
Neue Blickwinkel
Bastian Schweinsteiger im Interview:  
 Sein Leben nach der Profikarriere und  
 seine Pläne für die Zukunft
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Hintergründe und Aktuelles rund um den deutschen Profifußball. Bei uns aus erster Hand.

… gibt es ab sofort auch für Lesemuffel:
 Der YouTube-Kanal der DFL.

DFL MAGAZIN E-Paperyoutube.com/DFLDFL.de DFL-Official @DFL_Official 
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Luca Toni wird Bundesliga-Torschützenkönig, Franck Ribéry als 
Deutschlands „Fußballer des Jahres“ ausgezeichnet. Die 
Nationalmannschaft um Kapitän Michael Ballack verliert das 
EM-Endspiel gegen Spanien leider knapp. Lewis Hamilton wird 
derweil zum ersten Mal Formel-1-Weltmeister. Rafael Nadal gewinnt 
erstmals in Wimbledon. Schlagzeilen aus dem Sportjahr 2008. Ein 
weiteres Highlight sind seinerzeit die Olympischen Sommerspiele in 
Peking, mit Topleistungen deutscher Athletinnen und Athleten:  
etwa Goldmedaillen für Fechterin Britta Heidemann, Lena 
Schöneborn im Modernen Fünfkampf, Judoka Ole Bischof, die 
Hockey-Herren und Gewichtheber Matthias Steiner. Emotionale 
Momente, die auch 13 Jahre danach noch in Erinnerung sind.

Inmitten dieses Weltereignisses ist damals auch etwas entstanden, 
das ebenfalls nachwirkt. Die DFL und die Deutsche Sporthilfe haben 
in Chinas Metropole eine Partnerschaft geschlossen, die zu einer 
einzigartigen Erfolgsgeschichte geworden ist. Erste Gedanken an eine 

solche Kooperation hatten der langjährige Sporthilfe-Vorstandsvorsitzende Dr. Michael 
Ilgner und ich schon 2006 in einem kleinen Eckbüro in der Otto-Fleck-Schneise, damals 
noch Sitz der DFL, diskutiert. Umso erfreulicher ist, was sich bis heute daraus entwickelt 
hat. 

Der Anstoß in Peking war ein Meilenstein für das gesellschaftliche Engagement des 
Profifußballs. Heute finanziert die DFL Stiftung die gesamte Nachwuchselite-Förderung 
der Sporthilfe für junge Talente aus olympischen und paralympischen Sportarten sowie 
aus dem Gehörlosen-Sport. Darüber hinaus werden regelmäßige öffentliche Aktionen 
organisiert, mit denen auf die hervorragenden Leistungen junger Sportlerinnen und 
Sportler aufmerksam gemacht wird. Aber auch auf den immensen Einsatz und die 
Förderung, deren es bedarf, um solche Leistungen bringen zu können. Mein Dank gilt auch 
den DFL-Gremienmitgliedern und allen Clubs der Bundesliga und 2. Bundesliga für die seit 
jeher bestehende Unterstützung dieser Kooperation, die sinnbildlich für Solidarität 
innerhalb des deutschen Sports steht.

Die bislang insgesamt rund 850 vom Profifußball unterstützten Athletinnen und  
Athleten gewannen bei Olympischen Spielen und den Paralympics sowie Welt- und 
Europameisterschaften bereits 616 Medaillen für Deutschland – längst nicht der einzige 
gute Grund für die nun vollzogene Verlängerung der Partnerschaft bis mindestens 2025. 
Mehr dazu lesen Sie ab Seite 58. 

Ihr

 
 

Christian Seifert,  
DFL-Geschäftsführer

Liebe Leserinnen und Leser,
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Freitagabend, Flutlicht, Torfestival: Der 
Rückrundenstart der Saison 2020/21 
zwischen Borussia Mönchengladbach  
und Borussia Dortmund (4:2) bietet 
durchschnittlich 6,2 Millionen Fernseh- 
zuschauern im ZDF beste Unterhaltung.  
Die Gastgeber um Alassane Plea (rechts)  
und Stefan Lainer (links) liefern sich mit  
dem BVB um Mats Hummels einen rasanten 
Schlagabtausch. Live ist der Auftakt des  
18. Spieltags auch bei DAZN zu sehen. 
Bereits am 16. Spieltag wird ein neuer 
Saisonrekord für die ARD-„Sportschau“  
(5,66 Millionen Zuschauer) erreicht.  
Zudem sind am 16. Spieltag kumuliert  
4,19 Millionen Zuschauer bei Sky am Ball. 
Die Reichweiten verdeutlichen: Die 
Bundesliga erfreut sich weiter großer 
Beliebtheit.

IM FOKUS
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▶ Bundesliga-Begegnungen über 90 Minuten ohne 
Gegentreffer: Diesen Rekord hat Manuel Neuer, Torwart 
des FC Bayern München, durch den 4:0-Erfolg seines 
Teams beim FC Schalke 04 am 18. Spieltag der Saison 
2020/21 aufgestellt (Stand: 29. Januar). Die alte 
Bestmarke (196) hatte der frühere Weltklasse-Keeper 
und heutige Vorstand der FC Bayern München AG, 
Oliver Kahn, gehalten.197

▶ Bei der Wahl zu Deutschlands „Sportler des Jahres“ 2020  
ist der FC Bayern München als „Mannschaft des Jahres“ aus- 
gezeichnet worden. Das Team hatte im vergangenen Jahr fünf 
Titel errungen: die Deutsche Meisterschaft, den DFB-Pokal,  
die UEFA Champions League sowie den nationalen und den 
europäischen Supercup. Der Vorstandsvorsitzende der 
FC Bayern München AG, Karl-Heinz Rummenigge, dankte  
den deutschen Sportjournalistinnen und -journalisten, die  
traditionell die Sieger wählen, „denn hier gewinnen nicht so 
häufig Fußballteams“. Ausgezeichnet wurden auch die 
Leichtathletin Malaika Mihambo (nach 2019 erneut „Sportlerin 
des Jahres“) und der Eishockey-Nationalstürmer und NHL- 
Profi Leon Draisaitl („Sportler des Jahres“). Die 74. Auflage der 

FC BAYERN MÜNCHEN IST  
 „MANNSCHAFT DES JAHRES“ 

EHRE Der Vorstands- 
vor sitzende Karl-Heinz 
Rummenigge, National- 
spieler Niklas Süle  
und Vorstand Hasan 
Salihamidzic (von rechts) 
nehmen die Auszeichnung 
entgegen. Moderiert wird 
die Veranstaltung von den 
ZDF-Moderatoren Katrin 
Müller-Hohenstein (ganz 
links) und Rudi Cerne.

Neuigkeiten über die Clubs der Bundesliga  
und 2. Bundesliga, Jubiläen, Veranstaltungen  
und mehr aus dem deutschen Profisport

Preisverleihung im Kurhaus Baden-Baden konnte aufgrund der 
Corona-Pandemie nur in kleinem Rahmen stattfinden.

Ebenfalls als „Bestes Team“ wurde der FC Bayern für 2020 
von den Mitgliedern des Sportjournalisten-Weltverbandes 
AIPS gewählt. „Champion des Jahres“ wurde dabei Robert 
Lewandowski. Den polnischen Stürmer des FC Bayern,  
Ende 2020 zu „The Best – FIFA Weltfußballer“ gewählt  
(siehe Seite 36), kürte zudem die Vereinigung europäischer 
Sportjournalisten UEPS erstmals zu „Europas Sportler des 
Jahres“. Bei der 38. Vergabe der „Frank Taylor Trophy“ setzte 
sich Lewandowski gegen Formel-1-Weltmeister Lewis 
Hamilton und den letztjährigen Preisträger, Tennisprofi Rafael 
Nadal, durch.
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▶ Nach einer kurzen Winterpause hat das Rekordfeld von insgesamt  
26 teilnehmenden Vereinen aus der Bundesliga und 2. Bundesliga am  
2. und 3. Februar die Saison der VBL Club Championship by bevestor 
fortgesetzt. Bis zur Unterbrechung waren von den eSportlern 14 der  
26 Spieltage und somit 156 Begegnungen mit 468 Einzelmatches 
absolviert worden. Angesichts der gestiegenen Popularität und 
Teilnehmerzahl wurde der Club-Wettbewerb in seiner dritten Saison in 
zwei Regionen eingeteilt. Die Division Nord-West führte vor der 
Wiederaufnahme der Spiele Borussia Mönchengladbach souverän an, 
gefolgt vom VfL Bochum 1848 und dem 1. FC Köln. RB Leipzig ging mit 
einem beachtlichen Punktepolster als Spitzenreiter der Division Süd-Ost in 
die Spielpause. Dahinter waren der FC Augsburg und der 1. FC Heidenheim 
platziert. Bis zu diesem Zeitpunkt wurden insgesamt 1.554 Tore erzielt. 
Am erfolgreichsten war dabei mit 60 Treffern „RBLZ_Umut“ Gültekin von 
RB Leipzig.

Nach dem abschließenden 26. Spieltag am 9. März sind vier Clubs, 
jeweils die beiden besten der beiden Divisionen, direkt für die Endrunde 
gesetzt. In der Final-Chance-Phase treten zudem die auf den Rängen drei 
bis sechs liegenden Clubs beider Divisionen über Kreuz gegeneinander an 
und ermitteln vier weitere Teilnehmer. Mit insgesamt acht Teams wird am 
27. und 28. März zunächst in einer Gruppen- und anschließend in einer 
K.-o.-Phase der Deutsche Meister im eFootball 2020/21 ermittelt.

Die Begegnungen der VBL Club Championship by bevestor werden mit 
dem marktführenden Simulationsspiel EA SPORTS 21 von Electronic Arts 
auf den Konsolen PlayStation 4 und Xbox One ausgetragen. Zur Weiter- 
entwicklung der Virtual Bundesliga (VBL) hatten die DFL und die ESL als 
weltweit größtes eSport-Unternehmen zum Saisonstart eine strategische 
Partnerschaft vereinbart. Naming-Right-Partner der VBL wurde bevestor, 
eine hundertprozentige Tochter der DekaBank.

▶ Der deutsche Profifußball trauert um 
Dietrich Weise. Der ehemalige Trainer 
führte Eintracht Frankfurt 1974 zum 
ersten DFB-Pokalsieg der Clubgeschichte 
und wiederholte den Erfolg im Jahr darauf. 
Unter Weise erreichte die Eintracht 1976 
zudem das Halbfinale im Europapokal der 
Pokalsieger.

„Dietrich Weise hatte großen Einfluss 
auf meine Karriere“, sagte Bundesliga- 
Rekordspieler Karl-Heinz Körbel. „Von ihm 
habe ich gelernt, was es bedeutet, Profi zu 

sein und welche Werte es beinhaltet. Seine große 
Stärke war die Menschlichkeit. Er hat mir stets 
vermittelt, dass man als Profi eine Vorbildfunktion 
einnimmt, und mir die Liebe zum Fußball und zur 
Eintracht vorgelebt.“ 

Weise wurde während seiner Karriere besonders 
als Entwickler von jungen Spielern geschätzt, so 
gewann die deutsche U18-Nationalmannschaft 
1981 mit Weise als Coach die Europameister- 
schaft, die U20 die Junioren-Weltmeisterschaft. 
Damals unter anderem im Team: Michael Zorc, 
Rüdiger Vollborn und Roland Wohlfarth. 

Dietrich Weise beendete seine Trainerlaufbahn 
nach weiteren Stationen in der Bundesliga (zwei 
Mal 1. FC Kaiserslautern, Fortuna Düsseldorf und 
erneut Eintracht Frankfurt) und insgesamt 361 
Einsätzen als Coach in der höchsten deutschen 
Spielklasse in Ägypten und als Nationaltrainer 
Liechtensteins. Am 20. Dezember 2020 verstarb 
er im Alter von 86 Jahren.
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20

. D
ez

em
be

r 2
02

0
DI

ET
RI

CH
 W

EI
SE

TRAUER UM   
 DIETRICH WEISE

ENTSCHEIDENDE PHASE
 IN DER VIRTUAL BUNDESLIGA
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 FORUM 

▶ Mehr als drei Jahrzehnte lang war sie  
für Bundesliga-Fans die „Radiostimme des 
Westens“: Wenn im Rahmen der Radio- 
konferenz von WDR2 am Samstagnachmittag 
in die Stadien des Sendegebiets geschaltet 
wurde, warteten die Hörerinnen und Hörer 
daheim oder im Auto auf den markanten  
Ruf von Sabine Töpperwien (60): „Tooor in 
Leverkusen!“ oder „Platzverweis in  
Dortmund!“. Töpperwien, Schwester des 
früheren ZDF-Sportreporters Rolf Töpperwien 
(70), hatte 1989 ihr erstes Bundesliga-Spiel 
live im Radio kommentiert, als erste Frau 
überhaupt. 

Ende Januar ist die Reporterin und 
WDR2-Sportchefin aus gesundheitlichen 
Gründen in den Ruhestand gegangen, nach 
insgesamt 700 Einsätzen bei Fußballspielen. 
WDR-Intendant Tom Buhrow würdigte  
Sabine Töpperwien als „eine Pionierin und 
eine lebende Legende der deutschen 
Sportberichterstattung“. 

DIE „RADIOSTIMME  
 DES WESTENS“

▶ Im vergangenen Juli wurde der „kicker“ 100 Jahre alt, nun hat sich 
eine der prägendsten Figuren des Fußballmagazins zurückgezogen. Nach 
mehr als 50 Jahren, darunter rund 40 in der Redaktion, beendete Rainer 
Holzschuh zum Jahreswechsel seine Tätigkeit als Herausgeber. „Durch 
die lange Tätigkeit beim ‚kicker‘ ist ein Lebenstraum für mich in Erfüllung 
gegangen“, sagte der 76-Jährige, der 1971 zu dem Magazin gekommen 
war, zunächst als Reporter in der Regionalredaktion West, ab 1978 als 
Leiter der Nordredaktion. 1983 wechselte er als Pressesprecher zum 
Deutschen Fußball-Bund, ehe er 1988 als Chefredakteur nach Nürnberg 
zurückkehrte und das Blatt bis zu seinem Wechsel in die Position des 
Herausgebers 2010 leitete. 

Bärbel Schnell, Geschäftsführerin der Olympia-Verlag GmbH, in der 
der „kicker“ erscheint, würdigte sein jahrzehntelanges Engagement:  
„Am großen Erfolg der Marke ‚kicker‘ war Rainer Holzschuh maßgeblich 
beteiligt.“ Dazu gehörte auch der Aufbau der Onlineredaktion, die den 
„kicker“ nach eigenen Angaben zu Deutschlands reichweitenstärkster 
Sportmedienmarke gemacht hat. Außerdem war Holzschuh beteiligt an 
der Gründung der in Nürnberg beheimateten Akademie für Fußball- 
Kultur. Auf deren jährlicher Galaveranstaltung verleiht der „kicker“ den 
Walther-Bensemann-Preis an herausragende Persönlichkeiten des 
Fußballs. Einen neuen Herausgeber wird der „kicker“ nicht berufen. 
Holzschuhs Aufgaben übernimmt die dreiköpfige Chefredaktion mit 
Rainer Franzke, Jörg Jakob und Alexander Wagner.

▶ In der Sportredaktion der „Süddeutschen Zeitung“ ist eine Ära zu Ende gegangen. 
Der langjährige Ressortleiter Klaus Hoeltzenbein (61, Foto) hat die Führung an 
seinen bisherigen Stellvertreter Claudio Catuogno (42) übergeben. Hoeltzenbein war 
von 2002 bis 2010 Stellvertreter des damaligen Ressortleiters Ludger Schulze. 
Anschließend führte er die Sportredaktion der „Süddeutschen Zeitung“ an – nun 
geht er in den Vorruhestand. Claudio Catuogno gehört seit 2005 der Sportredaktion 
der Zeitung an, war zuletzt zehn Jahre Stellvertretender Ressortleiter.

ABSCHIED NACH 50 JAHREN

WECHSEL IN DER SPORTREDAKTION    
 DER „SÜDDEUTSCHEN ZEITUNG“
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▶ Am Ball war Bernd Hölzenbein zu aktiven Zeiten 
ebenso vielseitig wie technisch versiert. Offensiv 
konnte „Holz“ nahezu alle Positionen spielen. Ein 
Schlitzohr war er ebenfalls. Ein an ihm verwirkter 
Elfmeter im Finale der Weltmeisterschaft gegen 
die Niederlande 1974 und der spätere Titelgewinn 
sicherten ihm einen bedeutenden Platz in der 
deutschen Fußballgeschichte. Prägend war der 
ehemalige Stürmer in der Bundesliga für Eintracht 
Frankfurt, absolvierte bei den Hessen zwischen 
1967 und 1981 insgesamt 420 Spiele und ist bis 
heute mit 160 Treffern Rekordschütze des Clubs. 

1980 wurde Hölzenbein mit den Frankfurtern UEFA- 
Cup-Sieger sowie 1974, 1975 und 1981 DFB- 
Pokalsieger. Nach dem Karriereende war der 
Ehrenspielführer der Eintracht Ende der Achtziger als 
sportlicher Leiter (zunächst Vizepräsident, später 
Manager) der große „Macher am Main“, wie der „kicker“ 
einst schrieb – und mit seinen Transfers (darunter Uwe 
Bein, Anthony Yeboah, Andreas Möller) hauptver- 
antwortlich für den Höhenflug der Eintracht zu Beginn  
der Neunzigerjahre. Von 2004 bis 2016 war der 
leidenschaftliche Golfer als Chefscout der Eintracht tätig. 
Bernd Hölzenbein wird am 9. März 75 Jahre alt.

▶ Der langjährige Mediendirektor des Deutschen 
Fußball-Bundes (DFB) und Sprecher der National- 
mannschaft, Harald Stenger, feiert runden 
Geburtstag. Vor seiner Zeit beim DFB berichtete 
der Sportjournalist in mehr als drei Jahrzehnten 
von vielen Welt- und Europameisterschaften sowie 
von den Olympischen Spielen 1992 in Barcelona. 
Der gebürtige Frankfurter hatte schon als Schüler 
für die „Frankfurter Rundschau“ geschrieben. 
Später wurde er dort Redakteur, schließlich 
verantwortlicher Fußballchef der Zeitung. 
Nach seinem Wechsel zum DFB 2001 war er als 
Mediendirektor bei allen großen Turnieren von 

2002 bis 2012 dabei. Stenger, der bei Pressekonferenzen 
neben den Bundestrainern Rudi Völler, Jürgen Klinsmann 
und Joachim Löw Platz nahm und seit 2011 als Sprecher 
der Nationalmannschaft fungierte, wurde 2013 mit dem 
HERBERT-Award in der Kategorie Lebensleistung aus- 
gezeichnet. Seit mehr als 20 Jahren engagiert er sich für 
die soziale „Schlappekicker“-Initiative der „Frankfurter 
Rundschau“. Am 13. Februar wird Harald Stenger  
70 Jahre alt.

EIN SCHLITZOHR  
 FEIERT 75. GEBURTSTAG

FRÜHERE  
 „DFB-STIMME“ WIRD 70*

*
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Als Profi wurde Bastian Schweinsteiger vom Lausbub zum Leader, 
sammelte so reihenweise Titel. Die Lehren seiner bewegten Karriere 
nutzt der Weltmeister auch für sein neues Leben. Ein Gespräch über 
Charakterbildung und Zukunftspläne.

„Ich weiß,  
   wie man  
erfolgreich  
           sein kann“

13
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Herr Schweinsteiger, wie oft juckt es 
Sie noch, selbst gegen den Ball zu tre-
ten?
BASTIAN SCHWEINSTEIGER: Ehrlich ge-
sagt juckt es mich gar nicht. Nur wenn 
ich Fußball schaue, möchte ich man-
chen Pass noch gern spielen. 
Den Pass, den der Mann am Ball gera-
de nicht spielt?
SCHWEINSTEIGER: Genau. Über die 
Jahre gewinnt man die Erfahrung, wie 
man mit Spielsituationen umgeht, 
wie man sie löst, und dann macht Fuß-
ball sehr viel Spaß. Und manchmal, 
wenn ich jetzt vor dem Fernseher sit-
ze, würde ich in dem Moment gern den 
richtigen Pass spielen.
Keine Sentimentalität?
SCHWEINSTEIGER: Nein, ich habe keine 
Sehnsucht mehr nach dem Fußball-
spielen. Inzwischen habe ich andere 
Interessen. 
Was ist geblieben vom Leben als Leis-
tungssportler? 
SCHWEINSTEIGER: Viel. Vor allem eine 
gewisse Disziplin, nicht nur bei mir, 
auch bei meiner Frau. Wir machen viel 
Sport zusammen, Radfahren, Laufen, 
Fitness, Golf, Tennis. Wir sind eine 
sehr sportliche Familie, kommen bei-
de auch aus sehr sportlichen Familien. 
Von daher sind Disziplin und Ord-
nung schon noch da. Aber all das auf 
entspannte Weise.
Mal eine kleine Eheberatung, bitte. Es 
gilt ja als schwierig, wenn Mann und 
Frau aus derselben Branche kommen, 
weil dann Berufs- und Eheleben sich 
vermischen. Bei Steffi Graf und Andre 
Agassi scheint diese Mischung aber 
gut zu funktionieren. Auch bei Ana 
Ivanović als ehemaliger Weltranglis-
tenersten im Tennis und Ihnen?  
SCHWEINSTEIGER: Aber ja. Für mich 
ist es super. Ich konnte schon vorher 

ein bisschen Tennis spielen, und jetzt 
habe ich eine Tennislehrerin, bei der 
ich umsonst eine Tennisstunde be-
komme. Das Schöne ist: Wenn ich mit 
jemand anderem spiele, landet der 
Ball nach dreimal hin und her im Netz 
oder im Aus, aber mit ihr kann man 
20, 30 Mal den Ball spielen. Bis ich ihn 
dann ins Netz schieße.
Nach insgesamt 17 Jahren beim 
FC  Bayern München, davon 13 als 
 Profi, gingen Sie zu Manchester Uni-
ted, dann zu Chicago Fire, wo Sie 2019 
die Karriere beendeten. Was haben 
Sie von diesen zwei späteren Statio-
nen mitgenommen?  
SCHWEINSTEIGER: Im „Old Trafford“ zu 
spielen, einem Stadion mit unglaubli-
cher Stimmung, die Premier League zu 
erleben, das reizte mich sehr, und ich 
bereue es nicht, weil es mich enorm 
weitergebracht hat. Und Amerika 
auch. Ich habe dort viel gelernt, als 
Spieler, als Mensch. In Chicago hatte 
ich mit die schönsten Jahre. In Mün-
chen hatte ich die größten Erfolge, 
auch dort waren es tolle, unvergessli-
che Jahre.
In Chicago haben Sie hingegen nichts 
gewonnen. 
SCHWEINSTEIGER: Als Spieler willst 
du immer gewinnen. Diese Mentali-
tät habe ich immer mit einzubringen 
versucht. Auch in Chicago. Mein Ziel 
war es aber immer auch, etwas aufzu-
bauen. Meine Erfahrungen aus Europa 
dort zu vermitteln, dem Verein damit 
zu helfen, das war mir sehr wichtig. Die 
Dimension der anderen US-Ligen zu 
sehen, wie groß das dort ist, Baseball, 
Football, aber auch zu erleben, wie die 
MLS wächst, und dabei mitzuhelfen – 
das hat viel Spaß gemacht.
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 BASTIAN  
 SCHWEINSTEIGER

 Geboren am 1. August 1984 in  
 Kolbermoor. Verheiratet, zwei  
 Kinder. 

