Tenor ist so positiv, dass sich alle Beteiligten
einen Ausbau des Engagements vorstellen können. Gerade in den
anstehenden Sommermonaten bietet die großzügige Anlage, unmittelbar bei der Heimspielstätte des 1. FC Köln gelegen, Platz für ein
breites Sportangebot mit vielen Teilnehmern. Darüber würde sich
auch Aras freuen, der den Teilnehmern mit viel Freude bei ihren ersten Versuchen mit dem Tennisschläger zur Seite steht. Auch Mohammad versucht er den Sport näher zu bringen – mit mäßigem Erfolg.
Er steht etwas abseits des Geschehens und hält den Tennisball lieber
mit den Füßen hoch. „Ich liebe Fußball“, sagt Mohammad und
strahlt.
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Knapp zwei Jahre nach der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2014 bereitet sich Brasilien auf das nächste sportliche Großereignis vor. In
fünf Monaten ist es so weit. Wenn am 5. August das Olympische Feuer
in Rio de Janeiro entzündet wird, schaut die Sport-Welt erneut auf das
größte Land Südamerikas. Die Bilder von jubelnden und strahlenden
Olympiasiegern, die mit der Goldmedaille um den Hals ganz oben
auf dem Treppchen stehen, werden um die Welt gehen. Genauso
werden aber auch die enttäuschten Gesichter derer zu sehen sein,
deren Träume zerplatzen. Freud und Leid werden eng beieinander
liegen und Begleiter der Olympischen Spiele 2016 am Zuckerhut
sein.

„Der Mensch
ist mehr
wert als
das, was er
leistet“

Wenn die Sportler, die Trainer und die Verantwortlichen des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) die Reise nach Brasilien
antreten werden, wird auch Thomas Weber im Flieger sitzen. Weber
ist evangelischer Gemeindepfarrer. Wie schon bei den Winterspielen
in Turin 2006, Vancouver 2010 und Sotschi 2014 sowie den Sommerspielen in Peking 2008 und London 2012 reist der Theologe mit dem
DOSB-Tross in diesem Jahr zu den Olympischen Spielen nach Rio de
Janeiro.
Es ist eine gute Tradition, dass die beiden großen christlichen Kirchen in Deutschland jeweils mit einem Pfarrer das deutsche Olympiateam vor Ort seelsorgerisch unterstützen. In München 1972 gehörte erstmals ein Olympiapfarrer zum Team. Bis 2006 hatte dieses
Amt der hauptamtliche Sportpfarrer Klaus-Peter Weinhold inne, ehe
Weber, der zum Vorstand des Arbeitskreises Kirche und Sport der
evangelischen Kirche in Deutschland gehört, als Nachfolger berufen
worden war.
„Die Vorfreude auf die Olympischen Spiele in Brasilien ist groß, ich
bin sehr gespannt“, sagt der sportbegeisterte Pfarrer aus Gevelsberg in Nordrhein-Westfalen, der früher selbst Handball gespielt hat
und heute noch leidenschaftlich Ski fährt. Und nebenbei hütet er auch
noch das Fußballtor bei der westfälischen Pfarrermannschaft. Zweimal wurde die Auswahl bereits Deutscher Pfarrerfußballmeister.

Seelsorger, Ansprechpartner und Zuhörer

Thomas Weber beim Gottesdienst in seiner
Gemeinde in Gevelsberg.
Foto: Thomas Weber

Thomas Weber und sein katholischer Kollege werden wie schon bei
den Spielen in London vor vier Jahren zusammen in einer PfarrerWG wohnen. In London waren sie im deutsch-katholischen Pfarrhaus
untergebracht. Damals waren sie sogar zu dritt, der Kollege aus
Österreich gehörte ebenfalls zu der geistlichen Wohngemeinschaft.
„Das ist sehr spannend, weil wir uns gegenseitig austauschen können, wie wir die Olympischen Tage empfinden“, sagt Weber und fügt
an: „Die Österreicher hatten ja bei den Spielen in London einen
schweren Stand in der Heimat, wurden als Olympia-Touristen bezeichnet, weil die Athleten keine Medaillen gewonnen haben. Für unseren österreichischen Pfarrer-Kollegen war das keine einfache Situation.“ Bei der Universiade, bei der der 55-Jährige ebenfalls seit
mehreren Jahren als Sportpfarrer im Einsatz ist, ist das Arbeiten leichter, weil die Pfarrer im Dorf bei den Athleten wohnen. Bei den Olympischen Spielen ist ihr Wohnort außerhalb, sie bekommen mit einer
Akkreditierung aber Zugang zum Olympischen Dorf.

