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Zermürbend. Ich glaube kein an-
deres Wort beschreibt die Coro-
na-Situation besser als dieses. 
Findet das geplante Event statt? 
Können wir in den Urlaub fahren? 
Machen die Läden wieder auf? 
Wann wird alles wieder wie zu-
vor? Gibt es überhaupt eine Nor-
malität, zu der wir zurückkehren 
können oder bleibt alles anders? 
Diese und viele weitere Fragen 
treiben wohl fast jeden Menschen 
im Moment um. 
Natürlich ist auch der Sport die-
ser Unsicherheit ausgesetzt. 
Vereine kehren langsam in den 
Trainings- und Wettkampfbetrieb 
zurück, die Sportstätten beher-
bergen auch wieder den Breiten-
sport. Wie lange das so bleibt und 
wie die nächsten Schritte ausse-
hen, weiß keiner. Ligen und Wett-
kämpfe werden geplant, ohne mit 
Sicherheit sagen zu können, dass 
sie auch ausgetragen werden. 
Aus der Sicht einer Leistungs-
sportlerin kann ich berichten, 
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DER SPORT ZWISCHEN 
HOFFNUNG UND ENTTÄUSCHUNG

wie viel Disziplin, Durchhaltever-
mögen und auch eine gewisse 
Sturheit im Moment von Nöten 
sind. Wir trainieren jeden Tag für 
Wettkämpfe, von denen wir nicht 
wissen, wo, wann und ob sie 
überhaupt stattfinden. Es ist ein 
Schwanken zwischen Hoffnung 
und Enttäuschung. Hoffnung, 
wenn ein Turnierdatum veröffent-
licht wird – die Motivation erhält 
einen Push und man hat plötz-
lich wieder ein konkretes Ziel vor 
Augen. Enttäuschung, wenn das 
Event dann doch wieder verscho-
ben oder abgesagt wird. 
Man trainiert „für den Fall der Fäl-
le“, um fit zu sein, wenn es dann 
irgendwann wieder richtig los 
geht. Es ist eine große Heraus-
forderung, aber wenn uns Corona 
eine Sache gezeigt hat, dann die, 
dass man in einem starken Team 
Rückhalt findet und sich gegen-
seitig wieder hoch helfen kann. 
Wir stecken alle gemeinsam in 
dieser Situation und im Moment 

sieht es zumindest nach etwas 
Licht am Ende des Tunnels aus. 
Wie die Vereine der Region jetzt 
auf diesen Funken Normalität 
reagieren und wie vor allem der 
Breitensport die Krise bisher ge-
meistert hat, erfahren unsere Le-
ser auf den kommenden Seiten. 
Viel Spaß beim Lesen,

Eure Lena Staiger

SCHWIMMKURSOFFENSIVE
FÜR 5- BIS 12-JÄHRIGE KINDER
Das Schul-, Kultur- und Sportamt der Stadt Heil-
bronn hat im Zeitraum von Pfingsten bis zum Ende 
der Sommerferien in enger Zusammenarbeit mit 
den Stadtwerken 51 Kurse für Schwimmanfänger 
von 5 bis 12 Jahren, verteilt in den Hallenbädern in 
Biberach, Frankenbach und dem Soleo, organisiert. 
Das Thema Schwimmen war bereits vor der Pan-
demie eine Herausforderung: Wenig Wasserflä-
chen und qualifizierte Lehrkräfte, sowie zum Teil 
lange Anfahrtswege in die Bäder. Dazu kommt noch 
die Pandemie, die den Schwimmunterricht in den 
Schulen sowie das Schwimmtraining in den Ver-
einen nicht zugelassen hat. Daraus resultiert eine 
hohe Anzahl an Kindern, die nicht mehr schwimmen 
können oder auch nicht die Möglichkeit hatten, 
schwimmen zu lernen. 

Um einigermaßen die „verloren“ gegangenen Zei-
ten zu kompensieren, eignen sich kompakte Anfän-
gerschwimmkurse am besten. Den Kindern werden 
dabei in einer bzw. zwei Wochen die Grundfertig-
keiten im Schwimmen beigebracht, damit sie zu-
mindest das Niveau Seepferdchen erreichen kön-
nen. Die Kurse werden in enger Zusammenarbeit 
mit Heilbronner Schwimmvereinen durchgeführt.
Die Schwimmförderung ist ein zentraler Baustein 
der frühkindlichen motorischen Erziehung. Da-
her ist es sehr wichtig, diese sicherzustellen. Das 
Schul-, Kultur- und Sportamt hat dabei auch im 
Rahmen des Projektes „bewegt wachsen“ bereits 
2016 die Weichen für eine besondere Schwimmför-
derung gelegt.
Viele der Kurse waren zum Redaktionsschluss die-
ser Ausgabe bereits belegt, eine Erweiterung des 
Angebots ist jedoch in Planung. Die Kurse können 
über diesen Link bzw. über 
den nebenstehenden QR-
Code gebucht werden:  

https://cm.kurse-heilbron-
ner-baeder.de/de/cour-
ses/?tab=panel_body_648

Foto: 
Sally Wynn 
/ Pixabay
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RÜCKKEHR VON AMATEUR– + BREITENSPORT: 
DER WEG DER VEREINE DURCH DIE PANDEMIE

„Alle 67 Heilbronner Sportvereine haben die Pandemie bislang überstan-
den“, gibt Altin Zhegrova Entwarnung. „Aber die Kraftreserven bei den 
Verantwortlichen sind langsam aufgebraucht. Die ständig veränderten 
Richtlinien, Regelungen und Verordnungen, die Hygienekonzepte sowie 
die ganze Unsicherheit – das macht auf Dauer jeden mürbe.“
Der Abteilungsleiter Sport im Schul-, Kultur- und Sportamt der Stadt 
Heilbronn ist derjenige, der die Vereine seit März 2020 durch die Pan-
demie begleitet und quasi rund um die Uhr für die Verantwortlichen er-
reichbar ist. „Was richtig weh tut, sind die Austritte von Mitgliedern. 
Über alle Heilbronner Vereine hinweg sind rund 3.000 Mitglieder aus-
getreten, das ist schon eine ordentliche Zahl“, sagt Zhegrova. 
Obwohl diese Zahl enorm klingt, beschwert sich keiner der Vereine, mit 
denen wir gesprochen haben, über die Austritte. „Der Verlust an Mit-
gliedern war eigentlich nicht viel größer als in normalen Jahren. Eine 
Fluktuation von fünf bis zehn Prozent gibt es meist“, weiß Markus Denz, 
Geschäftsführer der TG Böckingen. Das eigentliche Problem liege je-
doch bei den fehlenden Neumitgliedern, wie auch Marcel Hetzer, Ge-
schäftsführer der TSG Heilbronn, bestätigt: „Wir hatten im ganzen Jahr 
2020 nahezu keinen neuen Eintritt und die Tendenz hat sich bis weit in 
2021 fortgesetzt. Erst jetzt gibt es langsam wieder Neueintritte.“
Von „nicht mehr als zehn Austritten“ sprechen auch die Vorsitzende 
von KunST 07, Marion Amann, sowie Michael Rumrich, Geschäfts-
führer des Heilbronner Eishockeyclubs. Lars Epple, erster Vorsitzender 
des SV Heilbronn am Leinbach, macht sich dagegen weniger Gedanken 
um ausbleibende Neumitglieder als darum, dass bestehende Mitglieder 
nicht auf die Sportplätze zurückkehren: „Wenn man nicht zum Sport ge-
hen kann, sucht man sich andere Interessen. Und diejenigen, die sonst 
zwei-, dreimal pro Woche zum Training gekommen sind, haben plötzlich 
festgestellt, dass sie ohne den Sport viel mehr freie Zeit haben. Im Fuß-
ball und Tennis hat sich die Befürchtung nicht bestätigt, aber ich denke, 
dass die vermeintlichen Randsportarten noch darunter zu leiden haben 
werden.“
Um ihre Mitglieder an die Vereine zu binden, hat ein Großteil der Ver-
eine auf die Karte Onlinetraining gesetzt. Während bei TSG und SV 

das Kursangebot von Präsenz auf online 
umgestellt wurde, war beim Athleten-
club Böckingen eine ordentliche Portion 
Kreativität nötig. „Vor allem für unsere ganz 
kleinen Kinder aus dem Ringer-Kindergarten 
mussten wir uns ins Zeug legen“, weiß Ju-
gendtrainerin Nadine Matthes. Wir haben den 
‚Ringertiger Flitz‘ kreiert und um ihn herum 
Bewegungsgeschichten erfunden, so dass 
die Kinder anhand der Zeichnungen vor 
den Bildschirmen verschiedene Übungen 
machen konnten. Für uns war das ein rie-
siger Aufwand, aber den Kids hat es Spaß 
gemacht.“
Da man online nur schwierig Choreografien für Tänze einstudieren 
kann, hat der Verein KunST 07 sein Onlinetraining kurzerhand auf Fit-
ness umgestellt – mit großem Erfolg, wie Marion Amann weiß: „Unsere 
Leute waren mit Begeisterung dabei, da sie dennoch – wenn auch nur 
virtuell – gemeinsam trainieren konnten, statt allein Übungen aus You-
Tube zu machen. Wir werden das Onlinetraining teilweise auch weiter-
hin beibehalten. So können unsere Studenten, die auswärts sind, den-
noch mit uns trainieren.“

Auch beim Heilbronner EC stellte man anfangs ein reges Interesse der 
Eishockey-Nachwuchscracks am Onlinetraining fest. „Als wir damit 
gestartet sind, war es spannend für die Kids, weil es eben eine neue 
Erfahrung war. Doch mit dem zunehmenden schulischen Onlineunter-
richt ist dann eine gewisse Monotonie eingekehrt und man hat einfach 
festgestellt, dass es nicht vergleichbar mit dem richtigen Training ist“, 
weiß HEC-Nachwuchstrainer Jan Hey.

Gerade der Heilbronner EC war einer der wenigen Heilbronner Vereine, 
die tatsächlich um das finanzielle Überleben kämpfen mussten. „Der 
HEC ist Betreiber der Heilbronner Eishalle, und da die Profis der Heil-
bronner Falken eine komplette DEL2-Saison gespielt haben, hatten wir 
auch die ganz normalen Kosten für den Betrieb der Halle zu tragen. Dem 

Nach einer siebenmonatigen Leidenszeit haben die Amateur- und Breitensportvereine endlich wieder eine Perspektive. Mit dem Rückgang der 
Inzidenzen durften sie seit Juni schrittweise wieder auf die Sportplätze und in die Hallen zurückkehren. Mit welchen Herausforderungen hatten 
sie während des langen Lockdowns zu kämpfen, wie konnten sie wieder zurückkommen – und überhaupt, wie haben sie es geschafft zu über-
leben? Wir haben uns bei den drei Großvereinen TSG Heilbronn, TG Böckingen und SV Heilbronn am Leinbach, beim Heilbronner EC, dem Verein 
KunST 07 sowie dem Athletenclub Böckingen erkundigt und zusätzlich auch mit Altin Zhegrova, Abteilungsleiter Sport im Schul-, Kultur- und 
Sportamt, über das Comeback des Amateur- und Breitensports gesprochen.            Text: Ralf Scherlinzky

Ringertiger Flitz 
vom AC Böckingen

Reges Treiben auf dem Frankenbacher Sportgelände – nach dem langen Lockdown ein besonders schöner Anblick. Foto: Ralf Scherlinzky
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standen null Euro Einnahmen gegenüber, da es weder Publikumslauf 
noch Eisdisco gab“, berichtet Michael Rumrich. Deshalb habe man im 
Dezember eine Spendenaktion für den Verein gestartet. „Das wurde ein 
bombastischer Erfolg. Die Hilfsbereitschaft war so groß, dass wir über 
50.000 Euro zusammen bekommen haben. Damit und mit den diversen 
staatlichen Hilfen haben wir es geschafft zu überleben“, so der ehe-
malige Eishockey-Nationalspieler weiter.
Den Zahlungen der staatlichen Hilfsprogramme trauen jedoch weder 
Rumrich, noch Marcel Hetzer so richtig über den Weg. „Zu dem Zeit-
punkt, als das Geld ausgezahlt wurde, hatte es noch keine wirklichen 
Regeln für Vereine gegeben. Wir wissen bis heute noch nicht, ob uns 
das Geld, das wir bekommen haben, auch wirklich zusteht“, zuckt der 
TSG-Geschäftsführer mit den Schultern und Michael Rumrich hofft: 
„Wenn wir etwas davon zurückzahlen müssen, dürfte es zumindest 
nicht so viel sein, dass wir womöglich doch noch zusperren müssen.“
Obwohl der Sport im Lockdown war, fanden bei der TSG sowie bei der 
TG Böckingen dennoch einige Kurse statt. „Ärztlich verordneter Reha-
sport war von den Regelungen ausgenommen und durfte stattfinden. 
Für uns war das die einzige Einnahmequelle“, berichtet Markus Denz. 
Dennoch habe man auf der Schanz auch den Rehasport zeitweise un-
terbrochen. „Als in der SLK-Klinik keine Betten mehr frei waren, war 
uns das Risiko zu groß, dass mit einem unserer Kursteilnehmer etwas 
passiert und er nicht im Krankenhaus behandelt werden kann“, so der 
TG-Geschäftsführer weiter. Und auch die TSG Heilbronn legte beim Re-
hasport eine freiwillige Pause ein. Marcel Hetzer: „Als die Inzidenzen 
über 200 gestiegen waren, wurde uns das zu heiß.“
Inzwischen sind alle sechs Vereine wieder in ihre Sportstätten zurück-
gekehrt, stießen dabei aber teils auf unerwartete Hürden. „Die Eupho-
rie, dass wir endlich wieder gemeinsam trainieren dürfen, ist einer 
gewissen Ernüchterung gewichen“, weiß Marion Amann. „Unsere 
Tanzgruppen leben von ihren Auftritten. Weindorf, Weihnachtsfeiern 
und andere Veranstaltungen, bei denen wir hätten auftreten sollen, 
wurden für dieses Jahr aber abgesagt. Wir haben aktuell schlichtweg 
kein Ziel vor Augen, auf das wir hinarbeiten können“, so die Vorsitzende 
von KunST 07, die auf Auftrittsmöglichkeiten im Herbst und Winter hofft.
Lars Epple hat beim SV Heilbronn am Leinbach dagegen ein ganz ande-
res Problem ausgemacht. „Wir haben ein paar Trainerinnen und Trainer 
im Verein, die nicht nur Impfungen, sondern auch Tests verweigern“, 
sagt er kopfschüttelnd. „Da sie von ihrer Haltung nicht abrücken, kön-

nen wir manche Kurse derzeit 
nicht mehr anbieten. Das ist är-
gerlich und für mich nicht nach-
vollziehbar.“
Dabei hat der SV Heilbronn am 
Leinbach alle Anstrengungen 
unternommen, um seinen Mitglie-
dern eine schnelle und reibungs-
lose Rückkehr zu ermöglichen. 
Da es in Heilbronn-Frankenbach keine Station für Corona-Schnelltests 
gegeben hatte, richtete der SV kurzerhand selbst eine ein – direkt 
neben den Fußballpätzen. „Unsere Sportlerinnen und Sportler können 
sich direkt vor Ort testen lassen. Dazu bieten wir den Schnelltest-Ser-
vice auch für die Gäste unseres Restaurants sowie für die benachbarte 
Grundschule an. Das ist eine WinWin-Situation, denn damit können wir 
als Verein einige zusätzliche Einnahmen generieren“, so Lars Epple.
Einen kreativen Wiedereinstieg für die Kinder im Ringer-Kindergarten 
hat sich der AC Böckingen einfallen lassen. Nadine Matthes: „Als Ende 
Mai die Anzahl an Personen, die zusammen trainieren durften, noch 
stark eingeschränkt war, haben wir für unsere Kids eine Schnitzeljagd 
veranstaltet, bei der am Ende jedes Kind ein Geschenk bekam. Der Vor-
teil war, dass jeder für sich losziehen und Spaß haben konnte. Das kam 
so gut an, dass wir im Wertwiesenpark von wildfremden Eltern gefragt 
wurden, wo sie die App dazu herunterladen können. Das war toll.“
Auch das Projekt „Sport im Park“ der Stadt Heilbronn erntete in den letz-
ten Wochen einen enormen Zulauf. „Die Leute haben teilweise schon 
im April angerufen, wann es denn endlich losgehe“, schmunzelt Altin 
Zhegrova. Die kostenlosen Mitmach-Angebote werden von den Heil-
bronner Vereinen durchgeführt, vom Einsteiger 
bis zum Trainierten kann jeder unter professio-
neller Anleitung Sportspaß an der frischen Luft 
erleben. Informationen zu den einzelnen „Sport 
im Park“-Terminen gibt es unter https://www.
heilbronn.de/kultur-freizeit/sportstadt/sport-im-
park.html (oder einfach den QR-Code scannen).
Inzwischen bereiten sich die meisten Vereine und Abteilungen auf die 
neue Wettkampfsaison vor. Viele Verbände haben bereits die Spieltermi-
ne für ihren Ligabetrieb bekanntgegeben. Alles steht bereit, damit der or-
ganisierte Sport wieder richtig Fahrt aufnehmen kann. Doch kann er das 
wirklich? Altin Zhegrova spricht von einem Blick in die Glaskugel: „Im 
Moment sieht es noch gut aus, aber niemand kann abschätzen, was die 
Delta-Variante im Herbst anrichten wird. Die sicherste Methode, um er-
neute Einschränkungen zu vermeiden, ist das Impfen und wir können nur 
jeden inständig darum bitten, sich so schnell es geht impfen zu lassen.“
Auch die Verantwortlichen der Vereine wollen eine weitere harte Brem-
se vermeiden – nicht nur um des Sports und der Gesellschaft Willen, 
sondern auch, weil sie aufgrund der Pandemie einfach nur am Ende ih-
rer Kräfte sind. „Obwohl ich ständig in Kurzarbeit war, waren die sieben 
Monate Lockdown für mich mental brutal anstrengend. Ständig hat man 
auf diese eine Verordnung gehofft, die dem Verein wieder Perspekti-
ven gibt. Dann ist tatsächlich mal Licht am Horizont zu sehen und zack, 
steigen die Inzidenzen wieder. Diese Schwankung zwischen Hoffnung 
und Enttäuschung zermürbt einen auf Dauer. Ich bin einfach nur noch 
mental platt“, gesteht Markus Denz. 
Nadine Matthes berichtet vom ersten Hallentraining mit ihrem Ringer-
Kindergarten, bei dem trotz aller Freude ihre Psyche den imaginären 
Zeigefinger erhoben hat: „Da toben nach Monaten zum ersten Mal 25 
Kinder freudig um dich herum und du machst nichts anderes als zu den-
ken, o Gott, ist das wirklich das Richtige, was wir hier machen?“
Zum Abschluss nochmal etwas Erfreuliches: Kurz vor Redaktions-
schluss dieser Ausgabe hat der Gemeinderat das „Restartpaket“ der 
Stadt Heilbronn für Sport, Kultur und Wirtschaft mit einem Umfang von 
einer Million Euro auf den Weg gebracht, mit dem u.a. im Sport innova-
tive Konzepte zur Mitgliedergewinnung unterstützt werden.