 SPORTLICHE STATIONEN
    1990–1992  

 FV Oberaudorf
    1992–1998  

 TSV 1860 Rosenheim
    1998–2015  

 FC Bayern München
    2015–3/2017  

 Manchester United
   3/2017–12/2019  

 Chicago Fire FC

    121 A-Länderspiele (24 Tore);  
 Weltmeister2014; Sieger UEFA- 
 Champions League 2013; FIFA- 
 Klub Weltmeister 2013; Sieger  
 UEFA Europa League 2017;  
 Deutscher Meister 2003, 2005,  
 2006, 2008, 2010, 2013,  
 2014, 2015; DFB-Pokalsieger  
 2003, 2005, 2006, 2008,  
 2010, 2013, 2014; Englischer  
 Pokalsieger 2016; Supercup- 
 sieger 2010, 2012; Deutschlands 
„ „Fußballer des Jahres“ 2013;  
 342 Bundesliga-Spiele (45) 
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  Mir war immer nur wichtig, nicht zweimal den  
 gleichen Fehler zu machen. So wie auf dem Platz.    
    Denselben Fehlpass nicht noch mal spielen.“
               BASTIAN SCHWEINSTEIGER
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Viele in Deutschland sahen den Gang 
in die USA als Rückschritt. 
SCHWEINSTEIGER: Für mich war dieser 
Schritt unheimlich gut – von Mün-
chen, dann Manchester, zwei der größ-
ten Clubs der Welt, zu einem Club in 
der MLS. Es fühlte sich für mich so an, 
als wenn ich zurück in meine Heimat 
Oberaudorf käme. Ich hatte keine An-
passungsprobleme, und es war etwas 
ruhiger in Chicago. 
Also: gemütlicher?
SCHWEINSTEIGER: Genau. Ich war dort 
ein bisschen abseits der Öffentlich-
keit, konnte mich freier bewegen. Und 
wir haben dort eine Familie gegrün-
det, unsere beiden Kinder sind dort 
geboren. 
Warum dann die Rückkehr nach Eu-
ropa?
SCHWEINSTEIGER: Meine Frau und ich 
haben uns ein bisschen in Chicago 
verliebt. Trotzdem wollten wir wieder 
nach Europa zurück. 
Wie sehen Ihre Tage aus? Sie begin-
nen, mit kleinen Kindern, vermutlich 
jetzt ein bisschen zeitiger. 
SCHWEINSTEIGER: Das stimmt, aber 
ich war nie der große Langschläfer. Ich 
bin in den Bergen aufgewachsen, und 
mein Vater hatte immer die Idee, mor-
gens als Erster auf der Skipiste zu sein. 
Da die Lifte um sieben Uhr morgens 
öffneten, können Sie sich vorstellen, 
wann wir aufstanden. Fünf Uhr drei-
ßig im Kaunertaler Gletscher, zum 
Warmlaufen, kurzes Frühstück, und 
dann ab zum Hang. Ich finde aber, das 
ist was Schönes.
Jetzt auch wieder? Oder immer noch?
SCHWEINSTEIGER: Ja, ich mag das. Die-
se Frischluft in der Früh, diese Ruhe in 
der Natur. Nicht nur beim Skilaufen, 
auch im Sommer. Das sind die Stun-
den, wo du deine Ruhe hast. 

Durften Sie als Bayern-Profi Ski lau-
fen? Oder war das wegen der Verlet-
zungsgefahr verboten?
SCHWEINSTEIGER: Ich habe verstan-
den, warum das in den Verträgen 
stand. Bevor dann zum Beispiel ein 
brasilianischer Fußballer zum Skifah-
ren geht, der darin keinerlei Erfahrung 
hat, ist es wohl besser, das zu verbie-
ten. Aber sie wussten natürlich, dass 
ich gern Ski fahre – und dass ich es 
auch kann. Deshalb haben sie bei mir 
immer ein Auge zugedrückt. 
Sie zählten, bis Sie sich mit 14 Jah-
ren für den Fußball entschieden, mit 
Ihrem Freund Felix Neureuther zu 
den besten deutschen Nachwuchs-
läufern. Seitdem nie aus der Übung 
gekommen? 
SCHWEINSTEIGER: Nein, ich war im-
mer, wenn es ging, auf der Skipiste. 
Aber natürlich schaltet man, wenn 
man Profifußballer ist, mehr den Ver-
stand dabei ein. Wenn ich daran den-
ke, wie wir früher abseits der Piste oft 
durch die Wälder gefahren sind …
… und dann Slalom um die Bäume?
SCHWEINSTEIGER: Genau, das haben 
wir früher immer gemacht, Felix Neu-
reuther war dabei. Dann gab es da 
Stacheldrahtzäune, da musste man 
rechtzeitig stoppen, Ski ab, rüberge-
worfen, rübergeklettert, weitergefah-
ren. Solche Sachen. Das habe ich dann 
als Spieler lieber gelassen.  
Ein Zitat Ihres Ziehvaters Hermann 
Gerland: „Der Schweini hat als jun-
ger Mann häufiger mal Mist gemacht. 
Dann hat er eine von mir verbraten 
gekriegt. Und danach bin ich nach 
Hause gefahren und habe an frü-
her gedacht, als wir genauso waren.“ 
Was kann er denn da gemeint haben: 
„Häufiger mal Mist gemacht“?

SCHWEINSTEIGER: Ich weiß es auch 
nicht. (lacht) Mit Hermann Gerland 
hatte ich eine super Zeit. Er ließ mich 
laufen, laufen und noch mal laufen. 
Aber ich fand ihn immer sympathisch 
und witzig. Einmal hatte ich, da war 
ich vielleicht 16, die Idee, meine Haare 
schwarz zu färben. Der Herr Gerland 
saß immer morgens um sieben schon 
am Frühstückstisch im Jugendhaus, 
ich komme rein, und er wirft die Hände 
über den Kopf: „Um Gottes willen, wie 
siehst du denn aus!“ Ich sage: „Woll-
te mal was anderes machen.“ Und  
er: „Heute läufst du so lange Runden, 
bis die schwarze Farbe wieder raus ist.“
Interessanter Trainingsplan.  
SCHWEINSTEIGER: Das war eine gute 
Schule. Das Lustige ist, wie Hermann 
Gerland ja sagt: Er hat das alles selber 
auch erlebt. Spätere Vorstandvorsit-
zende oder Präsidenten waren ja auch 
mal jung und haben den einen oder 
anderen Fehler gemacht. Mir war im-
mer nur wichtig, nicht zweimal den 
gleichen Fehler zu machen. So wie auf 
dem Platz. Denselben Fehlpass nicht 
noch mal spielen.  
Ihrem damaligen Mitspieler Zvjez-
dan Misimovic, der in Anfangszeiten 
öfters Übergewicht hatte, soll Ger-
land dann sogar im Training jeden 
Ballkontakt verboten haben. 
SCHWEINSTEIGER: Ja. Und wenn 
„Zwetschge“ doch mal einen Ball be-
kam, rief Hermann Gerland: „Wer hat 
dem Dicken den Ball gegeben?“ Zwar 
war „Zwetschge“ ein begnadeter Fuß-
baller, musste aber ständig Runden 
laufen mit drei Regenjacken an. Wenn 
man ihn fragte, was er sich zu Weih-
nachten wünschte, sagte er nur: 

17



„Eine Tafel Schokolade.“ Das war alles, 
was er damals wollte. 
Unter Felix Magath wurde Misimo-
vic dann bester Vorlagengeber der  
Bundesliga und 2009 Deutscher 
Meister mit dem VfL Wolfsburg. 
SCHWEINSTEIGER: Magath war hart, 
aber von ihm hast du als junger Spie-
ler etwas gelernt. Überhaupt habe ich 
von jedem Trainer etwas mitgenom-
men. Von Ottmar Hitzfeld etwa, wie 
er mit den Spielern umging, ein echter 
Gentleman. Pep Guardiola hatte seine 
Stärken in der Taktik, in den Details. 
Am meisten hat mich beeindruckt, 
wie es Jupp Heynckes, einem Trainer, 
der schon so viel erreicht hatte, gelang, 
sich vor der „Triple“-Saison 2013 mit 
seinen 67 Jahren völlig umzustellen. 
Davor ziehe ich den Hut.
Am Ende triumphierten Sie 2013 im 
UEFA-Champions-League-Finale 
in Wembley, und als mitentschei-
dender Schachzug galt, dass Sie sich 
entgegen dem ursprünglichen Plan 
zwischen die Innenverteidiger zu-
rückfallen ließen, um das Spiel auf-
zubauen. Stimmt es, dass das nicht 
von Heynckes, sondern von Ihnen 
selbst ausging? 
SCHWEINSTEIGER: Du kannst ja nicht 
vom Trainer verlangen, dass er stän-
dig am Spielfeldrand steht und jedem 
sagt, was er tun soll. Die Spieler müs-
sen auf dem Platz selbst Lösungen 
finden. Und gerade Jupp Heynckes 
hat mir die Freiheit gegeben, mich im 
Spiel so zu verhalten, wie ich das für 
richtig befand. Dieses Vertrauen hatte 
ich von ihm. Deshalb konnte ich sol-

che Veränderungen vornehmen. Bo-
russia Dortmund war in dieser Final-
partie am Anfang stärker. Deshalb ließ 
ich mich fallen, um mehr Ruhe in den 
Spielaufbau zu bringen. Dem Pressing 
habe ich mich entzogen, und das hat 
geholfen. 
Seitdem ist im Fußball das Tempo 
immer höher, das Pressing immer 
schärfer geworden. Und das Spiel in 
sich immer unruhiger. Braucht man 
wieder mehr Spieler, die darin einen 
Ruhepol darstellen können?
SCHWEINSTEIGER: Wenn ich mich mit 
Spielern unterhalte, sagen viele, dass 
es natürlich sehr viele talentierte Pro-
fis gibt. Aber diese Persönlichkeiten, 
diese Typen – die wussten, wie man 
sich in bestimmten Situationen zu 
verhalten hatte. Das Spiel ist schnel-
ler geworden, die Technik besser, aber 
diese „Abgewichstheit“, wie man in 
Bayern sagt, die fehlt oft.
Also auch die Fähigkeit, auch mal 
das Tempo zu variieren, statt immer 
draufzugehen?
SCHWEINSTEIGER: Beides ist wichtig. 
Was ich immer schön fand, war die 
Mischung aus Alt und Jung in einer 
Mannschaft. Zwischen dem jungen 
Spielstil und dem abgeklärteren Spiel-
stil. 
Diese Mischung hat sich verändert. 
In Ihren 13 Jahren in der Bundesliga 
von 2002 bis 2015 sank das Durch-
schnittsalter der Spieler von 27,1 auf 
24,5 Jahre. 
SCHWEINSTEIGER: Mich stört, dass du 
mit 30 heute im Fußball als alt giltst. 
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Mit 30 weißt du, wie das Spiel geht, 
weißt du, wie dein Körper funktio-
niert. Ich habe mit 35 nicht aufge-
hört, weil mein Körper das forderte, 
sondern weil der Kopf etwas anderes 
machen wollte. Mein Körper hat sich 
eigentlich noch nie besser angefühlt 
als jetzt. 
Viele Profis nutzen heute, von Au-
gentraining bis Yoga, viele Möglich-
keiten, um ihr Potenzial auszuschöp-
fen. Was taten Sie dafür?
SCHWEINSTEIGER: Ich habe vor allem 
immer versucht, meine Energie rich-
tig einzusetzen. Nicht unnötig Energie 
zu verlieren. Es gibt ja diese Statisti-
ken, da ist einer 15 Kilometer gelaufen, 
super! Aber vielleicht ist er ja von den  
15 Kilometern fünf falsch gelaufen. 
Im WM-Finale in Rio 2014 war der 
laufstärkste Spieler ein gewisser 
Schweinsteiger, mit 15,3 Kilometern.
SCHWEINSTEIGER: Da ging es ja in die 
Verlängerung. Aber auch da waren 
nicht viele falsche Meter dabei. Ich 
habe immer darauf geachtet, richtige 
Entscheidungen zu treffen. Unnötige 
Meter habe ich selten gemacht. 
Sie spielten in Ihrer Karriere auf 
praktisch jeder Mittelfeldposition. 
Am Ende, in den USA, aber sogar als 
Innenverteidiger. 
SCHWEINSTEIGER: Das habe ich sehr 
genossen. Früher gab es den Spielma-
cher auf der Zehn, dann den Spielma-
cher auf der Sechs. Heute agiert der 
Spielmacher oft als Innenverteidiger. 
So wie das ganz früher auch Franz 
Beckenbauer als Libero tat. Ich finde, 
dass man in Deutschland wieder ein 
größeres Augenmerk auf die Ausbil-
dung von Innenverteidigern legen 
sollte. Um Nationalspieler zu formen, 
die beides haben, was heute nötig ist: 
mit Ball und ohne Ball gut zu sein. Es 
gibt nicht mehr sehr viele gute Innen-
verteidiger.  

Ich habe mit 35 nicht 
             aufgehört, weil mein 
      Körper das forderte,  
           sondern weil mein  
   Kopf etwas anderes  
                   machen wollte.“
BASTIAN SCHWEINSTEIGER
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Wie hat sich die Bundesliga in den 
fünf Jahren, die Sie weg waren, spiele-
risch verändert? 
SCHWEINSTEIGER: Taktisch hat sich 
viel weiterentwickelt. Das Tempo hat 
sich gesteigert. Die Bundesliga ist 
insgesamt attraktiver geworden. Das 
habe ich auch im Ausland erfahren. 
In England hat man sich sehr für die 
Bundesliga interessiert, in Amerika 
auch. Es ist jetzt nicht so, dass wir in 
der Bundesliga acht Topmannschaften 
haben, die um den Titel mitspielen. 
Aber ich hoffe, dass es in der Zukunft 
ein bisschen enger zugehen wird. 
Enger für die Bayern?
SCHWEINSTEIGER: Der FC Bayern hat 
sich über die Jahre eine Sonderposi
tion erarbeitet. Aber ich sehe einige 
Mannschaften sehr nahe dran. Da 
fehlen vielleicht nur noch zwei, drei 
kleine Bausteine. Deshalb sehe ich die 
Bundesliga auf dem richtigen Weg, de
finitiv. Das werde ich weiter verfolgen. 
Sie sind seit 2020 TV-Experte für die 
ARD, zuständig auch für die Natio-
nalmannschaft. Worauf achten Sie in 
dieser Rolle? 
SCHWEINSTEIGER: Viele Spieler kön
nen heute den Ball hundertmal hoch
halten, aber mir ist es wichtiger, was 
einer auf dem Platz verkörpert: Per
sönlichkeit, Auftreten, Teamfähigkeit, 
Spielintelligenz. Ich hatte das Glück, 
mit einigen zu spielen, die diese Spiel
intelligenz hatten, die nicht nur den 
ersten Pass vor Augen hatten oder den 
zweiten, sondern schon wussten, was 
als Drittes passieren könnte. Und die 
deshalb ihre Mitspieler perfekt ein
setzen konnten. Auf solche Dinge ach
te ich besonders.  

Irgendwann auch als Trainer? Oder 
ist das nicht das vorrangige Ziel?
SCHWEINSTEIGER: Nein, nicht das vor
rangige. Im Augenblick könnte ich mir 
nicht vorstellen, 365 Tage im Jahr als 
Trainer zu denken und auf dem Trai
ningsplatz zu stehen. Aber es gibt ja 
Trainerposten, auf denen man nicht 
365 Tage im Einsatz ist. (schmunzelt)
Was könnte das denn sein?
SCHWEINSTEIGER: Na ja, ich bin aktu
ell ganz zufrieden, wie mein Leben ist. 
Aber wer weiß, was in zwei, drei oder 
fünf Jahren ist.
Aber grundsätzlich: Eher Trainer 
oder Manager? Eher nah dran, eher 
aus der Distanz gestalten?
SCHWEINSTEIGER: Schwierig zu sagen. 
Aber mich reizt eine Position, auf der 
man wirklich etwas gestalten kann, 
auch Verantwortung trägt. Ich weiß, 
wie man erfolgreich sein kann. Einem 
Verein oder einem Verband zu hel
fen, das zu schaffen, das wäre in der 
Zukunft etwas, das ich mir vorstellen 
kann. Ich habe aber noch bis 2022 ei
nen Vertrag mit der ARD (lacht). 
Egal in welcher Rolle, Sie hätten ver-
mutlich einen großen Vertrauens-
vorschuss. Kaum ein anderer deut-
scher Fußballer ist so populär wie Sie. 
Wie erklären Sie sich das?
SCHWEINSTEIGER: Schwer für mich, 
das selbst zu beantworten. Ich kann 
nur sagen: Ich habe Fußball gespielt, 
weil es mir Spaß gemacht hat. Und 
weil ich es immer als etwas Beson
deres empfand, in Stadien mit 50.000 
Zuschauern oder mehr spielen zu dür
fen. Das war nie etwas Selbstverständ
liches für mich. In Chicago hatten wir 
ein kleines Stadion, da kamen manch
mal nur 10.000. Aber du lernst dann 
eben zu schätzen, dass 10.000 da sind.  

Anders gesagt: das Glück, Fußball-
profi zu sein?
SCHWEINSTEIGER: Ich hatte immer 
das Gefühl, dass man sich als Spieler 
ein bisschen verbunden fühlen muss, 
mit dem Team, dem Verein, den Fans. 
Und dass es immer auch um so etwas 
wie die Ehre geht. Heute kommt es mir 
vor, als ginge es für manche mehr um 
andere Dinge. Wobei das auch früher 
schon mal der Fall war.
Was für Dinge?
SCHWEINSTEIGER: Mitspielern, die kei
nen Sinn dafür hatten, was alles noch 
dranhängt, habe ich klarzumachen 
versucht: Man spielt nicht Fußball 
für das große Geld, es geht auch um 
Emotionen, um Erinnerungen, um 
Begeisterung. Wenn wir mit der Nati
onalmannschaft ein Turnier spielten 
und die Bilder von Fanmeilen, von 
Fans mit der Flagge in der Hand sahen, 
habe ich mir diese Szenen zusammen
schneiden lassen und auf dem Weg ins 
Stadion angeschaut. Manche hören 
lieber Musik, ich habe immer diese 
Bilder sehen wollen, diese Begeiste
rung. 
Genau das erklärt sie ja vielleicht, 
Ihre Popularität.
SCHWEINSTEIGER: Ich habe immer 
nur versucht, der Basti zu sein, der in 
Oberaudorf aufgewachsen ist. Natür
lich haben sich Dinge um mich ver
ändert. Aber ich habe immer viel nach 
meinem Herzen und meinem Bauch
gefühl gehandelt. So bin ich eigentlich 
immer. Ich habe mich immer so ge
fühlt wie jeder andere auch. Ich habe 
mich nie als irgendjemand Besonde
res gefühlt.
Herr Schweinsteiger, vielen Dank für 
dieses Gespräch.

Der Autor: CHRISTIAN EICHLER ist nach 
32 Jahren bei der »Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung«, zuletzt als Sportkorrespondent in 
München, als freier Autor tätig.
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W E R  W I R K L I C H  A N 

S I C H  G L A U B T,  I S T 

N I C H T Z U  S C H L A G E N .

Wir begleiten unsere Talente auf dem Weg an die Weltspitze.

Weil es Träume gibt, für die es sich zu kämpfen lohnt. 

#UNSTOPPABLE



▶ Die DFL hat eine Kooperation mit HYPE Sports Innovation, 
einem führenden Accelerator für Innovationen und Technologie 
im Sport, geschlossen. Als Accelerator unterstützt HYPE die 
Entwicklung von Start-up-Unternehmen unter anderem durch 
die Vermittlung von Fachwissen und Kontakten in relevante 
Märkte. Das entsprechende Netzwerk besteht aus rund  
11.000 Start-ups und rund 40.000 Akteuren der Sport- 
industrie. 

Im Zuge der Zusammenarbeit wird die DFL am Global- 
Virtual-Accelerator-Programm teilnehmen, um gemeinsam  
mit dem HYPE-Netzwerk zu prüfen, welche spezifischen  
Herausforderungen im Bereich der Sport- und Medien- 
organisation durch teilnehmende Start-ups technologisch 
gelöst werden können. Dabei agiert die DFL als Mentor im 
Programm und wird die Ergebnisse anschließend inhaltlich 

DFL KOOPERIERT MIT  
 HYPE SPORTS INNOVATION

Neuigkeiten,
Personalien,
Innovationen

bewerten. Das Programm dient dem gegenseitigen  
Austausch von Expertise und einer möglichen Anbahnung  
von Geschäftsbeziehungen.

