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Alla hopp!

F USSBA L L I N K ÜR ZE
Eberl sieht Kritik gelassen. Sportdirektor Max Eberl von Bundesligist
Borussia Mönchengladbach sieht die
Kritik von Neuzugang Granit Xhaka
(20) an der zu niedrigen Erwartungshaltung bei den Fohlen gelassen. „Der
FC Basel gewinnt jedes Spiel und ist
dem Rest der Liga turmhoch überlegen“, sagte Eberl mit Blick auf den im
Sommer vom FC Basel gekommenen
Xhaka. (sid)

ZUR SACHE

HINTERGRUND: 10 000 Volunteers für Turnfest gesucht

Deutsches Turnfest 2013

LUDWIGSHAFEN (zkk). 80.000 Teilnehmer erwartet der Deutsche Turnerbund (DTB) zum Internationalen
Deutschen Turnfest vom 18. bis 25.
Mai 2013 in der Metropolregion
Rhein-Neckar. Gestern wurde bei einer Pressekonferenz im BASF-Feierabendhaus in Ludwigshafen das
Programm unter dem Motto „Alla
hopp“ vorgestellt, mit dem 3000 der
insgesamt 10.000 Volunteers mobilisiert werden sollen.

Die BASF ist der „Premiumpartner“ des Deutschen Turnerbundes (DTB) beim Internationalen
Deutschen Turnfest vom 18. bis
25. Mai 2013 in der Metropolregion Rhein-Neckar. Dies unterstrich gestern Markus Gomer,
der Leiter der Sport- und Gesundheitsförderung bei der
BASF, im Rahmen einer Pressekonferenz im Feierabendhaus in
Ludwigshafen. Das Engagement
des Unternehmens im Jugend-,
Talent- und Breitensport sei so
angelegt, um einen Ausgleich zu
Beruf und Schule zu schaffen.
„Menschen zu einem bewegten
Leben führen“ nannte Gomer die
Motivation des Handelns. „Das
Turnfest passt in diese Philosophie“, sagte Gomer. (zkk)

Rund 10.000 Volunteers, also ehrenamtliche Helfer, werden für die Turnfestwoche gebraucht, rechnet DTBGeschäftsführer Heinrich Clausen
vor. Rund 7000 davon werden aus
dem Bereich der Mitgliedsvereine rekrutiert und vor allem auch als Helfer
in den 164 Schulen, die zu Teilnehmerherbergen werden, untergebracht. Die weiteren 3000 gesuchten
Helfer haben unterschiedliche Aufgaben auf den Wettkampfstätten, in der
Organisation oder als Auskunft in den
Infoständen auf den Bahnhöfen.
„Jeder, der helfen möchte, kann
auch helfen“, wirbt Charlotte Steinhübl von der Projektleitung. Wer sich
als Volunteer engagieren möchte,
kann sich unter www.turnfest.de/Volunteers informieren und melden.
„Es gibt kein Salär“, unterstreicht
Geschäftsführer Clausen. Die Helfer
werden aber mit einheitlichen Turnfest-T-Shirts gekleidet, bekommen eine Freikarte innerhalb des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar (VRN) und
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werden verköstigt. Außerdem können sie kostenlos das Kurs- und Veranstaltungsangebot in ihrer Freizeit
nutzen. „10.000 Volunteers aus der
Region zu finden, das ist eine Menge
Holz“, weiß Clausen, der vor allem
auch den Spaß unterstreicht, den die
Mitarbeit schaffe. Wer sich meldet,
soll mindestens 16 Jahre alt sein und
möglichst an drei bis fünf Tagen mit
dabei sein. Eine Turnfestschicht dauert im Regelfall sechs Stunden.
„Sport in Deutschland ist ohne das
Ehrenamt gar nicht möglich“, würdigt Markus Gomer, Leiter Sport und
Gesundheitsförderung der BASF, die
Bedeutung des Volunteerprogramms,
das sich ja auch bei der Fußball- und
Leichtathletik-WM in Deutschland,
aber auch beim Deutschen Turnfest
2009 in Frankfurt bewährt habe.
Die BASF unterstützt das Turnfest
in der Metropolregion ideell, logistisch und vor allem auch finanziell.
Über die Höhe der Zuwendungen
mochte Markus Gomer gestern keine
Angaben machen.
Walter Brehm leitet beim Turnfest
die Akademie, die reizvolle Weiterbildungsangebote auf den Schauplätzen
in Mannheim (Maimarkt) und Heidelberg (Neuenheimerfeld) anbieten
möchte.
Fünf Millionen Mitglieder, eine
Million davon Kinder – das sei die
große Herausforderung zur Weiterbildung der 65.000 Übungsleiter in
20.000 Turnvereinen, sagt Brehm.
Von den fünf Millionen Mitgliedern