Kindertraining beim  
Hockeyclub der TSG Heilbronn. 
Foto: Achim Gehrig

Die Corona-Schnellteststation des SV  
Heilbronn am Leinbach. Foto: Tobias Geike
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Momentan stehen alle Ampeln auf Grün, dass in wenigen Wochen auch 
der Spielbetrieb im Amateurbereich bei den meisten Mannschaftssport-
arten wieder losgehen kann. Die Vorfreude bei Spielern, Trainern und 
Betreuern ist groß. Die gesundheitlichen Risiken bei dem Neustart von 
Null auf Hundert sind jedoch nicht zu unterschätzen. Insbesondere gilt 
es für die Betreuer und Trainer, die Gesundheit der ihnen anvertrauten 
Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen im Auge zu behalten. 
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat in einer Entscheidung vom 19.01.2021 
AktZ.: VI ZR 188/17 festgelegt, welcher Haftungsmaßstab bei pflichtwid-
rig unterlassenen Erste-Hilfe-Maßnahmen von Trainern gilt. Pauschal 
heißt es zunächst, dass im Rahmen des Möglichen und Zumutbaren 
Erste-Hilfe geleistet werden muss. Dabei ist eine notfallmäßige Erst-
versorgung, wie sie durch einen ausgebildeten Rettungssanitäter oder 
Arzt erfolgen könnte, nicht verlangt. Dies wird auch von den Trainings-
teilnehmern nicht erwartet. Allerdings wird erwartet, dass die Trainer 
und Betreuer die notwendigen Kenntnisse im Bereich der Ersten Hilfe 
haben, wie sie bei der Trainerausbildung des jeweiligen Sportverbandes 
vermittelt werden bzw. wie sie sich aus den Rahmenrichtlinien für die 
Qualifizierung im Bereich des Deutschen Sportbundes oder dem ent-
sprechenden Fachverband ergeben und diese auch anwenden können. 
Dabei haben sich die Erste-Hilfe-Maßnahmen auch an der Gefährlich-
keit der jeweiligen Sportart zu orientieren.
Im entschiedenen Fall ging es um einen Herzstillstand eines Jugendli-
chen beim Tischtennistraining. Es hatte bei dem Geschädigten keinen 
Hinweis auf Vorerkrankungen gegeben. Auch das Training war nicht 
risikoreich aufgebaut. Vereinsseitig sollte daher sichergestellt werden, 
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dass nur Trainer zum Einsatz kommen, die mit den Erste-Hilfe-Maßnah-
men vertraut sind, die für die Sportart je nach Risiko erwartet werden 
können. Betreuer und Trainer müssen sich des Risikos bewusst sein, 
dass sie persönlich in Haftung genommen werden können, wenn sie 
die entsprechenden Grundkenntnisse nicht haben. 
Auch die Spieler sollten bei den Sportarten mit Körperkontakt einige 
Dinge beachten, um nicht persönlich zu haften. Grundsätzlich gilt, dass 
für Verletzungen bei spielerischem Wettkampf mit erhöhtem Gefähr-
dungspotenzial (Handball, Fußball, Eishockey etc.) die Haftung für Ver-
letzungen reduziert ist. Maßstab sind die jeweiligen Spielregeln. Sollten 
in einem Spiel bereits Regeln zur Anwendung kommen, die Sanktionen 
für brutales Spiel oder grobes Foul vorsehen, ist die Grundlage für die 
Inanspruchnahme für Verletzungen des Gegners bereits gesetzt. 
Im Urteil des OLG Schleswig vom 19.11.2020 (Az. 7 U 214/19) heißt es: 
„Wer ohne realistische Möglichkeit, den Ball zu erobern, mit ganz er-
heblicher Wut, gestrecktem Bein und offener Sohle in die Gegenspie-
ler hineinspringt, nimmt eine schwere Verletzung gelinde in Kauf und 
handelt damit bedingt vorsätzlich.“ In dem entschiedenen Fall erlitt der 
Geschädigte eine zweitgradig offene Unterschenkelschaftfraktur. Der 
Schädiger wurde mit einer roten Karte des Feldes verwiesen. Das Ge-
richt sah hier ein grobes Foul mit bedingtem Vorsatz, weil der Schädi-
ger in der oben beschriebenen Weise den anderen Spieler attackierte. 
Das Gericht hat dabei die Spielsituation ausführlich analysiert und ist 
zu der Erkenntnis gekommen, dass es sich bei den Verletzungshandlun-
gen um eine völlig sinnfreie Aktion gehandelt hat. Weder habe es eine 
realistische Möglichkeit gegeben, den Ball zu erobern, noch konnte sich 
die Spielsituation durch Unüberlegtheit, technisches Unvermögen oder 
Müdigkeit erklären. Außerdem musste der Geschädigte in der konkreten 
Situation mit einem derartigen Angriff nicht rechnen. Wer so handelt, 
nimmt billigend eine schwere Verletzung in Kauf. Der Schädiger wurde 
entsprechend zu einer Schmerzensgeldzahlung verurteilt. Der Schädi-
ger hatte noch versucht, sich in ein Insolvenzverfahren mit Restschuld-
befreiung zu retten. Allerdings gibt es keine Restschuldbefreiung bei 
einer vorsätzlichen Körperverletzung. 
Einen anderen Fall hatte das OLG Frankfurt am 14.11.2019 AktZ. 22 U 
50/17 entschieden. Dabei ging es um ein Handballspiel einer Jugend-
mannschaft, bei dem die Torhüterin in ihrem Torraum mit einer zum 
Sprungwurf ansetzenden Gegenspielerin zusammenprallte, die dabei 
einen Kreuzbandriss erlitt. Die Torfrau erhielt hierfür eine rote Karte. Der 
Schiedsrichter hatte  keinen weiteren Bericht abgegeben. Auch das OLG 
Frankfurt hat sich daran orientiert, ob das Verhalten der Torfrau eine vor-
sätzliche Regelwidrigkeit gemäß den Handballregeln war. Dies ließ sich 
nicht mehr feststellen. Denn dazu wäre ein Bericht des Schiedsrichters 
erforderlich gewesen. So blieb es dabei, dass es sich nicht um eine so 
schwere Regelwidrigkeit gehandelt hat, bei der Vorsatz angenommen 
werden muss.
Festzuhalten bleibt, dass die Grenze zwischen unsportlichem Verhalten 
und groben, vorsätzlichem Foulspiel fließend ist. Alle Sportler sollten 
auch im Eifer des Gefechts Handlungen unterlassen, die zu Verletzun-
gen des Gegners führen können. Ansonsten ist immer mit persönlicher 
Haftung zu rechnen.

RECHTSANWALT 
HARALD KRUSENOTTO...
...ist seit vielen Jahren in der Heilbronner Sport-
szene tätig. Als langjähriges Hauptausschussmit-
glied des Stadtverbands für Sport Heilbronn und 
aktueller Vorstand des TSB TC Horkheim e.V. kennt 
er die rechtlichen Themen der Vereine.

Online
stimme.de/epaper

Fax
07131 615-616

Telefon
07131 615-606

Heilbronner Stimme, Leserservice
Postfach 2040, 74010 Heilbronn

Jetzt 30 Tage 
kostenlos!

Regionalen Sport findest du  

täglich in deiner Heimat- 

zeitung. Jetzt Stimme E-Paper  

30 Tage kostenfrei lesen.

SPORTLICH



9

Unser Aktendrache kriegt
auch Ihre Akten klein...
Inhaber: Uwe Herrlinger
Neue Straße 8 – 12 • 74080 Heilbronn
Tel.: 07131-30055 • Fax: 07131-32408

Alte Akten?Kein Platz mehr?
� Rufen Sie den Aktendrachen!

Baumhauer e.K.
Der Aktendrache
� 07131-30055

www.aktenvernichtung-heilbronn.de
info@aktenvernichtung-heilbronn.de

Alte Akten?Kein Platz mehr?
	g  Rufen Sie den Aktendrachen!

Baumhauer e.K.
Der Aktendrache
) 07131-30055
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#FÜRSORGE #SICHERHEIT #LOB
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#
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»» Anonyme und kostenlose Beratung
rund um häusliche Gewalt. Telefon 0800 0116016
»» Kinder- und Jugendtelefon. Telefon 116 111
www.nummergegenkummer.de

WWW.HOPEFORCHILDREN.DE
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gibt keinefrem

den Kinder
!

Alle Hilfsangebote

Gewinne signierte Bundesliga-Originaltrikots!
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HEILBRONNER FALKEN:
NEUES TRAINERDUO MIT NHL-FLAIR
Mit einem neuen Trainerteam starten die Heilbronner Falken ab dem 1. Oktober in die Saison 2021/22. Nachdem der erfolgreiche Nothelfer Bill 
Stewart nach dem Ende der letzten Spielzeit wieder zu den Adlern Mannheim zurückgekehrt ist, ließen die Falken zuerst mit der Verpflichtung 
des 346-fachen NHL- und 70-fachen deutschen Nationalspielers Christoph Schubert (39) als Co-Trainer aufhorchen. Wenig später folgte dann mit 
Headcoach Jason Morgan (44) ein Name, den selbst die eingefleischten Fans erstmal googeln mussten – um dann gleich zu sehen: Auch wenn er 
vom unbekannten SC Csíkszereda aus der ersten ungarischen Liga nach Heilbronn wechselt, ist der neue Chef an der Falken-Bande alles andere 
als ein unbeschriebenes Blatt. Er stand als Spieler nicht nur 44 mal in der National Hockey League (NHL) auf dem Eis, sondern bringt auch die 
Erfahrung von über 600 Spielen in der American Hockey League (AHL) mit an den Europaplatz. Wir haben die beiden getroffen und festgestellt: 
Das sind zwei richtig gute Typen, an denen das Heilbronner Eishockey viel Freude haben wird.          Text: Ralf Scherlinzky

Jason, Schuby – herzlich willkommen in Heilbronn! Wie kamen eure 
Wechsel zu den Heilbronner Falken zustande?
Jason Morgan: Ich hatte das deutsche Eishockey schon als Spieler 
auf dem Schirm und habe 2003 sogar mal einen Vertrag bei den Adlern 
Mannheim unterschrieben, den ich damals dann aber aufgrund eines 
Angebots aus der NHL nicht wahrnehmen konnte. Im Sommer hat mich 
die sportliche Leitung der Heilbronner Falken angesprochen und es gab 
zwei, drei gemeinsame Gespräche mit Stefan Rapp und Axel Alavaara 
(Sportmanager der Adler Mannheim). Dann bekam ich das Vertragsan-
gebot für den Job als Headcoach bei den Falken.
Christoph Schubert: Bei mir lief es gerade andersrum, denn ich bin selbst 
aktiv geworden. Ich habe Falken-Manager Stefan Rapp angeschrieben 
und wir sind schnell ins Gespräch gekommen. Wir hatten von Anfang an 
die gleichen Vorstellungen und haben deshalb zusammen alles klar ge-
macht. Ich freue mich riesig, dass ich hier bin, zumal Jason und ich die 
gleiche Eishockey-Philosophie teilen. 
Kanntet ihr euch vorher schon?
Christoph Schubert: Als wir das erste Mal telefonierten, haben wir fest-
gestellt, dass wir früher in der AHL öfter gegeneinander gespielt haben 
– ich mit Binghampton und Jason mit Norfolk und Saint John. Obwohl 
ich über meine Karriere hinweg gegen Tausende von Spielern auf dem 
Eis gestanden bin, konnte ich mich sofort erinnern, wer Jason ist und 
welcher Spielertyp er war. Bei diesem Telefonat hat es dann zwischen 
uns auch gleich Klick gemacht. Die Chemie stimmt also schon mal...
Auf welche Art von Trainer können sich die Spieler der Falken bei euch 
beiden einstellen? Seid ihr eher Buddy oder General?
Jason Morgan: Ich bin ein eher emotionaler Trainer, aber ich schreie 
nicht dauernd herum – denn damit verbraucht man nur unnötig Energie 
und die Spieler hören irgendwann nicht mehr zu. Ich rede oft mit ihnen 
und erkläre, weshalb sie auf dem Eis bestimmte Dinge tun sollen. Wenn 

meine Stimme dann beim Spiel mal lauter wird, wissen sie weshalb. 
Meine Aufgabe ist es Fehler zu minimieren, und um dies zu erreichen, 
darf man nicht nur tadeln, sondern muss auch loben.
Christoph Schubert: Ich glaube, ich bin der Emotionalere von uns bei-
den. So ein Eishockeyspiel ist für mich ein Emotionsbolzen. Aber es ist 
ein großer Unterschied, ob ich motivierend schreie oder einen Spieler 
zur Sau machen will. Letzteres macht keinen Sinn, denn wir haben als 
Team ja ein gemeinsames Ziel. Jason und ich mussten beide noch durch 
die alte Schule gehen – das brauchst du als Spieler nicht unbedingt.
Was lief in der „alten Schule“ anders als heute?
Christoph Schubert: Du warst als Spieler vor allem in Nordamerika ein 
austauschbares Produkt. Keiner hat mit dir gesprochen. Entweder die 
Coaches mochten, was du auf dem Eis gemacht hast, oder sie haben 
dich einfach auf die Bank gesetzt und beim nächsten Mal nicht mehr 
aufgestellt. Niemand hat dir gesagt, wie du dich verbessern kannst.
Jason Morgan: In den ersten zehn, zwölf Jahren meiner Karriere hatte 
ich nie einen Coach, der sich mal mit mir zum Einzelgespräch hinge-
setzt hat. Du hattest wie eine Maschine zu funktionieren und standest 
ständig unter Druck. Als dann zum ersten Mal einer unserer Trainer das 
ganze Team zu sich nach Hause eingeladen hat, waren wir alle total 
aufgeregt und wussten nicht, wie wir uns verhalten sollten. Das waren 
dann aber auch genau die Coaches, die einem nachhaltig in Erinnerung 
geblieben sind – anders als die, die immer nur rumgeschrien haben.
Und trotz der „alten Schule“ habt ihr es beide in die beste Eishockeyliga der 
Welt, die NHL, geschafft. Wie war das für euch, als ihr gedraftet wurdet?
Christoph Schubert: Marcel Goc, Christian Ehrhoff, Dennis Seidenberg 
und ich wurden alle im gleichen Jahr gedraftet. Bei Marcel war klar, 
dass er in der ersten Runde gezogen werden würde. Wir anderen wa-
ren aber recht planlos. Christian und ich hatten denselben Agenten, 
den wir gefragt haben, ob wir zum Draft nach Miami fliegen sollten. Er 