Dazu sagte Andreas Heyden, Executive Vice President Digital 
Innovation der DFL-Gruppe: „Als Innovationsvorreiter im 
Profisport arbeitet die DFL in vielen Bereichen bereits mit 
führenden Industriepartnern zusammen, um die jeweils besten 
Lösungen für aktuelle Herausforderungen und Entwicklungen 
zu finden. Darüber hinaus ermöglicht die Kooperation mit HYPE 
und den Start-ups weitere kreative Ideen und Ansätze.“

Amir Raveh, Gründer und Präsident von HYPE Sports 
Innovation, sagte: „Wir freuen uns sehr über die Zusammen- 
arbeit mit der DFL, einer der innovativsten Ligen weltweit. Auch 
im Jahr 2021 wird HYPE das Leben der Menschen durch die 
Kraft des Sports und der Innovation positiv beeinflussen.“
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▶ Mit Blick auf die Erfassung und Nachverfolgung von Besucherströmen in der 
Corona-Pandemie prüfen führende Verbände aus den Bereichen Kultur, Gastronomie 
und Sport eine branchenübergreifende Zusammenarbeit. Dabei soll zunächst 
analysiert werden, ob eine oder mehrere gemeinsam eingesetzte technische 
Lösungen praktikabel sein können, um vor dem Hintergrund des Infektionsschutzes 
die Arbeit der Gesundheitsbehörden effizient zu unterstützen. Ziel aller beteiligten 
Akteure ist es, zu einer schnellstmöglichen Rückkehr des gesellschaftlichen Lebens in 
Deutschland beizutragen.

Zur Bewertung einer möglichen Zusammenarbeit haben sich die AG Kino – Gilde 
deutscher Filmkunsttheater, der Deutsche Bühnenverein, der Deutsche Fußball-Bund 
(DFB), der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA), der Deutsche 
Olympische Sportbund (DOSB), der Hauptverband Deutscher Filmtheater (HDF KINO), 
die in der Initiative Profisport Deutschland vereinten DFL Deutsche Fußball Liga, 
easyCredit BBL (Basketball-Bundesliga), LIQUI MOLY HBL (Handball-Bundesliga) und 
PENNY DEL (Deutsche Eishockey Liga) sowie die Spitzenorganisation der Film- 
wirtschaft (SPIO) informell zusammengeschlossen. 

Im ersten Schritt wird mittels einer Onlineumfrage unter den Verbandsmit- 
gliedern unter anderem abgefragt, mit welcher Infrastruktur und auf welchen Wegen 
die Erfassung von Besucherinnen und Besuchern im vergangenen Jahr vor dem 
erneuten Lockdown geschehen ist. Zu dieser Zeit waren – unter den Corona- 
bedingten Einschränkungen – beispielsweise Kultur- und Sportveranstaltungen 
teilweise vor Publikum gestattet und Restaurants geöffnet. Außerdem soll durch die 
Umfrage erfasst werden, wie gegebenenfalls bei später bekannt gewordenen 
Infektionen von Besucherinnen und Besuchern die Übermittlung der Daten an die 
Gesundheitsbehörden umgesetzt wurde. Auf Basis der Ergebnisse dieser am  
28. Januar gestarteten Erhebung soll das Potenzial für eventuelle gemeinsame 
Lösungen eingeschätzt werden. Klar ist, dass bei möglichen digitalen Anwendungen 
dem Datenschutz und der Datensicherheit der Besucherinnen und Besucher hohe 
Priorität zukommen wird.

FÜHRENDE VERBÄNDE AUS KULTUR,  
 GASTRONOMIE UND SPORT  
                   PRÜFEN ZUSAMMENARBEIT

▶ Seit Beginn des Jahres 2021 ist 
Mondelēz International Offizieller 
Partner der Bundesliga und  
2. Bundesliga. Eine entsprechende 
Kooperationsvereinbarung mit 
einem der weltweit führenden 
Snacking-Anbieter hatte die DFL  
im Vorjahr abgeschlossen. Die 
Partnerschaft beinhaltet unter 
anderem die Nutzung von DFL- und 
Club-Rechten durch Mondelēz 
International. Dies umfasst die 
Verwendung von Logos der 
Wettbewerbe und der Proficlubs 
sowie die Abbildung von Spielern 
und Trophäen im Rahmen von 
Werbe- und Kommunikations- 
maßnahmen für ausgewählte 
Marken von Mondelēz International. 
Der Fokus der Maßnahmen wird 
seitens des Unternehmens auf der 
Marke Milka liegen. Geplant ist auch 
eine Einbindung von Stars des 
„Bundesliga Legends Network“ etwa 
bei Veranstaltungen des neuen 
Partners.

    START DER  
          PARTNERSCHAFT MIT 
MONDELĒZ INTERNATIONAL
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▶ Die bereits im vergangenen Sommer für exzellente 
Rasenqualität in ihren Stadien in der Saison 2019/20 
ausgezeichneten Clubs haben die entsprechenden 
Awards erhalten: Borussia Dortmund mit dem  
SIGNAL IDUNA PARK (Foto) und der VfB Stuttgart mit 
der Mercedes-Benz Arena. Aufgrund der Corona- 
Pandemie wurde auf eine persönliche Übergabe 
verzichtet, zumal auch das im Herbst geplante  
13. Informationstreffen der Greenkeeper der 
Bundesliga und 2. Bundesliga ausgesetzt wurde.  
In diesem Rahmen findet gewöhnlich die Ehrung  
„Pitch of the Year“ statt.

Mit der Auszeichnung würdigen die DFL und eine 
Fachjury aus Mitgliedern der Deutschen Rasen- 
gesellschaft (DRG e.V.), die gleichzeitig der DFL- 
Expertenkommission für die Sicherstellung der 
Rasenqualität in den Stadien der Bundesliga und  
2. Bundesliga angehören, alljährlich die besten 
Rasenflächen. Eine Besonderheit bei der Bewertung 
der Spielfelder in der Saison 2019/20 war aufgrund 
der aktuellen Situation, dass die im Zeitraum April bis 
Mai vorgesehene Vor-Ort-Beurteilung durch die 
Fachjury für Spielfelder entfiel, die auf Basis des 
Bewertungssystems Sport vornominiert waren.

In der Bundesliga ging Platz zwei hinter Borussia 
Dortmund an RB Leipzig mit der Red Bull Arena und 
Platz drei an den FC Bayern München mit der Allianz 
Arena. In der 2. Bundesliga belegten hinter dem  
VfB Stuttgart der SV Darmstadt 98 mit dem 
Merck-Stadion am Böllenfalltor und DSC Arminia 
Bielefeld mit der SchücoArena die nächsten Plätze.

      „PITCH OF THE YEAR“:  
AWARDS FÜR BORUSSIA DORTMUND  
  UND VFB STUTTGART

 BLICKPUNKT: DFL 

▶ Die DFL und die Spielergewerkschaft VDV bauen ihre 
bereits seit dem Jahr 2006 bestehende Partnerschaft erneut 
aus. Neben einer weiteren Stärkung des bestehenden Dialogs 
fördert die DFL im Rahmen des neuen Kooperationsvertrages 
Initiativen wie das alljährliche VDV-Proficamp für vereinslose 
Spieler und die VDV-Präventionsschulungen, insbesondere in 
den Leistungszentren der Clubs, künftig noch umfassender. 

Auch in den vergangenen Monaten seit Ausbruch der 
Corona-Pandemie haben DFL und VDV ihre Kooperation 
intensiv mit Leben gefüllt – durch regelmäßigen Austausch 
zu aktuellen Themen genauso wie beispielsweise bei gemein- 
samen Videokonferenzen, an denen auch Lizenzspieler und 
Mediziner aus der „Task Force Sportmedizin/Sonderspiel- 
betrieb“ teilnahmen. Dabei wurden Fragen zum medizinisch- 
hygienischen Konzept sowie zum Sonderspielbetrieb der 
Bundesliga und 2. Bundesliga diskutiert und geklärt. 

Vorgesehen sind weiterhin regelmäßige Treffen von  
DFL und VDV, um aktuelle Themen zu erörtern und, wo 
erforderlich, Lösungen zu erarbeiten. Dabei ist auch die 
Teilnahme von aktiven Lizenzspielern vorgesehen. Darüber 
hinaus war die VDV, die die Interessen von mehr als  
1.400 Mitgliedern vertritt, mit ihren Spielerratsvertretern 
Andreas Luthe und Robin Himmelmann sowie mit ihrem 
Präsidiumsmitglied Dr. Frank Rybak in die Arbeit der 
„Taskforce Zukunft Profifußball“ der DFL eingebunden.

DFL UND VDV ERWEITERN
 ZUSAMMENARBEIT
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 INNENANSICHTEN 

Der elfte Feldspieler
Bälle fangen ist längst nicht mehr alles. Weltmeister  
Manuel Neuer als Treiber dieser Entwicklung und seine 
Bundesliga-Kollegen Peter Gulacsi und Gregor Kobel  
erzählen aus ihrem Arbeitsleben: Wie der Torwart zu  
einer wichtigen Figur im Aufbauspiel wurde – und was  
er dabei alles leisten soll.
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POSITION Manuel Neuer während 
des Bundesliga-Spiels zwischen dem 
FC Bayern München und dem  
VfL Wolfsburg in der Allianz Arena im 
Dezember 2019. Sein Arbeitsplatz: 
nahe am Mittelkreis.
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enn von einem „Freilauf-
verhalten“ die Rede gewesen 
und es dabei um Fußball ge-

gangen wäre, nicht um Pferde oder 
Hühner, dann hätte man in früheren 
Zeiten am wenigsten an den Torhüter 
gedacht. Heute spricht Uwe Gospo-
darek, der Ex-Profikeeper und jetzige 
Torwarttrainer des VfB Stuttgart, wie 
selbstverständlich darüber, dass sich 
seine Schützlinge, die Schlussmän-
ner, gleich nach der Ausführung eines 
kurzen Abstoßes wieder freilaufen 
müssten, um mit den hinteren Feld-
spielern die Spieleröffnung fortzuset-
zen. Feldspieler und Torwart, das war 
früher mal ein großer Unterschied. Es 
handelte sich praktisch um zwei ver-
schiedene Berufe in einem Team, bei 
denen sich die Akteure auf völlig un-
terschiedliche Weise für den Einsatz 
präparierten. Heute ähneln sich die 
Aufgaben in bestimmten Spielphasen, 
auch in Teilen des Trainings. 

Das Torwartdasein sei „immer 
komplexer geworden“, weiß Gospoda-
rek (47), der als junger Torhüter beim 
FC Bayern München die Einführung 
der Rückpassregel im Jahr 1992 (siehe 
Kasten auf Seite 30) erlebte. Sie bedeu-
tete die Umstellung auf ein Spiel, in 
dem es dem Keeper auch im Strafraum 
nicht mehr erlaubt war, den vom Mit-
spieler zurückgespielten Ball mit der 
Hand aufzunehmen. Der Straubinger 
bekam das gut hin, er hatte bis zur 
C-Jugend bei seinem Heimatverein  
SV Ascha fast sämtliche Positionen im 
Feld irgendwann einmal bekleidet. 
Den Anforderungen mit dem Fuß war 
er gewachsen. Sie bestanden damals 
im Wesentlichen darin, einen von 

weither zum Torwart zurückrollen-
den Ball unfallfrei voller Wucht nach 
vorn zu treten – und ihn dabei mög-
lichst im Feld zu halten und idealer-
weise einen Mitspieler zu erreichen.

Da sind die Ansprüche an den 
heutigen Torwart schon etwas an-
ders. Er muss „breit aufgestellt sein“, 
wie Gospodarek sagt, eine Raum-
verteidigung beherrschen, und zwar 
nicht nur bei Flanken und Eckbällen, 
sondern auch bei Ballbesitz der eige-
nen Mannschaft. Da soll er zuweilen 
„hoch“ stehen – dabei ist keine Kör-
pergröße gefragt, sondern Mut, weit 
vor dem Tor Position zu beziehen, um 
Teil einer Restverteidigung zu sein. 
Manchmal der einzige Teil. Stets muss 
er antizipieren, entscheiden, ob er vor-
rückt oder zurückweicht. Er soll beim 
Aufbauspiel Sicherheit ausstrahlen 
und möglichst für eine Überzahl sor-
gen – mithelfen, dass mit aggressivem 
Pressing dauernd Stress machende 

MULTITALENT 
Manuel Neuer, der 
„Sweeper“ im Tor des 
FC Bayern München, 
beweist seine fußbal-
lerischen Fähigkeiten 
regelmäßig auch per 
Kopf – wie hier im 
Zusammenspiel mit 
Verteidiger Lucas 
Hernández.

W

Text JÖRG KRAMER
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TEMPOMACHER 
Peter Gulacsi von  
RB Leipzig bei einem 
der eher selten  
gewordenen weiten 
Abstöße.

Angreifer ins Leere laufen. Am besten 
so, dass sie müde werden. 

Als Pionier des offensiven Tor-
wartspiels gilt Manuel Neuer (34), der 
Ende 2020 von der FIFA bei den „The 
Best FIFA Football Awards“ zum Welt-
torhüter gekürt wurde. Er hat es auf 
die Spitze getrieben. „Kampfeinsätze“, 
mit denen der Kapitän des FC Bayern 
München Konterattacken unterbin-
det, weil er den Steil- oder Steckpass 
noch vor dem Stürmer erkennt, gehö-
ren bei ihm zum Arbeitsalltag. Genau 
wie die regelmäßige Teilnahme am 
Aufbauspiel, wenngleich Neuer ver-
deutlicht: „In erster Linie ist es meine 
Aufgabe, Gegentore zu verhindern. Als 
letzter Mann und praktisch immer in 
der Gefahrenzone muss ich das Risi-
ko richtig einschätzen. Wenn sich die 
Möglichkeit ergibt und es Sinn macht, 
schalte ich mich ein, habe aber immer 
die Sicherung des eigenen Tores im 
Blick.“

Doch auch Neuer hält als Tor-
wart ständig die Passfolgen in Gang, 
als sogenannter Pendel- oder Verla-

gerungsspieler, wie es heute im Profil 
eines modernen Keepers steht. In der 
Saison 2019/20 kam Neuer laut den 
Offiziellen Spieldaten auf insgesamt 
1.538 Ballaktionen – Platz drei hinter 
den Torwartkollegen Lukas  Hradecky 
von Bayer 04 Leverkusen (1.716) so-
wie Yann Sommer von Borussia  
Mönchengladbach (1.653) – und insge-
samt 1.003 Pässe aus dem Spiel (Hra-
decky: 1.093, Sommer: 1.034). Rund 
86 Prozent aller Pässe, die Neuer in 
der vergangenen Saison und bis ein-
schließlich des 15. Spieltags der lau-
fenden spielte, erreichten einen Profi 
des FC Bayern – so weisen es die Offi-
ziellen Spieldaten für ihn aus. Starke 
Werte und doch nur ein Auszug aus 
dem Aufgabenbereich. Ein Torwart 
sollte offene Räume andribbeln kön-
nen, um Gegner zu locken und einen 
neuen Passweg zu öffnen. Manchmal 

bildet er im Spielaufbau sogar eine 
sogenannte Torwartkette mit den In-
nenverteidigern, agiert mit den Kolle-
gen auf einer Höhe. Die können dann 
weit auseinanderrücken, und so tun 
sich neue „Passwinkel“ auf, wie die 
Trainer sagen. 

Die Offiziellen Spieldaten zei-
gen die Entwicklung: In der Saison 
2015/16 spielte ein Bundesliga-Torhü-
ter im Schnitt 12.750 Pässe mit dem 
Fuß, 62,2 Prozent davon kamen beim 
Mitspieler an. Vier Jahre später, in 
der Spielzeit 2019/20, waren es schon 
14.658 Pässe, davon kamen 71 Prozent 
an. Und in der ersten Hälfte der lau-
fenden Saison lag die Passquote schon 
bei 73,5 Prozent. 

Und immer muss beim mit-
spielenden Torwart „die Passschärfe 
stimmen“, sagt Gospodarek, auch die 
Präzision. Möglichst „in den Vorfuß“ 
soll der Ball adressiert werden, damit 
der Mitspieler ihn sofort nach vorne 
weiterverarbeiten kann. Pellegrino 
 Matarazzo, Cheftrainer des VfB Stutt-
gart, bevorzuge ein „schnelles 
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Passspiel von hinten raus“, und Tempo 
resultiert im Fußball aus Genauigkeit. 
Das fängt beim Torwart an. 

„Er muss dafür gedanklich wach 
sein“, sagt Uwe Gospodarek im Tele-
fongespräch, dafür brauche es – auch 
das noch – die nötige Fitness. Und die 
individuelle Arbeit an der Explosivi-
tät, der Sprungkraft, am Stellungsspiel 
und den Fangtechniken, das Fach also, 
das Gospodarek lehrt? Ist weiterhin 
wichtig, weil die Schlussmänner im-
mer noch vor allem ihren Kasten be-
hüten sollen, ihn nicht nur sauber hal-
ten sollen, sondern rein. Aber dieses 
Training findet quasi nebenbei statt, 
es ist die Basisarbeit, die sowieso sein 
muss wie die gesunde Ernährung, es 
ist der gelernte Text des Schauspielers, 
die ständige Pflicht wie beim Pianisten 
das Trainieren der Fingerfertigkeit. 

Beim VfB Stuttgart erfolgt diese 
Torwartschulung oft vor dem eigentli-
chen Mannschaftstraining, an dem die 
Torhüter dann ebenfalls teilnehmen, 
zumindest an Übungen fürs Ballbe-
sitzspiel. „Als Wandspieler oder auch 
mittendrin“, sagt VfB-Keeper Gregor 
Kobel (23), so könne er am besten die 
Ruhe am Ball und die Handlungs-
schnelligkeit schulen, unter simu-
liertem Gegnerdruck der Kameraden. 
Auch bei kognitiven Übungen mit 
wechselnden Kommandos macht er 
mit, um seine Übersicht zu trainie-
ren. Natürlich arbeitet er regelmä-
ßig am schwächeren Fuß, denn ohne 
die Fähigkeit, den Ball schnell in alle 
Richtungen verarbeiten zu können, 
wäre das Passspiel limitiert, sagt der 
Schweizer, der einst vom Grasshop-
per Club Zürich zur TSG Hoffenheim 
kam und dann erst auf Leihbasis für 
den FC Augsburg spielte, ehe er 2019 
zum VfB wechselte, mit dem er aus der  
2. Bundesliga aufstieg. Kobel sagt, er 
habe von zwei Torwartschulen profi-

STILMITTEL Der Abschlag, der lange Ball, bleibt eine Methode zur  
Spieleröffnung – aber eben nur noch eine von vielen: Gregor Kobel vom 
VfB Stuttgart beim Training.

  „BALL EHER 
NACH VORN  
GEDONNERT“

   
Richard Golz (52, Foto), von 1987 
bis 2005 für den Hamburger SV 
und den Sport-Club Freiburg Tor-
hüter in 453 Bundesliga-Spielen, 
über die Rückpassregeländerung 
von 1992:

  „Die Rückpassregel war eine 
totale Umstellung. Im Nachhinein 
wundere ich mich: Die gravierende 
Änderung spielte im Training, so 
meine Erfahrung, fast keine Rolle. 
Im Gegensatz zu heute – wo man 
es beim Versuch, konstruktiv 
hinten rauszuspielen, nach 
meinem Geschmack manchmal 
übertreibt, sich mit Querpässen im 
Fünfmeterraum in die Bredouille 
bringt. Auch damals gab es einige 
spektakuläre Szenen. Selbst bin 
ich aber nie in eine Situation 
gekommen, in der es Freistoß gab, 
weil ich den Ball aus Versehen in 
die Hand genommen habe. Sogar 
wenn das erlaubt gewesen wäre 
– bekanntermaßen Auslegungs-
sache –, führte die Regeländerung 
dazu, null Komma null Risiko 
einzugehen. Der Ball wurde eher 
nach vorn gedonnert. Weil eben 
keine Muster trainiert wurden, 
wie Außen- und Innenverteidiger 
sich verhalten mussten, wer als 
Anspielstation aus dem Mittelfeld 
kommen sollte. Als Torwart mit 
guter Technik hatte man aber 
schnell einen Vorteil. Und das Ziel 
wurde erreicht, das Spiel schneller 
zu machen.“
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tiert: der schweizerischen, die beson-
deren Wert auf das Fußspiel lege, den 
Torwart zur Anspielstation ausbilde; 
und der deutschen, die nach seiner 
Beobachtung den Akzent auf den Un-
terricht des Eins-gegen-eins legt, also 
Mann gegen Mann. 

Gregor Kobel ist kein Hardliner, 
er denkt nicht immer nur offensiv. Er 
sei „ein Fan davon, im Spiel zu vari-
ieren“, sagt er. Deswegen passt er den 
Ball nicht immer nur flach, sondern 
überspielt auch mal den Gegner mit 
einem hohen Chipball. „Das ist ja 
nicht ausgestorben.“ Er müsse immer 
„taktikbezogen“ handeln. „Wenn lange 
Bälle verlangt sind, mache ich nicht 
noch extra den Übersteiger.“ Wichtig 
ist, alle Varianten im Repertoire zu ha-
ben, auch bei gegnerischem Ballbesitz. 
„Wenn ich da immer nur jeden Ball 
ablaufen will, komme ich sicher mal 
zu spät und lande irgendwo im Schilf. 
Im ersten Schritt geht es darum, Tore 
zu vermeiden. Wenn das geschafft ist, 
geht es im zweiten Schritt darum, der 
erste Offensivspieler zu sein.“ 

Früher übten die Torhüter für 
sich und wurden nur mal zum Tor-
schusstraining der Feldspieler hin-
zugebeten. Seit ungefähr fünf Jahren 
sei das anders, schätzt Peter Gulacsi 
(30). Und natürlich, erzählt die Num-
mer eins von RB Leipzig via Skype aus 
dem Besprechungsraum am Cotta-
weg, seien die Torhüter auch bei den 
taktischen Videositzungen dabei. „Wir 
müssen ja verstehen, was der Coach 
von der Mannschaft will, welche Au-
tomatismen die Verteidiger haben, 
damit wir die richtigen Kommandos 
geben und richtige Entscheidungen 
treffen können.“ Erfahrungen, die 
Manuel Neuer, den praktischen Teil 
betreffend, bestätigt: „Ich habe schon 
immer gern an Passübungen der Feld-
spieler teilgenommen. Inzwischen ist 
das aber Standard im Training, dass 
wir Torhüter in allgemeine Übungs-

formen einbezogen werden, egal ob 
es Positionsspieltraining ist oder das 
berühmte Fünf-gegen-zwei.“

Welcher Zug ist der richtige, wie 
kann man den Gegner in die Falle lo-
cken, ihn bewegen, um weiter vorn in 
dessen Hälfte einen Raum zu schaf-
fen, in den man im richtigen Moment 
– und zwar stramm „vertikal“ – den 
Ball hineinspielt? Darum geht es. „Wir 
machen das nicht, um gute Ballbe-
sitzquoten zu haben“, sagt der Ungar 
Gulacsi, der über Liverpool, Englands 
dritte Liga und FC Red Bull Salzburg 
vor fünfeinhalb Jahren nach Leipzig 
kam, „sondern um ein Tor schießen zu 
können.“ Man hört aus seinen Worten 
den Trainer Julian Nagelsmann he-
raus. Der verlangt, den aktiven Weg zu 
wählen, um Spiele zu gewinnen, mu-
tig zu bleiben. Da ist der Torwart nicht 
ausgenommen. Im Gegenteil: Er ist 
der Ausgangspunkt. 