Autor: Jochen Ritter
Seelsorger, Ansprechpartner, Zuhörer – die Pfarrer stehen den Sportlerinnen und Sportlern, den Trainern und den Verantwortlichen des
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lungen und Methoden zu geben, um ihren Alltag und ihren Wettkampf meistern zu können, „weise ich als Theologe darauf hin, dass
es noch mehr gibt, als das, was wir jetzt vor Augen haben, sehen und
erleben“, erläutert der Pfarrer.
Exakt darin liegt auch die Botschaft, die er den Sportlern, die mit Fragen zu ihm kommen, mit auf den Weg geben möchte. Unsere heutige
Gesellschaft sei vom Leistungsgedanken geprägt. Die erbrachte
Leistung stehe im Vordergrund, der Mensch werde dabei häufig vergessen und rücke in den Hintergrund. Die Athleten würden in Gesprächen vor und nach den Wettkämpfen davon berichten, dass sie
sich im Moment einer Niederlage plötzlich nutzlos, als Versager fühlen würden. „Das Thema Selbstwertgefühl scheint im Sport ein großes Thema zu sein und ein enger Zusammenhang zwischen Siegen
und guten Resultaten auf der einen Seite und Selbstvertrauen und
Selbstwertgefühl auf der anderen Seite zu bestehen“, sagt Weber.
„Aber der christliche Glaube sagt, dass wir nicht an dem gemessen
werden, was wir leisten können. Vor Gott sind wir wertvoll, haben
eine Würde, die wir nicht selbst unter Beweis stellen müssen.“ Und
dann fügt der Gemeindepfarrer an: „Ein Mensch ist mehr wert als
das, was er leistet. Wir sind wertvoll, unabhängig von unserer Platzierung.“ Klar, offen und ehrlich spricht Weber über den Glauben,
die Kirche und den Sport, den Leistungsdruck der Sportler, die
Würde des Menschen und die Werte in unserer Gesellschaft.

Auch bei der Sommer-Universiade 2013 im russischen Kasan war Weber
gemeinsam mit dem katholischen Sportpfarrer Thomas Nonte vor Ort.
Foto: Thomas Weber

DOSB während der Olympischen Spiele zur Seite. „Wir bekommen
viel positives Feedback. Die Leute sagen uns, wie wichtig es für sie
ist, fernab von sportlichen Themen wie Förderung oder Medaillen
mit normalen Leuten über ganz normale, auch familiäre Dinge zu
sprechen“, sagt Weber. Mit vielen Leuten, die im Hintergrund an der
Organisation mitwirken, sind über die Jahre gute Kontakte entstanden. „Jeder verbindet etwas mit dem Stichwort Pfarrer. Der eine sagt:
‚Ach, ich bin auch evangelisch.‘ Der nächste sagt: ‚Damit habe ich
überhaupt nichts zu tun. Ich weiß gar nicht, worum es bei der Kirche
und dem christlichen Glauben überhaupt geht.‘ Das sind“, fügt der
Theologe an, „sehr interessante Gespräche, weil viel Neugier dahinter steckt.“

Gottesdienste mit der „Gemeinde auf Zeit“
Neben den Gesprächen gibt es Gottesdienste und Andachten im religiösen Zentrum des Athleten-Dorfs für die „Gemeinde auf Zeit“, wie
der Pfarrer aus Nordrhein-Westfalen die Olympiamannschaft auch
nennt. Es ist eine gute Möglichkeit, für einige Minuten zur Ruhe zu
kommen und etwas abzuschalten. „Für viele ist das wichtig. Man
muss bedenken, dass der Druck und die psychische Belastung während der Spiele enorm sind. Da ist zum einen der Druck, den sich
die Athleten selbst machen, der Druck, der auf den Trainern und Verantwortlichen lastet und der Druck, der von außen ans Team herangetragen wird“, sagt Thomas Weber, der sich allerdings in keiner
Konkurrenz zu den Sportpsychologen sieht. Während der Psychologe sein Augenmerk darauf richte, den Athleten praktische Hilfestel-