Christoph Schubert und Jason Morgan im Gespräch  
mit der SPORTHEILBRONN-Redaktion. Fotos: Philipp Föll
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hat nur mit den Schultern gezuckt und gemeint, wir sollen uns das Geld 
lieber sparen. Das war 2001, da war das Internet noch ganz neu und 
man wusste nicht wirklich Bescheid, was drüben so abging. Für den 
Fall, dass wir gezogen werden, haben Christian und ich Marcel damit 
beauftragt, unsere Draft-Trikots mit nach Hause zu bringen. Nachdem 
ich dann von den Ottawa Senators in der vierten Runde gezogen wurde, 
hat mein Agent einen Anruf bekommen, dass ich für sieben Tage zum 
Trainigscamp nach Ottawa kommen soll. Als das Camp vorüber war, 
hieß es „danke, dass du da warst – jetzt kannst du wieder heimfliegen.“
Jason Morgan: Für mich als kanadischen Spieler war das etwas ganz 
Besonderes. Ich war mit meinen Eltern und meinem Agenten in Edmon-
ton und habe den Draft live in der großen Arena miterlebt. Als dann in 
der vierten Runde mein Name aufgerufen wurde, war das schon eine 
ganz große Sache für mich. 
Und dann wurdest du auch noch ausgerechnet von den Los Angeles 
Kings gezogen, dem Team des größten Eishockeyspielers aller Zeiten...
Jason Morgan: Das war natürlich der Hammer. All die Jahre als Nach-
wuchsspieler war Wayne Gretzky mein großes Idol. Allerdings konnte 
ich leider nur ein paar Wochen mit ihm zusammen trainieren, weil er 
dann nach St. Louis gewechselt ist. Ein Abend ist dabei besonders in 
meiner Erinnerung haften geblieben. Wir hatten ein Team Meeting in 
Hollywood in einer Villa, in deren Pool ein Jahr zuvor eine Szene des 
Films „True Lies“ mit Arnold Schwarzenegger gedreht worden war. 
Mein Zimmerkollege Don MacLean und ich sind zum Abendessen ge-
gangen, und da waren nur noch Plätze an einem größeren Tisch frei, an 
dem Wayne Gretzky saß. Wir haben uns so weit wie möglich von ihm 
weg auf die andere Seite des Tischs gesetzt, weil wir nicht gewusst hät-
ten, was wir mit ihm reden sollen. Wir waren beide 18 Jahre alt und ha-
ben ihn den ganzen Abend nur angestarrt. Das war irgendwie surreal...
Was würdet ihr als die persönlichen Highlights eurer Karrieren ansehen?
Jason Morgan: Da gab es viele, wie zum Beispiel die Meisterschaften 
in der AHL mit den Saint John Flames. Gemeinsam als Team durch die 
Playoffs zu marschieren und dann den Cup zu gewinnen, ist immer et-
was Besonderes. Natürlich war auch mein erstes NHL-Spiel auswärts 
bei den Anaheim Ducks ein nachhaltiges Erlebnis, genauso wie meine 
beiden NHL-Tore gegen John Nabokov von den San Jose Sharks und 
Nikolai Khabibulin von den Chicago Blackhawks.
Christoph Schubert: Bei mir war das ganz klar die Stanleycup-Finalserie 
2007 gegen Anaheim – des war scho geil! Leider haben wir das Finale in 
fünf Spielen verloren, aber hier dabei gewesen zu sein, war ein riesen Er-
lebnis. Wir waren seit langen Jahren die erste kanadische Mannschaft, 
die es ins Finale geschafft hatte, und die Euphorie war überwältigend. 
Das ging schon los, als wir das Halbfinale in Buffalo gewonnen hatten. Da 
wurden wir am Flughafen von 10.000 jubelnden Fans empfangen. Als wir 
dann vor dem ersten Finalheimspiel mit dem Hubschrauber über Ottawa 
geflogen sind, hast du von oben keine Autos mehr gesehen, sondern nur 
noch Menschenmassen in roten und weißen Trikots. Diese Bilder werde 
ich nie vergessen. Und wenn du dann vor dem Spiel unten auf dem Eis 
stehst und 20.000 Menschen singen die kanadische Nationalhymne, dann 
vergisst du deine Wurzeln und wirst selbst zum stolzen Kanadier. 

Ihr seid in euren Karrieren ja ganz schön herumgekommen. Jason, in 
deiner Vita als Spieler stehen über 20 verschiedene Teams in Kanada, 
den USA, Schweden, Österreich und Finnland. Was betrachtest du bei so 
vielen Stationen als deine Heimat?
Jason Morgan: Ich komme aus Kitchener, Ontario, und meine Frau 
stammt auch aus dieser Region. Dort haben wir uns kennengelernt und 
dahin sind wir während meiner Spielerkarriere im Sommer jedes Jahr 
zurückgekehrt. Als Spieler schaust du immer nach der besten Option 
und wechselst auch die Vereine, um weiterzukommen. Und wenn du 
dich irgendwo heimisch fühlst, kann es dennoch jederzeit vorkommen, 
dass dich dein Team in eine andere Stadt tradet. Selbst wenn du einer 
Organisation wie den LA Kings angehörst, kannst du für kurze Perioden 
an drei oder vier Partnerteams in unterschiedlichen Ligen ausgeliehen 
werden. Da können schnell 20 Teams zusammenkommen. Das ist dann 
auch der harte Teil des Jobs, vor allem, weil meine Frau und meine drei 
Kinder meist mit umgezogen sind. Aber um auf die Frage zurückzukom-
men: Jetzt ist Heilbronn meine Heimat und meine Frau und ich fühlen 
uns hier sehr wohl.
Schuby, deine Karriere verlief vergleichsweise ruhig und du bist meist 
für mehrere Jahre an einem Ort geblieben...
Christoph Schubert: Stimmt, diesen Aspekt habe ich so noch nie be-
trachtet. Ich hatte tatsächlich immer Glück, dass ich lange bei einem 
Team bleiben konnte und nicht so oft hin und her geschoben wurde. 
Ich stamme zwar aus München, meine Heimat ist aber seit zehn Jahren 
Hamburg. Meine Frau und mein Sohn bleiben dort auch erstmal woh-
nen, zumal mein Junior in Hamburg zur Schule geht und ich in Heilbronn 
nur einen Einjahresvertrag habe. Der Plan ist aber schon, dass es hier 
längerfristig sein soll...
In Hamburg hattest du ja für großes Aufsehen gesorgt, als 2016 das 
DEL-Team der Freezers einfach ohne Voranmeldung abgemeldet wor-
den war und du eine große Rettungsaktion für den Eishockeystandort 
Hamburg gestartet hast.
Christoph Schubert: Diese Nachricht hatte uns damals allen den Boden 
unter den Füßen weggezogen und ich habe gesagt, wenn es auch nur 
eine Chance von einem Prozent gibt, dass es weitergeht, dann werden 
wir aktiv. Mit meinen Mitstreitern haben wir eine Lawine losgetreten, 
die uns fast überfordert hat. Innerhalb von fünf Tagen konnten wir 1,4 
Millionen Euro an Spenden sammeln und einen Hauptsponsor für zehn 
Jahre akquirieren. Leider vergeblich. Ich hatte danach einige Angebote 
aus der DEL, habe mich aber bewusst dafür entschieden, zu den Ham-
burg Crocodiles in die Oberliga zu wechseln, um den Eishockey-Stand-
ort Hamburg zu erhalten. Die Crocs haben wir in den letzten fünf Jahren 
auf und neben dem Eis auf die Spur gebracht, und jetzt ist es Zeit, den 
nächsten Schritt zu gehen – bei den Heilbronner Falken.
Was können die Fans der Falken für die anstehende Saison erwarten?
Jason Morgan: Mein Ziel ist es, täglich aufs Neue erfolgreich zu sein. 
Ich möchte das nicht an einer bestimmten Tabellenposition festmachen, 
sondern Spiel für Spiel schauen. Natürlich wird es von jedem Sportler 
erwartet, dass er sagt er möchte die Meisterschaft holen. Wir wollen 
jetzt erstmal in die Playoffs, und dann sehen wir weiter...Christoph Schubert

Jason Morgan
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COMEBACK DER RED DEVILS: 
SAISONZIEL HALBFINALE
Bis zum Ende der Transferfrist hatte die sportliche Leitung der RED DE-
VILS um Headcoach Patric Nuding aus taktischen Gründen eisern zur 
Zusammenstellung des Teams geschwiegen. Doch dann „erlöste“ man 
Fans wie Mitbewerber am 31. Mai im Rahmen einer Online-Präsenta-
tion, bei der die Namen der 27 Athleten bekanntgegeben wurden, die ab 
September im Trikot der roten Teufel ringen werden.
Angeführt wird der namhafte Teamkader vom dreifachen Weltmeister 
Frank Stäbler, der nach den Olympischen Spielen noch diese eine Bun-
desliga-Saison ringen und dann seine Karriere beenden möchte. 
Wertvoll wie eh und je ist für die RED DEVILS Eigengewächs Eduard 
Popp, der 2021 mit Bronze bei der Europameisterschaft seine erste in-
ternationale Medaille erringen konnte und immer noch als bester deut-
sche Schwergewichts-Ringer gilt. 
Mit Taimuraz Friev, Marius Braun, Abdolmohammad Papi und dem EM-
Dritten von 2018 und 2019 Recep Topal konnte man vier weitere Sieg-
garanten der vergangen Jahre wieder an den Neckar zurückholen. Mit 
Hammet Rüstem bestritt ein weiterer Rückkehrer bisher zwar nur einen 
Kampf, doch der hatte es in sich: Im Viertelfinale 2019/20 gegen Mainz 
gewann der 33-Jährige gegen Dogus Ayaczi auf Schulter, doch wurde 
dieser Kampf im Nachhinein am „grünen Tisch“ gegen Rüstem gewer-
tet und die RED DEVILS mussten ausscheiden. Auch Rückkehrer Bog-
dan Eismont stand bereits 16 mal für die RED DEVILS auf der Matte. Der 
inzwischen 39-Jährige gehörte in der Vergangenheit aufgrund seines 
eisernen Einsatzwillens zu den Publikumslieblingen in der Römerhalle.
Die Deutsch-Achse wird durch den DM-Dritten von 2016, Alexander 
Grebensikov (61 kg Griechisch-Römisch, letzter Verein RSV Greiz), den 

EM-Teilnehmer Daniel Sartakov (75 kg Freistil, RSV Greiz), die 49-jäh-
rige Ringer-Legende Adam Juretzko (75/80 kg Griechisch-Römisch, 
KSV Witten) und den mehrfachen Deutschen Meister Georg Harth (80 
kg Freistil, ASV Mainz) verstärkt. Dazu gesellen sich mit Mikhail Ivanov 
und dem aus der Heilbronner Partnerstadt Noworossijsk stammenden 
Aleksander Golovin (beide Russland), Radoslav Balan (Polen) sowie 
dem türkischen Dreigestirn Dogus Ayaczi, Yunus Emre Basar und Cen-
gizhan Erdogan sechs neue ausländische Ringer, durch die Headcoach 
Patric Nuding zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten im Aufstellungs-
poker hat. „Das sind allesamt internationale Spitzenathleten, mit deren 
Hilfe wir mindestens das Halbfinale erreichen können“, ist sich Nuding 
sicher.
Abgerundet wird der Kader durch den erfahrenen DM-Dritten von 2019, 
André Timofeev, sowie die Eigengewächse Damian Macun, Michael 
Gergert, Konstantin Schmidt, Nico Breischaft, Eric Obert, Daniel Lenz, 
Stefan Kamockij und Edward Gerner.
Auch abseits der Matte haben sich die RED DEVILS weiterentwickelt: 
Seit März 2021 kümmert sich Andreas Sadri als hauptamtlicher Leiter 
der Geschäftsstelle um die Belange des Vereins. Besonders im Spon-
soring-Bereich war der 52-Jährige in den letzten Monaten gefordert – 
mit Erfolg: Denn mit Lidl, Kaufland und der Kreissparkasse Heilbronn 
konnten die Hauptsponsoren aus der Saison 2019/20 gehalten und mit 
der stromkreis Energiedistribution ein zusätzlicher Hauptsponsor ge-
wonnen werden. In der Sponsorenpyramide wurde zwischen Haupt-
sponsoren und Premiumpartner die neue Stufe „Supremepartner“ ein-
gegliedert, wodurch die RED DEVILS nun noch flexibler agieren können. 

Frank Stäbler bestreitet  
seine „Abschiedstour“ in  

der Saison 2021/22 im Trikot der 
RED DEVILS Heilbronn. 

Foto: Archiv / Marcel Tschamke

RED DEVILS HEIMKÄMPFE
BUNDESLIGA-HAUPTRUNDE
Sa, 04.09.2021 19.30 Uhr vs.  Wrestling Tigers Rhein-Nahe

Sa, 11.09.2021 19.30 Uhr vs. KSK Neuss

Sa, 23.10.2021 19.30 Uhr vs.  KSV Witten

So, 14.11.2021 15.00 Uhr vs.  ASV Mainz 88

Sa, 27.11.2021 19.30 Uhr vs. SV Alemannia Nackenheim

Sa, 18.12.2021 19.30 Uhr vs. RC CWS Düren-Merken

Die Kämpfe finden in der Römerhalle HN-Neckargartach statt. 

Änderungen an den Terminen vorbehalten.
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SCHWERE VERLETZUNGEN BEI SPORTLERN:
ERSTAUNLICH, WIEVIEL DER KOPF AUSMACHT
Was geht in Sportler*innen vor, wenn ihre sportlichen Karrieren durch schwere Verletzungen und Krankheiten für längere Zeit zum Erliegen 
kommen? Dieser Frage wollten wir auf den Grund gehen und haben einige Athlet*innen aus der Region eingeladen, damit sie uns ihre Leidensge-
schichten berichten. Die Resonanz auf die Einladung war enorm: Im Beisein von Sportorthopäde Dr. Boris Brand und Mentalcoach Frank Isola ha-
ben wir uns im Heilbronner Volksgarten mit neun Leistungssportler*innen im Alter von 17 bis 43 Jahren getroffen, die allesamt mit komplett unter-
schiedlichen Verletzungs- bzw. Krankheitsverläufen zu kämpfen hatten bzw. noch haben. Über drei Stunden lang erzählten die Teilnehmer*innen 
ihre Geschichten und diskutierten – und schnell wurde klar: Neben der physischen Verletzung spielt die Psyche mindestens eine ebenso große 
Rolle, und die mentale Aufarbeitung ist teils auch Jahre nach der Verletzung noch nicht abgeschlossen. Alle Teilnehmer*innen der Gesprächs-
runde waren geimpft, genesen oder getestet und wir hatten zur Sicherheit auch noch zwei Luftreiniger im Raum aufgestellt. Text: Ralf Scherlinzky

„Ich habe seit acht Jahren Knieschmerzen. Es gab nie einen Auslöser, 
sie waren irgendwann einfach da und sind nicht mehr weggegangen“, 
berichtet Christine Weber. Seither pendelt die Fechterin vom FC Würth 
Künzelsau gemeinsam mit ihrem Trainer Julian Bielenberg von Arzt zu 
Arzt, von Physiotherapeut zu Physiotherapeut – ohne Erfolg, denn diese 
eine Diagnose, auf die die 17-Jährige immer gehofft hatte, kam bei allen 
Röntgenbildern und MRTs nicht heraus. Mehr als die Feststellung, dass 
ihr Becken etwas schief steht, gibt es nicht. „Die Schmerzen sind auch 
nicht ständig da. An einem Tag kann ich ein Turnier durchfechten oder 
einen Coopertest absolvieren, am anderen Tag kann ich weder spazie-
rengehen noch Treppen steigen“, berichtet Christine Weber, die zu den 
Top-Talenten im deutschen Fechtsport zählt. „Da ich aber weiß, dass im 
Knie nichts kaputt ist, halten mich die Knieschmerzen nicht vom Fech-
ten ab und ich versuche, so weit es geht vollen Einsatz zu bringen.“
Anfangs sei von Wachstumsproblemen die Rede gewesen, erinnert 
sich Julian Bielenberg. „Mit 17 Jahren befindet Christine sich jetzt aber 
nicht mehr im Wachstum – also kann es daran nicht liegen. Wir wissen 
inzwischen echt nicht mehr weiter. Das Knie und eigentlich ihr ganzer 
Körper sind überdiagnostiziert.“
Boris Brand, Sportorthopäde und Chirurg beim MediCross Zentrum 
in Neckarsulm, hatte im Vorfeld des Gesprächs die Befunde der letz-
ten Jahre gelesen: „Christines Knie ist ein Paradebeispiel dafür, dass 

strukturell nichts kaputt ist, aber 
im Zusammenspiel mit anderen 
Faktoren etwas nicht passt. Hier 
den Schlüssel zu finden, ist enorm 
schwierig. Wenn man über so 
lange Zeit Schmerzen hat, können 
sie auch chronifizieren. Da ist die 
Ursache schon lange weg, aber 
der Schmerz bleibt.“
„Solche Phantomschmerzen 
können vom Kopf hervorgerufen 
werden, um den Körper vor mög-

lichem Schaden zu bewahren“, 
bestätigt auch Frank Isola. Der 
Mentalcoach aus Pforzheim ver-
mutet eine emotionale Blockade 
bei der jungen Sportlerin – eine 
Spur, die Christine Weber und 
Julian Bielenberg bislang noch 
nicht verfolgt hatten.
Eine klare Diagnose hatte da-
gegen Aydin Cengiz bekommen. 
Der ehemalige Fußballspieler der 
Sport-Union Neckarsulm musste 

2010 aufgrund einer Bandscheibenvorwölbung die Fußballschuhe an 
den Nagel hängen. „Eine Bandscheibenvorwölbung haben bestimmt 50 
Prozent der Leute, die hier mit uns am Tisch sitzen“, weiß Boris Brand. 
„Das ist kein Grund, um keinen Sport mehr treiben zu können. Auch bei 
Aydin scheinen wieder mehrere Faktoren zusammengespielt zu haben, 
denen niemand auf den Grund gekommen ist. Ein Bandscheibenvorfall 
wurde nie festgestellt.“
Ein Jahr hatte Aydin Cengiz um sein Comeback gekämpft. „Dann war 
klar, das bringt nichts mehr. Die Schmerzen waren zu stark und ich 
musste mit 30 Jahren aufhören. Auch heute habe ich im Alltag noch-
Probleme, wenn ich meinen Kör-
per belaste“, so der 40-Jährige.
Einen ganz tiefen gesundheitli-
chen Einschnitt musste Kastriot 
Sopa hinnehmen. Der Boxer vom 
SV Heilbronn am Leinbach war 
2016 bei der Vorbereitung auf die 
Olympia-Qualifikation trotz einer 
Lungenentzündung ins Trainings-
lager nach Kasachstan geflogen 
– auf Druck der Nationalmann-
schaft und gegen den Rat der 