Gulacsi beschreibt die Aufgabe 
so: „Mit Risiko, aber nicht zu viel Ri-
siko die richtigen Pässe spielen. Man 
muss Teil der Mannschaft sein 

Pete hat sich sehr 
gut entwickelt. Er 
hat ein gutes  
Anbietverhalten.“
JULIAN NAGELSMANN,  
TRAINER RB LEIPZIG, ÜBER 
TORWART PETER GULACSI
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und sauber spielen.“ Er müsse das ge-
samte Fußwerkzeug im Sortiment 
haben, sagt Trainer Nagelsmann und 
zählt auf: die weichen Chip-Bälle, die 
in hohem Bogen kurze Strecken über 
die Gegner fliegen; die Flugbälle für 
weite Distanzen; die flache Eröffnung. 
„Und wenn man angelaufen wird, dem 
Druck standhalten, Lösungen suchen, 
nicht blind den Ball wegschlagen, das 
sind mental hohe Anforderungen. 
Pete hat sich sehr gut entwickelt. Er 
hat ein gutes Anbietverhalten“, sei also 
stets zu Diensten, er entscheide meis-
tens richtig. „In gewissen Situationen 
sucht er eher die Sicherheitsvariante. 
Und das ist gut so. Seine Kernaufgabe 
ist ja, Torwart zu sein – und nicht die 
Nummer zehn.“  

Bei Nagelsmann soll man auch 
in Führung liegend den Gegner weiter 
beschäftigen, aktiv bleiben, von hin-
ten heraus flach kombinieren. „Den 
Ball lang nach vorne zu schlagen, wäre 
einfach für den Torwart“, so Gulacsi. 
„Aber dann verlieren wir den Rhyth-
mus und die Spielkontrolle.“ 

Der Torwart ist bisweilen die 
treibende Kraft. „Wenn man als Tor-
wart ausstrahlt, dass man Sicherheit 
hat, hat das einen großen Effekt auf die 
Mannschaft“, erklärt der Leipziger Kee-
per. „Dann hat sie viel mehr Mut, nach 
vorn zu verteidigen. Wenn man aber 
den Mut verliert, merkt das der Gegner 
und baut noch mehr Druck auf.“ Peter 
Gulacsi hat früher Edwin van der Sar 
und Petr Cech für ihr Torwartspiel mit 
dem Fuß bewundert und lernte, seit er 
mit 17 zum FC Liverpool kam, ständig 
immer mehr hinzu.

Die Abstoßregel, die seit der 
vergangenen Saison gilt, bringt die 
Torhüter noch mehr ins Spiel. Die Mit-
spieler dürfen dieses Zuspiel nun auch 
im Strafraum in Empfang nehmen, der 
Gegner muss bis zur Ausführung wei-

terhin draußen warten. So haben der 
Torwart und seine Kameraden mehr 
Zeit und Raum, das Spiel von hinten 
heraus und noch im Strafraum auf-
zubauen. Und sie tun es. „Es werden 
weniger lange Bälle geschlagen“, meint 
Julian Nagelsmann. Manchmal ist der 
Schlussmann beim ersten Ballkontakt 
gar nicht der Absender, sondern Emp-
fänger, er beteiligt sich an der Suche 
nach einer Lücke durch die Reihen der 
Gegner. Meistens kennt er sie schon – 
aus der Mannschaftssitzung.

Alexander Schwolow, Torwart 
von Hertha BSC, wurde neulich bei 
Sky nicht für Paraden gelobt, sondern 
für „gute Spieleröffnungen“. Ein an-
deres Beispiel: Kurz vor Weihnach-
ten suchten die Innenverteidiger des  
1. FC Union Berlin, wenn sie von 
zwei Dortmunder Angreifern atta-
ckiert wurden, ständig ihren Torwart 
 Andreas Luthe. Sie fanden ihn. Eine 
„Exit-Strategie“ nannte ein TV-Exper-
te diesen Spielzug, dabei war die Eröff-
nung wohl gar keine Flucht durch den 
Notausgang. Sie war der geplante Weg 

Er muss dafür 
gedanklich wach 
sein.“
UWE GOSPODAREK,  
TORWARTTRAINER BEIM  
VFB STUTTGART, ÜBER DIE  
ANFORDERUNGEN AN SEINE  
TORHÜTER FÜR DAS SCHNELLE  
AUFBAUSPIEL 
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Der Autor: JÖRG KRAMER hat unter ande-
rem für die »Süddeutsche Zeitung«, den  
»SPIEGEL« und die »ZEIT« über Fußball 
geschrieben. Aktuell arbeitet er wieder als 
freier Autor. Im DFL MAGAZIN schreibt er 
über Hintergründe, Trends und Themen des 
Profifußballs.

nach vorn. Der Torwart gehört zum 
Spiel.

Sein Aufstieg in der Bedeutung 
für das ballführende Team begann mit 
der Rückpassregel. Denn das Verdienst 
der Regeländerung von 1992 war, dass 
sie viele Torhüter hervorgebracht hat, 
die das Spielgerät passabel mit dem 
Fuß zu bedienen wussten, eben weil 
sie es mussten. Die Schlussleute wur-
den entsprechend ausgebildet oder 
gescoutet. Und als immer bessere Tor-
spieler zur Verfügung standen, kamen 
die Trainer auf die Idee, sie auch für 
andere Aufgaben einzusetzen als fürs 
Bällefangen und -wegschlagen. Zum 
Beispiel fürs Überzahlspiel als Gegen-
gift zum Angriffspressing der Gegner. 

Manuel Neuer sagt, die Entwick-
lung seit 1992 komme seiner „Grund-
einstellung zum Fußball“ zupass, 
zumal „ich glaube, von mir sagen zu 
können, dass ich schon immer ein gu-
ter Fußballer war“. Manche Kenner sa-
gen, noch mehr als die Rückpassregel 
habe Manuel Neuer den Fußball re-
volutioniert. Man nennt ihn auch den 
„Sweeper-Keeper“, nach dem engli-
schen Wort für Libero oder Ausputzer. 
„Sweeper“ heißt auch Kehrmaschine.

Best-of-Videos, die von Glanz-
taten des Münchners im Internet 
kursieren, tragen Titel wie „Out of the 
box“. Ein Begriff für kreatives und un-
gewöhnliches Denken – oder eben das 
Verlassen des Strafraums. Man sieht 
die typischen Aktionen und spektaku-
läre Stunts: Neuer klärt 25 Meter vor 
dem Tor mit dem Kopf, Neuer täuscht 
einen langen Schlag an, zieht den Ball 
aber mit dem rechten Fuß am heran-
stürmenden Gegner vorbei wie der To-
rero das Tuch weg vom Stier. Oft führt 
er die Kugel hinter seinem linken 

Standbein entlang. Einmal vollbringt 
er seinen Trick mit dem Außenspann.

Bei der Weltmeisterschaft 2014 
spielte der Nationaltorhüter Manuel 
Neuer im Achtelfinale scheinbar al-
lein gegen Algerien – zuweilen grät-
schend an der Eckfahne. Ein früherer 
Jugendtrainer beim FC Schalke 04 
sagte einmal, Neuer verdanke seiner 
Ruhrgebietsmentalität, dass er seinen 
Mitspielern überall auf dem Platz hel-
fen wolle. 

Inzwischen ist die Angriffs-
wucht von Bayern München zu ei-
nem beträchtlichen Teil auf Neuers 
Torspielerqualitäten zurückzuführen. 
Denn wenn er fast allein eine Spiel-
feldhälfte abdeckt, erlaubt er den üb-
rigen Mannschaftsteilen überhaupt 
erst, so extrem weit nach vorn zu rü-
cken, die letzten Abwehrspieler ste-
hen an der Mittellinie. So erdrücken 
sie manchmal den Gegner, setzen sich 
aber auch einer ständigen Konterge-
fahr aus. Dank Neuers Mut schiebt 
Trainer Hansi Flick die Risikogrenze 
hinaus. 

„Wir schaffen dadurch eine 
Überzahl, wenn ich mich bildlich 
 gesprochen als elfter Feldspieler an-
biete“, sagt Neuer. Damit nimmt er 
den Kameraden im Spiel so einiges an 

 Arbeit ab. „Wenn es durch die Überzahl 
gelingt, dem Gegner ein hohes Lauf-
pensum aufzuzwingen, können diese 
zusätzlichen Meter gegen Spielende 
unser Vorteil werden.“ Umgekehrt er-
spare er, wenn er so weit aufrückt, den 
Kameraden „den einen oder anderen 
Kilometer, wenn sie sich für den Auf-
bau nicht so weit fallen lassen müs-
sen. Dadurch machen wir das zu be-
spielende Feld kleiner.“

Das alles geht nicht immer gut. 
Doch wenn ein Torwart bloß Fehler 
vermeiden wollte, bliebe er wohl am 
besten bis zum Abpfiff am Pfosten 
versteckt. Manchmal verfehlt Manu-
el Neuer den Pass, den er abjagen will. 
Dennis Srbeny vom SC Paderborn 07 
spitzelte ihm mal den Ball durch die 
Beine und traf ins Tor. Gegen den  
FC Liverpool in der UEFA Champions 
League wurde er an der Strafraumkan-
te von Sadio Mané ausgespielt. 

Aber ist die offensive Spielwei-
se deshalb falsch? Mitnichten, sagt 
Neuers Leipziger Kollege Gulacsi. Der 
erinnert sich, dass der Bayern-Torwart 
beim 3:3 gegen RB im Dezember 2020 
gegen Christopher Nkunku zu spät 
kam. Aber: Komme der Torwart bei 
zehn Wahlmöglichkeiten neunmal 
dem Angreifer entgegen, unterlaufe 
ihm dabei vielleicht insgesamt ein Ge-
gentreffer. Bleibe er dagegen jedes Mal 
„tief“, also im Tor, „dann ist der Ball 
sechs- bis siebenmal drin“. Schon rein 
mathematisch handelt Manuel Neuer 
also richtig.
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An dieser Stelle im DFL MAGAZIN ist Ihr Fußballfachwissen gefragt.  
Erraten Sie, welcher ehemalige Spieler in dem Rätsel anhand seiner 
Clubwechsel gesucht wird? 

Illustration MIRIAM MIGLIAZZI & MART KLEIN

Wer bin
ich?

▶ Stephan Paßlack (50), der zwischen 1989 und 
2004 für Bayer 05 Uerdingen, den 1. FC Köln,  
Eintracht Frankfurt, wieder Bayer 05 Uerdingen,  
Borussia Mönchengladbach, den TSV 1860 München 
und den 1. FC Nürnberg insgesamt 270 Bundesliga-
Spiele (25 Tore) und 37 Spiele in der 2. Bundesliga (6) 
absolvierte.

Auflösung aus Ausgabe 4 | 20Hinweis

▶ Zu erraten ist der Spieler anhand seiner 
Transferhistorie, die durch die Trikots der 
jeweiligen Clubs im deutschen Profi fußball 
(Bundesliga und 2. Bundesliga) dargestellt 
wird.  Auslandsstationen werden in Grau dar- 
 gestellt. Die Auflösung  erfolgt im nächsten 
Heft sowie am 26. Februar 2021 auf dem 
Twitter-Account der DFL (@DFL_Official).

 KOPFSACHE 
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„Der perfekte  
 Stürmer“

„The Best – FIFA-Weltfußballer 2020“: 
Mit der Auszeichnung fügt Robert 
 Lewandowski vom FC Bayern München 
seiner außergewöhnlichen Karriere einen 
weiteren Titel hinzu – diesen gar als erster 
Bundesliga-Profi der Geschichte. Ein ehe-
maliger Torjäger der Extraklasse gratuliert. 

Text KLAUS FISCHER

Der Autor: KLAUS FISCHER absolvierte 
von 1968 bis 1988 für den TSV 1860 
München, den FC Schalke 04, den 1. FC Köln 
und den VfL Bochum 1848 insgesamt 535 
Bundesliga-Spiele. Mit 268 Treffern in der 
höchsten deutschen Spielklasse liegt der 
ehemalige Stürmer auf Rang zwei der Ewigen 
Torjägerliste hinter Gerd Müller (365) und vor 
Robert Lewandowski (259, Stand: 29. Januar 
2021) als Drittplatziertem.
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KRÖNUNG Mit der Verleihung des Preises „The Best – FIFA-
Weltfußballer 2020“ geht für Robert Lewandowski ein Kind-
heitstraum in Erfüllung. Anschließend erhält er auch Glück-
wünsche vom fünfmaligen Titelgewinner Cristiano Ronaldo.

Er entwickelt sich – 
auch das ist  
bemerkenswert – 
immer noch weiter, 
wird noch besser.“
KLAUS FISCHER ÜBER ROBERT LEWANDOWSKI
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D

beste Werbung sind wie die besondere 
Ehrung von Lewandowski oder auch 
von Manuel Neuer als bestem Torhü-
ter überhaupt.

Selbstverständlich profitiert er 
auch von der Klasse seiner Mitspieler. 
Die brauchst du als herausragender 
Mittelstürmer aber eben auch. Die 
Kunst besteht dann darin, all die gu-
ten Pässe und Flanken der Nebenleute 
in Serie zu verwerten. Auf diesem Ni-
veau hast du als Angreifer überhaupt 
keine Zeit mehr, noch groß nachzu-
denken oder den Ball anzunehmen. 
Doch Lewandowski trifft nicht nur, er 
holt sich die Bälle auch, wenn nötig, 
und bereitet auch Tore vor. Deshalb 
ist er für mich der perfekte Stürmer. 
Obwohl ich weiß, dass es antiquiert 
klingt: Aber wenn ich heute Trainer 
einer gegnerischen Mannschaft wäre, 
würde ich Lewandowski in Mannde-
ckung nehmen lassen.  

Er hat lange daran gearbeitet, 
dorthin zu kommen, wo er heute ist. 

as Bemerkenswerte an Robert 
Lewandowski: Man weiß gar 
nicht, welche Stärke man bei 

ihm zuerst nennen soll. Er ist beidfü-
ßig, kopfballstark, technisch exzellent, 
schnell, souverän bei Elfmetern, phy-
sisch und mental unglaublich stabil. 
Und wer solche Leistungen wie er über 
einen so langen Zeitraum zeigt, egal 
ob in der Bundesliga, dem DFB-Pokal 
oder der UEFA Champions League und 
auch in Polens Nationalmannschaft, 
der hat die Auszeichnung zum Welt-
fußballer 2020 völlig verdient. 

Momentan kenne ich keinen 
Besseren. Auch nicht Cristiano Ro-
naldo oder Lionel Messi – obwohl ich 
derlei Vergleiche eigentlich nicht mag. 
Ronaldo ist natürlich auch weiterhin 
ein super Offensivspieler, Messi eben-
falls – aber eben jeder auf eine andere 
Weise. Alle haben eine enorme Bedeu-
tung für ihre Mannschaften. Robert 
Lewandowski ist für mich aber der 
kompletteste. Weil er neben seinen 
Qualitäten vor dem gegnerischen Tor 
auch so wichtig für das Pressing ist, 
das Bayern spielen kann wie derzeit 
kaum ein anderes Team. Und genau 
einen solchen Spieler braucht eine in-
ternationale Spitzenmannschaft wie 
die Münchner, deren europäische Titel 
für die Bundesliga weltweit ebenso 

QUALITÄT In der Luft oder am Boden: Robert Lewandowski 
glänzt als Anspielstation und Torschütze.

Bleibt Lewandowski verschont von 
schwereren Verletzungen, was ich ihm 
selbstverständlich wünsche, dann 
traue ich ihm zu, noch einige Jahre 
auf diesem hohen Niveau zu spielen. 
Er ordnet ja alles seinem Beruf unter. 
Und er entwickelt sich – auch das ist 
bemerkenswert – immer noch weiter, 
wird noch besser. Deshalb wird er auch 
auf mehr Bundesliga-Tore kommen 
als ich damals – und ganz ehrlich: 
Das stört mich nicht. Im Gegenteil: 
Denn ich schaue Robert sehr gerne zu. 
Wenn es dann so weit ist, dass er mich 
überholt hat, werde ich ihm auch zu 
diesem Meilenstein gratulieren. Und 
lange warten müssen wir beide darauf 
wohl nicht mehr. 
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BUNDESLIGA BRILLANT APS
Top-Wettspielball. Handgenäht. FIFA QUALITY PRO.

Konstruktion: Optimale aerodynamische Eigenschaften und nachhaltige Rundheit durch den Schnitt aus 32 Panels. 

Herstellung: Handgenäht für besondere Flexibilität und strapazierfähige Nähte. Material: Glänzende Hightech-PU-Mikrofaser 

in herausragender Qualität mit Diamanstruktur auf der kompletten Materialober� äche. Strahlend weiße Panels sorgen für sehr 

gute Sichtbarkeit, vor allem bei LED Licht. Blase: Null-Flügel-Blase aus Naturlatex für eine optimale runde Form und lebendiges 

Sprungverhalten. Double-Lock Ventil sorgt für optimale Luftdichtheit. Design: Zwei unterschiedliche Optiken pro Fußball durch 

die separate Anordnung der zwei Farben auf je einer Seite des Fußballs. Eigenschaften: Extrem weicher Ballkontakt. Präzises 

Flugverhalten und lebendiges Sprungverhalten. Optimale, nachhaltige Rundheit und besonders strapazierfähig. By SELECT:

DERBYSTAR ist Teil der SELECT Sport Gruppe.



/derbystar.deb /DerbystarDE/derbystarwww.derbystar.de #theBall r
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Der Chefvermittler
Bei Borussia Mönchengladbach ist Florian Neuhaus zum Mann für die Mitte 
geworden, zum Dreh- und Angelpunkt zwischen Defensive und Offensive.  
Der 23-Jährige entwickelte früh seinen eigenen Stil, überwand Widerstände – 
und profitiert von seiner ganz besonderen Liebe zum Spiel.

Text RONALD RENG

 PORTRÄT 
s gibt eine Sache, über die 
Florian Neuhaus bei Borussia 
Mönchengladbach mit nie-

mandem reden kann. Über die 3. Liga 
weiß in der Mannschaft des UEFA-
Champions-League-Achtelfinalisten 
keiner so richtig Bescheid; außer ihm 
selbst. Ich habe den Test gleich zu Be-
ginn unseres Interviews gemacht: 
Kann er mir zum Beispiel sagen, wie 
sich Richard Neudecker derzeit in der 
3. Liga entwickelt? „Mit seinem Wech-
sel zurück zum TSV 1860 München 
konnte Neudecker seiner Karriere 
jetzt wieder richtig Auftrieb geben“, 

antwortet Florian Neuhaus, ohne zu 
zögern, „ich finde, er ist im Mittelfeld 
echt prägend für 1860.“

Florian Neuhaus, der neueste 
deutsche Nationalspieler aus Mön-
chengladbach, interessiert sich wohl 
noch mehr für Fußball als viele an-
dere Fußballer. Er schaut Fußball im 
Fernsehen bis zur 3. Liga, „weil da vie-
le spielen, die ich aus meiner Zeit im 
Jugendfußball kenne, aber auch weil 
ich Fußball einfach liebe“. Eine seriöse 

Analyse der SpVgg Unterhaching be-
käme er auch hin.

Florian Neuhaus, im März wird 
er 24, besitzt aber nicht nur ein ho-
hes wie breites Wissen über Fußball. 
Er spielt auch wie jemand, der mehr 
vom Fußball versteht als die meisten. 
Er löst sich vom Gegner mit raschen 
Bewegungen, die kaum jemandem 
eingefallen wären, und er schießt 

E
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Tore geradezu überfallartig, weil kaum 
einer außer ihm überhaupt die Mög-
lichkeit zum Torschuss erkannt hatte.

Das große Publikum erkannte 
sein Können schlagartig am 21. Ok-
tober 2020. Neuhaus spielte in der 
Champions-League-Begegnung bei 
Inter Mailand einen Pass über 40 
Meter, der auf einen Schlag acht Mai-
länder Spieler überwand und Jonas 
Hofmann frei stehend vor dem gegne-
rischen Tor erreichte. In diesem einen 
Pass steckte alles: Neuhaus’ exquisite 
Technik, denn wenige hätten so ei-
nen Flachpass über diese Distanz mit 
Vollspann so präzise schlagen kön-
nen – und vor allem seine Spielintel-
ligenz. Die allermeisten Profis hätten 
in der Situation über sechs Meter zum 
schräg neben Neuhaus frei stehenden 
Christoph Kramer gepasst, und es 
wäre eine feine Lösung gewesen. 
 Florian Neuhaus aber spielte den per-
fekten Pass.

Nach seiner Berufung in die Na-
tionalelf im vergangenen Herbst fand 
er sich auch dort ordentlich zurecht, 
es scheint, als könnte er sein Talent 
auf höchstem Niveau umsetzen. Es 
gibt noch wichtigere Spieler, aber mit 
seinen Aktionen wie in Mailand wirkt 
Florian Neuhaus selbst unter den bes-
ten wie ein besonderer Fußballer.

Einer der Ersten, die das Be-
sondere in Neuhaus’ Spiel sahen, war 
Kosta Runjaic. Als ich mich im Som-
mer 2016 mit dem damaligen Trainer 
des TSV 1860 München, zu dieser Zeit 
in der 2. Bundesliga, unterhielt, sagte 
er: „Ich habe hier einen 19-Jährigen, 
der sieht aus wie ein unschuldiger 
Bub und spielt wie ein eiskalter Hund. 
Der wird bei mir spielen.“ Und dann 
beschrieb er damals, vor knapp fünf 
Jahren, den gerade dem Leistungszen-

trum der „Sechziger“ entwachsenen 
Florian Neuhaus, wie wir ihn heute 
sehen. „Er spielt angstfrei. Er wagt 
schwierige Aktionen, und bei ihm 
sieht es leicht aus, weil er zum einen 
technisch unheimlich variabel ist 
und zum anderen die Idee schon im 
Kopf hat, bevor er den zweiten Schritt 
macht“, so Runjaic. 