Draxler mit Schiene. Julian Draxler
vom Bundesligisten Schalke 04 könnte nach seinem Armbruch mit einer
Spezialschiene schon am Montag auf
den Trainingsplatz zurückkehren. Der
Nationalspieler hatte sich am 3. Oktober beim Champions-League-Spiel
gegen Montpellier (2:2) eine Fraktur
des linken Unterarms zugezogen. (sid)
Jordanovs Kreuzbandriss. ZweitligaAbsteiger Hansa Rostock muss ein
halbes Jahr auf Mittelfeldspieler Edisson Jordanov verzichten. Der 19-Jährige hat sich im Spiel gegen VfB Stuttgart II einen Kreuzbandriss im rechten
Knie zugezogen. Das ergab eine Nachuntersuchung in München. Er soll am
Montag operiert werden. (sid)

Die Turnfest-Organisatoren wollen 2013 alles im Griff haben.
in den Turnvereinen seinen etwa
500.000 im Wettkampfbereich daheim, der Rest sei im Gesundheitsund und Fitnessbereich aktiv. So komme das Turnen noch immer dem nahe, „was der alte Jahn wollte“. Die Angebote für die eine Million Kinder sei
nicht darauf angelegt, die Kids auf das

Geräteturnen festzulegen, sondern
für eine „breite Basisausbildung“ zu
sorgen. Turnen sei mehr als nur Turnen, philosophiert der Leiter der Akademie mit Hinweis auf Sportarten
wie Gymnastik, Prellball, Völkerball
oder Faustball, die zum DTB-Repertoire zählen. 180 Referenten präsen-
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tieren die Programme. Einer davon ist
der Arzt Dietrich Grönemeyer mit seinem Vortrag: „Das Kreuz mit dem
Kreuz – Der Rücken ist mehr als nur
ein Körperteil“. Andrea Michels von
der Projektleitung verweist auf das
Shuttlebusangebot zu den Akademieschauplätzen.

Fußball, Wein und Grundstücke
HINTERGRUND: Ronnie Hellström vermarktet Pfälzer Tropfen in seiner schwedischen Heimat – Dem FCK drückt er immer noch die Daumen
VON OLIVER TRUST

KAISERSLAUTERN. Ronnie Hellström
kennt seine Grenzen. Immerhin ist
der Mann stolze 63. „Viel zu gefährlich, noch mal im Tor zu stehen“,
sagt er. „Man muss sich hinwerfen
und es besteht die Gefahr, dass man
nicht mehr aufstehen kann.“

266 mal im Bundesliga-Tor: Ronnie
Hellström.
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Deshalb bestehen seine sportlichen
Aktivitäten aus Trainingseinheiten
im Fitnessstudio. „Da bin ich einmal
die Woche“, sagt er. Vieles andere ist
noch wie früher, als er im Trikot des 1.
FC Kaiserslautern von 1974 bis 1984
zehn Jahre lang durch die Strafräume
der Bundesliga flog. Der mächtige
Schnurrbart zum Beispiel. Er ist sein
Markenzeichen, meint der Ex-Keeper
wenige Tage vor dem Länderspiel der
deutschen Mannschaft in Berlin gegen Schweden am kommenden
Dienstag. Fast klingt er empört, wenn
einer danach fragt: „Nee, der kommt
nicht ab!“ Geblieben ist auch seine
besondere Beziehung zur Pfalz und
Kaiserslautern. „Ich bin mehrmals im

