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Ein Hoffenheimer
Problem heißt Wiese
FREIBURG (rufc). Nach der von Torwart Tim Wiese mitverschuldeten
3:5-Blamage in Freiburg fahndet
Fußball-Bundesligist 1899 Hoffenheim nach einem neuen Manager.
Augen sagen mehr als Worte. Hoffenheims Trainer Markus Babbel hatte
jedenfalls nach der peinlichen Niederlage bei wie aufgedreht spielenden Freiburgern so seine Mühe, die
Fassung zu wahren. Immer wieder
wiederholte er also mannhaft, er
habe auf der Torwartposition „kein
Problem“ gesehen. Und das zusehends mit einem Blick, der zu sagen
schien: „Was soll ich denn sagen?
Ich habe es doch auch gesehen.“
Es war ja nicht zu
übersehen, dass Tim
Wiese gleich vier
Mal am Ball vorbeigesegelt war und dabei
zwei der Freiburger
Tore verursachte. Tribünengast Joachim
Löw dürften nach
diesem Auftritt keine größeren Zweifel
plagen, ob seine Entscheidung, auf moTim Wiese
derne Keeper zu setzen, richtig war. Wiese ist auf der Linie nach wie vor prima – auch diesmal wehrte er zwei
Bälle bravourös ab. Er ist aber unsicher beim Herauslaufen und drischt
die Bälle planlos nach vorne.
Wiese ist eine Personalie, die für
den Trainer noch unangenehm werden kann. Schließlich war dessen
Vorgänger Tom Starke nicht nur einer der wenigen Leistungsträger im
instabilen Mannschaftsgefüge der
vergangenen Saison, sondern auch
ein echter Führungsspieler in dieser
seltsam gesichtslosen Mannschaft.
Hoffenheim spielt derzeit so Fußball
wie seine Spieler außerhalb des Rasens auftreten: Sie schlichen nach
dem Spiel zum Mannschaftsbus. Keiner sprach, die meisten Blicke wirkten eher gelangweilt als deprimiert.
Ob ein neuer starker Mann das ändern kann? Nach „Kicker“-Recherchen hat Babbel intern angekündigt,
er werde den Managerposten noch
in dieser Woche räumen, das Traineramt aber behalten. Andreas Müller
(zuletzt Schalke 04) sei ein Kandidat
für den Posten, auch Christian Nerlinger ist im Gespräch. (Foto: Kunz)

Vorfreude auf das Verfolgerduell
VON OLIVER SPERK

KAISERSLAUTERN. Nach dem keineswegs perfekten, aber durch den langersehnten Heimsieg erfolgreichen
Spiel gegen Duisburg redete Dominique Heintz genauso erfrischend geradlinig, wie er in den 90 Minuten
zuvor spielte. „Mit einem weiteren
Heimsieg am Samstag gegen Berlin
wollen wir uns oben in der Spitzengruppe festbeißen“, sagte der gerade
19 Jahre alt gewordene Innenverteidiger nach dem ersten dreifachen
Punktgewinn für die nun viertplatzierten Roten Teufel im Fritz-Walter-Stadion seit fast elf Monaten. Zur
Partie am Samstag (13 Uhr) gegen
den Bundesliga-Mitabsteiger aus der
Hauptstadt erwartet der FCK mehr
als 30.000 Zuschauer.

Strafe für Jiracek. Petr Jiracek (Hamburger SV) wurde wegen seiner Roten Karte aus dem Spiel bei Eintracht
Frankfurt zwei Spiele gesperrt. (sid)
Robben und Ribéry dabei. Zum
Champions-League-Auftakt morgen
gegen den FC Valencia kann der FC
Bayern München wieder auf Franck
Ribéry und Arjen Robben bauen. Beide setzten gegen Mainz 05 (3:1) wegen muskulärer Probleme aus. (sid)

FCK-Trainer Foda hadert ob
der fehlenden Dominanz
seines Teams im Mittelfeld.
Was die noch ungeschlagenen Lauterer in diesem Verfolgerduell besser machen müssen, haben die ersten 20 Minuten und weite Teile der
zweiten Halbzeit der Partie gegen
Duisburg gezeigt: Im Mittelfeldzentrum muss sich der als Abräumer
meist exzellente Ariel Borysiuk noch
häufiger und effizienter ins Spiel
nach vorne einschalten. Enis Alushi,
Alexander Baumjohann und Albert
Bunjaku müssen durch größere
Pass-Sicherheit mehr Dominanz ausstrahlen. So käme der gegen Duisburg aus dem Mittelfeld zu wenig unterstützte Stoßstürmer Mohamadou
Idrissou auch besser zur Geltung.
Der
Ex-Duisburger
allerdings
machte vor dem 1:0 (41.) am Sonntag durch den schnellen und beweglichen Hendrick Zuck, Vertreter des
verletzten Kostas Fortounis, aus der
Not eine Tugend. Er ließ sich zurückfallen und glänzte als Vorbereiter:
Sein Steilpass auf Vollstrecker Zuck
war vom Allerfeinsten.
Zumeist indes unterbanden die aggressiven, bissigen „Zebras“ das von
FCK-Trainer Franco Foda gewünschte vertikale Flachpass-Spiel durch vehementes frühes Stören.