Florian Neuhaus’ Stimme wird 
eine Note wärmer, als er sich an seine 
Profianfänge in München erinnert. 
„Ich habe sehr, sehr viel Vertrauen 
von Kosta Runjaic gespürt.“ In dem 
Satz drückt sich nicht nur die übliche 
Dankbarkeit eines Fußballers gegen-
über dem Trainer aus, der ihm sein 
Profidebüt schenkte. Ein Spielertyp 
wie Florian Neuhaus ist mehr als an-
dere darauf angewiesen, dass ein Trai-
ner ihm vorurteilsfrei begegnet. Er ist 
feingliedrig, das nette, weiche Gesicht 
verstärkt das vermeintlich Zerbrechli-
che. Der Reflex, er könne nicht robust 
genug für Profifußball sein, verfolgt 
solche Spieler oft.

„Das war bei mir immer ein The-
ma: Der ist nicht kräftig genug“, er-
zählt Neuhaus. Mit 17, 18 saß er bei den 
Junioren des TSV 1860 regelmäßig auf 
der Ersatzbank. „Das war nicht leicht 
für mich, ständig aufs Körperliche re-
duziert zu werden.“ Was ein Profi im 
modernen Spiel tatsächlich braucht, 
sind aber keine riesigen Waden, son-
dern eine ausgeprägte Körperstabi-
lität; und die kann auch ein schlak-
siger Junge besitzen. Von Natur aus 
feingliedrige Typen wie Neuhaus oder 
auch Kai Havertz sind für die heutigen 
Ansprüche des Fußballs sogar oft die 
idealen Athleten, weil die Schnellig-
keitsausdauer eines 800-Meter-Läu-
fers gefragt ist, also neben einem 

Das ist ja  
das Spaßige am 
Fußball, dass 
man immer noch 
Kleinigkeiten 
 entdeckt,  
an denen  
man arbeiten 
kann.“
FLORIAN NEUHAUS
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 FLORIAN  
 NEUHAUS
 
 Geboren am 16. März 1997 in  
 Landsberg am Lech. 

 SPORTLICHE STATIONEN
    2001–2007  

 VfL Kaufering
    2007–2017  

 TSV 1860 München
    2017–2018  

 Fortuna Düsseldorf (Leihe)
    Seit 2018  

 Borussia Mönchengladbach

    3 A-Länderspiele (1 Tor);  
 79 Bundesliga-Spiele (10);  
 39 Spiele 2. Bundesliga (6) 
 
 Stand: 29. Januar 2021 
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hohen Sprinttempo auch die Fähig-
keit, in einer Partie 30 Mal zu sprinten.

In Mönchengladbach traf Flori-
an Neuhaus nun auf einen Trainer, der 
daran glaubt, dass der Junge auf sei-
ne Art alle Aufgaben des Spiels lösen 
kann, auch die, zu denen es angeblich 
rohe Kraft braucht. Marco Rose ver-
setzte Neuhaus vom offensiven ins 
defensive Mittelfeld. Zweikämpfe zu 
gewinnen, zählt dort zu den primä-
ren Aufgaben. Zweikämpfe gewinnt 
man, indem man sich voll reinhaut, 
glauben viele. Neuhaus erobert den 
Ball durch Spielintelligenz, Technik 
und Körperstabilität, indem er oft ei-
nen Viertelschritt vor dem Gegner am 
Ball ist, den Ball auf engstem Raum 
mit einem Fußkontakt blitzschnell 
außer Reichweite legt und beim Kör-
perkontakt das Gleichgewicht hält. 
„Mein Lieblingsbeispiel ist da Thiago“, 
sagt Neuhaus. Über den Champions-
League-Sieger und spanischen Nati-
onalspieler, der bis zum vergangenen 
August für den FC Bayern München 
agierte, „wird immer gesagt: Super-
techniker, aber körperlich noch Luft 
nach oben. Ich habe gegen ihn ge-
spielt. Ich hatte kaum einen Gegner, 
der defensiv in den Zweikämpfen so 
brutal stark war.“

Die Versetzung ins defensive 
Mittelfeld macht Neuhaus zur zen-
tralen Figur des Gladbacher Spiels, das 
war Roses Überlegung. Als Chefver-
mittler zwischen Abwehr und Angriff 
ist Neuhaus jetzt noch deutlich mehr 
in einem Spiel am Ball. Seine Stimme 
wird hell, als er erzählt, was er noch 
alles verbessern will, Chipbälle hinter 
die gegnerische Abwehr etwa probiert 
er neuerdings verstärkt aus. „Das ist 
ja das Spaßige am Fußball, dass man 
immer noch Kleinigkeiten entdeckt, 
an denen man arbeiten kann.“ Das 

Spaßige? Viele Fußballer empfinden 
es als Gemeinheit dieses Sports, dass 
nie alles klappt. Nein, Florian  Neuhaus 
findet, das sei „das Schöne“: lernen, 
besser werden wollen. „Es gehört zum 
Fußball dazu, dass dir immer jemand 
sagt, was du nicht kannst. Das war 
schon als Sechsjähriger beim VfL Kau-
fering so, als mein Vater mein erster 
Trainer war. Er hat mir öfter gesagt, 
was ich verbessern muss, als was ich 
gut gemacht hatte. Dieses Denken hat 
nie aufgehört, und das ist auch gut so.“

Kaufering, seine Heimat, liegt 
45 Autominuten westlich von Mün-
chen. Seit er zehn war, fuhr Florian 
Neuhaus beinahe jeden Tag zum Trai-
ning bei 1860 in die Stadt, die Eltern 
oder die Oma chauffierten ihn. Oma 
 Sigrun nahm ihr Klapprad mit für eine 
Tour an der Isar, während er trainierte. 
„Bei mir in der Familie sind alle fuß-
ballverrückt.“ Zu Hause kann er sogar 
über die 3. Liga reden, wobei sein Vater 
Christian, ein Maurer, der sein eigenes 
Kleinunternehmen gründete, es eher 
mit dem großen Fußball hält, dem  
FC Bayern. Florian Neuhaus hat er-
zählt, der Vater hätte zu Hause „einen 
FC-Bayern-Keller“ eingerichtet, mit 
lauter Fanutensilien. Der Vater aber 
erzählt, im Keller hänge er Florians 
Trikots auf. Hängen also Trikots des 
historischen Rivalen 1860 im Bayern-
Keller? „Nein, nein“, sagt Florian Neu-
haus und lacht. „Mein Vater hängt da 
allenfalls meine Nationaltrikots zu 
seinen Bayern-Sachen.“

Der Umzug für die Fußballkar-
riere ins Rheinland 2017 – zunächst 
ausgeliehen an Fortuna Düsseldorf 
– hat ihn nicht wirklich von der Hei-
mat entfernt. Seine Freunde heute 
sind die Freunde aus der E-Jugend des 
VfL Kaufering. Zu Hause hängt ein  
13 Jahre altes Mannschaftsfoto aus 
Kindertagen, und wenn Florian Neu-
haus es anschaut, stellt er fest: Sechs, 
sieben von damals sieht er heute 
noch. Wenn es der Spielplan (und die 
Pandemie-Lage) erlauben, fährt er 
nach Kaufering, um, natürlich, mit 
den Freunden Fußball zu spielen, 
sieben Bezirksliga- und ein Natio-
nalspieler auf dem Bolzplatz. „Das 
sind immer packende Duelle“, findet 
er, ähnlich wie jenes Anfang Januar. 
Mönchengladbach schlug die Bayern 
in der Bundesliga 3:2 durch ein klas-
sisches Neuhaus-Tor, einen abrupten, 
wunderbar präzisen Weitschuss.  „Das 
sind die Wochenenden, wie ich sie mir 
wünsche“, sagt Florian Neuhaus und 
meint nur zum Teil den Sieg über die 
Bayern. Perfekt wurde jenes Wochen-
ende erst dadurch, dass die Partie an 
einem Freitagabend stattfand. So 
konnte er den ganzen Samstag Fußball 
schauen: Bundesliga, 2. Bundesliga und 
3. Liga.

Der Autor: RONALD RENG schrieb die preis-
gekrönte Biografie von Robert Enke. 2013 
erschien sein Buch »Spieltage. Die andere 
Geschichte der Bundesliga«. 2015 folgte 
»Mroskos Talente«, 2018  »Warum  
wir laufen«. Sein aktuelles Werk: »MIRO«. 
Für das DFL MAGAZIN trifft er regelmäßig 
Persönlichkeiten aus dem Profifußball. 
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NEUE SPIELER & KARTEN!
Kader-Updates, Matchwinner, 
Führungsspieler und vieles mehr!

Findest du eine der 333
unterschriebenen Karten
von Giovanni Reyna?



 MEDIEN Premiere- 
 Premiere 

Mit der ersten Übertragung eines Bundesliga-Spiels beim  
Vorgänger des heutigen Senders Sky begann 1991 ein neuer  
Abschnitt der Fußballberichterstattung im deutschen Fernsehen.

NOVUM Reinhold Beckmann (rechts) mit 
Experte Hannes Bongartz und Redakteur  
Pit Vogler (links) während ihres ersten Live- 
einsatzes bei Premiere.
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in weißer Schlüssel eröffnete 
den Blick in eine völlig neue 
Fernsehwelt. Mit diesem spe-

ziell gestalteten Zubehör konnte eine 
noch sehr überschaubare Anzahl von 
Nutzern am frisch erworbenen Deco-
der von Premiere, für den 120 D-Mark 
Pfand hinterlegt werden mussten, die 
Zugangssperre aufheben. Auch als 
am 2. März 1991 das Bundesliga-Spiel 
zwischen Eintracht Frankfurt und dem  
1. FC Kaiserslautern live gezeigt wurde. 
Zwei Tage zuvor, am 28. Februar 1991, 
war der Start des Bezahlsenders er-
folgt, initiiert von der Kirch-Gruppe, 
der UFA, einer Tochtergesellschaft der 
Bertelsmann AG, sowie dem in die-
sem neuartigen TV-Segment schon 
erfahrenen französischen Unterneh-
men Canal+ und hervorgegangen aus 
dem Schweizer Teleclub. Pro Monat 
kostete das Premiere-Abonnement  
39 D-Mark.

E

Ein Meilenstein auch für die 
Bundesliga im deutschen Fernsehen. 
Wenngleich es schon am 11. Dezem-
ber 1984 von der Begegnung zwischen  
Borussia Mönchengladbach und dem 
FC Bayern München erstmals eine 
überregionale Originalübertragung 
gegeben hatte, seinerzeit in der ARD 
mit Kommentator Heribert Faßbender.  
Doch erst bei Premiere begann die re-
gelmäßige Liveberichterstattung aus 
der Bundesliga (Entwicklung siehe 
Kasten auf Seite 50).

TV-Pionierarbeit, an der Rein-
hold Beckmann (64) wie später bei 
Sat.1 („ran“) maßgeblich beteiligt war: 
als erster Premiere-Sportchef und 
-Kommentator. „Ein Mini-Netflix“, 
sagt er. „Die Idee war, etwas Exklusives, 
Besonderes, Qualitätsfernsehen zu 
produzieren.“ Nicht nur im Sportan-
gebot. Als ein weiteres Beispiel nennt 

ANALYSE Reporter Tom Theunissen 
im Interview mit dem damaligen 
Trainer von Eintracht Frankfurt, Jörg 
Berger. Auch das Studio im Stadion ist 
eine Premiere-Neuerung.

Text MICHAEL NOVAK

Beckmann „0137“, ein Interviewformat 
im Programm des jungen Bezahlsen-
ders – moderiert von den damals noch 
ziemlich unbekannten Journalisten 
Roger Willemsen und Sandra Maisch-
berger. Für Beckmann „eine unverges-
sene Talkshow“.

Premiere sendete – auf nur ei-
nem Kanal – zudem unter anderem 
aktuelle Spielfilme, die noch nicht 
im frei empfangbaren Fernsehen ge-
laufen waren. Und um für das neue 
Programm zu werben, wurden einige 
Eigenproduktionen manchmal un-
verschlüsselt gezeigt wie auch das 
Angebot an sogenannten „Schnup-
pertagen“. Schließlich konnte sich 
manch potenzieller Kunde noch recht 
wenig darunter vorstellen, was ihn 
bei Premiere erwarten würde. Selbst 
Beckmann war sich nicht ganz si-
cher, welchen Weg das bis dahin in 
Deutschland fremde Fernseh-
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format nehmen würde. Und ob es für 
ihn persönlich richtig gewesen war, 
seine beruflichen Zelte bei der ARD-
„Sportschau“ abzubrechen. In die neue 
Herausforderung startete er „mit ein 
paar Bauchschmerzen“, die aber schon 
bald abnahmen: „Durch die Möglich-
keit, selbstbestimmt arbeiten zu kön-
nen. Es war ein gutes Gefühl von Frei-
heit. Wir alle haben das sehr genossen 
und deshalb die Sendungen Stück für 
Stück weiterentwickeln können.“

Zug um Zug wurde die Sportre-
daktion ergänzt. Beckmann nennt als 
Teamkollegen aus der Gründerzeit 
Jörg Dahlmann, Manfred Martens, 
Tom Theunissen und Pit Vogler. „Und 
dann gab es zu unserem Auftakt gleich 
ein so verrücktes Spiel – ein Wahn-
sinn. Ein Geschenk“, sagt Beckmann. 
Zur Premiere am zweiten Rückrun-
denspieltag der Saison 1990/91 ge-
wann Eintracht Frankfurt 4:3 gegen 
den 1. FC Kaiserslautern, der anschlie-
ßend auf dem Weg zu der sensationell 
errungenen Deutschen Meisterschaft 
oft bei Premiere zu sehen war. Allein 
drei Tore gelangen Andreas Möller 
für das siegreiche Frankfurter Team 
von Trainer Jörg Berger um Uwe Bein 
als weiteren Weltmeister, dazu der 
Bundesliga-Rekordspieler Karl-Heinz 
Körbel in seiner letzten Saison als 
aktiver Profi sowie Anthony Yeboah. 
Die von Karl-Heinz Feldkamp betreu-
te Gästemannschaft war um Stefan 
Kuntz und Bruno Labbadia formiert.

Der ambitionierte Premiere-
Anspruch bedeutete für das „Topspiel 
der Woche“ der Bundesliga-Übertra-
gungen: emotionalere Bilder, hohen 
Produktionsstandard, anders als bis-
her gewohnt aufgestellte Kameras mit 
flachen Perspektiven nach dem dama-
ligen Vorbild der Berichterstattung in 
England. Später auch Einsatz der sei-
nerzeit einzigen in Deutschland ver-
fügbaren Superzeitlupenkamera für 
besonders spektakuläre Szenen, zuvor 
meist genutzt bei Leichtathletikver-
anstaltungen und dort beim Hürden-
lauf. Anfänglich noch spärlich war 
das Angebot statistischer Spieldaten, 
schon bald gab es aber zum Beispiel die 
intensive Beobachtung ausgewählter 
Profis auf dem Spielfeld als Scouting 
für die Zuschauer an den Bildschir-
men. Und gleich zum Einstand – eben-
falls als Neuheit – wurde aus einem 
Studio im Stadion moderiert.

„Und das Tolle war die Freiheit, 
sich eine Begegnung pro Spieltag aus-
wählen zu dürfen“, sagt Beckmann. So 
die Vereinbarung mit dem seinerzeit 
noch für die Vergabe der Medienrech-
te zuständigen Deutschen Fußball-
Bund (DFB). Beim Dachverband gab es 
durchaus eine gewisse Skepsis gegen-
über diesem Aufbruch in neue TV-Zei-
ten. Befürchtet wurde, dass aufgrund 
der Liveübertragungen weniger Zu-
schauer die Stadien besuchen würden. 
Beckmann sagt dazu im Rückblick: 
„Trotz des WM-Titels im Jahr zuvor in 
Italien gab es im deutschen Fußball 
noch eine Menge wachzuküssen. Die 
Stadien waren nicht gut besucht, nur 

 
  BUNDESLIGA- 

KONFERENZ SEIT 
2000/01  
 
 „Seit bereits unglaublichen 30 Jahren 
Partner der DFL und der Bundesliga zu 
sein, erfüllt uns mit Stolz“, sagt Devesh 
Raj (Foto), Vorsitzender der Geschäfts-
führung von Sky Deutschland. „Auch 
weil wir mit unseren Liveübertragungen, 
Vor- und Nachberichten, Interviews, 
Diskussionen, aber auch Innovationen 
wie der Original Sky Konferenz oder dem 
Thema UHD im Bereich Technik unseren 
Beitrag dazu leisten konnten, die 
Bundesliga mehr denn je zu einem der 
spannendsten Liveevents im deutschen 
Fernsehen zu machen. Umso mehr freut 
es uns, dass wir mit dem Erwerb der  
Original Sky Konferenz, der Einzelspiele 
am Samstagnachmittag sowie des Top-
spiels der Woche und der kompletten  
2. Bundesliga auch zukünftig die Heimat 
der Bundesliga bleiben.“ Sky ist aktuell 
Partner des deutschen Profifußballs  
und wird dies in der kommenden 
Rechteperiode für die Spielzeiten von 
2021/22 bis 2024/25 weiterhin sein.

   
  Für Premiere bleibt es nach dem   

Auftakt von 1991 lange bei der Live-
übertragung nur einer Begegnung pro 
Bundesliga-Spieltag. Erst ab Februar 
1996 kommt ein zweites Spiel hinzu, 
ab 1998/99 ein drittes. Ab der Saison 
2001/02 zeigt Premiere (seit Mitte 
2009 Sky) alle Spiele der Bundesliga 
am Samstag einzeln und ab diesem 
Zeitpunkt auch übergreifend in der 
Konferenz. Ab 2006/07 kommt – zu-
nächst bei arena als zwischenzeitlichem 
Rechteinhaber – der komplette Spieltag 
der 2. Bundesliga hinzu.  
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wenige junge Leute kamen zu den 
Spielen, kaum Frauen und erst recht 
keine  Familien.“

Bei Wilfried Straub, damals   
Liga-Sekretär  und später Direktor   
Liga-Marketing-Wirtschaft-Finanzen 
beim DFB, ab 2001 Vorsitzender der 
Geschäftsführung der gerade ge-
gründeten DFL und später als DFL-
Ehrenangehöriger gewürdigt, bat 
Premiere um die Ausnahmegeneh-
migung für die Liveübertragung ei-
nes zweiten Spiels an diesem ersten 
Wochenende – mit Erfolg. „Um gleich 
zu Beginn ein Zeichen zu setzen“, sagt 
Beckmann. „Wir wollten zeigen, dass  

wir̓’s können. Die guten Reaktionen 
auf unsere ersten beiden Übertragun-
gen waren eine Bestätigung dafür.“  
Nach dem Spiel am Samstagnach-
mittag in Frankfurt mit Hannes 
Bongartz als Cokommentator an 
seiner Seite, ehemals Spieler und 
Trainer in Kaiserslautern, kom-
mentierte er am Sonntag ab 18 Uhr  
Borussia Mönchengladbach gegen den 
SV Werder Bremen. Experte war dieses 
Mal mit Helmut Schulte ein weiterer 
Bundesliga-Trainer. In der Folge gab 
es eine wöchentliche Rotation bei den 
Kommentatoren zwischen Beckmann, 
Dahlmann (zuvor ZDF) und dem vom 

FOKUS Beim 4:3-Sieg von Eintracht Frankfurt ist Dreifachtorschütze Andreas Möller (links) der umju-
belte Mann, gefeiert von den Teamkollegen Anthony Yeboah und Manfred Binz, eingefangen von den 
Premiere-Kameras. 

Westdeutschen Rundfunk (WDR) 
gekommenen Ernst Huberty. Jedes 
„Topspiel der Woche“ war ein früher 
Vorläufer des heutigen ungleich um-
fangreicheren Sportangebots bei Sky, 
insbesondere vom deutschen Pro-
fifußball. Wahre Fernsehgeschichte 
wurde aber am 2. März 1991 geschrie-
ben – mit der Premiere-Premiere von 
der Bundesliga.

Der Autor: MICHAEL NOVAK war lang-
jähriger Chefredakteur des BUNDESLIGA 
MAGAZINS (heute DFL MAGAZIN) und Leiter 
PR der DFL Deutsche Fußball Liga.
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 WÜRDIGUNG 

Eine Ikone des  
 Fußballs   
Europameister, Weltmeister, siebenmaliger Deutscher Meister, Superstar  
und Vorbild: Am 21. März wird Lothar Matthäus 60 Jahre alt. Weggefährten  
über den legendären Mittelfeldspieler der Achtziger und Neunziger,  
heutigen Sky-Experten und Bundesliga-Botschafter. 

Es ist beileibe keine Selbstver-
ständlichkeit, dass ein Trainer und ein 
Spieler über die gemeinsame aktive 
Zeit hinaus eng in Verbindung blei-
ben. Bei Lothar Matthäus und mir ist 
das aber erfreulicherweise seit inzwi-
schen mehr als zwei Jahrzehnten der 
Fall. Schon unsere Zusammenarbeit 
auf dem Platz, beim Training und bei 
den Spielen, war von einem besonde-
ren Verhältnis geprägt. Denn ob beim 
FC Bayern oder bei der Nationalmann-
schaft: Lothar habe ich als meinen 
verlängerten Arm auf dem Rasen ge-
sehen.

Für diese Führungsrolle war er 
prädestiniert. Ein großartiger Fußbal-
ler, voll Spielverständnis und Torge-
fährlichkeit, dazu eine Kämpfernatur 
mit ausgeprägtem Ehrgeiz, immer 
erfolgreich sein zu wollen. Lothar war 
jemand, der Mannschaftskollegen 
mitreißen konnte. Ein echtes Vorbild! 
Den Höhepunkt unzähliger Erfolge 

durften wir mit dem WM-Titel 1990 
in Italien gemeinsam feiern. Dass Lo-
thar mich mit seinem 104. Länderspiel 
1993 als Rekordnationalspieler ablös-
te, habe ich ihm verziehen. Er hatte es 
verdient.

Enttäuscht war und bin ich da-
rüber, dass Lothar nie die Chance als 
Trainer in der Bundesliga bekam. Das 
Zeug dazu hat er allemal, so viel wie 
er über Fußball weiß samt der reich-
haltigen Erfahrung aus seiner langen 
Karriere.