Jahr da und kann sagen, das ist meine
zweite Heimat. Die Beziehung, die die
Menschen dort, der Klub und die Fans
aufgebaut haben, vergisst man nicht,
und wir leben sie.“
Hellström sitzt im Auto irgendwo
in Schweden. Die Freisprechanlage
fürs Telefon ist an, und er ist im Auftrag einer deutschen Baumarktkette
unterwegs und sucht Grundstücke
für Bauvorhaben in Schweden. Das
macht ihm mindestens so viel Spaß
wie die Besuche in der Pfalz und der
„Job“ als Weinbotschafter für Pfälzer
Wein. Die guten Tropfen aus dem
Südwesten sind im hohen Norden etwas Exotisches. Seit über zwei Jahren
sind Pfälzer Winzer auf dem schwedischen Markt.
Auf den Flaschen des grauen Burgunders der Marke „Villa Tabernus“,
die von vier Pfälzer Winzern gemacht
wird, gibt es ein Foto von Hellström
zu sehen. „Ich glaube, die Schweden
trinken mehr Wein als Bier. Deutscher Wein, vor allem der aus der
Pfalz, hat ein gutes Renommee.“ Hellström hilft, weitere Anhänger zu be-

D IE W OC H E NEND- KO L U MNE

Ich bin der Meinung,...
...dassdieAdlerRisiko
minimierthaben.
Jetzt sind sie da. Und theoretisch
können sie heute schon wieder auf
dem Weg zum Flughafen sein. Die
Profis aus der besten Eishockey-Liga
der Welt, die wegen der Spieleraussperrung durch ihre Heimatklubs in
der National Hockey League (NHL)
hier in Deutschland untergekommen sind, sitzen auf halb ausgepackten Koffern. Wie lange, weiß kein
Mensch. Es darf angenommen werden, dass sie nicht – wie beim Lockout 2004/2005 – die gesamte Saison
in der DEL bestreiten werden. Dennis Seidenberg, Stanley-Cup-Sieger
2011, wurde einst bei Jungadlern sowie Adlern Mannheim ausgebildet
und ist folgerichtig hierher zurückgekehrt. Er stellt mit Blick auf die Tarifparteien in Nordamerika fest: „Es
gibt Kommunikation.“ Das sei anders als vor acht Jahren. Ergebnisse
aber, gar in Form einer Tarifeinigung,
sind bisher nicht durchgesickert.
Also bleibt’s vorerst dabei: Jetzt
sind sie da. Und spielen hier. Die Adler haben in der grotesken Situation
eigentlich alles richtig gemacht. Sie
haben sich ganz bewusst nur für die
(deutschen) Spieler interessiert, die
sie gut kennen. Seidenberg (Boston
Bruins), wie gesagt, hat seine Wurzeln hier, zudem spielt sein Bruder
Yannic in Mannheim. Und Marcel
Goc (Florida Panthers) trainiert als
Gast in jedem Sommer bei den Adlern mit – auch, weil er ebenfalls einen Bruder hier weiß, Nikolai Goc.
Da der Vizemeister zudem unter
keinerlei sportlichem Druck steht,
der Saisonstart war auch ohne die

Übersee-Verstärkungen gut, ist das
Risiko – inklusive der Kosten, also
Gehalt und Versicherungssummen –
bewusst minimiert. Apropos Gehalt:
Seidenberg verdient in Boston im
Jahr 3,25 Millionen US-Dollar brutto, Goc in Sunrise/Florida 1,7 Millionen. In Mannheim kassieren sie natürlich nur einen Bruchteil davon.
Das mit der Risikominimierung
sieht in Berlin schon anders aus. Sicher: Mit den kanadischen Stars Daniel Brière und Claude Giroux haben
die Eisbären zwei richtige Coups gelandet. Auf den ersten Blick jedenfalls. Doch wenn die Topstürmer
wieder weg sein sollten, hat der Titelverteidiger auch zwei wertvolle
Ausländerlizenzen verpulvert.
Dass die Leihgaben aus der NHL
ihre Ausweichteams und damit die
deutsche Liga stärker machen, steht
außer Frage. Soviel Medienpräsenz
hatte die DEL auch selten – heute
Abend sind Seidenberg, Goc und
Christian Ehrhoff sogar im ZDFSportstudio zu Gast. Bleibt zu hoffen,
dass die Festtagsstimmung nicht
grauem Alltag weicht, wenn dann
doch eintreten sollte, was fürs Eishockey allgemein natürlich am besten
wäre: Dass in der besten Liga der
Welt doch bald wieder gespielt wird.
Übrigens: Dem US-Milliardär Philip Frederick Anschutz gehören über
seine
Anschutz
Entertainment
Group die Los Angeles Kings. Als deren Klubbesitzer hat er also auch seine NHL-Profis ausgesperrt. Ob aus
Überzeugung oder gezwungenermaßen, weil’s die Mehrheit seiner
Kollegen so bestimmt hat, wissen
wir nicht. Die Hamburg Freezers, die
Jamie Benn aus Dallas für die Zeit
des Lockouts angelockt haben, und