Stark pfeift in Manchester. Der
deutsche Schiedsrichter Wolfgang
Stark kommt morgen im Spiel zwischen Manchester United und Galatasaray Istanbul zu seinem 44. Einsatz
in der Champions League. (sid)
Giefer bald wieder fit. Fortuna Düsseldorfs Torhüter Fabian Giefer geht
es besser. Seine im Spiel gegen den
VfB Stuttgart erlittene Kiefer- und
Gaumenverletzung wurde mit einem
kleinen Eingriff operiert. Er kann diese Woche wieder trainieren. (sid)

Endlich – der erste Heimsieg seit fast elf Monaten ist vollbracht. Die FCK-Spieler jubeln vor der Westkurve
mit ihren Fans.
FOTO: KUNZ-MORAY
„Wir haben in der zweiten Halbzeit zu einfach die Bälle verloren“, bemängelte Foda, „wir wollten nach unserer 1:0-Führung weiter zielstrebig
nach vorne spielen. Aber Duisburg
war aggressiv und giftig, und wir haben es nach der Pause nicht mehr geschafft, das Heft des Handelns in die
Hand zu nehmen.“
Florian Dick rechts gegen Maurice
Exslager und Leon Jessen links gegen
Daniel Brosinski hatten zu viel mit
ihren quirligen Gegenspielern zu
tun, um selbst über die Flügel durchzukommen. So war das Spiel über
die Außenbahnen aus FCK-Sicht unbefriedigend. Zumal auch Kapitän Albert Bunjaku einen schwächeren Tag

MANNHEIM (olw). Das prächtige 6:1
der Adler Mannheim über Meister
Eisbären Berlin, die Spieleraussperrung in der National Hockey League (NHL) und schließlich die Ernennung von Pat Cortina (48; EHC
Red Bull München) zum Bundestrainer: Dieses Eishockey-Wochenende
hatte es wirklich in sich.

leistungen ließ FCK-Trainer Foda
dem spanischen Neuzugang Marc
Torrejón zuteil werden: Er sprach
dem 26-Jährigen mit dem StartelfPlatz an der Seite des jungen Heintz
das Vertrauen aus, obwohl der am
26. August aus Santander gekommene 1,87-Meter-Mann noch Rückstände aufzuarbeiten hat. „Ich hatte keine richtige Saisonvorbereitung, aber
das Trainerteam hier hat für mich
ein Spezialprogramm ausgearbeitet,
damit ich schnell fit werde. Ich habe
mich sehr gut gefühlt“, sagte Torrejón nach seinem Debüt am Sonntag.
Er bildete mit Heintz eine sehr solide
Innenverteidigung und freute sich
später über des Trainers Lob.

HANDBALL

Eine Ohrfeige für den
engagierten Jedermann

BERLIN (sid). Die Füchse Berlin haben Handball-Triple-Sieger THW
Kiel nach 40 Bundesligasiegen in
Folge ein Remis abgetrotzt – als Titelanwärter sehen sie sich aber
längst noch nicht.

Künftig hinter der deutschen Bande: Pat Cortina.
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KOMMENTAR

Eine echte Perspektive
V O N O L I V E R WE H N E R

Dass Pat Cortina Eishockey-Bundestrainer wird, ist eine sympathische
Entscheidung. Auch er kann vom NHL-Lockout profitieren.
Gleich vorab – und das ist jetzt keine Geringschätzung Pat Cortinas:
Bengt-Åke Gustafsson, der Schweden 2006 zum historischen Double
mit Olympia-Gold und WM-Sieg
führte, wäre natürlich eine ganz
große Nummer hinter der deutschen Bande gewesen. Allein der
Fakt, dass der 54-Jährige ernsthaft
Interesse am Amt des Bundestrainers bekannte, macht schon deutlich, wie viel Renommee das lange
am Boden liegende deutsche Eishockey international jetzt besitzt.
Wohl auch aus finanziellen Gründen entschied sich die Trainerfindungskommission mit Liga-Aufsichtsrat Daniel Hopp (Mannheim)
aber für die bodenständige und
sympathische Lösung Cortina. Der
Italo-Kanadier spricht gut Deutsch,
er führte den EHC München aus
der 2. Liga in die DEL und etablierte
ihn dort. Eine Saison lang soll er
nun in Doppelfunktion Klub- und
Bundestrainer sein, die folgenden