Glücklich schätze ich mich hin-
gegen, in Lothar einen echten Freund 
zu haben. Und dabei zu wissen, dass 
auf ihn in allen Lebenslagen absolut 
Verlass ist – früher wie heute. Danke 
dafür, Lothar! Gute Wünsche zu Dei-
nem besonderen Geburtstag reiche 
ich dann nach, wenn Du als Bayern-
Legende für ein Jahr tatsächlich zu ei-
nem „Sechziger“ wirst.

TEAMCHEF Franz Beckenbauer ist 
bei der WM 1990 für die National-
mannschaft verantwortlich, coacht 
Lothar Matthäus aber auch beim 
FC Bayern München.
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An diesen Sonntag im Frühjahr 
1979 kann ich mich, damals Assistent 
von Udo Lattek in Mönchengladbach, 
gut erinnern. Denn beim 1. FC Herzo-
genaurach war Lothar Matthäus gleich 
zwei Mal zu bestaunen. Morgens Ju-
gend, nachmittags Amateur-Oberliga. 
Morgens zwei Tore von Lothar, nach-
mittags zwei Tore. Sofort habe ich Bo-
russia-Manager Helmut Grashoff an-
gerufen: Den müssen wir verpflichten, 
ein Juwel! Schon montags hat Lothar 
den Vertrag unterschrieben.

Auch Udo Lattek war von Lothar 
sehr angetan. Und Berti Vogts sagte: 
Verlass dich drauf, Jupp, das wird ei-
ner. Selbst war ich davon total über-
zeugt. Weil Lothar so viele Kriterien 
auf sich vereinte, wie ich es in mei-
ner Laufbahn sonst nie erlebt habe: 
unbändiger Ehrgeiz, physisch stark, 
schnell, unwiderstehlich bei Sololäu-
fen. Wucht, Dynamik, Physis. Mitrei-
ßend für die ganze Mannschaft. All 

das hat ihn bis zum Ende seiner fan-
tastischen Karriere ausgezeichnet. Für 
mich gehört Lothar zu den größten 
Spielern, die der deutsche Fußball her-
vorgebracht hat. Und als Mensch ist er 
ehrlich, zuverlässig, positiv denkend, 
warmherzig. Einer, der sich sorgt und 
kümmert um diejenigen, die er mag.

Wie früher arbeitet Lothar auch 
jetzt ständig an sich. Das wird durch 
seine Sky-Tätigkeit deutlich: sehr ge-
wissenhaft, sehr gut vorbereitet, in der 
Analyse den richtigen Ton treffend, 
auch wenn mal der Finger in die Wun-
de gelegt werden muss. Es ist sein per-
sönliches Verdienst, dass er heute den 
Respekt der Fußballwelt genießt.

Lieber Lothar, weit über Deinen 
bald anstehenden runden Geburtstag 
hinaus wünsche ich Dir, dass Du Deine 
großartige Entwicklung bei bester Ge-
sundheit fortführst. Schon jetzt bist 
Du zu einer großen Sportpersönlich-
keit gereift.

FÖRDERER Jupp Heynckes macht 
Lothar Matthäus als Trainer bei 
Borussia Mönchengladbach zum 
Stammspieler im Mittelfeld.

Kennengelernt haben wir uns 
bei meinem ersten Einsatz in der U21-
Nationalmannschaft Ende 1980. Beide 
wurden wir in der Abwehr eingesetzt, 
in Frankreich gab es eine 0:1-Nieder-
lage. Lothar wurde von Trainer Berti 
Vogts schon kurz vor der Pause ausge-
wechselt, ich in der Halbzeit ebenfalls. 
War wohl nicht unser bester Tag. Da-
nach hatten wir aber glücklicherweise 
über viele Jahre sehr gute gemeinsa-
me Zeiten. Und praktisch alles haben 
wir zusammen erlebt: in München 
eine Deutsche Meisterschaft mit dem  
FC Bayern, eine Meisterschaft in Itali-
en mit Inter Mailand, dort auch einen 

UEFA-Cup-Sieg – und natürlich den 
Gewinn der Weltmeisterschaft 1990 in 
Rom.

In dieser langen Zeit hat sich 
schnell auch eine Freundschaft ent-
wickelt, die bis heute und hoffentlich 
noch lange hält zwischen uns beiden 
demnächst mit 60 wieder Gleichaltri-
gen. Weil Lothar ein super Typ war und 
ist, auf den immer Verlass war und ist. 
Und der mir nicht nur als Weltklas-
sefußballer imponiert hat, sondern 
außerdem mit seinem außergewöhn-
lichen Ehrgeiz. Gerade dann, wenn er 
sich nach schweren Verletzungen, von 
denen er leider nicht verschont geblie-
ben ist, zurückgekämpft hat und wie-
der Topleistungen gezeigt hat. Auch 
davor ziehe ich den Hut!

TEAMKOLLEGE Mit Andreas 
Brehme wird Lothar Matthäus 
Weltmeister 1990, spielt mit ihm 
auch beim FC Bayern und in Italien 
bei Inter Mailand.
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„Außergewöhnlicher Ehrgeiz“
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Erfreulicherweise hatte ich das 
Vergnügen, ihn in der Schlussphase 
seiner herausragenden Karriere beim 
FC Bayern München bis zu seinem 
Wechsel in die USA im Jahr 2000 trai-
nieren zu dürfen. Obwohl er schon 
in reiferem Alter war, gab es für mich 
überhaupt keine Zweifel daran, dass 
Lothar Matthäus jede Mannschaft 
verstärken kann. Eingesetzt habe ich 
ihn in dieser erfolgreichen Zeit mit 
zwei Deutschen Meisterschaften als 
Libero vor der Abwehr, ähnlich einem 
modernen Sechser von heute. Eine 
Rolle, die er zuvor auch schon bei In-
ter Mailand manchmal übernommen 
hatte. Von dieser Position aus konnte 
Lothar unser Spiel antreiben. Wie mit 
einem Radarsystem im Kopf, über das 
er zu verfügen schien, also mit außer-
gewöhnlicher Spielintelligenz. Früh-

zeitig erkannte er Spielsituationen, 
erahnte beispielsweise Gefahrenmo-
mente. Und wusste darauf meist die 
richtige Antwort. Hinzu kam seine Top- 
einstellung, seine Siegermentalität, 
jedes Spiel gewinnen zu wollen. Auch 
deshalb war Lothar mein Kapitän – 
ein Part, den er ebenfalls hervorragend 
ausgefüllt hat. Leider vergeblich habe 
ich später darauf gehofft, dass er eine 
Mannschaft in der Bundesliga trainie-
ren würde, zum Beispiel den FC Bay-
ern. Aber Lothar macht ja bei Sky auch 
einen sehr guten Job!

Weit über die aktuell schwieri-
gen Zeiten hinaus wünsche ich Dir, lie-
ber Lothar, nur das Beste: Gesundheit, 
dazu Glück, Zufriedenheit und weiter-
hin Deine spürbare Begeisterung für 
den Fußball und die Bundesliga.

MEISTERMACHER Ottmar  
Hitzfeld feiert mit Lothar Matthäus 
als Libero vor der Abwehr zwei 
nationale Titel beim FC Bayern.

DYNAMIK Zu ak-
tiven Zeiten prägt 
Lothar Matthäus 
auch das Spiel des 
FC Bayern durch 
seine Wucht, sein 
taktisches Ver-
ständnis und seine 
Torgefährlichkeit.
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ANERKENNUNG Für 
seine herausragenden 
Leistungen rund um den 
deutschen Profifußball 
erhält Lothar Matthäus 
2019 den „Ehrenpreis  
der DFL“.

TRIUMPH Beim WM-
Gewinn in Italien 1990 
zählt Lothar Matthäus 
zu den Schlüsselfiguren, 
unvergessen sein Tor zum 
3:1 im Vorrundenspiel 
gegen Jugoslawien (4:1) 
nach einem Solo über den 
halben Platz.

MISSION Als Mitglied 
des „Bundesliga Legends 
Network“ der DFL reist 
Lothar Matthäus durch die 
Welt und berichtet von 
den Vorzügen der höchs-
ten deutschen Spielklasse, 
hier in Südamerika 2017.

EXPERTISE Beim DFL-Medienpartner 
Sky analysiert Lothar Matthäus seit Jahren 
Spiele der Bundesliga.
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Mit der Auszeichnung als  
Ehrenpreisträger hat die DFL Lothar 
Matthäus 2019 zunächst einmal für 
das gewürdigt, was er auf dem Ra-
sen geleistet hat: als einer der besten  
Bundesliga-Spieler aller Zeiten, inter-
nationaler Topstar mit großartigen 
 Erfolgen, unter denen der WM-Titel 
1990 herausragt. Das DFL-Präsidium 
hat die verdiente Ehrung aber auch be-
schlossen, weil Lothar Matthäus viele 
Jahre nach Ende seiner einzigartigen 
Laufbahn noch immer ein weltweites 
Aushängeschild für die Bundesliga ist. 
Bei gemeinsamen Reisen durfte ich 
erleben, welche Ausstrahlung von ihm 
auf fußballbegeisterte Menschen rund 
um den Globus ausgeht.

Auch deshalb ist meine Wert-
schätzung für Lothar Matthäus in der 
jüngeren Vergangenheit noch einmal 
gestiegen. Im seit 2017 bestehenden 

Unter den fünf Spielern einer 
„Goldenen Generation“ der Jahrgänge 
1960 und 1961, die 1990 gemeinsam 
Weltmeister wurden, ist Lothar der 
Jüngste. Nach Pierre Littbarski, Andi 
Brehme, Guido Buchwald und mir 
selbst wird auch er nun 60. Wir alle 
gehörten schon zur U21-Nationalelf, 
teils auch 1982 beim gegen England 
verlorenen EM-Finale. Acht Jahre 
später bildeten wir beim WM-Sieg 
das Gerüst, natürlich in einem Team 
mit weiteren Topspielern. Alle haben 
großartige Leistungen gezeigt. Aber 
Lothar ragte noch einmal heraus. Vor 
allem bei unserem WM-Auftakt. Ge-
gen das starke Jugoslawien hat Lothar 
unter vielen Topspielen seiner Karrie-
re wohl das beste überhaupt gemacht. 
Mit zwei Toren, von denen das Solo 
zum 3:1 unvergesslich bleiben wird.

„Bundesliga Legends Network“ ist 
er ganz Kapitän. Bemerkenswert ist 
dabei zudem, mit welcher Professi-
onalität, exzellenten Vorbereitung 
und Zuverlässigkeit er diese Auf-
gabe wahrnimmt – auch wenn die 
 Expertenrolle bei der Liveübertragung 
eines Bundesliga-Spiels auf einem an-
deren Kontinent schon mal morgens 
um fünf Uhr Ortszeit übernommen 
werden muss. Und mit welcher Offen-
heit er gegenüber den Fans und Medi-
en in aller Welt auftritt, sich für Neues 
interessiert, das ihn selbst noch wei-
terbringt in seiner bemerkenswerten 
Entwicklung.

Ich bedanke mich für dieses 
außerordentliche Engagement – und 
hoffe sehr, dass Lothar Matthäus auch 
in seinem bald beginnenden neuen 
Lebensjahrzehnt fit und mit großem 
Einsatz für die Bundesliga und die 
DFL am Ball sein wird.

Unvergesslich ist für mich auch, 
dass wir beim vorletzten Training vor 
dem Finale genau die Situation ein-
geübt haben, die gegen Argentinien 
zum entscheidenden Elfmeter führ-
te:  Lothar kommt aus dem Mittelfeld, 
spielt den Ball für mich halb rechts 
oder halb links in den Strafraum. 
 Erfreulicherweise hat das funktioniert 
– und nach mehreren elfmeterwürdi-
gen Szenen, bei denen sein Pfiff ausge-
blieben war, hat auch der Schiedsrich-
ter mitgespielt. Unsere Eigeninitiative 
im Training wurde belohnt!

Lothar hat als Spieler eine Welt-
karriere hingelegt. Seine Erfolge und 
Auszeichnungen sprechen für sich. In 
unserer aktiven Zeit war er ein wun-
derbarer Kamerad, unser Kontakt ist 
bis heute bestens – hoffentlich noch 
lange über den 21. März hinaus, wenn 
Lothar vom Alter her wieder mit mir 
gleichzieht.

ANERKENNUNG Christian Seifert 
schätzt den weltweiten Einsatz von  
Lothar Matthäus als Botschafter für 
die Bundesliga auch nach dessen 
Karriereende. 

ZIELSPIELER An Rudi Völler wird 
im WM-Finale 1990 der entschei-
dende Elfmeter verursacht – nach 
einstudiertem Pass von Lothar 
Matthäus.
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Von Solidarität  
 und Vorbildern 

Die Partnerschaft von DFL, DFL Stiftung  
und Deutscher Sporthilfe wird langfristig  
ausgebaut – zur nachhaltigen Förderung  
der Idole von morgen.
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ZEICHEN Im Rahmen des Supercup 2017 im Dortmunder SIGNAL IDUNA PARK 
rückt die DFL Stiftung die Talentförderung in den Mittelpunkt. Bahnradsportlerin 
Pauline Grabosch, Kugelstoßer Niko Kappel und Kunstturnerin Elisabeth Seitz  
(von links) tragen die Meisterschale, die Supercup-Trophäe und den DFB-Pokal. 
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lles begann am 12. August 2008 
in Peking. Dort gaben die 
DFL und die Stiftung Deut-

sche Sporthilfe seinerzeit am Rande 
der Olympischen Sommerspiele den 
Abschluss einer besonderen Partner-
schaft bekannt – und stellten diese 
auch rund 500 Gästen im Deutschen 
Haus im Olympiadorf vor. Seit jenem 
Tag unterstützt die DFL Athletinnen 
und Athleten aus mehr als 50 Sport-
arten, seit 2009 zusammen mit der 
DFL  Stiftung – ein Engagement, das 
sich zu einer Erfolgsgeschichte entwi-
ckelt hat. Der Kooperation zugrunde 
liegen die Solidarität innerhalb des 
deutschen Sports und der feste Glaube, 
dass Athletinnen und Athleten grund-
sätzlich wenig trennt und vieles eint. 
Ob allein oder im Team, jede Sportlerin  
und jeder Sportler strebt nach best-
möglicher Leistung – getreu dem klas-
sischen Motto der Olympischen Spiele:  
„Citius, altius, fortius“, im deutschen 
Sprachgebrauch: „Schneller, höher, wei-
ter“. 

Neben den Prinzipien des Fair 
Play und des Teamgeists kennzeichnet 
dieser Leitgedanke den Sport, ob zur 
Zeit der ersten Olympischen Spiele 
in der Antike oder heute. Folgerich-
tig passt dieses Motto auch zum Ziel, 
das mit der Unterstützung talentier-
ter Sportlerinnen und Sportler ver-
knüpft ist, wie sie DFL, DFL Stiftung 
und Deutsche Sporthilfe anbieten. Die 
umfassenden Förderleistungen hel-
fen den Nachwuchs-Athletinnen und 
-Athleten, sich noch besser auf ihre 
sportliche Laufbahn konzentrieren zu 
können. Die Sporthilfe ist dabei mit 
ihrer sportfachlichen Expertise idea-
ler Partner an der Seite des deutschen 
Profifußballs.

Die Kooperation, deren Verlän-
gerung bis mindestens 2025 die Part-
ner im Januar bekannt gegeben haben, 
stehe „sinnbildlich für Solidarität 
innerhalb des deutschen Sports, die 

BÜHNE Seit 1978 zeichnet die Deutsche Sporthilfe die „Juniorsportler des Jahres“ 
aus. Unterstützt durch die DFL Stiftung werden im Rahmen der Veranstaltung 
auch Athletinnen und Athleten zum Ende ihrer Karriere gewürdigt. 2019 ist Lena 
Schöneborn, Olympiasiegerin im Modernen Fünfkampf 2008, eine von ihnen.  

für den Profifußball selbstverständ-
lich ist“, sagt DFL-Geschäftsführer  
Christian Seifert – und zwar „im Sin-
ne der Athletinnen und Athleten aus 
mehr als 50 Sportarten“. Der wirt-
schaftliche Druck, den die Pandemie 
auslöst, bleibt für das gesellschaftliche 
Engagement vieler Organisationen 
nicht ohne Folgen. Finanzierungsquel-
len versiegen, und Projekte können 
nicht in gewohnter Weise angeboten 
werden. Auch vor diesem Hintergrund 
sei die Verlängerung gerade „in die-
ser für alle herausfordernden Zeit ein 
außergewöhnliches und starkes Be-
kenntnis zur deutschen Sportfamilie“, 
erklärt Thomas Berlemann, der 2020 
den Vorstandsvorsitz der Deutschen 
Sporthilfe von Dr. Michael Ilgner über-
nommen hat. 

DFL und DFL Stiftung ergän-
zen mit verschiedenen öffentlichen 
Aktionen die finanzielle Unter-
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PARTNERSCHAFT Sportler für 
Sportler: Regelmäßige Kampa-
gnen machen auf die Athleten 
aufmerksam, so wie hier im 
Jahr 2009: Matthias Steiner, 
Olympiasieger im Gewichtheben 
2008, mit den Bundesliga-Profis  
Clemens Fritz vom SV Werder 
Bremen (links) und Diego  
Benaglio vom VfL Wolfsburg.

UNTERSTÜTZUNG Degenfechterin Britta Heidemann im 
Jahr 2009 beim Dreh eines medienwirksamen Spots mit 
 Bundesliga-Profi Bernd Schneider von Bayer 04 Leverkusen.

TEAM Lena Schöneborn mit Bundesliga-Trainer 
Felix Magath im Rahmen der „Sportler für 
Sportler“-Kampagne des Jahres 2009. 
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stützung und machen regelmäßig auf 
die Leistungen der jungen Sportle-
rinnen und Sportler aufmerksam. Auf 
einen Aktionstag in den Stadien der  
Bundesliga und 2. Bundesliga in der 
Saison 2008/09 folgten im Lauf der 
Jahre zahlreiche Aktionen in den Sta-
dien – beispielsweise auch beim Su-
percup, der bereits mehrfach unter 
dem Motto „Spitzensport verbindet“ 
ausgetragen wurde – und die Ent-
wicklung und Produktion zahlreicher 
Spots, durch welche DFL, DFL Stiftung 
und Sporthilfe immer wieder Talen-
te verschiedener Sportarten in den 
öffentlichen Fokus rücken. „Die groß 
angelegten Medienaktionen helfen, 
auf tolle junge Sportlerinnen und 
Sportler aufmerksam zu machen, und 
erleichtern es ihnen, Sponsoren zu 
finden“, sagt Fecht-Olympiasiegerin 
Britta Heidemann, von Beginn an ein 
Gesicht und eine Befürworterin der 
Kooperation zwischen Profifußball 
und Sporthilfe und Mitglied im Ku-
ratorium der DFL Stiftung: „Olympia-
sportlerinnen und -sportler stehen 
in der Regel nur alle vier Jahre im 
Mittelpunkt – ein wenig Glanz zwi-
schendurch und die Solidarität des 
Profifußballs können unheimlich mo-
tivieren.“ Sie selbst habe das 2009 bei 
einem Spot für die Partnerschaft vor 
der Kamera zusammen mit Vizewelt-
meister Bernd Schneider von Bayer 04 
Leverkusen erlebt: „Zum Werbedreh 
damals habe ich von Freunden, Be-
kannten und der Öffentlichkeit allge-
mein mehr Rückmeldung bekommen 
als nach so manchem Weltcupsieg.“

Im Lauf der Jahre hat der Profi-
fußball sein Engagement für den 
deutschen Sportnachwuchs immer 
weiter ausgebaut. Wurden 2010 noch 
34 aussichtsreiche Talente aus der 
Nachwuchselite-Förderung der Deut-
schen Sporthilfe unterstützt, waren 
es 2013 bereits alle 150 olympischen 
Athletinnen und Athleten des Förder-
programms. Seit 2016 finanziert die  
DFL Stiftung die komplette, inzwi-

schen 250 Talente zählende Nach-
wuchselite-Förderung, neben den 
olympischen Disziplinen also auch 
die Talente im paralympischen und im 
Gehörlosen-Sport. „Die Nachwuchs-
elite-Förderung ist quasi die erste 
Förderung, die man bekommt, wenn 
man ein gewisses sportliches Niveau 
erreicht hat“, sagt Niko Kappel, der 
einst selbst zur Nachwuchselite zähl-
te und heute Paralympics-Sieger und 
Weltrekordhalter im Kugelstoßen so-
wie ebenfalls Kurator der DFL Stiftung 
ist. Das Programm leiste daher einen 
„wichtigen Beitrag für unseren hoff-
nungsvollen Sportnachwuchs“. 

Eine Saat, die aufgeht: Die rund 
850 seit 2008 vom Profifußball über 
die Förderstrukturen und -konzepte 
der Deutschen Sporthilfe unterstütz-
ten Talente haben bereits insgesamt 
616 Medaillen bei Welt- und Europa-
meisterschaften sowie den Olympi-
schen und Paralympischen Spielen 
errungen. „Durch ihre Erfolge, aber 
auch durch die von ihnen gelebten 
Werte wie Solidarität, Teamgeist und 
Zuversicht erfüllen sie eine wichtige 
Vorbildfunktion für viele Menschen“, 
sagt die Vorstandsvorsitzende der  
DFL Stiftung, Franziska Fey. Niko 
Kappel, inzwischen längst selbst eine 
Leitfigur für viele Sportlerinnen und 
Sportler, pflichtet bei: „Die Wirkung 
von Athletinnen und Athleten reicht 
weit in die Gesellschaft hinein.“

Künftig werden DFL Stiftung 
und Deutsche Sporthilfe noch deut-
lich mehr deutsche Talente auf ihrem 
anspruchsvollen Weg ermutigen und 
begleiten. Sie entwickeln die Nach-
wuchselite-Förderung gemeinsam 
weiter. Das Programm soll nicht nur 
eine größere Zahl an Sportlerinnen 
und Sportlern unterstützen, die För-
derleistungen greifen nun bei jungen 
Athletinnen und Athleten noch frü-
her. Ein folgerichtiger Schritt – denn 
auch die Vorbilder von morgen le-
ben bereits das altbekannte Motto: 
„Schneller, höher, weiter!“

MEDAILLEN 
bei Welt- und 
Europameister-
schaften sowie 
Olympischen und 
Paralympischen 
Spielen haben 
die rund 850 seit 
2008 vom Profi-
fußball unterstütz-
ten Talente bis 
heute gewonnen.
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#LEISTUNGLEBEN

WIR FÖRDERN 
4.000 ATHLETEN. 
UND JEDE MENGE 
GLÜCKSMOMENTE.