Die Teilnehmer der Gesprächsrunde – von links, hinter dem Tisch: Dr. Boris Brand (Sportorthopäde), Kastriot Sopa (Profiboxer, SV Heilbronn am Leinbach), Aydin Cengiz (ehem. Fuß-
ballspieler, Sport-Union Neckarsulm), Julian Bielenberg (Fechttrainer, FC Würth Künzelsau), Christine Weber (Fechterin, FC Würth Künzelsau), Emily Kühl, Lena Staiger, Ralf Scherlinzky 
(alle drei SPORTHEILBRONN-Redaktion), Carmen Allinger (Motocross, MTC Flehingen / MCC Frankenbach), Jasmin Jakob (Ringerin, RED DEVILS Heilbronn), Martin Lanig (ehem. Fuß-
ballprofi, Anpfiff ins Leben Heilbronn). Vor dem Tisch: Hakan Tosun (angehender Profiboxer, SV Heilbronn am Leinbach), Bera Wierhake (Transplantierten-Leichtathletin, TSG Öhringen), 
Marc St. Jean (ehem. Eishockeyprofi, Heilbronner Falken / Bietigheim Steelers), Frank Isola (Mentalcoach). Fotos: Achim Gehrig

CHRISTINE WEBER
Fechterin vom FC Würth Künzels-
au, 17 Jahre, nicht diagnostizierte 
Knieschmerzen seit acht Jahren

AYDIN CENGIZ
Ehem. Fußballspieler der SU Ne-
ckarsulm, 40 Jahre, Karriereende 
wegen Bandscheibenvorwölbung

KASTRIOT SOPA
Profiboxer vom SV Heilbronn a.L.,  
28 Jahre, kollabierte Lunge 2016, 
Covid-Erkrankung 2020
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Ärzte, wie er erzählt. „Nachdem ich wieder zuhause war, habe ich nach 
dem Training kaum noch Luft bekommen, hatte einen schlimmen Reiz-
husten und starke Schmerzen im Rücken“, erinnert sich der 28-Jährige. 
In der Notaufnahme der Klinik in Heidelberg wurde wegen eines Ver-
dachts auf Herzinfarkt ein Ultraschall vom Herzen gemacht, aber zur 
Sicherheit auch ein Röntgenbild der Lunge. „Ein paar Minuten später 
sagten mir die Ärzte, dass ich einen Pneumothorax habe und sofort ope-
riert werden muss. Zwischen meiner Lunge und der Brustwand hatte 
sich Luft angesammelt und dafür gesorgt, dass meine Lunge in sich zu-
sammenfiel. Ich war bei der Operation nicht komplett narkotisiert und 
habe alles live mitbekommen – das war sehr beängstigend.“
Nach der erfolgreichen Operation, berichtet „Kasi“ Sopa weiter, habe 
ihm ein Arzt bestätigt, dass er am nächsten Morgen nicht mehr auf-
gewacht wäre, hätte ihn seine Physiotherapeutin Eleni Coskina („Sie 
war mein Schutzengel“) an diesem Abend nicht in die Notaufnahme 
gefahren. Doch die Leidenszeit des Halbweltergewichtlers war damit 
noch nicht beendet: „Nach der verpassten Olympiachance 2016 wollte 
ich 2020 nochmal angreifen. Ich war Deutscher Meister und in meiner 
Gewichtsklasse ungeschlagen. Wieder ging es nach Kasachstan ins 
Trainingslager. Dort fühlte ich mich von Tag zu Tag schlechter und hat-
te über längere Zeit sehr hohe Pulswerte. Wenige Wochen vor Olym-
pia lag ich schließlich für sechs Wochen im Bett und es ging mir sehr 
schlecht. Das war in der Zeit, als die Corona-Pandemie aufkam. Heute 
weiß ich, dass ich mich infiziert hatte und mir eine Covid-Erkrankung 
meine zweite Chance auf eine Olympia-Qualifikation genommen hatte.“
An Frank Isola gerichtet fragt Kastriot Sopa, der seit 2021 Profiboxer ist: 
„Wie kann ich den Pneumothorax und die ganze Situation drumherum 
auch fünf Jahre später noch aufarbeiten?“
Der Mentalcoach erklärt, dass er mit der sogenannten Wingwave-Me-
thode an die traumatischen Erlebnisse herangehen würde: „Ich würde 
dich die Situationen mit all ihren Emotionen nochmal durchleben lassen 
und mittels eines Muskeltests herausfinden, wodurch dieser Stress ge-
nau ausgelöst wird. Du bildest zwischen Daumen und Zeigefinger einen 
festen Muskelring, hältst ihn mit maximaler Kraft. Ich versuche den Ring 
aufzubekommen. Gelingt mir das bei einem bestimmten Thema, ist dieses 
noch mit mentalem oder emotionalem Stress verbunden. Wir Wingwa-
ve-Coaches nutzen diesen Test als „Kompass“ im Coaching-Prozess.  
Dann würde ich die Situation auflösen, indem ich vor deinen Augen durch 
Winken REM-Phasen erzeuge, in denen wir normalerweise im Schlaf 
unsere Erlebnisse des Tages auf ganz natürliche Art und Weise aufarbei-
ten. Du würdest merken, dass das Thema leichter wird und die belas-
tenden Gedanken nachlassen. Anschließend wird erneut mittels Muskel-
test überprüft, ob das Thema verarbeitet ist. Kannst du den Ring halten, 
bedeutet dies, dass das Thema 
aufgearbeitet ist und dich nicht 
mehr belastet. Ich weiß, das klingt 
schräg, aber es funktioniert.“
Auch bei Hakan Tosun stößt Frank 
Isola mit der Beschreibung seines 
Lösungsansatzes auf großes Inte-
resse. Der 27-Jährige ist – zumin-
dest in der Theorie – ebenso wie 
Kastriot Sopa Profiboxer. „Ich bin 
Profi ohne Kampf und arbeite wei-
terhin als Gruppensprecher bei 
Audi. Erst musste ich mein Profidebüt aufgrund der Pandemie verschie-
ben, und jetzt habe ich seit einem halben Jahr täglich Bauchkrämpfe. Ich 
gehe Tag für Tag an meine Grenzen, erreiche durch die Schmerzen aber 
nicht meine volle Leistungsfähigkeit, zumal ich auch Konzentrationsstö-
rungen habe. Der Grund für die Krämpfe im Magen und Darm ist noch 
unklar, es scheint aber tatsächlich eine mentale Ursache zu geben. Men-
taltraining habe ich bisher noch nicht probiert.“
Eigentlich passe sie thematisch nur indirekt in die Runde der schweren 
Verletzungen, sagt Bera Wierhake bei ihrer Vorstellung. Die 20-Jähri-
ge Öhringerin musste sich als Baby einer Lebertransplantation unter-

ziehen und ist heute sechsfache 
Weltmeisterin in der Transplan-
tierten-Leichtathletik. Doch die 
Medikamente, die sie ihr Leben 
lang einnehmen muss, damit ihr 
Körper das fremde Organ nicht 
abstößt, hinterlassen ihre Spuren. 
„Mein Immunsystem ist relativ 
schwach und ich bin anfällig für 
Erkältungen. Wenn ich mich ver-
letze, dauert die Genesung auch 
wesentlich länger als normal. So 

bin ich beispielsweise 2019 wegen einer einfachen Adduktorenzerrung 
ganze acht Monate ausgefallen“, beschreibt die passionierte Läuferin. 
2013 wurde bei Bera Wierhake erstmals ein Eisenmangel festgestellt – 
ein Thema, das bei der Studentin heute mental noch tief sitzt. „Mir ging 
es damals richtig elend, das Problem wurde aber verharmlost. Erst hieß 
es, ich solle damit leben oder mit dem Sport aufhören. Dann musste 
ich über fünf Jahre Eisentabletten schlucken, ohne dass es etwas ge-
bracht hat. Die Werte werden heute immer noch alle paar Monate ge-
checkt, und sobald sie auch nur ansatzweise schlechter sind, habe ich 
eine Blockade im Kopf und meine Leistung bricht total ein“, lässt sie die 
Gesprächsrunde an ihrem Trauma teilhaben – für Frank Isola ein Grund, 
um den Teilnehmern seine Methode zur Aufarbeitung an Beras Beispiel 
live zu demonstrieren.
Ob ihre Angst vor der nächsten Untersuchung der Eisenwerte nun wohl 
geringer oder gar ganz weg ist? „Das war jetzt echt eigenartig, aber ich 
habe gerade echt gespürt, wie der Druck weniger wird, wenn ich daran 
denke“, sagt sie erstaunt und verspricht dem Mentalcoach, ihn nach 
dem kommenden Check beim Arzt 
anzurufen und ihm von ihren Ge-
fühlen um die Untersuchung her-
um zu berichten.“
Ganz hart schlug das Schicksal 
bei Marc St. Jean zu. Im Frühjahr 
2011 wurde der schussgewaltige 
und stets körperbetont spielende 
Eishockeyprofi innerhalb eines 
Sekundenbruchteils aus seinem 
gewohnten Leben gerissen. „Ich 
wurde während eines DEL2-
Spiels eigentlich genauso gecheckt wie schon 500 mal zuvor – doch 
diesmal schoss ein heller Blitz durch mein rechtes Auge und in meinem 
Kopf brach sofort die Hölle aus“, erinnert sich der gebürtige Kanadier, 
den die Heilbronner Falken 2004 erstmals nach Deutschland geholt hat-
ten. „Dieser Moment hat nicht nur mein Leben, sondern auch das Leben 
meiner Familie auf den Kopf gestellt.“
Kopf- und Nackenschmerzen, Doppelbilder, ständiger Schwindel, 
Gleichgewichtsstörungen, Lärm- und Lichtempfindlichkeit – Marc St. 
Jean war zu nichts mehr in der Lage, konnte nur noch im abgedunkelten 
Zimmer liegen. „Wenn ich auch nur kurz den Müll rausgebracht habe, 
hat mich das gleich wieder für zwölf Stunden ausgeknockt“, so der 
43-Jährige, der heute in Erlenbach wohnt und nach seiner Umschulung 
bei einem Neckarsulmer IT-Unternehmen arbeitet.
„Wir Sportler sind ja irgendwie darauf programmiert, Schmerzen zu 
ignorieren. Deshalb hatte ich mich entschieden die Krankheit zu ver-
stecken, als ich das Haus nach einigen Wochen zeitweise wieder ver-
lassen konnte. Das Schlimme daran ist, dass du nach außen normal 
aussiehst und keiner versteht, wieso es dir von einer Sekunde auf die 
andere wieder dreckig geht. Bei einer Gesprächsrunde wie heute wäre 
ich beispielsweise nach 30 Sekunden für die nächsten 24 Stunden wie-
der flach gelegen. Die Leute sind zu mir gekommen und haben gemeint, 
ich sehe doch fit aus – wieso ich nicht wieder Eishockey spielen wür-
de. Das kann echt keiner nachvollziehen, der das nicht selbst durch-
gemacht hat. So etwas wünsche ich nicht mal meinem ärgsten Feind.“

HAKAN TOSUN
Angehender Profiboxer vom SV 
Heilbronn a.L., 27 Jahre, tägliche 
Bauchkrämpfe seit Anfang 2021

BERA WIERHAKE
Transplantierten-Leichtathletin 
der TSG Öhringen, 20 Jahre, Le-
bertransplantation

MARC ST. JEAN
Ehem. Eishockeyprofi bei Heilbron-
ner Falken, 43 Jahre, Karriereende 
nach Schädel-Hirn-Trauma
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JASMIN JAKOB
Ringerin der RED DEVILS Heil-
bronn, 18 Jahre, langwierige Ent-
zündung und Reizung im Fußgelenk

CARMEN ALLINGER
Motocrossfahrerin beim MTC Fle-
hingen (vorher MCC Franken-
bach), 23 Jahre, Wirbelbruch 
2017, Comeback 2018

MARTIN LANIG
Ehem. Fußballprofi, u.a. beim VfB 
Stuttgart, 37 Jahre, 2010 Come-
back nach Kreuzbandriss 

Boris Brand war eine der Bezugspersonen, denen Marc St. Jean wäh-
rend seines langsamen Heilungsprozesses vertraute. „Gehirnerschüt-
terungen haben wir in Deutschland noch nicht wirklich lange auf dem 
Schirm. Da fehlt aus Unwissenheit oft das Verständnis für die Patien-
ten“, weiß der Sportmediziner. „85 Prozent der Gehirnerschütterungen 
sind nach zehn Tagen wieder in Ordnung. Marc gehört leider zu den 
anderen 15 Prozent. Eine komplette Heilung ist bei ihm nicht mehr mög-
lich. Bei Marc ging es von Anfang an nur noch darum, ihm mehr Lebens-
qualität zu vermitteln.“
Die Tatsache mit 32 Jahren seine Karriere beenden zu müssen, hatte 
der Verteidiger sofort akzeptiert – im Gegensatz dazu, dass er seine Fa-
milie nicht mehr ernähren und den nächsten Schritt in seinem Leben 
nicht mehr erreichen konnte. Die Akzeptanz für seine Krankheit kam 
eineinhalb Jahre nach der Verletzung: „Ich war in einer Berliner Klinik 
und sah Menschen, die hirntot waren und an Maschinen hingen. Da hat 
es Klick gemacht und ich stellte fest, dass es mich viel schlimmer hätte 
treffen können. Ich sagte mir, ok, du hast das jetzt und musst einen Weg 
finden, um vorwärts zu kommen – und sei es in  Millimeterschritten.“
Geholfen hat ihm die Rückkehr zum Eishockeysport nach zwei Jahren. 
Bis zum Ende der Saison 2019/20 stand er in Diensten der Bietigheim 
Steelers – erst als Assistenztrainer, dann als sportlicher Leiter und am 
Ende gar als Headcoach des DEL2-Teams. „Eishockey war für mich 
die beste Therapie der Welt. Wenn ich auf dem Eis stand, waren alle 
Schmerzen für zwei Stunden vergessen.“ 
Inzwischen hat Marc St. Jean mit dem Eishockey abgeschlossen, ist 
mit sich und seiner Krankheit im Reinen und strahlt Zufriedenheit aus. 
Das erkennt auch Boxer Hakan Tosun an: „Respekt, aus einer solchen 
Situation rauszukommen und weiterzukämpfen – das ist inspirierend!“
Mehrfach war bei der Gesprächrunde bis zu diesem Zeitpunkt die Aus-
sage zu hören, dass es besser gewesen wäre, einfach einen Kreuz-
bandriss zu haben. „Klare Diagnose, OP, Reha und nach acht bis neun 
Monaten bist du wieder der Alte“, meinte zum Beispiel Boris Brand.
Was ein Kreuzbandriss für einen Sportler jedoch bedeuten kann, davon 
weiß der ehemalige Fußballprofi Martin Lanig zu berichten. „Als Profi-

sportler bist du Verletzungen ge-
wohnt. Ich hatte schon zweimal 
den Fuß gebrochen, mehrere Rip-
penbrüche und einen Nasenbein-
bruch – aber der Kreuzbandriss 
hat mir komplett den Boden unter 
den Füßen weggezogen. Ich war 
24 Jahre alt und beim VfB Stutt-
gart auf einem richtig guten Weg. 
Sami Khedira, Thomas Hitzlsper-
ger und ich haben um zwei Plätze 
gebattelt und ich hatte es tat-

sächlich geschafft, dass Thomas auf die Tribüne musste und ich spielen 
durfte. Und genau in diesem Spiel habe ich mir ohne Fremdeinwirkung 
das Kreuzband gerissen“, berichtet der 37-Jährige, der aus Lauda-Kö-
nigshofen stammt. Obwohl er vier Wochen nach der Kreuzband-Opera-
tion noch ein zweites Mal unters Messer musste, um seinen Meniskus 
zu fixen, verlief die Rehaphase vorbildlich und Martin Lanig bestritt be-
reits fünfeinhalb Monate nach der Verletzung sein erstes Spiel bei den 
VfB-Amateuren.
So weit, so gut. Doch was spielte sich hinter den Kulissen ab? „Ich 
habe gemerkt, an welchem seidenen Faden die Karriere hängt und wie 
schnell es vorbei sein kann. Du bist in einem Umfeld, in dem du das 
größte Auto fährst, die tollsten Mitspieler hast und von den Fans beju-
belt wirst. Und dann merkst du von einem Moment auf den anderen, wie 
hoch die Fallhöhe ist. Der VfB hat für acht Millionen Zrdavko Kuzmano-
vic aus Italien geholt, um mich zu ersetzen – da war für mich klar, dass 
ich nach meiner Genesung den Verein wechseln musste, falls meine 
Karriere tatsächlich weitergeht“, so Martin Lanig, der heute bei Anpfiff 
ins Leben die Jugendfußballer des FC Union Heilbronn betreut.
Neben dem Physiotherapeuten seines Vertrauens habe auch die Zu-