beiden Jahre nur für den Deutschen
Eishockey-Bund tätig sein, auch als
Sportdirektor. Für Cortina, der bereits Italien und Ungarn als Nationalcoach betreute, ist das eine echte Perspektive – schließlich wackelt der Liga-Standort München
selbst nach dem Einstieg von Red
Bull: Der Getränkehersteller hat angekündigt, dass er sein weiteres Engagement vom wirtschaftlichen Erfolg in der gerade begonnenen
Spielzeit abhängig machen will.
Der NHL-Lockout macht‘s überdies wohl möglich, dass Cortina die
besten deutschen Spieler zumindest für eine gewisse Zeit wöchentlich direkt vor der Nase hat. Wobei
jedem klar ist, auch den Mannheimern: Wenn der „Arbeitskampf“
(eigentlich ein absurdes Wort,
schließlich geht‘s hier hauptsächlich um Dollar-Millionäre) vorbei
sein sollte, müssen alle – ob Goc,
Seidenberg oder Ehrhoff – flugs zurück nach Nordamerika.

Seifert bleibt bei DFL. Christian Seifert bleibt bis 2017 Vorsitzender der
Geschäftsführung der Deutschen Fußball Liga. Der 43-Jährige verlängerte
gestern seinen bis Juni 2014 befristeten Vertrag um drei Jahre. (sid)

erwischte. „Es war nicht gerade unser bestes Spiel“, gestand Bunjaku,
„gut, dass wir nicht so viele Chancen
brauchen, um zu gewinnen.“
Nach Valeri Domovchiyskis 1:1
(62.) versuchte der FCK zwar vieles,
ohne zunächst entscheidend durchzukommen. Bis der eingewechselte
Mimoun Azaouagh aus rund 22 Metern einen Abpraller direkt nahm
und einfach mutig draufhielt – der
umjubelte 2:1-Siegtreffer (81.). „Ein
tolles Tor“, lobte selbst MSV-Trainer
Kosta Runjaic, der bei seiner Premiere mit dem Spiel seines Teams zufrieden war und nun schnell auf die Belohnung in Form von Punkten hofft.
Eine Belohnung für seine Trainings-

Füchse reißen beinahe
ein ganzes Zebra

Spieleraussperrung in der NHL und ein neuer Bundestrainer

Neben der Personalie Cortina (wir informierten) ist der „Lockout“ in der
NHL das nachhaltigste Thema von allen. Vor allem in Mannheim: Dennis
Seidenberg (Boston Bruins), Marcel
Goc (Florida Panthers) und Jochen
Hecht (ohne Verein) könnten bald allesamt für die Adler auflaufen. Mannheims Klubchef Daniel Hopp bekräftigte das Interesse, alle drei für die
Zeit des Ausstands zu den Adlern zu
holen. Manager Teal Fowler geht derweil nicht davon aus, dass es trotz
des Tarifstreits in Nordamerika zu einer kompletten Absage der NHL-Saison kommt. „Jeder hofft noch, es ist
noch Zeit“, sagte Dennis Seidenberg,
Stanley-Cup-Sieger 2011, der RHEINPFALZ und verwies darauf, dass der
Beginn der Trainingscamps in der
NHL erst für kommenden Freitag geplant war. Jochen Hecht indes findet,
„dass die Differenz zwischen Liga
und Spielern doch sehr groß ist“. Bislang erhielten die Profis 57 Prozent
der Jahreseinnahmen, die Klubbesitzer der NHL-Teams wollen eine Reduzierung, bieten bisher 48 Prozent an.
Die Krefeld Pinguine meldeten gestern bereits die Verpflichtung von
Nationalverteidiger Christian Ehrhoff (Buffalo Sabres), sie können offenbar die hohe Versicherungssumme stemmen. Korbinian Holzer darf
derweil nicht zur Düsseldorfer EG,
sondern muss für die Toronto Marlies, das Farmteam der Maple Leafs,
spielen. Die Superstars der NHL zieht
es eher nach Russland oder auch in
die Schweiz denn nach Deutschland.
Teal Fowler versichert indes, dass
er und die Trainer durchaus das Mannschaftsgefüge im Blick haben. So
glänzten die Adler beim 6:1 gegen
Berlin und gewannen bei Titelkandidat Ingolstadt. Er verweist aber auch
auf Verletzungsausfälle oder Spielausschlüsse: So droht Mike Glumac nach
seinem Check gegen den Kopf von
Mad Christensen eine Sperre.