2. BUNDESLIGA

Tief im Westen
Beim VfL Bochum 1848 ist die Hoffnung auf eine Rückkehr in  
die Bundesliga groß wie lange nicht. Maßgeblichen Anteil  
daran hat neben den entscheidenden Leistungen auf dem Platz  
die Konstellation in der Führungsriege.  

PERSPEKTIVE Bundesliga-Fußball im Vonovia Ruhrstadion? Idole wie Michael „Ata“ Lameck & Co. zeugen in der 
Arena von der großen Historie des Clubs. 
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D
rei Minuten. Mehr wa-
ren nicht nötig, damit der  
VfL Bochum 1848 einen ge-

lungenen Jahresauftakt 2021 in der  
2. Bundesliga feiern konnte. Drei Mi-
nuten, in denen aus einem Rückstand 
gegen den SV Darmstadt 98 noch ein 
2:1-Sieg wurde. Wichtiger aber noch: 
Es war die nahtlose Fortführung eines 
sportlich erfolgreichen Jahres 2020 
und der Spiegel einer grundsätzlichen 
Entwicklung, die von den Verantwort-
lichen des VfL vorangetrieben wird: 
von Trainer Thomas Reis, Sebastian 
Schindzielorz, Geschäftsführer Sport, 
und Ilja Kaenzig, Sprecher der Ge-
schäftsführung.

„Es ist hier etwas zusammen-
gewachsen“, sagt Reis (47) mit Blick 
auf die Mannschaft. Diese Einschät-
zung lässt sich durchaus auf die Ebe-
ne der Entscheider übertragen. Auf 
die „Bochumer Jungen“ Reis und 
Schindzielorz (42), die sich in ihren 
Führungsrollen erstmals im deut-
schen Profifußball beweisen. Und 
auf Kaenzig (47), der unter anderem 
schon zu Reiner Calmunds dortigen 
Zeiten beim Bundesliga-Club Bayer 04 
Leverkusen gearbeitet hat.

Der für die Finanzen verant-
wortliche Schweizer und der für die 
Kaderplanung maßgebliche Schind-
zielorz ergänzen sich – und entschei-
den gemeinsam, wie sie betonen; das 
wirtschaftlich Machbare und sport-
lich Wünschenswerte stets abwägend. 
„Es liegt in der DNA des Vereins, aus 
wenig viel zu machen“, sagt Kaenzig.

Schindzielorz steht mit seiner 
Vita sinnbildlich für die Förderung 
eigener Talente. Eine Kernaufgabe des 
Clubs, der sich seit jeher auch zwi-
schen dem FC Schalke 04 und Borussia 
Dortmund behaupten muss und 2010 
nach zuvor insgesamt 1.160 Spielen 
in der höchsten Spielklasse aus der  

rung im Profifußball“, sagt Villis. Kaen-
zig, der nach seiner Zeit in Leverkusen 
bei Hannover 96, den Young Boys Bern 
und dem FC Sochaux-Montbéliard 
arbeitete, aber auch Sportchef der 
auflagenstärksten Schweizer Zeitung 
„Blick“ war, führt den Club mit ruhiger 
Hand und positiver Ausstrahlung.

Die Geschäftsführer stehen 
für einen VfL Bochum 1848, bei dem 
Konstanz und Kontinuität Priorität 
genießen und der nach ihrer Überzeu-
gung nur so Vertrauen gewinne und 
Stabilität erreiche als Basis des Erfol-
ges. „Dazu gehört, auch mal schwieri-
ge Phasen gemeinsam zu überstehen“, 
sagt Schindzielorz. Wie im September 
2019, als er Mut bewies und nach dem 
Abschied von Robin Dutt mit Reis ei-
nen Neuling als Cheftrainer verpflich-
tete. Nicht nur „weil Thomas viel Iden-
tifikation mitbringt“.

Reis, gekommen von Eintracht 
Frankfurt, spielte von 1995 bis 2003 für 
den einstigen UEFA-Cup-Teilnehmer 
(insgesamt 128 Bundesliga-Einsätze, 
14 Tore), war später Trainer des Frau-
enteams beim VfL, der U23 und 

Text RALF RITTER

BINDUNG Die Rückkehr zum VfL Bochum 1848 
ist für Thomas Reis die Premiere als Cheftrainer im 
deutschen Profifußball.

Bundesliga abstieg. Schindzielorz 
spielte selbst in der Jugend des VfL, 
schaffte es in Bochum zum Profi. In-
klusive der weiteren Stationen beim 
1. FC Köln und dem VfL Wolfsburg, mit 
dem Schindzielorz 2009  Deutscher 
Meister wurde, absolvierte er 111 
Bundesliga-Einsätze (sieben Tore). Der 
frühere U21-Nationalspieler kehrte  
nach seiner aktiven Karriere zum VfL  
zurück, zunächst als Assistent des 
damaligen Sportvorstands  Christian 
Hochstätter. Nach Aufgaben als Chef-
scout und Teammanager übernahm  
Schindzielorz seine jetzige Position.  
„Er ist sehr engagiert, sehr loyal.  
Einer, der die Werte des VfL wie Ver-
trauen und Nähe lebt“, sagt der Vor-
standsvorsitzende Hans-Peter Villis.

Ebenfalls Anfang 2018 wurde Ilja 
Kaenzig als Nachfolger des zurückge-
tretenen Wilken Engelbracht geholt. 
Kaenzig sei „ein ruhiger, besonnener 
Mensch mit internationaler Erfah-
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Eigene Talente wie die Innenverteidi-
ger Maxim Leitsch (22) und Armel Bel-
la-Kotchap (19) sind auf dem Sprung 
nach (ganz) oben. Zudem ergänzte 
man den Kader in der Breite: „Wir ha-
ben einen großen Konkurrenzkampf, 
das ist wichtig“, sagt Reis, der auch die 
Spieler im Blick hat, die aktuell auf 
wenig Einsatzzeit kommen.

Der Trainer möchte den VfL 
noch weiterentwickeln, möglichst 
zu etwas Großem formen. Im elften 
Jahr in Folge spielt der VfL nun in der  
2. Bundesliga, meist ging es gegen den 
Abstieg. Aber die Sehnsucht nach dem 
Aufstieg ist im Club, bei den Fans un-
gebrochen – und die Hoffnung so groß 
wie seit Jahren nicht.

Auch Ilja Kaenzig spürt das. 
„Man muss ambitioniert bleiben“, 
sagt er. „Der VfL Bochum kann nicht 
nur der feine Ausbildungsclub der  
2. Bundesliga sein.“ Gefühlt seien die 
einst „Unabsteigbaren“ immer noch 
ein Bundesligist. „Manchmal muss 
man länger warten. Erfolg ist planbar, 
der Zeitpunkt nicht“, sagt Kaenzig und 
denkt an die Kraft der mit hohen Sym-
pathiewerten besetzten Marke. „Wenn 
der Aufstieg eintritt, dann hat der VfL 
zusätzlich ein enormes Potenzial – 
national und international.“

Der Autor: RALF RITTER begleitet den  
VfL Bochum 1848 als Sportredakteur bei der 
»WAZ« in Bochum seit 2009.

U19 sowie Cotrainer der Profis, ehe er 
drei Jahre die U19 des VfL Wolfsburg 
betreute. Als er im September 2019 zu 
seinem Herzensclub zurückkehrte, 
fand er eine Mannschaft im Abstiegs-
kampf vor. Reis schaffte es, eine wi-
derstandsfähige Einheit zu formen. 
Heute trainiert er einen Aufstiegsan-
wärter – auch weil er selbst mit un-
bändigem Ehrgeiz vorangeht: „Team-
geist steht an erster Stelle. Ich treffe 
alle Entscheidungen immer im Sinne 
der Mannschaft.“ Unter Reis steht der 
VfL gleichsam für stabile Defensivar-
beit wie attraktiven Angriffsfußball. 
So schaffte sein Team in der Vorsai-
son souverän den Klassenerhalt, holte  
im gesamten Jahr 2020 gemeinsam 
mit dem SV Darmstadt 98 und dem 
Hamburger SV die meisten Punkte al-
ler Clubs der 2. Bundesliga (49).

Der VfL profitiert von einer ein-
gespielten Mannschaft. Deren Stamm 
wurde vor der laufenden Saison bei-
sammengehalten, Verträge mit Leis-
tungsträgern wie Linksverteidiger 
Danilo Soares (29) wurden verlängert. 

LEITBILD Aus wenig viel 
machen: Auch Ilja Kaenzig 
fühlt sich als Sprecher der 
Geschäftsführung der Club-
DNA verpflichtet.

IDENTIFIKATION Auch 
der Geschäftsführer Sport 
Sebastian Schindzielorz 
profitiert in dieser Rolle von 
seiner Vergangenheit als  
Ex-Profi des Clubs.
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Die SPOAC war für mich der Türöffner zu meiner Wunsch-
stelle – heute arbeite ich an vielseitigen Themen rund um 
die Digitalisierung eines Fußballbundesligisten.

Anna Hoenika 
Digital Business Development & Cultural Change

“ „

Partner:Initiatoren:

www.spoac.de

An der SPOAC trifft sich die ‚Next Generation of Sports Business‘. 
Der Wissensaustausch und das Netzwerk haben mir für meine  
persönliche Weiterentwicklung extrem geholfen.

Cristoffer Coutinho  
Head of Marketing & Communications DACH  

“ „

Noch mehr Argumente für eine  
Weiterbildung an der SPOAC nötig?

Jetzt Termin zur persönlichen Studienberatung vereinbaren!

Das SPOAC-Netzwerk ist schon heute extrem stark 
und wird sich langfristig noch viel stärker entfalten!

Linus Lebugle 
Head of Strategy & Innovation

“ „



           Die  
Multitalente

DJ Kevin Kampl, Heimwerker  
Patrick Herrmann oder Flaggenexperte 
Lukas Hradecky: Spieler der 36 Proficlubs  
verraten, welche Fähigkeiten sie neben 
dem Fußballspielen noch haben. 

Illustration MATTHIAS SCHARDT



 MEINUNGSBILD 

Kevin Kampl, 
RB Leipzig
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MICHAEL GREGORITSCH: Ich koche 
sehr gerne, und wie! Mein wohl 

bestes Gericht ist Pasta mit Garnelen 
in Weißweinsauce.
 

RUNE JARSTEIN: Eigentlich habe 
ich keine anderen großen Ta-

lente außer Fußball. (lacht) Aber ich 
habe in den vergangenen zwei, drei 
Jahren das Kochen für mich entdeckt 
und serviere inzwischen mehrmals in 
der Woche das Essen für meine Fami-
lie. Nach der Karriere werde ich das 
weiter intensivieren.

NIKO GIEẞELMANN: An 
freien Tagen mache ich 

für meine Frau und mich zum Früh-
stück gerne Bowls. Die sehen nicht nur 
gut aus und sind super gesund, son-
dern schmecken tatsächlich auch noch 
richtig gut. Der eine oder andere Team-
kollege wird dabei schon neidisch.

CHRISTIAN GEBAUER: Ich kann 
ziemlich gut kochen und tue 

das für mein Leben gerne. Als Fußbal-
ler ist es sehr wichtig, vernünftig zu 
kochen und dabei natürlich auch auf 
die Ernährung zu achten. Meine 
Freundin kennt sich da ebenfalls bes-
tens aus, daher harmonieren wir auch 

in der Küche sehr gut. Am liebsten ma-
che ich Rindfleisch mit Rotkraut – da 
ich auf einem Bauernhof aufgewach-
sen bin, kenne ich mich mit Rind-
fleisch sehr gut aus. Ansonsten könnte 
ich zu jeder Zeit Marillenknödel oder 
diverse Pastagerichte anbieten.

MILOS VELJKOVIC: Ich denke, dass 
mir Sprachen ganz gut liegen. Das 

würde ich als ein weiteres Talent be-
zeichnen. Neben Deutsch spreche ich 
auch Englisch, Französisch und Ser-
bisch. Also, wenn es mit dem Fußball 
irgendwann nicht mehr weitergehen 
sollte, würde ich vielleicht etwas ma-
chen, wo ich dieses Talent mit einbrin-
gen könnte!

MAHMOUD DAHOUD: Ich glaube, 
ich kann ganz gut Kaffee ma-

chen. Es heißt sogar, dass kein Barista 
in Dortmund auch nur annähernd an 
meine Künste herankommt. (lacht) 

ERIK DURM: Ich bin recht gut in 
Billard – das habe ich früher 

hoch und runter gespielt. Zu jeder frei-
en Minuten sind wir in die Billard- 
Cafés und haben dort einige Zeit ver-
bracht.

LUCAS HÖLER: Manche Freunde 
sagen, dass ich im Wasser noch 

besser unterwegs bin als auf dem Platz. 
In der Schule war ich in der Schwimm-
mannschaft, und dieses Talent hat mir 
wenigstens im Sport eine sehr gute 
Abi turnote beschert. Als Jugendlicher 
habe ich im Sommer wirklich jeden 
Tag im Freibad verbracht. Es war sicher 
nicht von Nachteil damals, dass ich 
auch vom Sprungturm eine ganz gute 
Figur gemacht habe. (lacht)

SARGIS ADAMYAN: Mein größtes 
Talent abseits des Fußballs ist 

vermutlich das Tischtennisspielen. Ich 
habe schon früh, mit sechs Jahren, 
 angefangen und war dann mehrfach 
Landesmeister in Mecklenburg- Vor-
pommern. Irgendwann im Jugendli-
chenalter hat der Fußball dafür  gesorgt, 
dass es nicht mehr als ein  Hobby wurde.

SEBASTIAAN BORNAUW: Mein 
größtes Talent neben dem Fuß-

ball- ist das Klavierspielen. Das beru-
higt mich.
 

KEVIN KAMPL: Ob das mein 
Talent ist, sei mal dahinge-

stellt, aber ich beschäftige mich sehr 
viel mit Musik, DJing und Mixing. Ich 
habe mir vor einigen Jahren in meiner 
Heimat Solingen mal mein kleines Ton-
studio eingerichtet und verbringe dort 
gern Zeit, wenn ich mal zu Hause bin.

LUKAS HRADECKY: Ich kenne 
alle Nationalflaggen dieser 

Welt. Zu dem Thema musste ich in der 
Schule mal ein Referat halten. Und ich 
habe die offiziellen Flaggen der gut 200 
Länder auf dieser Welt auswendig ge-
lernt. Ich bin mir sicher: 95 Prozent 
würde ich noch heute erkennen.

JEREMIAH ST. JUSTE: Ich spiele 
Klavier, denn ich liebe Klavier-

musik. Mein Großvater hat mir beige-
bracht zu spielen, und ich spiele, sooft 
ich kann – übrigens auf dem Klavier 
meines Großvaters, welches jetzt bei 
mir zu Hause steht.
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PATRICK HERRMANN: Ich bin mit 
Leidenschaft Heimwerker und 

mache fast alle Reparaturen zu Hause 
selbst. Vor allem im Bereich Elektrik. 
Ich habe schon die Trommel von unse-
rem Wäschetrockner ausgetauscht 
oder den Trafo von den Spots der Be-
leuchtung. Mein Opa hat mir viel bei-
gebracht, als ich noch ein kleiner Junge 
war. Wenn ich heute beim Heimwer-
ken mal nicht mehr weiterweiß, hilft 
oft ein Youtube-Tutorial.

ROBERT LEWANDOWSKI: Ich bin 
ein begeisterter Autofahrer, mit 

Autos kenne ich mich aus. Ich bin auch 
schon einige Rennen gefahren, natür-
lich auf Teststrecken. Das macht mir 
großen Spaß, und darin habe ich auch 
Talent.

FREDERIK RÖNNOW: Ich spiele 
Klavier. Angefangen habe ich 

damit bereits im Kindesalter. Das war 
eine der vielen Möglichkeiten in mei-
nem Elternhaus. Dort stehen neben 
einem Klavier auch Gitarren, ein Bass 
und ein Saxofon, an dem ich mich an-
fangs probiert habe. Ein richtiges Hob-
by ist es aber erst seit 2016 geworden, 
da habe ich richtig damit begonnen. 
Seitdem habe ich auch in meiner Woh-
nung ein Klavier stehen.

PHILIPP FÖRSTER: Ich würde 
mich als durchaus talentiert bei 

der Gartenarbeit bezeichnen. Meine 
Eltern betreiben eine Gärtnerei in 
Sulzfeld. Dort habe ich insbesondere 
vor meiner Zeit als Fußballprofi immer 
wieder gern mitgeholfen.

ADMIR MEHMEDI: Ich bin ein gu-
ter Tischtennisspieler. Wenn 

sich beispielsweise im Trainingslager 
mal die Möglichkeit bietet, spielen wir 
in der Mannschaft gern eine Runde. Da 
habe ich am Ende fast immer die Nase 
vorn.

CLEMENS FANDRICH: Ob es 
mein größtes Talent ist, kann 

ich nicht wirklich beurteilen, aber ich 
komme quasi als „Hobby-Seemann“ 
auf dem Wasser ganz gut vorwärts, 
fühle mich dort pudelwohl und darf 
das auch ganz offiziell. Denn ich habe 
die Sportbootführerscheine „Binnen“ 
und auch „See“  erworben. Die Ur-
sprünge für meine „Wasser-Macke“ 
reichen wohl bis in die Kindheit zu-
rück, denn Oma und Opa wohnen in 
Berlin direkt an der Spree. Dort sah ich 
als kleiner Junge die Boote langschip-
pern und fand das richtig toll. Und bei 
meinen Eltern in der Lausitz oder 
auch am Leipziger Neuseenland gibt 
es ja mittlerweile allerbeste Voraus-
setzungen für ausgedehnte und erhol-
same Bootstouren, die ich zusammen 
mit meiner Freundin unternehmen 
kann. Wird also Zeit, dass wieder 
Bootswetter wird … 

SIMON ZOLLER: Ich fotografiere 
sehr gern und sehr ausgiebig. 

Mittlerweile habe ich auch mit der 
Analogfotografie angefangen, nach-
dem ich schon mit der guten, alten Lei-
ca auf Fotopirsch gegangen bin. Die 
Knipserei, nicht nur auf dem Platz, 
macht mir sehr viel Spaß.

FABIO KAUFMANN: Ich konnte 
früher ganz gut singen. Im Alter 

von sechs Jahren habe ich sogar mal an 
einer internationalen Castingshow für 
Kinder im italienischen Fernsehen 
teilgenommen. Da gab es mehrere 
Liveshows, und es wurde extra ein ei-
gener Song für mich geschrieben. Ein 
Erlebnis, das ich nie vergessen werde.

IMMANUEL HÖHN: Über die ei-
genen Talente zu sprechen, ist 

immer ein bisschen schwierig, aber die 
Teamkollegen betteln fast schon da-
rum, von mir auf einen Kaffee eingela-
den zu werden. (lacht) Ich habe mich in 
den vergangenen Jahren ziemlich in-
tensiv mit dem Thema auseinanderge-
setzt und auch einen Baristakurs ab-
solviert. Deswegen würde ich schon 
behaupten, dass ich einen ziemlich 
guten Kaffee machen kann.

BRANDON BORRELLO: In der Tat 
sind meine fußballerischen Fä-

higkeiten schon mein größtes Talent. 
Seitdem wir im Kabinentrakt bei der 
Fortuna eine Tischtennisplatte stehen 
haben, habe ich mich aber auch in die-
sem Bereich enorm verbessert. Wer 
weiß, wie sich dieses Talent noch ent-
wickelt. (lacht)

ROBIN KEHR: Ich achte sehr auf 
Ordnung, dafür habe ich ein 

Faible. Das gilt auch in der Küche. Ich 
koche sehr gern, aber es soll auch im-
mer aufgeräumt sein. Alles liegen las-
sen und am nächsten Tag wegräumen 
gibt es bei mir eher nicht.
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STEPHAN AMBROSIUS: Seit sie-
ben, acht Jahren beatboxe ich, 

das kann ich mittlerweile richtig gut. In 
unserem Jugendzentrum war damals 
der in der Szene ziemlich bekannte 
 Beatboxer Alberto zu Besuch. Den fan-
den meine Freunde und ich so cool, dass 
wir alle selbst damit angefangen haben. 
Ich habe mir in der Zeit viele Youtube-
Videos von Beatboxern angeschaut. So 
habe ich mir die Grundtechniken nach 
und nach selbst beigebracht. 

MICHAEL ESSER: Ich bin hand-
werklich relativ begabt. Zu Hau-

se mache ich eigentlich alles selbst. 
Das geht vom Aufhängen der Lampen 
bis zum Verlegen von Kabeln – Schrän-
ke und Tische baue ich auch selber auf.

CHRISTIAN KÜHLWETTER: Also, 
ich würde sagen, dass meine 

handwerklichen Fähigkeiten sehr gut 
sind. Bei meinem Umzug war das na-
türlich von Vorteil, ich habe einiges 
von meinem Vater und meinem 
Schwiegervater gelernt.

DANIEL GORDON: Ich bin ein 
sehr familiärer Mensch und 

auch ein sehr geselliger Typ, so dass ich 
glaube, dass die Menschenkenntnis 
eine meiner Kernkompetenzen außer-
halb des Platzes ist. Auf dem Feld über-
nehme ich dann vieles davon.

ALEKSANDAR IGNJOVSKI: Ich 
habe mich schon früh für Kunst 

interessiert und kann gut zeichnen. 
Außerdem habe ich eine Ausbildung 
zum Goldschmied gemacht.

OLIVER SORG: Ich bin ein sehr 
talentierter Handwerker im 

Umgang mit Holz. Zu Hause im Keller 
habe ich eine eigene Werkbank und 
schreinere vor allem Holzutensilien 
für Kinder.

SVEN KÖHLER: Ob das als Talent 
durchgeht, müssen sicherlich 

andere beurteilen, aber abseits des Ra-
sens singe ich ganz gern. Auch wenn 
ich das in erster Linie im privaten Rah-
men mache, musste ich dieses „Talent“  
beispielsweise bei unserer VfL-Weih-
nachtsfeier 2019 vor der Mannschaft 
und den Mitarbeitern mit dem Song 
„The World̓ s Greatest“ von R. Kelly un-
ter Beweis stellen. Ich glaube, das kam 
ganz gut an – zumindest wurde ich 
nicht mit Tomaten beworfen oder aus-
gebuht.