Die Erwartungshaltung ist hoch – Scheitern verboten. Erfolg im Sport
macht sexy. Den zahlreichen Schulterklopfern kann man sich im Erfolgsfall nur schwer entziehen. Erst Misserfolg oder Verletzungen
bringen die wahren Freunde ans Licht. „Viele der Athleten sagen,
wenn du verlierst, dann machen viele einen Bogen um dich herum“,
berichtet Weber, der häufig einfach nur zuhört und seine Gesprächspartner erzählen lässt.
Wie auf dem Flug nach Vancouver vor den Winterspielen 2010, als
der Olympiapfarrer neben einem Mannschaftskollegen des am Gehirntumor erkrankten und später verstorbenen Eishockeyspielers
Robert Müller saß. In einem tiefgründigen Gespräch unterhielten
sich die beiden über das Leben und den Tod. Thomas Weber hörte
seinem Sitznachbar zu. Für den Athlet war es ein inneres Bedürfnis,
darüber zu sprechen. Am Ende des Gesprächs habe der Eishockeyspieler gesagt, wenn so ein junger Familienvater sterbe, frage man
sich, was wirklich im Leben zähle. „Und ich glaube, das ist die entscheidende Frage: Was ist denn wirklich wertvoll im Leben? Was hilft
es dem Menschen, wenn er vermeintlich die ganze Welt gewinnt, also
wenn er noch so viele Medaillen erringt, aber seine Seele dabei
Schaden nimmt?“, fragt Weber. Die Antwort darauf sei eine Kernbotschaft.
Es sind solche tiefgründigen Gespräche mit Thomas Weber und seinem katholischen Kollegen, aus denen die Athleten in den Tagen mit
wenig Kontakt zu Familie und Freunden viel Kraft und Halt ziehen. Ein
angenehmer Ausgleich, eine wohltuende Abwechslung zwischen
den Trainingseinheiten, Medienterminen und Wettkämpfen. Und
dabei geht es nicht darum, sich den geistlichen Beistand für den
Olympiasieg zu holen. Weber werde oft gefragt, ob er denn bete,
dass die deutschen Athleten Medaillen holen, berichtet er. Die Antwort des 55-Jährigen darauf: „Ich bete dafür, dass die deutschen Athleten im Wettkampf ihre beste Leistung abrufen können, es ein fairer
Wettkampf wird und die Athleten vor Unfällen und Verletzungen verschont bleiben.“

Olympische Winterspiele 2014 in Sotschi: Weber mit dem deutschen Bobteam.

Foto: Thomas Weber

Drei Fragen an den Olympiapfarrer Thomas Weber zum Thema Werte im Sport:
Herr Weber, welche Rolle spielt für Sie der Sport in unserer Gesellschaft?
Weber: „Ich finde, dass der Sport in unserer Gesellschaft eine ganz große Kraft hat und für das Zusammenleben der verschiedenen
Menschen – jung oder alt, Mann oder Frau, arm oder reich – enorm wichtig ist. Wenn man zusammen Sport treibt, dann spielt das alles
überhaupt keine Rolle. Ebenso hat der Sport eine große Integrationskraft, vor allem aktuell bei der Flüchtlingsthematik.“
Welche Werte leiten Sie aus dem christlichen Glauben in Bezug auf den sportlichen Wettkampf ab?
Weber: „Ein gutes biblisches Leitmotiv ist die sogenannte Goldene Regel, die Jesus damals seinen Jüngern gesagt hat: Alles nun, was
ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. Also gehe mit deinem Konkurrenten genau so um, wie er mit dir umgehen
soll. Das finde ich sehr passend.“
Welche Funktion kann die Kirche einnehmen, um die Werte des Sports zu wahren?
Weber: „Die Frage lautet doch: Woher kriegt der Sport seine Werte? Woher soll er wissen, was wertvoll ist? Ich bin der Meinung, dass
der Sport an dieser Stelle Gesprächspartner braucht, die ihm Hinweise darauf geben, was gut sein könnte, was wertvoll im Zusammenleben ist. Wenn es beispielsweise nur noch um Geld geht, dann müssen auch von außen Organisationen wie die Kirche etwas
sagen und kritische Fragen stellen dürfen – ohne dabei besserwisserisch sein zu wollen. Denn sonst droht der Sport seine Richtung
zu verlieren.“
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ENTRÜCKT