Einspruch gegen Huszti-Sperre.
Hannover 96 legte gestern Einspruch
gegen die Gelb-Rot-Sperre für Szalbocs Huszti ein. Der Ungar zog gegen Werder Bremen (3:2) nach seinem Siegtor sein Trikot aus und feierte gemeinsam mit den Fans am
Zaun. „Zwei vermeintliche Vergehen
gewissermaßen in einem Zug zu ahnden, empfinden wir als unzulässig,
da Huszti durch die erste Gelbe Karte
nicht gewarnt beziehungsweise ermahnt wurde“, sagte Manager Jörg
Schmadtke. Die Gelb-Rote Karte soll
aufgehoben werden. Es soll nur die
Gelbe Karte zählen. (sid/dapd)

FUSSBALL: Nicht gut gespielt, aber gewonnen – häufig macht genau das eine Spitzenmannschaft aus.
Nach dem mühsamen 2:1 gegen Schlusslicht MSV Duisburg will der 1. FC Kaiserslautern
am Samstag gegen Hertha BSC Berlin beweisen, dass er wirklich ein solches Topteam ist.

Aufregende Eishockey-Tage
HINTERGRUND:

FUSSBALL IN KÜRZE

Der Versprecher von Bob Hanning
war bezeichnend. „Wenn man gegen
Kiel gewinnt, äh ..., fast gewinnt,
kann man zufrieden sein“, sagte der
Manager der Berliner nach dem
26:26 (9:12) in der Bundesliga gegen
den Seriensieger. In der Tat durften
sich die Füchse wie ein Sieger fühlen
– hatten sie dem schier unbezwingbaren Triple-Champion nach 40 Erfolgen in der Meisterschaft und 501
Tagen doch den ersten Punktverlust
beigebracht und damit die Langeweile in der Liga halbwegs beendet.
„Die Füchse gehören definitiv zu
den Meisterschaftskandidaten“, lobte Kiels Meistertrainer Alfred Gislason. Auch der ehemalige Welt-Handballer Filip Jicha war von der FüchseLeistung beeindruckt: „Deren Erfolg
ist kein Zufall, die muss man sehr
ernst nehmen. Wir hatten uns zu keinem Zeitpunkt sicher gefühlt.“
Fast hätten die Füchse ein ganzes
„Zebra“ gerissen, so aber bleibt es
bei einem schmerzhaften Biss. Dennoch war die Stimmung euphorisch.
„Natürlich fühlen wir uns heute ein
wenig wie Sieger“, erklärte Nationalspieler Sven-Sören Christophersen
nach dem Teilerfolg über die Mannschaft, die mit 68:0 Punkten Meister
wurde und zudem die Champions
League und den Pokal gewann.
Hanning gingen die Lobeshymnen
auf seine Mannschaft viel zu weit.
Der umtriebige Manager trat mit voller Wucht auf die Euphoriebremse.
„Wir dürfen nach dem Unentschieden keine Luftschlösser bauen“, forderte der Architekt des Berliner Erfolges und unterstrich stattdessen die
Ausnahmestellung der Nordlichter
im deutschen Handball: „Kiel spielt
in einer anderen Galaxie. Sie haben
das beste Gesamtpaket und machen
alles richtig. Sie werden wieder Meister.“ Hanning sieht seine Mannschaft
schon allein aus finanziellen Gründen nicht auf Augenhöhe mit dem
Rekordmeister: „Wir haben nur einen Mittelfeld-Etat. Kiel ist uns um
mehr als das Doppelte voraus.“