SVEN MICHEL: Das Angeln ist 
nicht nur meine große Lei-

denschaft, sondern auch ein besonde-
res Talent von mir. Man muss vor allem 
geduldig sein, um diese Beschäftigung 
zu genießen. Schließlich kommt es 
nicht in erster Linie auf einen Fang an. 

Für mich zählt das Erlebnis in der Na-
tur, hier kann ich komplett abschalten. 
Oft sitze ich bis in die Nacht mit mei-
ner Angel an einem Fluss oder See. 
Meine bevorzugten Fische sind Aal, 
Barsch, Hecht und Zander. Meine Frau 
liebt Fisch, so dass wir zusammen et-
was davon haben.

SVEND BRODERSEN: In der Re-
gel fährt man nach dem Trai-

ning runter und beschäftigt sich den 
Rest des Tages mit Aktivitäten, die ei-
nen körperlich eher weniger bean-
spruchen. Meine zweite Leidenschaft 
ist allerdings Basketball, gegen die ich 
mich damals schweren Herzens ent-
scheiden musste, um mich ganz auf 
den Fußball zu konzentrieren. Das hält 
mich jedoch nicht davon ab, mit mei-
nen Brüdern und Freunden auf den 
Court zu gehen. Wenn ich dann trotz-
dem nicht ausgelastet bin, wartet bei 
mir im Keller auch noch mein Schlag-
zeug.

CHRISTOPH MORITZ: Meine 
Kumpel aus der Heimat sagen 

immer, dass ich – egal welche neuen 
Gesellschaftsspiele wir ausprobieren 
– von Beginn an den Ansporn habe, 
schnell besser darin zu werden. Ich set-
ze mir immer in den Kopf, der Beste im 
Spiel zu sein. Das ist wohl eine Mi-
schung aus Talent, Geduld und Wille.

GERRIT NAUBER: Bei mir ist es das 
handwerkliche Talent. Ich habe 

uns zu Hause beispielsweise eine Ter-
rassen-Couch aus Bangkirai-Holz ge-
baut und meiner Tochter eine Kinder-
küche aus Holz, Maße: etwa 150 cm x 
60  cm x 140 cm. Eigenständiges Kon-
struieren und Umsetzen macht mir 
Spaß.

STEFAN MAIERHOFER: Ich koche 
sehr gern und würde es als 

mein Hobby bezeichnen, was natürlich 
daran liegt, dass ich gelernter Koch bin 
und bis ins Alter von 21 Jahren in der 
Gastronomie gearbeitet habe. Bei mir 
gibt es alles, was das Herz begehrt, na-
türlich dem Anlass und der Anzahl der 
Leute entsprechend. Wenn ich für mich  
koche, sind es meist einfache Gerichte. 
Ansonsten gern auch aufwendiger.
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SICHERE DIR JETZT
BIS ZU 100€ BONUS!
SICHERE DIR JETZT
Du willst mehr? Easy!

18+. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter www.spielerambulanz.de.



Verpflichtung und 
 Verantwortung 

DFL, DFL Stiftung sowie Clubs der Bundesliga und 2. Bundesliga gedachten  
im Rahmen des „17. Erinnerungstags im deutschen Fußball“ der Opfer  
des Nationalsozialismus – und in diesem Jahr vor allem jener Menschen,  
die  aufgrund ihrer sexuellen und geschlechtlichen Identität stigmatisiert  
und verfolgt wurden. 
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 DOKUMENTATION 

D
er 27. Januar – ein sehr be-
deutendes Datum in der 
deutschen Geschichte. 1945 

wurden die Überlebenden im Kon-
zentrationslager Auschwitz-Birkenau 
von den Alliierten aus ihrer Gefan-
genschaft befreit. In Gedenken an die 
Opfer des Nationalsozialismus unter-
stützten DFL und DFL Stiftung auch 
2021 wieder den „Erinnerungstag im 
deutschen Fußball“, der traditionell 
rund um dieses Datum stattfindet. Ins 
Leben gerufen hat ihn 2004 die Initi-
ative „!Nie wieder“. Das Netzwerk be-
steht aus Fangruppen, Fanprojekten, 
antirassistischen Bündnissen, Ama-
teur- und Profivereinen, DFL und DFB 
sowie zahlreichen Personen und Insti-
tutionen aus der Zivilgesellschaft. 

Im Rahmen des 18. und 19. Spiel-
tags der Saison 2020/21 wurde diesmal 
besonders jener Menschen gedacht, 
die von den Nationalsozialisten auf-
grund ihrer sexuellen und geschlecht-
lichen Identität als „Abartige und 
Homosexuelle“ stigmatisiert und ver-
folgt wurden. Vereine der Bundesliga 
und 2. Bundesliga setzten innerhalb 
und außerhalb der Stadien klare Zei-
chen: beispielsweise durch Banner, 
Kapitänsbinden und Eckfahnen in 
Regenbogenfahnen sowie entspre-
chende Berichte und Botschaften in 
den Clubmedien. Eberhard Schulz, der 
Initiator von „!Nie wieder“, sprach in 
Stuttgart im Rahmen einer zentralen 
Auftaktveranstaltung, die von Fan-
projekten des VfB Stuttgart und der 
Stuttgarter Kickers gemeinschaftlich 
organisiert wurde – eine von mehre-
ren von den Clubs durchgeführten di-
gitalen Veranstaltungen zum Thema.

Die zentrale Botschaft der Über-
lebenden des ehemaligen Konzen-
trationslagers Dachau – „!Nie wieder“ 
– wurde mit Leben gefüllt. So gehört 

es zu den unumstößlichen Men-
schenrechten, die eigene sexuelle und 
geschlechtliche Identität frei leben 
zu können. Deshalb erfolgten auch 
im Rahmen des 17. Erinnerungstags 
immer wieder Aufrufe zu Zivilcoura-
ge: aufzustehen und laut zu werden, 
wann immer Menschen aufgrund ih-
rer sexuellen oder geschlechtlichen 
Identität geschmäht werden – sei es 
im öffentlichen Leben oder in den so-
zialen Netzwerken. Und sich auch so 
für jene Werte und Vorstellungen ein-
zusetzen, die auch dem Fußball von 
jeher innewohnen. Dazu zählen unter 
anderem Toleranz und der Kampf ge-
gen Ausgrenzung. 

Für den deutschen Fußball ist 
dies Verpflichtung und Verantwor-
tung gleichermaßen. Teil der Erinne-
rungskultur im deutschen Profifuß-
ball sind unter anderem regelmäßige 
Fahrten in KZ-Gedenkstätten. Dort 
leisten Clubs wertvolle Präventions-
arbeit im Kampf gegen das Vergessen. 
Möglich macht das auch der „Pool zur 
Förderung innovativer Fußball- und 
Fankultur“, kurz PFiFF, für den die DFL 
seit 2014 Mittel für Projekte zur Verfü-
gung stellt – auch und speziell gegen 
Rechtsextremismus und Diskriminie-
rung. Für Inklusion und Teilhabe. Seit 
vielen Jahren engagieren sich DFL und 
DFL Stiftung mit der Initiative „Fuß-
ball für Vielfalt“ der Bundesstiftung 
Magnus Hirschfeld für Toleranz im 
Fußball. Bereits 2013 unterzeichnete 
der damalige  Ligaverband und heu-
tige DFL e.V. die sogenannte „Berliner 
Erklärung“, eine Selbstverpflichtung, 
sich aktiv für die Akzeptanz sexueller 
Vielfalt einzusetzen. Auch DOSB, DFB 
sowie zahlreiche Profi- und Amateur-
clubs zählen zu den Unterzeichnern.
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Der defensive Goalgetter
365 Treffer von Gerd Müller sind in der Bundesliga mit Abstand unerreicht. 
In der Saison 1970/71 war er diesbezüglich aber nicht top. Überraschend 
dabei: Torschützenkönig wurde vor 50 Jahren überhaupt kein Stürmer, 
sondern mit Lothar Kobluhn ein Profi, der auf dem Rasen eigentlich andere 
Aufgaben hatte.

HISTORY

FINGERZEIG Lothar Kobluhn spielt 
1970/71 eine herausragende Saison. 
Seine Tore halten Rot-Weiß Oberhausen 
damals in der Bundesliga.
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Bundesliga-Rekordspieler 
KARL-HEINZ „CHARLY“ KÖRBEL 
über besondere Ereignisse
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n den zwei Jahrzehnten meiner 
Profilaufbahn hatte ich regel- 
mäßig mit Torschützenköni-

gen zu tun. So gleich bei meinem ersten 
Einsatz am 14. Oktober 1972 gegen den 
FC Bayern München und Gerd Müller, 
der diese Auszeichnung insgesamt 
sieben Mal gewann. Direkt nach dem 
2:1-Sieg beim Debüt kam es, also in 
meinem erst zweiten Bundesliga-Spiel, 
zum Zusammentreffen mit dem Mann, 
dem es zwei Spielzeiten zuvor gelungen 
war, mehr Treffer zu erzielen als Gerd 
Müller: Lothar Kobluhn. Unsere Wege 
kreuzten sich auf dem Platz aber selten, 
als wir mit Eintracht Frankfurt bei Rot-
Weiß Oberhausen antraten. Denn der 
Goalgetter des Traditionsvereins aus 
dem Ruhrpott war kein Stürmer, son-
dern defensiver Mittelfeldspieler – was 
seine Leistung, mit 24 Toren die Erfolgs-
serie von Gerd Müller (22) zu unterbre-
chen und auch treffsicherer zu sein als 
Jupp Heynckes, Klaus Fischer und Uwe 
Seeler, noch eindrucksvoller machte.

Doch Lothar Kobluhn hatte in 
dieser Saison 1970/71 einfach einen 
Lauf, wie heute formuliert würde. 
Noch nicht einmal so sehr in der Hin-
runde. Zumal ihm am 10. Oktober 1970 
die zweifelhafte Ehre zuteilwurde, als 
erster Bundesliga-Spieler die gerade 
eingeführte Rote Karte zu sehen. Da-
vor hatte er beim 1. FC Kaiserslautern 
(1:4) immerhin den RWO-Ehrentreffer 
erzielt.

Seine Kopfballstärke machte 
sich der 1,87 Meter große Kobluhn vor 
allem bei auch damals schon wichtigen 
Standardsituationen zunutze. Nach 

acht Toren bis zur Saisonhalbzeit legte 
er im zweiten Abschnitt richtig los und 
verdoppelte seine Ausbeute! 14 die-
ser 16 Tore gelangen ihm in den zehn 
letzten Spielen. Auch beim FC Bayern, 
gegen den er beim Hinspiel noch ge-
fehlt hatte, traf Kobluhn, konnte die 
2:4-Niederlage aber nicht abwenden. 
An diesem Tag gewann Gerd Müller 
durch seine beiden Tore den direkten 
Vergleich. Höchstpersönlich verhin-
derte Kobluhn am letzten Spieltag aber 
den Abstieg. Ein Tor des stürmischen 
Defensivmanns zum 1:1 bei Eintracht 
Braunschweig bedeutete für den Verein 
mit vierblättrigem Kleeblatt im Logo 
die Glückseligkeit des Klassenerhalts.

Die Saison erlebte freilich ein 
heftiges Nachspiel: Der Bundesliga-
Skandal betraf auch RWO, wenngleich 
es keine Strafen für Spieler des Vereins 
gab. Gesperrt für jeweils zwei Jahre wur-
den „nur“ Präsident Peter Maaßen und 
Trainer Günter Brocker. Die gesamten 
Umstände veranlassten den „kicker“ je-
doch, die von dem Fachblatt ausgelobte 
Torjägerkanone seinerzeit nicht zu ver-
geben. Erst 2008, elf Jahre vor seinem 
Tod, erhielt Lothar Kobluhn die Trophäe 
anlässlich seines 65. Geburtstags.

LAUF In der Saison 
1970/71 macht 
auch Hannover 96 
Bekanntschaft mit 
dem stürmischen  
Lothar Kobluhn 
(ganz rechts). Hier 
trifft er zum zwi-
schenzeitlichen 2:1. 
Am Ende heißt es 
4:3 für Rot-Weiß 
Oberhausen. 

Text KARL-HEINZ KÖRBEL

Der Autor: KARL-HEINZ »CHARLY« KÖRBEL 
ist mit 602 Einsätzen von 1972 bis 1991, 
ausschließlich für Eintracht Frankfurt,  
Bundesliga-Rekordspieler. Der heutige Leiter 
der Eintracht-Fußballschule lässt im  
DFL MAGAZIN Highlights und Geschichten 
Revue passieren.

I
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1 
2. Bundesliga, 23. Spieltag

2 – 3 
DFB-Pokal, Viertelfinale 

5 – 8 
Bundesliga, 24. Spieltag

5 – 8 
2. Bundesliga, 24. Spieltag

9 – 10 
UEFA Champions League, Achtelfinale, 
Rückspiele

11 
UEFA Europa League, Achtelfinale, 
 Hinspiele 

12 – 15 
Bundesliga, 25. Spieltag

12 – 15 
2. Bundesliga, 25. Spieltag

15 – 28 
Internationale Wochen gegen Rassismus

16 – 17 
UEFA Champions League, Achtelfinale, 
Rückspiele

18 
UEFA Europa League, Achtelfinale, 
 Rückspiele

19   
UEFA Champions League und  
UEFA Europa League,  
Auslosung Viertel- und Halbfinale, Nyon 

19 – 21 
Bundesliga, 26. Spieltag

19 – 22   
2. Bundesliga, 26. Spieltag

24 
UEFA-U21-Europameisterschaft 2021, 
Gruppenphase, Ungarn – Deutschland, 
Székesfehérvár *

25 
WM-Qualifikation, Deutschland – Island, 
Duisburg

27 
UEFA-U21-Europameisterschaft 2021, 
Gruppenphase, Deutschland –  
Niederlande, Székesfehérvár

28 
WM-Qualifikation, Rumänien –  
Deutschland, Bukarest

30 
UEFA-U21-Europameisterschaft 2021, 
Gruppenphase, Deutschland – Rumänien, 
Budapest 

31 
WM-Qualifikation,  
Deutschland – Nordmazedonien, Duisburg

 

Stand: 29. Januar 2021

 * Die erste UEFA-U21-Europameisterschaft 
mit 16 Mannschaften in Ungarn und 
 Slowenien wird in zwei Abschnitte unter-
teilt: in die Gruppenphase vom 24. bis  
31. März und die K.-o.-Runde vom  
31. Mai bis 6. Juni. Die jeweils beiden bes-
ten Mannschaften der vier Vierergruppen 
ziehen in das Viertelfinale ein.
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1   Dr. Andreas Eickhoff (63),  
Präsidiumsmitglied  
VfL Bochum 1848 e.V. 
Niko Kappel (26),  
Paralympics-Sieger im Kugelstoßen und 
Kuratoriumsmitglied DFL Stiftung

2   Rainer Feuerhake (77),  
Aufsichtsratsmitglied  
Hannover 96 GmbH & Co. KGaA

3   Klaus Brüggemann (62),  
Aufsichtsratsmitglied Hertha BSC e.V. 
Hans E. Lorenz (70),  
Vorsitzender DFB-Sportgericht 
Antonio Rüdiger (28), Nationalspieler 
Michael Schiele (43),  
Trainer SV Sandhausen

 

4   Bernd Leno (29), Nationalspieler

5   Jens Jeremies (47),  
Vizeweltmeister 2002

6   Harald „Toni“ Schumacher (67),  
Europameister 1980 
Timo Werner (25), Nationalspieler

8    Ulrich Leitermann (62),  
Aufsichtsratsmitglied  
Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

9   Bernd Hölzenbein (75),  
Weltmeister 1974 
Hans-Georg Noack (92),  
Ehrenpräsident Fortuna Düsseldorf und 
ehemaliger Spielleiter der Bundesliga

10  Dr. Martin Biskowitz (64),  
Aufsichtsratsmitglied  
Hannover 96 GmbH & Co. KGaA 
Volker Heißmann (52),  
Vizepräsident SpVgg Greuther Fürth e.V.

12  Andreas Köpke (59),  
Weltmeister 1990, Europameister 
1996 und Torwarttrainer der National-
mannschaft 
Yasuhiko Okudera (69),  
erster japanischer Bundesliga-Profi 
und Mitglied im „Bundesliga Legends 
Network“

14  Cäcilia Alsfasser (57),  
Aufsichtsratsmitglied 1. FSV Mainz 05 
Peter Fischer (65), Präsident Eintracht 
Frankfurt e.V. und Stellvertretender  
Aufsichtsratsvorsitzender  
Eintracht Frankfurt Fußball AG 
Christian Kullmann (52),  
Stellvertretender  
Aufsichtsrats vorsitzender  
Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA 
Bernd Patzke (78),  
Vizeweltmeister 1966

15  Dr. Engelbert Günster (71),  
1. Stellvertretender Aufsichtsrats-
vorsitzender 1. FSV Mainz 05 
Dr. Markus Merk (59), ehemaliger 
FIFA-Schiedsrichter und dreimaliger 
„Weltschiedsrichter des Jahres“

16  Pal Dardai (45), Trainer Hertha BSC 
Jörg Schmadtke (57), Geschäftsführer 
Sport VfL Wolfsburg-Fußball GmbH

  

17  Tom Eilers (51),  
Bestelltes Präsidiumsmitglied 
 Lizenzspielerbereich SV Darmstadt 98

18  Robin Krakau (40),  
Vorstandsmitglied Hannover 96 e.V. 

 

19  Rune Bratseth (60), früherer  
Meisterspieler SV Werder Bremen 
Martin Volpers (60), Stellvertretender 
Vorsitzender des Präsidiums/Vorstands-
mitglied VfL Bochum 1848 e.V. 
Ronny Zimmermann (60),  
DFB-Vizepräsident für Jugendfußball 
und Schiedsrichterwesen

 

20  Daniel Lesser (45), Vorstandsmitglied 
SSV Jahn Regensburg e.V. 
Carsten Ramelow (47),  
Vizeweltmeister 2002 und  
Vizepräsident Vereinigung der  
Vertragsfußballspieler e.V. (VdV)

21  Ingrid Hofmann (67),  
Aufsichtsratsmitglied  
SpVgg Greuther Führt GmbH & Co. KGaA 
Lothar Matthäus (60), Weltmeister 
1990, Europameister 1980, Rekord-
nationalspieler, Ehrenpreisträger der 
DFL und Mitglied im „Bundesliga 
Legends Network“ 
Dr. h. c. Fritz Pleitgen (83),  
Ehrenpreisträger der DFL und  
Ehrenmitglied des Kuratoriums der  
DFL Stiftung

22  Bernard Dietz (73),  
Europameister 1980 
Michael Kammerer (56),  
Direktor Organisation 1. FSV Mainz 05
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UNSERE AMATEURE. ECHTE PROFIS.

UNSER EINZIGES
HANDICAP: DER
SCHWACHE FUSS.
Alex und Lotta spielen zusammen bei der TSG Wilhelmsdorf und zeigen,
dass Inklusion eine absolute Selbstverständlichkeit im Amateurfußball
und in unserer Gesellschaft ist.
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Das große Ganze

Für Ex-Profi Sandro Wagner (33) wurde ein Moment mit dem Vater eines  
Weltmeisters von Borussia Dortmund zum Wendepunkt in der Jugend – und zum 
Leitbild, auch für seine neue Karriere. Der frühere Nationalspieler und aktuelle 
DAZN-Experte möchte Trainer werden.

Gastautoren erinnern sich  
an Ratschläge und Entscheidungen, 

durch die ihr Leben und  
ihre Karriere geprägt wurden.

n der Jugend des FC Bayern München 
habe ich nie zu den Top-5-Spielern 
gezählt, in keinem Jahrgang. Meine 

Leistungen waren immer ordentlich, aber nie 
herausragend. Immerhin wurde ich so nicht 
aussortiert. Eines Tages, ich muss etwa 13 Jahre 
alt gewesen sein, nahm mich Hermann 
Hummels, damals Jugendtrainer beim  
FC Bayern, zur Seite und sagte mir, dass ich 
einmal ein richtig guter, kopfballstarker 
Bundesliga-Stürmer werden würde. Ich weiß es 
noch genau: Wieder hatte ich wochenlang 
nicht gespielt. Aber der Vater von Mats war sich 
sicher: Ich bräuchte nur noch etwas Zeit. 

Seine Worte haben mich durch meine 
gesamte Karriere begleitet. Eigentlich treffen 
sie noch heute zu. Damals kam ich nach und 
nach immer besser zurecht, legte körperlich 
und spielerisch zu, fand zu meiner Kopfball- 
stärke. All das hatte Hermann Hummels schon 
früh gesehen. Viele Jahre später habe ich mich 
erneut mit ihm unterhalten. Ich wollte wissen, 
warum er das damals gesagt hatte. Er habe 
gesehen, dass ich nie aufstecke, hat er da er- 
widert. Er habe mich auch beobachtet, als wir 
Spieler uns früher in der Kabine darüber 
unterhielten, wer später einmal Profi werden 

könnte. Das war fast ein Ritual. Mein Name fiel 
dabei nie. Das hat mich unheimlich gewurmt. 
Und angestachelt.   

Diese Momente hatte ich noch als Profi. 
Die Lehre daraus ist: Als Verantwortlicher im 
Fußball, egal ob Trainer oder Manager, musst 
du das Gesamtpaket sehen, um das Gesamt- 
paket zu verbessern: den Fußballer samt seiner 
Ausbildung, den Menschen, seine Familie, 
seinen Charakter. Das ist die Kunst. Das 
versuche ich heute als Stürmertrainer bei den 
U-Nationalmannschaften zu beherzigen – und 
möchte das künftig auch als verantwortlicher 
Trainer. Darauf habe ich richtig Lust, darauf 
bereite ich mich akribisch vor – und das schon 
seit Jahren. Anzuwenden, was ich zu meiner 
Zeit als Aktiver gelernt habe: Es können ver- 
schiedene Wege zum Ziel führen – und die  
gilt es individuell zu fördern. Um am Ende 
gemeinsam Erfolg zu haben. 

Text SANDRO WAGNER

 KICK-TIPP 
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