geistern. „Eigentlich macht das meine
Frau Anne, ich helfe ihr dabei“, sagt er.
Es war schon damals ein besonderes
Bekenntnis zum 1. FC Kaiserslautern,
dass er noch vor der WM 1974 bei den
„Roten Teufeln“ unterschrieb. „Viele
haben gesagt, warum hast du nicht
abgewartet, da wäre vielleicht was
anderes.“ Hellström hatte aber von
Anfang an ein gutes Gefühl mit dem
Klub und den Pfälzern und machte alles klar. „Ich hatte das Gefühl, ich will
nicht abwarten, mir tut die Sicherheit
gut, vor der WM zu wissen, wie es
weitergeht.“
Dem guten Ruf des Pfälzer Weins
steht der des deutschen Fußballs in
nichts nach. „Die Schweden erwarten
nicht so viel von den Spielen gegen
Deutschland. Auf alle Fälle keine
Punkte. Schweden rechnet sich eher
Chancen auf den zweiten Platz der
Gruppe aus. Aber schauen wir mal,
was im Rückspiel in Stockholm passiert“, sagt er und lacht.
Er rückte 1971 in den Fokus, als die
deutsche Auswahl mit Franz Beckenbauer, Sepp Maier und Wolfgang Ove-

rath spielte – auch gegen ihn. „Das
waren immer intensive Spiele. Wir
wollten uns so gut wie möglich verkaufen, vor allem gegen die guten
Deutschen.“ In Schweden beobachtet
er einen Generationswechsel im Nationalteam. „Da verändert sich einiges.
Wir müssen etwas die Enttäuschung
der EM verdauen. Dass wir gegen die
Ukraine verloren haben, hat für viel
Frust gesorgt. Die Mannschaft hat uns
gegen Frankreich mit einem klasse
Spiel überrascht, aber wir haben auf
mehr gehofft.“ Jetzt geht es um eine
Art Neuanfang. „Wir haben eine neue
Abwehr. Olof Mellberg hat aufgehört,
das Team muss sich finden.“
Siege wünscht Hellström nicht nur
dem schwedischen Team, sondern
vor allem „seinem“ FCK. Wenn er
über den FCK von heute spricht,
rutscht ihm immer wieder ein „Wir“
heraus. „Ich hoffe, der FCK gewinnt
vor allem seine Heimspiele, das wäre
eine gute Basis für den Erfolg.“ Erfolg,
meint er, wäre irgendwann der Wiederaufstieg in die Bundesliga. „Ich
hoffe, es geht gut.“

„Eine Erlösung“
FUSSBALL: Haller an Lungenentzündung gestorben
AUGSBURG (sid/dapd). Der frühere
Fußball-Nationalspieler
Helmut
Haller hatte vor seinem Tod am Donnerstag im Alter von 73 Jahren (wir
berichteten) unter einer Lungenentzündung gelitten. Sein Gesundheitszustand hatte sich binnen einer Woche rapide verschlechtert.

Oliver Wehner
(mehrheitlich) die Eisbären Berlin
mit den zwei kanadischen Stars aus
Philadelphia gehören Anschutz
ebenfalls. Drüben also verbietet er
Spielern, das Trainingsgelände und
die Kabine zu betreten. Hier gibt er
anderen Spielern, denen dasselbe
widerfahren ist, Verträge und finanziert sie. Absurdes Profigeschäft …

...dassPhilipKöster
einWeltstarist.
Seine Eltern wanderten vor 30 Jahren aus Hamburg nach Gran Canaria
aus, er selbst ist 18 und nun schon
zweifacher Windsurf-Weltmeister.
Kein Wunder, dass Philip Köster, den
wir in unserer Ausgabe von 29. September porträtierten, in meeresfernen Regionen wie der Pfalz noch
nicht so bekannt ist wie Dirk Nowitzki oder Sebastian Vettel – trotz Jutta
Müller aus Bobenheim-Roxheim,
vor gut 20 Jahren eine WeltklasseSurferin. In großen Ländern mit langen Stränden, Australien oder USA
etwa, ist der braun gebrannte Wuschelkopf aber bereits ein Superstar.
Der legitime Nachfolger von Legenden wie Björn Dunkerbeck oder Robbie Naish. Bemerkenswert!