HINTERGRUND: Studie

Kunkel folgt auf Basler. Der bisherige U23-Trainer Peter Kunkel (56) tritt
die Nachfolge von Mario Basler als
Trainer beim Regionalligisten RotWeiß Oberhausen an. (sid)
SV Waldhof holt Gallego. Regionalligist SV Waldhof Mannheim hat den
vertragslosen Marc Gallego (27) bis
30. Juni 2013 verpflichtet. Er spielte
zuletzt beim FSV Frankfurt, wo er auf
24 Zweitliga-Einsätze kam. (mxk)

zu Sport und Ganztagsschule

VON CHRISTINE KAMM

MAINZ. Die Ganztagsschule ist
längst zur Realität geworden. In
Rheinland-Pfalz gibt es zurzeit 592.
Im Auftrag von Landessportbund
(LSB) und Bildungsministerium erstellte Lutz Thieme von der Fachhochschule Koblenz eine Studie, in
der untersucht wird, wie die Bildungseinrichtungen, die Kinder bis
in den Nachmittag hinein beschäftigen, und das Thema Sport unter einen Hut zu bekommen sind.
Es ist die erste Studie in Deutschland, die solche Ergebnisse liefert.
Und sie tut gut, weil sie einen Ist-Zustand beschreibt und damit den ein
oder anderen vermeintlichen Fachmann um die Grundlagen eigens zusammengezimmerter Thesen bringt.
Thieme hält zunächst fest, dass die
Zusammenarbeit zwischen Schulen
und außerschulischen Partnern vergleichsweise gut funktioniert. Was
schon keine Selbstverständlichkeit
ist, denn bis vor zehn Jahren haben
Schulen und Sportvereine wie auch
andere Einrichtungen jeweils ihre eigenen Suppen gekocht. Nun hieß es
ja fast aus dem Stand heraus zu kooperieren, um Kinder auch am Nachmittag sinnvoll zu beschäftigen.
Schulleiter wurden plötzlich vor
ganz neue organisatorische Anforderungen gestellt. Bei der im vergangenen Schuljahr erstellten Studie kam
heraus, dass 180 Vereine an 77 Schulen Sport anbieten. So wenige? Ja –
und bei der Frage, wer hinter den Angeboten steht, kam zudem heraus,
dass nur 35,5 Prozent von Sportklubs kommen. Den Löwenanteil
stemmen so genannte „Einzelpersonen“, die, so unterstreicht Thieme, in
den überwiegenden Fällen gar keine
„Vereinsheimer“ sind. Die mögliche
Erklärung für die vergleichsweise
hohe Zahl lieferte Dieter Krieger
vom Sportbund Pfalz. Die Verträge
handeln die Schulen aus, die über
ein Budget verfügen; für sie ist ein
Honorarvertrag mit einer Einzelperson oft billiger als ein Kooperationsvertrag mit einem Verein.

Dieses Ergebnis rief den Landessportbund auf den Plan. Die Einzelpersonen sind LSB-Vize Günter Berg
ein Dorn im Auge, dem „die Anbindung an den organisierten Sport“
fehlt. Es sei nicht im Sinne des
Sports, dass jedermann ein bisschen
was anbiete. Das sei eine Ohrfeige
fürs Ehrenamt! Wenn die Politik mit
Ganztagsschulen Löcher reiße, die
vom Sport und durch Jedermänner
gefüllt würden, dann sollte dem gesellschaftlichen Engagement mit
mehr Anerkennung begegnet werden. Schließlich steigen die unverzichtbaren Lückenschließer für ein
Taschengeld in den Ring.

Sport und Schule? Fast 75
Prozent der Vereine hatten
noch nie eine Kooperation.
Denn der Mangel an qualifizierten
Übungsleitern – auch in den Vereinen selbst – überlagert die gesamte
Thematik. Fast alle Ganztagsschulen
bieten Sport- und Bewegungsangebote. Wie dieser Bedarf gedeckt wird,
ist und bleibt ein Prozess.
Eine der zentralen Fragen der Zukunft wird sein, wie Leistungssport
mit einem Schulsystem zu vereinbaren ist, in dem bisher so gut wie gar
nicht außerhalb des Schulgeländes
unterrichtet wurde. Die Studie hat
gezeigt, dass König Fußball auch die
Schulen beherrscht. Fast 40 Prozent
der Ganztagsgrundschulen haben
ein Fußballangebot. Es folgen Turnen/Gymnastik (23,9 Prozent), Handball (15,3) und Leichtathletik (15).
Wer sich bisher engagiert hat, war
– das zeigt die Studie auch – ein Vorreiter. Denn fast 75 Prozent aller
Sportvereine haben noch nie mit einer Ganztagsschule kooperiert. Wer
sich mit der Entwicklung von Sportarten beschäftigt, darf allerdings
nicht den falschen Schluss ziehen,
dass die neuen Schulen den Sport
ausbluten, weil keiner mehr Zeit hat,
zum Verein zu gehen. Jugendliche haben heute bei den Freizeitangeboten
die „Qual der Wahl“, sagte Staatssekretär Hans Beckmann.