sammenarbeit mit einem Mentaltrainer entscheidend zu seiner schnel-
len Genesung beigetragen. Vor allem, als er wieder auf dem Platz zu-
rück war, sei die mentale Stärke wichtig gewesen: „Anfangs musste ich 
in Zweikämpfen an die Verletzung denken, doch dann habe ich bewusst 
ein paar extreme Situationen herauf provoziert, um zu sehen, ob das 
Knie hält. Es hielt, und ich konnte noch sieben Jahre weiter als Profi 
spielen, auch wenn ich nicht mehr ganz das Level von vor der Verlet-
zung erreicht habe. Für mein Leben habe ich dabei sehr viel gelernt.“
Schmerzen im Fußgelenk hatten Jasmin Jakob über lange Zeit fast zum 
Verzweifeln gebracht. „Als die Schmerzen aufgetaucht waren, habe ich 
anfangs aus Ehrgeiz den Fehler 
gemacht, dass ich nicht auf mei-
nen Körper gehört und einfach 
weitergemacht habe“, gesteht 
die Ringerin der RED DEVILS 
Heilbronn. „Nach langer Suche 
wurde eine Sehnenreizung und 
Entzündung festgestellt. Ich hatte 
auch Handball gespielt und war 
öfter umgeknickt. Es könnte sein, 
dass die Schmerzen aufkamen, 
weil ich nach dem Umknicken nie 
ein lange Pause gemacht habe.“
Erst mit ihrer Berufung in das Perspektivteam Paris 2024 der Unter-
länder Sporthilfe ging es mit der 18-Jährigen bergauf. Sie lernte Boris 
Brand kennen, der sich erinnert: „Jasmin hatte nicht nur Schmerzen im 
Fuß, sondern war auch psychisch angeknackst. Irgendwann mussten 
wir sagen, dass es jetzt nicht mehr um sportlichen Erfolg geht, sondern 
nur noch um ein gesundes Sprunggelenk. Das waren tränenreiche Ge-
spräche, die aber geholfen haben. Das Gelenk wird nie mehr perfekt 
werden, aber sie kann lernen damit umzugehen.“
Inzwischen ist Jasmin Jakob spotlich wieder voll im Einsatz und sagt: 
„Mit regelmäßigen Behandlungen beim Physio sowie Krankengym-
nastik haben wir die Schmerzen im Griff und ich kann endlich wieder 
ringen.“
Glück im Unglück hatte Motocrossfahrerin Carmen Allinger bei einem 
Sturz im Jahr 2017, bei dem sie einen gebrochenen sowie vier ange-
brochene Wirbel davongetragen hatte. „Ich musste die ersten sechs 
Wochen liegend verbringen und die Ärzte gaben mir Fristen, bis wann 
ich was nicht machen darf. Daran habe ich mich exakt gehalten. Als 
mir der Arzt nach acht Wochen das Go gab, dass ich mich wieder be-
wegen durfte, ging ich erstmal Joggen. Nach exakt drei Monaten saß 
ich wieder auf dem Motorrad und nach genau sechs Monaten fuhr ich 
mein erstes Rennen“, erinnert sich die Brackenheimerin. Als sie mitten 
in ihren Erzählungen emotional wird, erkennt die 23-jährige selbst: „Ich 
habe das wohl alles immer noch nicht aufgearbeitet, vor allem, weil ich 
immer noch nicht weiß, wie das damals genau passiert ist.“
Die emotionale Reaktion von Carmen Allinger stieß zum Abschluss der 
Runde eine rege Diskussion darüber an, dass psychologische Unter-
stützung im Sport immer noch ein Tabuthema ist. Mit Martin Lanig und 
Jasmin Jakob nehmen nur zwei der Teilnehmer regelmäßig entspre-
chende Angebote in Anspruch und Kastriot Sopa gibt zu: „Mir wurde 
2016 schon Mentalcoaching an-
geboten, aber ich habe es damals 
abgelehnt, weil ich keine Schwä-
che zeigen wollte.“
Boris Brand trifft zum Abschluss 
den Nagel auf den Kopf: „Ihr 
stemmt Eisen wie blöd, schaut auf 
Ernährung und Regeneration, geht 
zu Arzt und Physio. Aber die psy-
chologische Betreuung, die das 
fehlende Puzzlestück zum Erfolg 
sein kann, blockt ihr ab, weil ihr 
meint ihr macht euch angreifbar.“
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Wenn man einen Finanz-
partner hat, der den Sport 
in der Region fördert.

www.ksk-hn.de

Begeistern
ist einfach.
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VERLETZUNGSPROPHYLAXE
FÜR DEN SPITZENSPORT
Verletzungsprohylaxe ist eines der interessantesten Themen für den Spitzensport in den letzten Jahren. Insbesondere Muskelverletzungen nahmen 
in den letzten Jahren rasant zu. Dadurch stiegen die Zahl der Ausfalltage und die Kosten für die Vereine immens. 

Die nationalen und internationalen Verbände, sowie die Berufsge-
nossenschaften forschen und arbeiten an Lösungen, um diese Prob-
lematik in den Griff zu bekommen. 
Um die gestiegenen Belastungen für Sportler*innen erträglich zu ge-
stalten, muss mehr Aufmerksamkeit auf die Vermeidung von Verlet-
zungen und Überbelastungen gelegt werden. Hierfür sind insbeson-
dere eine langfristig geplante Trainingsbelastung und ein adäquates 
Training im Kindes- und Jugendalter notwendig. 
Aber auch nicht professionell durchgeführter Sport sollte sinnvoll 
geplant und durchgeführt werden, um die Verletzungsrisiken zu re-
duzieren.
Vor diesen Herausforderungen stehen Trainer, Athletiktrainer und 
Therapeuten. Doch wie kann man diesen gerecht werden? Viele 
Trainer und Spieler führen intuitive aktive und passive Einzelmaß-
nahmen durch (Dehnungen, Rollen, Eisbäder, etc.), die sie auf Grund 
ihrer eigenen Erfahrungen oder der von anderen Kollegen anwen-
den. Erreichen sie damit aber tatsächlich die gesteckten Ziele? Ne-
ben klinischen Studien sind Erfahrungen von professionellen Exper-
ten von großer Bedeutung. 
Aus diesem Grund wurden Experten aus den fünf großen europäi-
schen Ligen zu diesem Thema befragt. Ziel war es eine praktische 
Leitlinie zu entwerfen, welche aktiven Ansätze für die Prophylaxe 
von Muskelverletzungen sinnvoll sind. Diese kann sicherlich auch 
für andere Sportler*innen angewandt werden, die ähnlichen Belas-
tungen ausgesetzt sind (z. B. Handball, Basketball, Eishockey).
Das Ergebnis der Befragung wurde in vier Kategorien eingeteilt – 
kein Konsens, etwas effektiv, effektiv und sehr effektiv. Die Einteilung 
wurde auf Basis der Rückmeldungen der Experten gegeben. Die et-
was effektiven, effektiven und sehr effektiven Maßnahmen bekamen 
eine breite Unterstützung. 
Bei den Maßnahmen, wo kein Konsens gefunden werden konnte, 
gab es sehr unterschiedliche Meinungen bei den Experten. Einige 
empfanden die Maßnahmen nicht geeignet, andere als sehr effektiv. 

Kein Konsens Etwas effektiv  (+) Effektiv             (++) Sehr effektiv (+++)

Multi-Gelenk-
Übungen (z. B. 
Kniebeugen, 
funktionelles  
Krafttraining, etc.)

Dynamische bzw. 
statische Flexibili-
tät

Training mit exzen-
trischem Fokus

Sprints

Schussübungen Horizontale Plyo-
metrie (Sprung-
übungen in die 
Höhe)

Hochgeschwindig-
keitsläufe

Agilität (Richtungs-
wechsel)

Training mit kon-
zentrischem  bzw. 
statischem Fokus

Sprints gegen Wi-
derstand (Schlitten 
oder Fallschirm)

Core Stabilitäts-
training

Diese Befragung von Experten ist dahingehend sehr hilfreich, was 
man als Trainer*in in sein Training implementieren sollte. 

Zusätzlich sollte man auch auf wissenschaftlich bewährte Program-
me wie das „FIFA11+“ zurückgreifen. Die Übungen aus diesem Pro-
gramm sollten in das Aufwärmprogramm aufgenommen werden, um 

die allgemeine Verletzungshäufigkeit zu reduzieren. Es besteht aus 
Laufübungen, Gleichgewichts-, Kraft- und Schnellkrafttraining.

Neben dem sehr bekannten Programm der FIFA (FIFA 11+ Präven-
tionsprogramm) gibt es aber auch konkrete Einzelmaßnahmen, die 
einen direkten Effekt für die Reduktion von Muskelverletzungen von 
Fußballern haben. Allein die Hinzunahme dieser Übungen kann die 
Verletzungshäufigkeit um mehr als 40 Prozent verringern. 

Eine weitere Reduktion könnte man durch das Ergänzen einer weite-
ren Übung erreichen. Joar Harøy konnte 2018 zeigen, dass durch das 
Hinzunehmen der folgenden Übung im Aufwärmprogramm für die Ad-
duktoren (Muskeln welche das Bein zum Körper führen) die Häufigkeit 
von Leistenbeschwerden um 41 Prozent reduziert werden konnte:

Vor der Saison wurde in acht Wochen die Wiederholungszahl von 
3-5 ma auf 12-15 mal gesteigert (2-3 mal die Woche). Während der 
Saison wurde die Übung nur einmal pro Woche mit 12-15 Wieder-
holungen durchgeführt. 
Sich gezielt Gedanken über das Aufwärmprogramm und Trainingsin-
halte zur Verringerung von Verletzungen zu machen, ist relevant. Es 
reduziert weiter die Gefahr von Kosten und Ausfalltagen der Sport-
ler*innen. 

Bilder von links nach rechts, (oben und unten gehört immer zusammen): Übungsaufbau 
des Adduktorentrainings. 1a) Ausgangsstellung Copenhagen (langer Hebel), 1b) Endstel-
lung, 2a) Ausgangsstellung Copenhagen (kurzer Hebel), 2b Endstellung, 3a Ausgangs-
stellung Seitlage auf zu trainierenden Seite. 3b: Endstellung.

1a

1b

2a

2b

3a

3b

PHYSIO- 
THERAPEUT
VOLKER 
SUTOR
Volker Sutor ist Physiotherapeut und 
Sportlehrer und leitet als Inhaber ei-
nige Praxen in der Region (www.
gesundheitsrondell.de). Außerdem 
hat Volker Sutor als Fachbuchautor 
mehrere Bücher veröffentlicht.
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DIE ROLLE DER SPORTPSYCHOLOGIE 
BEI SPORTVERLETZUNGEN 

In Sportarten wie Fußball, Handball oder dem alpinen Skifahren ist das 
Phänomen Sportverletzung (entstanden entweder durch Überlastungen 
oder Traumata; am häufigsten betroffen sind die unteren Extremitäten) 
eine fast alltägliche Begleiterscheinung, die auch aus sportpsychologi-
scher Perspektive betrachtet werden kann. Vor allem dann, wenn die 
eigene wirtschaftliche Existenz bedroht ist, können Verletzungsereig-
nisse bei Athletinnen und Athleten heftige Krisen auslösen. 
Solche Krisen durchleben jedoch nicht nur Profisportler. Auch (über-)
ambitionierte Freizeitsportler, deren Selbstwertgefühl, Identität und 
soziale Anerkennung fast ausschließlich von ihren sportlichen Leis-
tungen abhängen, tun sich in verletzungserzwungenen Trainings- und 
Wettkampfpausen oft schwer, Sinn in außersportlichen Feldern zu fin-
den. Der Alltag hat seinen Rhythmus verloren, die Lebensbalance ist 
durch das fehlende, bislang haltgebende Training plötzlich ins Wanken 
geraten. Negative psychische Reaktionen wie Depressionen, erhöhte 
Ängstlichkeit, Grübeln, Gefühle von Ärger und Wut sowie ein schwa-
ches Selbstbewusstsein sind Auswirkungen, die in Studien nachgewie-

sen wurden (Wiese-Bjørnstal et al. 1998). Auf physiologischer Ebene 
konnten erhöhte Werte von Stresshormonen festgestellt werden. 
Die stärksten negativen Emotionen treten in aller Regel unmittelbar 
nach einer akuten Verletzung auf und lassen dann im Verlaufe der Re-
habilitation – vor allem wenn sie erfolgreich verläuft – nach. Neben den 
negativen Folgen können in sehr seltenen Fällen auch positive Reak-
tionen festgestellt werden: Eine Verletzungszeit kann vorübergehend 
als Auszeit vom täglichen Leistungsdruck wahrgenommen werden, das 
gedankliche Durchspielen alternativer Lebensentwürfe für die nach-
sportliche Karriere wird nun möglich, gerade bei älteren Athletinnen 
und Athleten, die ihren Leistungszenit bereits überschritten haben. In 
Ausnahmefällen kann ein subjektiver Gewinn auch aus der stärkeren 
Aufmerksamkeit und Zuwendung aus dem persönlichen Umfeld resul-
tieren (Hermann/Eberspächer 1994). Jedoch, um es nochmals zu be-
tonen: Positive psychische Reaktionen auf Sportverletzungen sind die 
Ausnahme, nicht die Regel. 
Wie schwer eine mentale Belastungsreaktion ausfällt, ist individuell 
unterschiedlich und hängt von vielen Faktoren ab. Vor allem Art und 
Schweregrad der Verletzung beeinflussen die emotionalen Zustände 
nach einer Verletzung. Zum Beispiel ist ein Kreuzbandriss mit Rehabi-
litationszeiten von ca. sechs bis 12 Monaten zumeist mit erheblichen 
mentalen Anpassungsleistungen verbunden. Ebenso das Alter, die 
Verletzungsvorerfahrungen, Persönlichkeitsmerkmale wie Optimismus 
und Selbstwirksamkeitserwartung oder der Saisonzeitpunkt beein-
flussen die psychischen Auswirkungen der Athletinnen und Athleten 
nach Sportverletzungen. Wichtig ist darüber hinaus das soziale Um-
feld, sowohl bei der Verletzungsprävention als auch bei der Bewälti-
gung der Verletzungsfolgen. Es gibt Hinweise auf einen Zusammenhang 
zwischen Verletzungsraten und dem Führungsstil von Trainerinnen und 
Trainern, auch die Kommunikation der medizinischen Abteilung mit dem 
Head Coach scheint relevant zu sein (Ekstrand et al. 2018 u. 2019). 
Methoden der angewandten Sportpsychologie können Athletinnen und 
Athleten dabei helfen, eine emotional belastende Verletzungszeit „gut“ 
zu überstehen und – möglichst rasch, aber mit gebotener Vorsicht – zu 

Eine Sportverletzung ist eine unerwünschte Nebenwirkung des Sporttreibens. Laut Techniker Krankenkasse verletzen sich jährlich rund zwei 
Millionen Menschen beim Sport. Es darf vermutet werden, dass durch den höheren Anteil sportabstinenter Kinder und Jugendlicher während der 
Pandemie und eine dadurch verschlechterte Körperwahrnehmung die Verletzungsinzidenzen gerade im Schulsport ansteigen werden.
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Studiengangsleiter BWL-Dienstleistungsmanagement / Sportmanage- 
ment an der DHBW Heilbronn. Sportpsychologische Beratung und Be-
treuung von Leistungs- und Spitzensportlern. Mitglied der Arbeitsgemein-
schaft für Sportpsychologie in Deutschland (asp). Mitglied im Lehr-Team 
des Deutschen Tennisbundes e.V. Sportlicher Leiter beim Tennis-Welt-
ranglistenturnier INTERSPORT Heilbronn-Open von 2005 bis 2014.
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voller Leistungsfähigkeit zurückzufinden. Unterschiedliche Ansätze er-
geben sich in der Akutphase, der eigentlichen Rehabilitation, dem Trai-
ningseinstieg und in der Wettkampfvorbereitungsphase. 
Ein wichtiges Anliegen ist es, Sportlerinnen und Sportlern eine aktive 
Rolle zuzuweisen, in der das Gefühl entstehen kann, den Heilungsver-
lauf durch eigenes Zutun positiv beeinflussen zu können. Dies ist des-
halb so wichtig, da man sich zunächst passiv den medizinischen Inter-
ventionen hingeben muss (Untersuchungen, Operation etc.), was häufig 
als Kontrollverlust empfunden wird. 
Mit der Erfahrung, Verbesserungen ein Stück weit selbst in der Hand zu 
haben, steigt häufig auch der Glaube an eine baldige Genesung. Neben 
der psychologisch-emotionalen Begleitung verletzter Athletinnen und 
Athleten können bestimmte mentale Trainingsansätze eine unterstüt-
zende Rolle spielen: 
• Zielsetzung, Aufgabenverteilung und Selbstwirksamkeitstraining: 

Förderung der Bereitschaft der Athletinnen und Athleten zur aktiven 
Mitwirkung (Compliance) in der Rehabilitation. Stärkung der Selbst-
wirksamkeit: „Wieviel kann ich mir zutrauen, was kann ich schon 
leisten?“.

• Entspannungs- und Akzeptanztraining zur Stärkung der Gelassenheit 
und Geduld, z.B. über das Training bewusster Atmung (slow-paced 
breathing). 

• Aufbau förderlicher Selbstgespräche (positive self-talk), indem sor-
genvolles Grübeln gestoppt und durch das Einüben positiver Gedan-
ken eine zuversichtliche Haltung gestärkt werden kann („Heute noch 
diese Übung, dann bin ich wieder einen kleinen Schritt weiter. Es geht 
aufwärts, ich werde den Anschluss schaffen“). 