„Sein Arzt Dr. Peter Stiller war zuletzt
fast Tag und Nacht bei ihm. Sechs Leute saßen an Helmuts Bett, als er am
Donnerstag gegen 18.30 Uhr starb“,
sagte seine Tochter Karin Watzka. Am
Sterbebett zugegen waren auch Jürgen Haller, der ebenfalls aus der ersten Ehe (mit Waltraud) stammende
Sohn des Vizeweltmeisters von 1966,
sowie dessen Halbbruder Sascha aus
der zweiten Ehe des 33-maligen Nationalspielers (mit Kerstin). „Der Tod
war irgendwie eine Erlösung“, gestand Jürgen Haller (51), der ebenfalls
Fußball-Profi war. Mit Blau-Weiß 90
Berlin spielte er 1986/87 auch in der
Bundesliga und wie sein Vater beim
Stammverein FC Augsburg in der
Zweiten Liga.
Helmut Haller, der nach einer vorausgegangenen Hüftoperation einen
Herzinfarkt am zweiten Weihnachtstag 2006 erlitten hatte („Ich bin dem
Tod von der Schippe gesprungen“),
war vor drei Jahren an Aneurysmen
an Fuß und Magen operiert worden.
„Das war zwingend nötig, es hätte
binnen Sekunden zum Tod führen
können“, sagt Karin Watzka, die ihren
Vater zuletzt über drei Jahre gepflegt
hatte. Sie bestätigt: „Er litt zuletzt
auch an Demenz und Parkinson. Nun
ist er erlöst.“
Helmut Haller, der als Fußballer bei
drei Weltmeisterschaften dabei war,
verlor bei seinen Scheidungen nach
eigener Aussage viel von dem seit

1962 bis 1973 in Italien (FC Bologna, Juventus Turin) verdienten Geld. 2003
hatte der damals 64Jährige ein drittes
Mal geheiratet. Doch
auch die Ehe mit der
42 Jahre jüngeren
Kubanerin Noraimy,
Helmut Haller die er als Begleiter
eines
Jugendtrainings auf der Karibikinsel kennengelernt hatte, scheiterte zwei Jahre nach
dem Herzinfarkt. Auch die letzte
Scheidung setzte Helmut Haller erheblich zu. „Doch Helmut kämpfte bis
zum letzten Tag, er hatte Lebensmut
bis zum Schluss“, sagt Tochter Karin.
Der FC Bologna und Juventus Turin,
die beiden italienischen Vereine, mit
denen Haller in Italien Meister geworden war, würdigten ihren Ex-Spieler.
„Auf Wiedersehen, Champion. Er war
berühmt für seine unwiderstehlichen
Dribblings, seinen Torriecher und
sein Charisma“, schrieb Hallers früherer Klub Bologna auf seiner Internetseite. „Wir haben ein Familienmitglied verloren“, sagte Vereinspräsident Albano Guaraldi.
Haller war 1962 zum FC Bologna
gewechselt, mit dem er zwei Jahre
später italienischer Meister wurde.
1964 wurde er als erster Ausländer zu
Italiens Fußballer des Jahres gewählt.
1968 zog Haller weiter zu Juventus
Turin, wo er in seiner fünf Jahre dauernden Zeit zwei weitere „Scudetti“
gewann. „Wir betrauern den Verlust
eines Aushängeschilds unserer Vereinsgeschichte“, hieß es in einer Stellungnahme von Rekordmeister Juventus Turin. „Addio Haller. Grande
Helmut ist gestorben“, schreibt die
„Gazzetta dello Sport“. (Foto: dapd)