Superligen, Eventfans, Entertainment – der Spitzensport entkoppelt sich zunehmend von
seiner Basis, die ihn wachsen ließ. Und damit von zentralen Werten des Spiels.

zuletzt im Achtelfinale der Champions League, als man Juventus Turin
doch noch niederrang. Oder, oder, oder.

päischen Fußballadel freilich wenig kümmert. Sie wollen sich nicht
mehr ins Viertelfinale mühen, sie basteln längst an ihrer eigenen Liga
für den europäischen Fußballadel, abgekoppelt vom Rest. Und weil
diese Abspaltung auf sich warten lässt, möge man, Rummenigges
neue Idee, wenigstens bald Setzlisten in der Champions League einführen. Damit die Besten nicht, pfui, der Macht des Schicksals ausgeliefert werden. Und, igitt, schon im Achtelfinale einander zugelost
werden. Am Ende könnte der FC Bayern ja vielleicht, huch, früh ausscheiden. Wie neulich fast im Achtelfinale gegen Juventus Turin!

Diese Augenblicke wachsen aus zentralen Werten des Sports: Aus
einem Spiel, in dem trainiert, geplant, gefeilt, geschuftet, beraten,
prognostiziert wird, in dem der Spielausgang trotz allem offen ist, unvorhersehbar. Theoretisch. Praktisch wird das, was von diesen zusammengeschmolzenen Werten noch übrig ist, gerade zertrümmert.
Eine europäische Superliga, das wäre endgültig eine Feudalgesellschaft, hier der Adel, dort das Fußvolk in den nationalen Ligen. Dass
sich der FC Bayern am sehnlichsten vom Pöbel lossagen will, überrascht kaum. Der Klub steht seit einer Weile für Entkoppelung, von
der heimischen Liga sowieso, auch beim Publikum. Das ist, eine
Handvoll Anhänger in den Fankurven ausgenommen, der Gesellschaft so entrückt wie sein Klub der Konkurrenz, trägt Seidenschals
und „raschelt in Ekstase mit den Juwelen“ (Zeit Online).

Es ist schon interessant, wie eifrig mancher Funktionär gerade die
Werte seines Sports abstreift, jenem Sport übrigens, der dem Publikum gerne erzählt, dass alles möglich ist. Dieses Motto ist und war
vermutlich so wahr wie eine Fata Morgana. Im Sport wird seit jeher
verschoben, manipuliert, getrickst, auch mit Setzlisten, einem Werkzeug der seichten Beeinflussung, das die Besten in vielen Sportarten
verlässlich bis in die letzten Runden hievt. Rummenigges Einlassungen zeugen dann aber doch davon, dass sich der Sport für ein neues,
noch kälteres Zeitalter rüstet. Der diensthabende Meinungsführer
des FC Bayern will ja immerhin das abschaffen, was seinen FC Bayern wachsen ließ, was jene Werte schmiedete, die der Klub heute
mit Monstranz vor sich herträgt: Mia san Mia, Weiter, immer weiter,
alle Zweifel an sich abperlen lassen, wenn alles verloren zu sein
scheint. Wie 2001, am letzten Spieltag der Liga, als sie in Schalke
schon die Meisterschaft feierten, ehe Patrick Andersson den Bayern
den Ausgleich (und den Titel) beschaffte, in der Nachspielzeit. Oder