• Vorstellungstraining, Imagination des Heilungsverlaufs (healing ima-
gery). Bei diesem Verfahren stellt man sich den Heilungsverlauf ge-
danklich vor, z.B. wie ein Muskel im Verlauf der Reha allmählich stär-
ker wird oder ein gerissenes Band wieder zusammenwächst. Auch in 

der Krebstherapie ist diese Intervention erprobt worden (etwa durch 
die Vorstellung über das Absterben von Krebszellen; Klein 2001). Al-
lerdings müssen die Vorstellungen in gewissem Maße der Realität 
entsprechen, sie sollten zudem möglichst detailliert sein. Beim Ein-
tritt in die Trainingsphase können auch Bewegungsvorstellungen ge-
zielt trainiert werden (z.B. eine tiefe Kniebeuge zu machen oder einen 
Sprungwurf im Handball anzusetzen). 

Sportpsychologische Verfahren haben sich in empirischen Studien als 
wirksam erwiesen. So ist bestätigt, dass – im Vergleich zu Kontroll-
gruppen, die lediglich die übliche medizinische/physiotherapeutische 
Behandlung erhalten – durch die zusätzliche Behandlung mit psycholo-
gischen Verfahren signifikante Verbesserungen im Rehabilitationspro-
zess zu verzeichnen sind (Alfermann/Stoll 2010). 
Bestenfalls gibt es eine enge Zusammenarbeit bei der Umsetzung me-
dizinischer, physiotherapeutischer, psychologischer und athletischer 
Maßnahmen. Dieser ganzheitliche Ansatz orientiert sich an einem Men-
schenbild, das uns als bio-psychosoziale Wesen begreift. Wir sind mehr 
als nur der stoffliche Körper, Verletzungen sind auch mental und sozial 
relevant. Die Konsequenz aus dieser Sichtweise lässt sich treffend mit 
der Forderung der Autoren Weiss & Troxel (1986) unterstreichen: „Treat 
the person, not just the injury”. 
Literaturtipps: 
• Hermann, H.-D./Eberspächer, H. (1994). Psychologisches Aufbautrai-

ning nach Sportverletzungen. München, BLV Verlag. 
• Heiss, Chr./Staufenbiel, K. (2019). Sportpsychologisches Verletzungs-

management. In: Staufenbiel, K./Liesenfeld, M./Lobinger, B. (Hrsg.). 
Angewandte Sportpsychologie für den Leistungssport. Göttingen, 
Hogrefe Verlag, S. 292-306.

• Seemüller, J. (2021). Am Limit – Wie Sportstars Krisen meistern. Mit 
einem Interview mit Valentin Z. Markser. Berlin, Heidelberg, Springer-
Verlag.
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STILLE HELDEN DES SPORTS: 
SALOME HERMANN (ANPFIFF HOFFENHEIM)

Salome, du hattest am Anfang des Jahres eine Herzmuskelentzündung. 
Wie kam es dazu und was waren die ersten Anzeichen?
Salome Hermann: Wie es dazu kam, ist nicht ganz klar. Eine Möglichkeit 
ist, dass ich mich im Dezember 2020 eventuell mit dem Coronavirus an-
gesteckt haben könnte. Ich hatte engen familiären Kontakt und wurde 
danach krank wie bei einem Schnupfen. Ich könnte diesen Schnupfen 

aber auch verschleppt haben, woraus sich dann die Herzmuskelentzün-
dung gebildet hat. Nach der Quarantäne ging es mir wieder gut, und 
Anfang Januar habe ich dann wieder begonnen zu arbeiten. Da ich 
als Ergotherapeutin mit Menschen aus der Hochrisikogruppe Kontakt 
habe, habe ich mich testen lassen. Dieser Test war negativ und auch 
Antikörper konnte man nicht nachweisen. In der dritten Januarwoche 
habe ich dann gemerkt, dass ich ziemlich schlapp bin, habe das aber 
noch auf die mentale Belastung durch die Coronasituation geschoben.
Und dann haben sich deine Symptome weiter verschlimmert?
Salome Hermann: Ja, Ende Januar ging ich dann zum Arzt, weil ich das 
Gefühl hatte, dass mein Puls mal rast, mal sehr langsam ist. Er hat mich 
aber nach dem Messen meiner Vitalwerte ohne Befund nach Hause ge-
schickt. Im Training konnte ich nicht mal mehr die Hälfte des Pensums 
absolvieren, dann musste ich abbrechen. Durch meine Beinprothese 
brauche ich auch gut 60% mehr Energie als zweibeinige Menschen. Als 
ich dann im März kaum noch die Treppe vor meiner Wohnung hochkam, 
wusste ich, dass etwas nicht stimmt. Mir wurde Blut abgenommen und 
ich wurde erneut auf Corona-Antikörper getestet. An einem Morgen bin 
ich einfach wieder im Sitzen eingeschlafen und hatte dann im Liegen 
einen Ruhepuls von 100. Im Sitzen war er bei 130. Ich ging in die Notauf-
nahme und zum Kardiologen. Beim Langzeit-EKG zeigte sich dann, dass 
die Herzfrequenz unter Belastung auf bis zu 185 Schläge pro Minute 
anstieg. Ich hatte richtig Angst, ich wusste, etwas stimmt ganz und gar 
nicht.
Wie ging es dann weiter?
Salome Hermann: Mein Mannschaftsarzt der Nationalmannschaft hat 
dann den Kontakt zum Chef der Kardiologie in Heidelberg hergestellt, 
wofür ich auch heute noch unendlich dankbar bin. Bis zum Kardio-MRT 
musste ich zwei Wochen Bettruhe halten. Im MRT kam heraus, dass 

Eigentlich stellen wir in dieser Rubrik die „stillen Helden“ des Heilbronner Sports vor – doch aus gegebenem Anlass machen wir in dieser Aus-
gabe eine Ausnahme und richten unseren Blick nach Hoffenheim. Wir alle erinnern uns an den tragischen Zwischenfall bei der Fußball-Europa-
meisterschaft, als der dänische Spieler Christian Eriksson auf dem Platz kollabierte und reanimiert werden musste. Nur wenige Stunden, bevor 
sich diese tragische Szene abspielte, hatte uns Salome Hermann gerade per Sprachnachricht von ihrer Herzmuskelentzündung mit dem Risiko 
eines plötzlichen Herztodes berichtet. Die 35-Jährige, der im Alter von 16 Jahren nach einer Krebserkrankung der Oberschenkel amputiert wor-
den war, kämpft nach einer verschleppten Erkältung seit Anfang 2021 mit den Folgen einer Herzmuskelentzündung und möchte Sportlerinnen und 
Sportler nun unbedingt zu diesem Thema sensibilisieren – dabei unterstützen wir sie sehr gerne. „Inzwischen schaffe ich es wieder, 600 Meter 
am Stück zu gehen. Das hört sich total wenig an, fühlt sich aber an wie ein ganzes Trainingslager“, sagt die Sitzvolleyball-Nationalspielerin Ende 
Juni. Salome kämpft sich mit kleinen Schritten wieder zurück – und für uns ist sie die „Stille Heldin“ der SPORTHEILBRONN-Sommerausgabe, 
auch wenn sie keine Heilbronnerin ist.                        Text: Lena Staiger

Salome Hermann in ihrem Element – 
beim Sitzvolleyball im Trikot von 
Anpfiff Hoffenheim. 
Foto: Anpfiff ins Leben
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mein Herz wohl eine Herzmuskel-
entzündung mitgemacht hatte. Es 
waren einige Vernarbungen im 
Gewebe erkennbar, die auch für 
immer bleiben werden. Dann ging 
alles ganz schnell, ich schluckte 
noch am Abend meinen ersten 
Betablocker, wurde auf Medika-
mente eingestellt und hatte Bett-
ruhe. Die Ärzte haben ganz offen 
über das Risiko eines plötzlichen 
Herztodes mit mir gesprochen, 
das war schon sehr angsteinflö-
ßend.
Wie war die Zeit für dich als 
Sportlerin? 
Salome Hermann: Es war und 
ist natürlich auch mental sehr 
schwierig. Ich war in manchen 
Phasen wirklich sehr deprimiert. 
Ich verpasse jetzt die Europa-
meisterschaft, den Worldcup und 
die Nations League im Sitzvolley-
ball – alles Turniere die man als 
Leistungssportlerin auf keinen 
Fall verpassen möchte. Via Livestream habe ich mein Team zur Nati-
ons League begleitet und die Spiele geschaut. Die Ärzte haben mir aber 
eindringlich vermittelt, dass ich vorerst auf das alles verzichten sollte, 
um es später wieder machen zu können. Dafür habe ich mir eine Art 
„Masterplan“ (siehe Abbildung oben) gezeichnet, der meinen Weg be-
schreiben sollte. Ihn habe ich regelmäßig in die Hände genommen, um 
mich an meine Ziele und den Weg dorthin zu erinnern.
Wie geht es dir jetzt und wie sehen die Prognosen der Ärzte aus?
Salome Hermann: Ich nehme immer noch Betablocker, um mein Herz 
zu entlasten. Jetzt kann ich auch endlich wieder den ganzen Tag wach 
sein. Zu Beginn habe ich oft zusätzlich zum Nachtschlaf am Tag nochmal 
sechs Stunden geschlafen. Allgemein fühle ich mich wieder recht fit, 
aber sobald auch nur eine kleine Belastung auftritt, bin ich sehr schnell 
erschöpft. Dazu zählt zum Beispiel auch den Müll runterzubringen. Eine 
sichere Aussage zur vollständigen Regeneration der Herzfunktion gibt 
es bisher nicht, das wird eine Folgeuntersuchung im Herbst zeigen. Im 
Moment sieht alles recht positiv aus und ich hoffe, dass sich die mo-
mentane Herzinsuffizienz ganz zurückbildet und sich nicht chronifiziert.  
Mein klares Ziel: Ich will wieder in meinen normalen Alltag und in den 
Sport zurück. 

Was möchtest du unseren Leserinnen und Lesern auf den Weg geben?
Salome Hermann: Viele Sportlerinnen und Sportler haben schon mal 
von dem Thema Herzmuskelentzündung gehört – vor allem auch jetzt 
nach dem Vorfall mit Christian Eriksson. Als Leistungssportlerin wuss-
te auch ich um das Risiko. Aber das Thema ist so abstrakt, dass man 
denkt, das betrifft mich nicht. Dann trainiert man eben doch mit lau-
fender Nase oder mit Husten. Man fühlt sich ja eigentlich wieder gut. 
Wenn es schiefläuft, kann man sich aber genau durch solche Aktionen 
eine Herzmuskelentzündung einfangen. Ich bin sehr froh, dass es bei 
mir noch recht frühzeitig erkannt wurde. Einer Teamkameradin ging es 
noch schlechter. Sie hatte damals das volle Programm bis hin zum Mul-
tiorganversagen. Auch Trainerinnen und Trainer müssen mit dem The-
ma sensibler umgehen und ihre Schützlinge notfalls zur Trainingspause 
zwingen, bis die Erkältung wieder zu 100% auskuriert ist. Darauf möchte 
ich die Leute gerne aufmerksam machen und appellieren: Leute, bitte 
kuriert eure Erkältungen aus und kehrt nicht aus falschem Ehrgeiz zu 
früh wieder ins Training zurück!
Hinweis der Redaktion: Solltet ihr mit dem Thema Herzmuskelentzün-
dung konfrontiert sein oder Fragen dazu haben, könnt ihr Salome Her-
mann gerne per Mail an s.hermann@ail-ev.de kontaktieren.

Salome Hermanns Masterplan: im Schneckentempo auf dem Weg zurück zu alter Stärke...
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U15 DES FC UNION TRAINIERT MIT DER
AMPUTIERTEN-NATIONALMANNSCHAFT
Eine nicht ganz alltägliche Konstellation gab es Ende Juni auf dem Kunstrasenplatz des SV Sinsheim: Der Verein Anpfiff ins Leben hatte die U15-
Mannschaft des FC Union Heilbronn zum gemeinsamen Training mit der Amputierten-Fußball Nationalmannschaft eingeladen. Das Team von 
Bundestrainer Claus Bender und dem aus Heilbronn stammenden Torwarttrainer Markus Junker absolvierte dort im Rahmen seiner Vorbereitung 
auf die Europameisterschaft ein Trainingslager, bei dem die Heilbronner C-Jugend einen gleichwertigen Sparringspartner abgab. Amputierten-
Fußball hatten wir bislang noch nicht auf dem Schirm – deshalb sind wir gerne der Einladung des Heilbronner Anpfiff-Koordinators Martin Lanig 
gefolgt und haben vor Ort mit den Beteiligten gesprochen.              Text: Ralf Scherlinzky

„Habt keinen Respekt vor den Krücken! Kein Mitleid, weil die Jungs nur 
ein Bein haben! Wehe, einer von euch zieht im Zweilkampf zurück...“  
Als Claus Bender vor dem Beginn der ersten gemeinsamen Einheit an-
kündigt, was er von den Trainingsgästen erwartet, sitzen 20 Jugendkicker 
mit großen Augen vor ihm auf dem Rasen. „Einzige Bedingung ist“, so 
der Bundestrainer der Amputierten-Fußball Nationalmannschaft weiter, 
„dass ihr den Ball immer nur mit dem gleichen Bein spielen dürft. Das an-
dere Bein markieren wir, und wenn ihr es doch benutzt, wird abgepfiffen.“
Als der Ball rollt, merken die C-Jugendlichen schnell, dass sie es mit 
robusten Gegnern zu tun haben, die trotz ihres Handicaps richtig gut 
Fußball spielen können. „Es war anfangs schon noch alles ungewohnt, 
zumal wir ja auch nur ein Bein benutzen durften“, gibt der 13-Jährige 
Noah Ruhnke (Foto oben, rechts) später zu. „Aber die Amputierten-Fuß-
baller haben ein richtig gutes Stellungsspiel und halten hart dagegen. 

Da muss man sich über jeden Spielzug Gedanken machen, um den Ball 
nicht zu verlieren. Je länger wir gespielt haben, desto mehr sind wir in 
die Zweikämpfe gegangen und haben Körper gegen Körper gekämpft. 
Das hat richtig Spaß gemacht.“
Während es für die Heilbronner Teenager eher darum ging, neue Pers-
pektiven kennenzulernen, bedeuteten die Trainingsspiele für die Natio-
nalmannschaft einen Test auf Augenhöhe. „Die Jungs haben uns total 
gefordert“, gesteht Nationalspieler Christian Heintz und sein Teamkol-
lege Stefan Schmidt stimmt ihm zu: „Wir werden unser erstes EM-Spiel 
im September gegen Russland bestreiten. Das kann man vom Niveau 
her mit heute vergleichen. Bei Russland meinst du auch, dass du gegen 
Zweibeiner spielst.“
Auch Dietmar Pfähler, 1. Vorsitzender des Anpfiff ins Leben e.V., ist von 
dem Niveau auf dem Platz begeistert. „Diese Art des Trainings ist für 

die Nationalmannschaft absolut 
hochwertig. Nur durch solche 
Spiele können sie sich als Team 
auf EM-Level bringen“, so der 
gebürtige Heilbronner, dessen 
Verein sein eigenes Amputierten-
team für den neuen Ligabetrieb 
angemeldet hat, der für den Spät-
sommer geplant ist.
„Der Amputierten-Fußball steht 
noch ganz am Anfang seiner Ent-
wicklung“, weiß Claus Bender. 
„Inzwischen gibt es zumindest 
genügend Sportler, damit wir nun 
mit vier Teams an drei Standorten Bundestrainer Claus Bender (links) und Torwarttrainer Markus Junker

Fotos: Philipp Föll
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in Deutschland mit dem Ligabetrieb starten können. Im nächsten Step 
geht es darum, in der Öffentlichkeit präsenter zu werden, um amputierte 
Menschen auf unsere Sportart aufmerksam zu machen.“
Christian Heintz betreibt als Projektleiter Amputierten-Fußball bei An-
pfiff ins Leben mit Leidenschaft Lobbyarbeit für seine Sportart. Der 
ehemals aktive Fußballer Stefan Schmidt erinnert sich: „Nach meiner 
Amputation hat mich Christian in der Reha so lange bearbeitet, bis ich 
zuhause mit dem Ball getestet habe, was mit einem Bein noch möglich 
ist. Sieben Monate später bin ich bei den Amputierten-Fußballern ins 
Training eingestiegen.“
Heute kämpfen die beiden gemeinsam um einen der 12 Plätze für die 
Europameisterschaft in Polen. „Vor fünf Jahren hatten wir in ganz 
Deutschland 16 oder 17 Spieler und jeder, der gerade Urlaub und Zeit 
hatte, war automatisch bei den Turnieren dabei. Heute haben wir knapp 
50 Spieler und einen großen Konkurrenzkampf um die 12 Plätze. Da-
durch hat sich das spielerische Level der Nationalmannschaft enorm 
gesteigert“, so Christian Heintz. 
Die besten sieben Teams bei der EM qualifizieren sich für die Weltmeis-
terschaft. „Da wollen wir dabei sein“, gibt Bundestrainer Claus Bender 
das Ziel für das kommende Turnier aus.
Amputierten-Fußball wird mit sieben Spielern pro Team (sechs Feld-
spieler, ein Torwart) auf einem 60 x 40 Meter großen Feld gespielt, die 
Spieldauer beträgt zweimal 25 Minuten. Es gibt kein Abseits, Einwürfe 
werden – ähnlich wie bei einem Eckball – als Einkicks durchgeführt. Setzt 
ein Spieler seine Krücken aktiv am Ball ein, wird dies wie ein Handspiel 
geahndet. Spieler können beliebig ein- und ausgewechselt werden.
Eine besondere Rolle kommt den Torhütern zu, die beide Beine, aber in 
der Regel nur einen Arm haben. „Sie dürfen den Strafraum nicht ver-
lassen, können aber mit qualitativ guten, langen Pässen von hinten Tor-
chancen einleiten“, erklärt Markus Junker. Der Sportliche Leiter des FC 
Union Heilbronn ist seit kurzem auch Torwarttrainer der Amputierten-
Fußball Nationalmannschaft – eine Aufgabe, die den ehemaligen Ober-

liga-Torhüter vor ungeahnte Herausforderungen stellt. „Da unseren 
Goalies mit nur einem Arm das Gegengewicht fehlt, rotieren sie schnell 
mit dem ganzen Oberkörper. Weite Abwürfe sind ebenso nur schwer 
möglich. Wir mussten hier ganz neue Trainingsmethoden entwickeln, 
auch beim Stellungsspiel – denn durch den fehlenden Arm können sie 
theoretisch nur 50 Prozent des Tors abdecken“, berichtet Junker. 
Hatten sich die Heilbronner C-Jugendlichen zum Beginn noch nicht ge-
traut Fragen zu stellen, sprudeln diese nach dem ersten Trainigsspiel 
geradezu aus ihnen heraus. Haben die Spieler schon vor ihrer Ampu-
tation Fußball gespielt? Wie ist es passiert, dass sie ein Bein verloren 
haben? Ab welchem Alter darf man spielen? Kann man mit Amputier-
ten-Fußball Geld verdienen? Gibt es eine Bundesliga? Dann kommt die 
Frage, auf die Claus Bender gewartet hatte: Dürfen wir das auch mal 
ausprobieren? Gerne geben die Nationalspieler ihre Krücken aus den 
Händen, damit die jungen Kicker feststellen können: Das Fußballspielen 
mit einem Bein und Krücken ist alles andere als einfach!
Interessenten am Amputierten-Fußball können sich gerne unter  
07261 - 97 466 06 bzw. c.heintz@ail-ev.de bei Christian Heintz melden.