Berlusconi braucht Geld. Silvio Berlusconi, Eigentümer des AC Mailand,
will 30 Prozent der „Rossoneri“ an Investoren verkaufen. Damit erhofft er
sich Einnahmen in Höhe von 250 Millionen Euro. Berlusconi hatte in der
vergangenen Saison 80 Millionen Euro zahlen müssen, um die Verluste des
Klubs auszugleichen. (sid)
Niederkirchen ersatzgeschwächt.
Frauen-Zweitligist 1. FFC Niederkirchen gastiert morgen (14 Uhr) beim
Tabellendritten TSG 1899 Hoffenheim. Natalie Stulin (Bänderriss), Fabienne Schwenk (Nasenbeinbruch),
Melanie Weber (Knöchelprobleme)
und Torfrau Ramona Emig (für zwei
Spiele gesperrt) fehlen. „Diese Rückschläge gehen nicht spurlos an einem
vorbei“, klagt FFC-Trainer Andreas
Hack, für den die TSG Hoffenheim
„haushoher Favorit“ ist. (sab)
FKP vor Geduldsspiel. Der FK Pirmasens empfängt als Tabellendritter
im Spitzenspiel der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar heute (Anpfiff: 15:30
Uhr, Sportpark Husterhöhe) den einen Zähler schlechter gestellten Vierten, die SG Betzdorf. „Das wird ein Geduldsspiel. Wir dürfen nicht in Konter
laufen“, rechnet Trainer Peter Tretter,
der in der Anfangsformation keine
personelle Änderungen vorsieht, mit
einem defensiv eingestellten Gegner
aus dem Saarland. (pea)
Spitzenduell beim SVN. „Das Können ist da“, sagt Peter Rubeck, Trainer
des Oberliga-Zweiten SVN Zweibrücken, vor dem Hit (heute, 15 Uhr,
Westpfalzstadion) gegen Tabellenführer FSV Salmrohr. Rubeck sieht
beide Mannschaften auf ähnlich hohem Niveau. Beim FSV hat es zuletzt
gekracht, der Verein gab in dieser Woche die Trennung von Stürmer und
Co-Trainer Dino Toppmöller bekannt.
Der SVN muss auf Athanasios Noutsos
verzichten, der nach seiner Roten Karten in Gonsenheim für ein Spiel gesperrt wurde. „Das ist ein 50:50-Spiel,
bei dem Kleinigkeiten entscheiden“,
sagt Rubeck. (daa)
Luber als Sechser. Kleine Ursache,
große Wirkung: Weil sich Andreas
Lange im Training einen Muskelfaserriss zugezogen hat, kehrt beim Oberligisten FC Arminia Ludwigshafen im
Heimspiel gegen Röchling Völklingen
(heute, 15 Uhr) Daniel Eppel ins Team
zurück. Sebastian Luber spielt, wie im
Vorjahr, wieder auf der Sechser-Position. „Ich erhoffe mir von ihm mehr Impulse für unser Offensivspiel“, sagt
Trainer Thomas Fichtner. (thl)
Mechtersheimer Ausfallliste. Oberligist TuS Mechtersheim hat gegen den
SV Gonsenheim eine gute Bilanz vorzuweisen. Allerdings erwischt die Elf
von Trainer Andreas Holdermann die
Gäste heute (15.30 Uhr) mitten in einer Erfolgsserie. „Wer gegen Pirmasens und Zweibrücken gewinnt, kann
nicht so schlecht sein“, sagt Holdermann. Der TuS muss die erkrankten
Florian Hornig, Niko Pavic und Dennis
Lang ersetzen. (mbx)
Wiedersehen mit Robert Jung.
Mehring gegen Hauenstein, Lehrer
gegen Schüler, Jung gegen Benkler
oder: Neuling gegen Liga-Dinosaurier.
Das Duell morgen (15 Uhr) in der
Oberliga zwischen dem Aufsteiger aus
dem Kreis Trier-Saarburg und dem SC
Hauenstein hat durch die Verpflichtung des Pirmasensers Robert Jung,
der viereinhalb Jahre lang für den SCH
tätig gewesen ist und dabei den jetzigen SCH-Coach Rudolf Benkler als Assistent förderte und ausbildete, eine
ganz besondere Note erhalten. Die
Hauensteiner trainierten gestern „fast
ohne Personalprobleme“ auf dem
Platz des FC Speyer 09, um sich an den
„älteren Kunstrasen der Mehringer zu
gewöhnen“, wie SCH-Trainer Heiko
Magin verriet. (ig)
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