Die Bayern sind freilich nicht allein. Der organisierte Sport entkoppelt
sich von seiner Basis. Er entfremdet sich vom Anhang, der das Spiel
als gesellschaftliches Gut pflegt, der in den Augen der Klubs aber
bloß ein Kunde ist. Er entfremdet sich von Helfern, Spielern, Trainern,
die im Kleinen wirken und einen Beitrag zum Großen leisten. Der
Sport schüttelt die Werte ab, die ihn ernährten, stärkten, gedeihen
ließen. Die Kraft der Integrität zum Beispiel, die Schichten und Nationalitäten in einem Spiel vereint, manchmal bis zu einem Weltmeistertitel hin, siehe Rio de Janeiro im Spätsommer 2014. Oder die
Chancengleichheit, Fair Play. Oder der offene Ausgang, das „Alles
ist möglich“, vielleicht auch die Karriere im Profifußball, die in der
Kreisliga B ihren Anfang nahm, oder bei der Kreismeisterschaft der
Leichtathleten. Dort, an der Basis, funktioniert der Sport, dort schafft
er jene Werte, mit denen sie an der Spitze ihre Hochglanzprodukte
bewerben. Während sie die Werte heimlich (oder ganz offen) sabotieren.

Schnell einen Blick in die Kristallkugel geworfen, ins Fußballfrühjahr 2036.
Europas Spitzenklubs messen sich seit einer Weile in einer interkontinentalen Superklasse, der Supersuper-Top-Liga, präsentiert von
Gazprom, Emirates und Schirmherr Pep Guardiola. Die 93 Spiele
währende Hin-, Zwischen und Rückrunde haben sie fast hinter sich
gebracht, die Fans freuen sich auf die prickelndste Phase des Jahres.
Playoffs! Okay, bis auf die Anhänger der Versagertruppen auf den
Plätzen 20 bis 32, deren Hoffnungen auf die Endrunde sind längst
verpufft. Aber keine Sorge, liebe Investoren: Auf- und Abstieg gibt
es in einer Premium-Supersuper-Top-Liga nicht. Den haben sie
schon vor zehn Jahren abgeschafft, dank Premium-Supersuper-TopLigapräsident Karl-Heinz Rummenigge. Es reiche ihm irgendwann
halt auch mal mit dieser Ungewissheit des Auf- und Abstiegs, erklärte
Rummenigge damals. Sein FC Bayern muss ohnehin wenig fürchten,
er führt die Supersuper-undsoweiter-Liga an und darf sich in der ersten Playoff-Runde gegen einen schwächeren Gegner warmschießen.
Zurück im Fußballjahr 2016. Eigentlich gibt es sie ja schon heute, irgendwie. Diese europäische Premiumklasse, die Rummenigge seit
einer Weile so militant herbeiredet wie CSU-Chef Horst Seehofer
diese oder jene Kurskorrektur der Bundeskanzlerin (jeweils mit bislang ungefähr gleichem Erfolg). Die Premiumliga von heute bricht
ungefähr ab dem Viertelfinale der Champions League an, wo meistens die gleichen Verdächtigen aufeinanderprallen: Real Madrid, der
FC Barcelona, der FC Bayern. Alles, was an Gruppen- und sonstigen
Phasen vorgeschaltet ist, ist oft so authentisch wie die geskripteten
Vorabendsoaps der Privatsender. Was Rummenigge und den euro-

Es gibt sie manchmal noch, diese puren Geschichten. In England,
ausgerechnet in der schwerreichen Premier League, die demnächst
dank eines neuen Fernsehvertrags noch reicher wird. Dort ärgert
Leicester City, der Klub, der fast abstieg, das Establishment, so wie
Asterix und Obelix einst die Römer piesackten. Wenn Leicesters Verfolger nicht bald einen Zaubertrank erfinden, werden die Aufmüpfigen wohl die Liga gewinnen. Und von überall fliegen ihnen Sympathien zu. Weil der Erfolg dieser Mannschaft eben einen zentralen
Wert des Sports betont, den offenen Ausgang. Es wird, wenn alles so
kommt, wie Karl-Heinz Rummenigge es fordert, für eine Weile die
letzte Überraschung in Europas Hochglanzligen sein.
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Jährlich
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 Anregungen 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