Christian Heintz (links) und Stefan Schmidt im Gespräch mit Ralf Scherlinzky
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WIE FUNKTIONIERT 
CORONA-KONFORMES TICKETING?
Nach dem langen Lockdown haben inzwischen wieder die ersten Sportveranstaltungen stattgefunden und der Start des Ligabetriebs in den ver-
schiedenen Sportarten steht unmittelbar bevor. Doch worauf müssen Veranstalter beim Ticketverkauf achten, um den Abstand zwischen den Zu-
schauern zu wahren und die Vorgaben zu erfüllen? Ist die lange Schlange an der Abendkasse noch zeitgemäß oder gibt es andere Lösungen? Wir 
haben mit Heiko Kreiter, dem Geschäftsführer des Heilbronner Ticketanbieters diginights, über die Schwierigkeiten und Herausforderungen der 
Veranstalter beim Verkauf von Eintrittskarten gesprochen.                      Text: Lena Staiger

Während des harten Lockdowns durften keine Veranstaltungen statt-
finden. Wie sieht es im Ticketingbereich jetzt aus, nachdem die ersten 
Wettkämpfe und Sportligen wieder starten?
Heiko Kreiter: Der harte Lockdown war insbesondere für uns als Ti-
cketanbieter eine Katastrophe. Als es wieder los ging, wurden dann im 
Prinzip von heute auf morgen wieder Veranstaltungen mit Zuschauern 
zugelassen. Das stellt natürlich alle vor große Herausforderungen. Be-
sucher müssen registriert werden, um die Kontaktnachverfolgung zu 
gewährleisten, und das Social Distancing muss dauerhaft eingehalten 
werden. Wir haben hier für Sportvereine eine Lösung entwickelt. 
Wie sieht diese Lösung konkret aus?
Heiko Kreiter: Die Sportvereine können ihr komplettes Ticketing über 
uns abwickeln. Dafür wird zunächst ein Saalplan gezeichnet, auf dem 
alle verfügbaren Plätze zu sehen sind. Je nach aktueller Verordnung 
können dann Tickets vergeben werden. In der Regel werden pro Bu-
chung je zwei Plätze links und rechts vom reservierten Platz auto-
matisch gesperrt, so dass der Mindestabstand gewährleistet werden 
kann. Außerdem gibt es die Möglichkeit, auch die komplette Bezahlung 
online durchzuführen. So vermeidet man Schlangen an den Eingängen 
und damit eine Ansammlung von Menschen. 
Nehmen die Vereine diesen Service in Anspruch oder sind sie eher zu-
rückhaltend, weil sie dafür weitere personelle Ressourcen benötigen? 
Heiko Kreiter: Im September 2020 kamen schlagartig 50 bis 60 Vereine 
aus ganz Deutschland mit teilweise 100 Mannschaften innerhalb von 
vier bis sechs Wochen auf uns zu, da war schon ordentlich was los. 
Viele Vereine sind dankbar über die Möglichkeit, das Ticketing zu ver-
einfachen. Einige haben natürlich noch anfangs versucht, alles auf dem 
Papier an der Abendkasse zu erledigen – nach dem Motto wenn die 
Plätze voll sind, sind sie voll. Teilweise kamen dann aber viel zu wenige 
Zuschauer, da die Menschen zum einen nicht bei kalten Temperaturen 
draußen in der Schlange warten wollten bzw. zum anderen davon aus-
gegangen sind, dass sie eh keinen Platz mehr bekommen. Da ist der 

Vorverkauf online natürlich ein Vorteil und es gab einige Vereine, die 
dann doch noch umgestellt haben. Personell werden keine weiteren 
Ressourcen benötigt – im Gegenteil.
Können die Besucher von Veranstaltungen auch online ihren Getestet-/ 
Geimpft-/Genesen-Nachweis hinterlegen?
Heiko Kreiter: Nein, das geht nicht, die endgültige Haftung ist in diesem 
Punkt noch nicht geklärt. Umso wichtiger ist es, dass die Vereine am 
Eingang nur die „3 G“- und Ausweiskontrolle durchführen müssen und 
Besucherregistrierung und Bezahlung schon im Vorfeld abgewickelt 
werden. So stehen die Menschen deutlich kürzer am Eingang an. Ein 
weiteres Argument für Onlineticketing ist aus Sicht der Veranstalter 
auch, dass die Menschen das Geld, das sie dabeihaben, so eher für Es-
sen und Trinken ausgeben, da sie davon nicht noch das Ticket bezahlen 
müssen. Durch die kürzeren Wartezeiten am Eingang bleibt dann auch 
mehr Zeit vor dem Würstchenstand. 
Was müssen die Vereine investieren, um Onlineticketing zu nutzen?
Heiko Kreiter: Ich kann hier nur für uns sprechen. Die Vereine zahlen nur 
die Zeichnung des Saalplans, was wir dann aber rückwirkend wieder mit 

Sponsoring kompensieren. Ansons-
ten kostet es die Vereine nichts, es 
wird auch kein Vertrag abgeschlos-
sen. Die Abrechnung erfolgt dann 
ganz unkompliziert online.
Wie reagieren die älteren Zu-
schauer auf diese Digitalisierung?
Heiko Kreiter: Durch Corona 
haben sich sehr viele ältere 
Menschen auch mit dem Thema 
Onlinebuchungen auseinander-
gesetzt. Sei es für den Schnelltest 
oder den Besuch im Freibad. Ent-
weder sie buchen sich selbst ein 
Ticket oder haben jemanden, der 
das für sie erledigt. Selbst die 
„Vereinsoma“, die seit Ewigkeiten 
die Abendkasse macht, braucht 
nur noch schnell einen QR-Code 
abzuscannen und muss nicht am 
Ende des Abends mit 10 kg Münz-
geld zum Kassierer laufen. 
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Denise, die Frage ist zwar irgendwie unpassend und sie beantwortet sich 
vermutlich von allein, aber wie geht es dir? 
Denise Krebs: Die Tatsache, dass ich nach 2012 und 2016 jetzt zum drit-
ten Mal knapp an einer Olympia-Teilnahme gescheitert bin, ist unfass-
bar schmerzhaft. In mir ist etwas verloren gegangen und es fühlt sich 
so an, als sei jemand aus meinem Umfeld gestorben. Ich habe eigentlich 
nur noch geheult und war auch ein paar Tage krank geschrieben. Man 
fühlt sich ratlos und irgendwie verloren in der eigenen Welt. Du weißt 
nicht mehr, was du machen sollst, wenn das Ziel, auf das du immer hin-
gearbeitet hast, plötzlich verloren gegangen ist. Die ersten Tage habe 
ich fast durchgehend im Bett verbracht und mich mit Netflix-Schauen 
abgelenkt. Das Schlimmste ist das Gedankenkarussell in meinem Kopf, 
das mir einredet, dass ich die größte Versagerin dieser Welt bin. Ich 
weiß, dass das nicht objektiv gedacht ist. Aber ich bin jetzt 34 Jahre 
alt und werde für immer die sein, die es nicht geschafft hat. Es heißt 
ja, „wenn man nur fest an seine Träume glaubt, werden sie wahr“ – ich 
bleibe da wohl leider die Ausnahme.
Woran hat es letztendlich gelegen, dass du es nicht geschafft hast? Du 
hattest ja für die Vorbereitung erst mit der Crowdfunding-Aktion und dann 
mit Trainingslagern in Kenia und den USA sämtliche Register gezogen...
Denise Krebs: Um es auf den Punkt zu bringen: Ich bin einfach nicht 
schnell genug gelaufen. Hätte ich die A-Norm von 15:10 Minuten ge-
schafft, wäre ich dabei gewesen. Aber ganz so einfach war es dann 
doch nicht, denn es gab parallel noch ein Ranking, über das ich mich 
hätte qualifizieren können. Pro Land konnten drei Läuferinnen über die 
A-Norm nominiert werden. Für den Fall, dass keine drei Athletinnen die 

DENISE KREBS VERPASST OLYMPIA –
„DAS IST UNFASSBAR SCHMERZHAFT“
„Aufgeben ist keine Option – Olympia 2021“, unter diesem Titel hatte Denise Krebs nach der Verschiebung der Olympischen Spiele in Tokio von 
2020 auf 2021 eine Crowdfunding-Aktion gestartet, um sich trotz der Pandemie ihren Lebenstraum von der Olympia-Teilnahme erfüllen zu können. 
Über 12.000 Euro waren damals zusammengekommen und die Heilbronn-Biberacherin hatte damit bundesweit für Aufsehen gesorgt. Seit Anfang 
Juli steht nun jedoch fest: Alle Anstrengungen waren vergebens und die für Bayer 04 Leverkusen startende 5.000-Meter-Läuferin durfte leider 
nicht mit dem deutschen Team nach Tokio fliegen. Kurz nachdem ihre Nicht-Nominierung feststand, hat uns Denise Krebs in der SPORTHEIL-
BRONN-Redaktion einen Besuch abgestattet und von den letzten Wochen berichtet.           Text: Ralf Scherlinzky

Norm knacken, hatte der Weltverband das Ranking eingeführt, für das 
man seit 2018 bei Wettbewerben Punkte sammeln konnte. Das hatte für 
mich damals zum exakt falschen Zeitpunkt begonnen – direkt nach der 
Europameisterschaft in Berlin, bei der ich mich so schwer verletzt hatte, 
dass ich bis weit ins Jahr 2019 ausgefallen war. Um doch noch genü-
gend Punkte für die Liste sammeln zu können, bin ich 2021 bei Rennen 
wie der Deutschen Meisterschaft oder der Team-EM in Polen taktisch 
gelaufen, um die Zähler sicher zu haben. Gleichzeitig wurden bei den 
Läuferinnen, die 2018 und 2019 gepunktet hatten, Minuspunkte verge-
ben. Sie mussten bestätigen, dass sie 2021 noch genauso gut sind wie 
damals – für mich eine faire Lösung und auch die Chance, mich über 
das Ranking zu qualifizieren. Doch diese Regelung wurde vor ein paar 
Wochen plötzlich wieder gekippt und es begann eine wilde Rechnerei.
Und deshalb hast du dann die Qualifikation verpasst? 
Denise Krebs: Nein, es geht noch weiter. Zum Stichtag 29. Juni 2021 
hatten drei deutsche Läuferinnen die A-Norm geschafft, mussten aber 
aus verschiedenen Gründen auf die Olympiateilnahme verzichten. Für 
sie wären eigentlich die ersten drei der Liste nachgerückt – und da 
standen meine Karten nicht so schlecht. Doch der DOSB (Deutscher 
Olympischer Sportbund) hat leider keine Nachrücker mehr nominiert – 
ich vermute aufgrund der Pandemielage. Letztendlich ist deshalb nun 
gar keine deutsche Läuferin in Tokio über die 5.000 Meter an den Start 
gegangen. Für mich war diese Entscheidung gleichbedeutend mit dem 
Ende meines Lebenstraums. Aber am Ende liegt die Schuld bei mir. 
Wäre ich schneller gelaufen, hätte ich in Tokio dabei sein können.
Du hast ja eine fast schon tragische Geschichte mit knapp verpassten 

Denise Krebs zu Besuch in der SPORTHEILBRONN-Redaktion. Foto: Marika Scherlinzky
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Olympia-Nominierungen – da reiht sich 2021 sozusagen nahtlos ein...
Denise Krebs: Absolut. 2012 war ich um eine Hundertstelsekunde zu 
langsam, um in London starten zu dürfen. Für 2016 war die Norm dann 
so hoch angesetzt worden, dass der Internationale Leichtathletik-Ver-
band die „Road to Rio“-Liste eingeführt hat, um das Feld auf die für die 
Vorläufe benötigten 45 Teilnehmerinnen aufzufüllen. Ich hatte erst am 
Nominierungstag erfahren, dass es diese Liste überhaupt gab und ich 
darauf stand. Doch der DOSB hatte die Liste offiziell nicht anerkannt 
und deshalb den dritten Startplatz nicht vergeben. Diesen Platz hätte 
entweder Maren Kock oder ich bekommen müssen...
Du hast jetzt all die Jahre auf dieses eine Ziel hingearbeitet. Wie geht es 
nun bei dir weiter? Nimmst du noch einen Anlauf in Richtung Paris 2024?
Denise Krebs: Bis dahin bin ich 37 – da brauchen wir nicht mehr drü-
ber zu sprechen. Nüchtern betrachtet werde ich jetzt wohl aufhören, 
auch wenn ich in meinem letzten Rennen die Norm für die Hallen-EM 
gelaufen bin. Ich brauche erstmal einige Wochen für mich, in denen ich 
mir klar werden muss, wie mein Leben weiter verlaufen soll. Momentan 
kann ich weder sagen, wo es beruflich für mich hingehen soll, noch 
ob ich weiterhin in Leipzig wohnen werde oder eine Familie gründen 
möchte. Ich hatte mich bisher ausschließlich auf diesen einen Plan A 
konzentriert, der mit dem Vorlauf über 5.000 Meter am 31. Juli 2021 in 
Tokio hätte enden sollen.
Du hattest ja schon in jungen Jahren mit dem Leistungssport begonnen, 
und bekanntlich ist dieser mit viel Verzicht verbunden. Ist jetzt vielleicht 
die Zeit gekommen, in der du viele Dinge, auf die du bisher verzichten 
musstest, nachholen kannst?
Denise Krebs: Ich hatte mir immer ausgemalt, wie es mal sein würde, 
wenn ich mit dem Leistungssport aufhöre – wo ich überall hinreise, was 
ich alles unternehmen werde. Jetzt ist der Zeitpunkt da und ich sitze 
nur traurig zuhause. Ich habe in den letzten 20 Jahren das „normale Le-
ben“ tatsächlich nie kennengelernt, bin nie spät nachts von einer Feier 
heimgekommen oder womöglich angetrunken aus einer Bar getorkelt. 

Ich kenne bewusste Ernährung, 
früh Schlafengehen und zweimal 
täglich Training selbst an Feier-
tagen. Seit dem letzten Oktober 
hatte ich nur zwei Tage frei. Alles 
andere musste um den Leistungs-
sport und die Olympiavorberei-
tung herum funktionieren. Jetzt 
ist das große Ziel weggebrochen 
und ich fühle mich in meiner Welt 
verloren. Aber ich versuche mir 
auch klarzumachen, dass meine 
momentanen Probleme nicht le-
benswichtig sind. Da gibt es mo-
mentan ganz andere, viel wichti-
gere Themen.

Du meinst die Corona-Pandemie? 
Denise Krebs: Ja, genau. Ich 
hatte in meinem näheren Umfeld 
jemanden mit einem schweren 
Verlauf, der auf der Intensivsta-
tion beatmet wurde. Das hat mir 
schwer zu schaffen gemacht und 
war wohl der Hauptgrund dafür, dass ich mich bereits im April während 
des Trainingslagers in Colorado, USA, habe impfen lassen. Der Wunsch 
nach einer lebenslangen guten Lungenfunktion hat selbst das große 
Ziel Olympia geschlagen. Wir sind dort zu fünft im Auto zum „Drive-in“ 
Impfen gefahren. Das war alles komplett unbürokratisch. Fun fact: Der 
Ort, wo ich mich habe impfen lassen, heißt Loveland. Das hat beim Vor-
zeigen des Impfpasses doch schon für die eine oder andere lustige Situ-
ation gesorgt. Aber ich kann nur jeden ermutigen, sich impfen zu lassen. 
Nur so können wir uns gegen das Virus langfristig durchsetzen.

Läuft Denise Krebs künftig nur noch in 
ihrer Freizeit? Foto: Norbert Wilhelmi
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MENTORENPROGRAMM 
FÜR HANDBALL-TRAINERINNEN
„In der Handball-Bezirksliga Heilbronn-Franken der Frauen bin ich die 
einzige Trainerin und muss mich immer wieder fragen, ob ich eigentlich 
die Quotenfrau bin. Eigentlich wäre es doch nur logisch, dass ein Frau-
enteam auch von einer Frau betreut wird...“ – Daniela Thulke zuckt mit 
den Schultern. Die Neckargartacherin trainiert nicht nur die Damen 2 
des TV Flein, sie ist zudem auch noch Jugendleiterin der HSG Heilbronn. 
Sie möchte jedoch nicht nur darüber klagen, dass Handball-Trainerin-
nen rar gesät sind. Deshalb hat sie sich dem Projekt „she.“ (support 
handball equity) von Handball kennt keine Grenzen e.V. und ONE Team 
angeschlossen und arbeitet nun aktiv daran mit, junge Handballspiele-
rinnen an das Traineramt heranzuführen. „Das viel größere Thema ist 
jedoch“, so Daniela Thulke weiter, „junge Trainerinnen langfristig im 
Amt zu halten. Wir haben in den letzten Jahren leider viele gute junge 
Nachwuchs-Trainerinnen verloren, die im Alter von 19, 20 Jahren ein-
fach aufgehört haben. Natürlich haben Ausbildung oder Studium Vor-

HeilbronnHeilbronn

Seit

1688

rang, aber im Gegensatz zu den Jungs kommen danach nur wenige 
Mädels wieder zurück.“
„she.“ hat das Ziel, Trainerinnen im Handball auf ihrem sportlichen 
Weg zu unterstützen und junge Frauen für den Trainerinnenjob zu be-
geistern. Dafür stellt das Projekt den jungen Frauen Mentorinnen zur 
Seite, zu denen auch Daniela Thulke gehört. „Ich betreue aktuell eine 
junge Trainerin aus Jever, mit der ich regelmäßig in Kontakt bin und der 
ich mit Rat und Tat zur Seite stehe. Ich bin seit 17 Jahren Trainerin und 
habe viele Situationen durchgemacht, mit denen sie nun konfrontiert 
ist – zum Beispiel im Dialog mit fordernden Eltern. Hier kann ich meine 
Erfahrung weitergeben. Ich hätte mir gewünscht, dass ich so jemanden 
damals auch an meiner Seite gehabt hätte.“
Über das Mentorinnen-Programm hinaus bietet „she.“ für junge Traine-
rinnen auch Fortbildungen, Vorträge und Fachdiskussionen an. „Die Pro-
bleme sind in allen Regionen gleich. Deshalb ist es gut, wenn man sich 
deutschlandweit mit Gleichgesinnten austauschen kann – egal, ob es um 
die Bezirksliga oder die Bundesliga geht“, weiß Daniela Thulke.
Noch befindet sich „she.“ im Aufbau. Rund 50 junge Trainerinnen aus 
ganz Deutschland haben sich bereits angeschlossen. Nun möchte Danie-
la Thulke auch junge Trainerinnen und Spielerinnen aus der Region dazu 
motivieren, sich mit einzuklinken. „In einem reinen Frauenforum tauscht 
es sich vor allem beim Einstieg leichter aus. Da kann man sich gegensei-
tig viel besser motivieren“, ist sie sich sicher.

Das Projekt ist online auf den Kanälen von Handball.inspires zu finden:
www.handball-inspires.de/she 
www.instagram.com/handball.inspires 
www.facebook.com/Handballinspires-923854691288184

Daniela Thulke. 
Foto: privat
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WIE KOMMT EIGENTLICH DAS EIS 
IN DIE HEILBRONNER EISHALLE?

Was sind die ersten Schritte, wenn das Eis für die kommende Saison neu 
gemacht wird?
Michael Rumrich: Als erstes muss die Piste runtergekühlt werden. Unter 
dem Betonboden liegen Spiralen, durch die Ammoniak hindurchläuft. Im 
Prinzip ist das wie bei einer Fußbodenheizung, nur dass der Boden nicht 
erwärmt, sondern gekühlt wird. Das ganze läuft dann erstmal zwei Tage.
Und dann kommt das Wasser dazu? 
Michael Rumrich: Genau. Zu Beginn muss man das Wasser langsam mit 
einem Schlauch verteilen. Die Eisbearbeitungsmaschine, die Zamboni, 
kann erst fahren, wenn das Eis mindestens einen halben Zentimeter dick 
ist. 
Wie schnell ist so eine Schicht aufgebaut? 
Michael Rumrich: Man schafft ungefähr einen halben Zentimeter Eis pro 
24 Stunden. Wenn dieser halbe Zentimeter fest ist, kann man die Zamboni 
dann ihre erste Runde fahren lassen. Dafür wird vorne der Tank aufgefüllt 
und hinten läuft das Wasser auf die Piste und wird über einen an die Eis-
maschine angebrachten Stoff gleichmäßig verteilt. Der Eismeister fährt 
dann seine  Bahnen, ähnlich wie man es von den Drittelpausen eines Eis-
hockeyspiels kennt. Das Ganze wird so lange wiederholt, bis man einen 
Zentimeter Eis hat. 

Und dann kommt die Firma ZÜKO ins Spiel?
Michael Rumrich: Ja genau, sie reisen aus der Nähe von Schwenningen 
an und machen das Eis weiß. Dafür bringen sie ihre eigenen Maschinen 
mit, die an die Maschinen von Landwirten erinnern, die auf dem Feld die 
Pflanzen spritzen. Hinten an der Maschine sind Düsen angebracht, die 
den Kalk auf dem Eis verteilen.
Jan Hey: Der Kalkstaub ist mit Wasser vermischt und friert am vorhan-
denen Eis fest. Auch hier werden dann Bahnen gefahren, wie beim Eis-
machen. So ungefähr vier Durchgänge und rund 500 Kilogramm Kalk 
sind nötig, bis alles schön gleichmäßig weiß ist. Zwischen den einzel-
nen Runden muss man natürlich immer wieder warten, bis alles fest-
gefroren ist. 
Ist das Eis dann fertig?
Michael Rumrich: Nein, noch nicht ganz. Nach den Kalkschichten kom-
men erst die Linien und Bullykreise und dann im Anschluss noch die 
Untereiswerbung drauf. Dafür gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten. 
Entweder es wird ein ganz dünner Leinenstoff verwendet oder eine Art 
Mesh-Folie mit kleinen Löchern. Die Werbung wird erst vorsichtig an ei-
nigen Punkten festgefroren, danach nimmt der Eismeister die Gießkanne. 
Dieser Vorgang ist ein bisschen heikler, denn es dürfen sich zum Beispiel 

...diese Frage dürften sich wahrscheinlich die wenigsten Menschen schon gestellt haben. Das Eis in der Eishalle Heilbronn ist eben einfach 
„da“. Wir wollten dies nun aber doch mal genauer wissen und haben festgestellt: Die perfekten Bedingungen für Publikumslauf und Eishockey 
zu schaffen, ist ein ziemlich komplexer Vorgang! Geschäftsführer Michael Rumrich und Jugendtrainer Jan Hey, beide vom Heilbronner EC, haben 
uns erklärt, wie die einzelnen Schritte der Eisbereitung aussehen, wie das Eis so schön weiß wird und die Werbung auf der Eisfläche angebracht 
wird. Farbeimer und Pinsel waren gestern – heute rücken die Eisbahn-Spezialisten von der Blumberger Firma ZÜKO mit Spezialmaschinen an, um 
die Betonfläche für die Wintersaison fit zu machen.                      Text: Lena Staiger

Über sechs Düsen wird der mit Wasser vermischte Kalkstaub auf dem Eis versprüht.

Michael Rumrich Jan Hey (Foto: privat)

Der dunkle Betonboden in der Heilbronner Eishalle wird mit Kalkstaub weiß gemacht. Fotos: Lena Staiger / Ralf Scherlinzky
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keine Luftblasen bilden und die Werbung darf auch nicht verrutschen. So-
bald alles gut fixiert ist, kann die Zamboni wieder drüberfahren. 
Sind die Linien nicht schon auf dem Betonboden eingezeichnet?
Michael Rumrich: Da sind zwar Linien eingezeichnet, aber die würde 
man durch die deckende weiße Kalkschicht gar nicht mehr sehen. Au-
ßerdem sind die Linien auf der Piste durch diverse Regeländerungen in 
den letzten Jahren auch nicht mehr aktuell. 
Jan Hey: Dieses Jahr gibt es schon wieder eine Neuerung bei den Re-
geln, denn hinter dem Tor kommen nochmal weitere neue Linien hinzu. 
Die Linien werden dann auch von ZÜKO aufs Eis gemacht?
Michael Rumrich: Ja. Früher wurde da gepinselt, jetzt kommen Streifen in 
den entsprechenden Farben unter das Eis, mit der gleichen Technik wie 
die Untereiswerbung. 
Wie viele Zentimeter Eis kommen dann noch obendrauf?
Michael Rumrich: Also die ideale Eisschicht ist zwischen dreieinhalb und 
fünf Zentimetern dick. Alles darüber verbraucht nur unnötig viel Energie. 
Natürlich ist es auch ein Balanceakt. Das Eis über der Werbung und den 
Linien darf nicht zu dick sein, sonst verschwimmt alles. Auf der anderen 
Seite darf es auch nicht zu dünn sein, da sonst bei einem harten Stopp mit 
Schlittschuhen der Stoff rauskommen würde.
Wie lange dauert es also vom ersten Wassertropfen auf der Piste, bis 
man mit Schlittschuhen aufs Eis darf?
Michael Rumrich: Man braucht ungefähr acht Tage. Die Eismeister sind 
in dieser Zeit rund um die Uhr im Einsatz. Wir haben zwei fest angestellte 
Eismeister und einen dritten, der mit aushilft. 
Jan Hey: Ein bisschen zeitlicher Puffer ist dabei natürlich mit eingerech-
net, falls sich etwas verzögert. Man sieht also, es ist nicht so einfach wie 
gedacht, das Eis in die Eishalle zu bringen, das ist schon eine kleine Wis-
senschaft für sich. 

Die DEL2-Werbung, die vor dem Aufbringen der Motive auf die Eisfläche im Gang hinter 
den Sitzplätzen ausgelegt wurde, besteht aus einer Art Mesh-Folie, in deren Löchern das 
Wasser festfrieren kann (linkes Detailbild). Andere Werbemotive sowie die Linien be-
stehen aus einem dünnen Leinenstoff.
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HEILBRONNER RIGHT GUARD LEON HÄBICH
BLOCKT IN DER EUROPEAN FOOTBALL LEAGUE

Leon, herzlichen Glückwunsch zu deinem Einstand in der European 
League of Football. Wie bist du mit deinem Debüt zufrieden?
Leon Häbich: Mein Einstand war echt super, auch wenn wir das Spiel 
leider nicht gewinnen konnten. Beim ersten Saisonspiel in Barcelona 
musste ich noch das komplette Spiel von der Auswechselbank aus 
anschauen, was für mich auch okay war. Dafür habe ich heute durch-
gespielt und wir konnten die größten und stärksten Frankfurter Spieler 
gut auf Distanz halten. Toll war vor allem, dass wir endlich wieder vor 
Zuschauern spielen konnten. Die 750 Leute im Stadion haben wirklich 
ordentlich Stimmung gemacht.

Ende Juni hatte mit der European League of Football eine neue internationale American Football Liga ihren ersten Kickoff. Acht Teams, die Ham-
burg Sea Devils, Berlin Thunder, Leipzig Kings und Panthers Wroczlaw im Norden sowie Frankfurt Galaxy, Cologne Centurions, Stuttgart Surge 
und Barcelona Dragons im Süden, treten bis September in zwei Divisionen gegeinander an. Mitten unter ihnen Leon Häbich, ein 21-jähriger Ils-
felder, der einst bei den Heilbronn Miners die Grundlagen des Footballsports lernte und jetzt ein fester Bestandteil der Offense bei seinem Team 
Stuttgart Surge ist. Wir waren beim ersten Heimspiel der Landeshauptstädter gegen Frankfurt Galaxy dabei, um den 190 cm Hünen bei seinem 
ersten Spiel im Herrenbereich zu beobachten und nach Spielende mit ihm zu sprechen.           Text: Ralf Scherlinzky

Was genau ist deine Aufgabe und welche Position spielst du?
Leon Häbich: Ich bin Right Guard in unserer Offensive Line und mein 
Job ist es, die gegnerische Defense so zu blocken, dass unser Quarter-
back genügend Zeit zum Passen hat. Bei den Heilbronn Miners hatte 
ich damals außen gespielt, aber da ich inzwischen ziemlich an Muskel-
masse zugelegt habe – ich wiege heute 125 Kilogramm – hat mich mein 
Coach Martin Hanselmann zum Right Guard umfunktioniert.
Musstest du die Position neu lernen oder kann man im American Foot-
ball von Position zu Position wechseln?
Leon Häbich: Ich hatte in der Jugend schon ein paarmal als Right Guard 
gespielt. Außerdem musst du mehrere Positionen beherrschen, darauf 
achten wir auch im Training.
American Football ist bei uns ja eine ziemliche Randsportart. Wie kam 
es, dass du diese Sportart für dich entdeckt hast?
Leon Häbich: Das war eigentlich eher Zufall. Ich bin bis 2015 Kart gefah-
ren, wurde dann aber zu schwer dafür. Bei einem Eishockeyspiel hatte 
ich mich mit dem ehemaligen SPORTHEILBRONN-Fotografen Marcel 
Tschamke darüber unterhalten, dass ich eine Sportart suche, in der ich 
auch mit meiner Statur gut mithalten kann. Er erzählte mir von den Heil-
bronn Miners, bei denen er schon ein paarmal Fotos gemacht hatte. Das 
hat sich interessant angehört, ich bin zum Schnuppertraining gegangen 
und letztendlich dort hängen geblieben. Da war ich 15 Jahre alt.
Wie bist du dann bei Stuttgart Surge in der European League gelandet?
Leon Häbich: Ich war im Juniorenbereich schon nach Stuttgart zu den 
Scorpions gewechselt, um dort irgendwann mal in der German Football 
League (GFL) spielen zu können. Eigentlich war ich für diese Saison nun 
aber quasi schon auf dem Weg zurück zu den Heilbronn Miners, um 
dort mein erstes Jahr bei den Herren zu spielen. Dann hat mich aber 

Keine Chance für die Nummer 55, 
an Leon Häbich vorbeizukommen 
und den Quarterback 
zu attackieren...
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mein ehemaliger Coach Martin Hanselmann angerufen und gefragt, ob 
ich ihm nicht zu Stuttgart Surge folgen möchte. Er hat mir von seinem 
Konzept erzählt, dass er ein ganz junges Team aufbauen möchte, in dem 
bereits einige meiner ehemaligen Mitspieler aus dem Juniorenteam der 
Scorpions stehen. Das klang sehr spannend und diese Chance konnte 
ich mir nicht entgehen lassen.
Die European League of Football ist die Partnerliga der nordamerikani-
schen NFL (National Football League) und zählt als Profiliga. Kannst du 
als junger Spieler damit deinen Lebensunterhalt  bestreiten?
Leon Häbich: Nein, da bin ich noch ein ganzes Stück davon entfernt. Ich 
wohne nach wie vor in Ilsfeld und arbeite in meinem Hauptjob als Elek-
triker. Irgendwann mal mit dem Footballspielen meinen Lebensunterhalt 
bestreiten zu können, wäre aber schon ein Traum...
Wie oft trainiert ihr pro Woche?
Leon Häbich: Wir haben dreimal pro Woche Training in Stuttgart und ich 
bin zusätzlich noch zweimal wöchentlich im Fitnessstudio.

Wir haben heute beim Spiel eure Physiotherapeutin beobachtet, die 
gefühlt im Dauereinsatz war. Die Verletzungsgefahr beim Football ist ja 
nicht wirklich klein...
Leon Häbich: Stimmt, die Gefahr ist hoch und bei den Spielen ist eigent-
lich immer einer dabei, der sich verletzt. Meist ist es die Leiste oder der 
Rücken Aber das gehört eben zu dem Sport. Ich habe schon seit 2016 
mit dem Sprunggelenk Probleme, die gehen auch nicht mehr weg. Das 
muss man dann vor dem Spiel einfach tapen lassen, dann passt es. Bei 
uns in der Offensive Line ist eigentlich der Kopf der am meisten gefähr-
dete Körperteil. Gehirnerschütterungen und Nackenverletzungen treten 
recht häufig auf.
Beim American Football ist ja bekannt, dass der Quarterback den Spiel-
zug ansagt, den er als nächstes machen möchte. Sind die verschiede-
nen Spielzüge für dich in deiner Position relevant oder blockst du den 
Gegner immer gleich?
Leon Häbich: Ja, natürlich ist die Ansage der Spielzüge auch für mich 
relevant. Die Spielzüge haben alle unterschiedliche Namen und ich 
muss bei jedem Namen wissen, was generell dahinter steckt. Am Na-
men erkenne ich dann, ob der Spielzug jetzt für mich wichtig ist oder 
beispielsweise nur für die Running Backs oder Wide Receiver. 
Wieiele Spielzüge, die ihr beherrschen müsst, hat euer Quarterback auf 
Lager?
Leon Häbich: Angefangen haben wir bei 30 Spielzügen und jede Wo-
che kommen zwei weitere dazu. Aktuell sind wir bei rund 60 Spielzügen. 
Der Quarterback als Spielmacher muss alle lernen und beherrschen, 
während uns nur ein Bruchteil davon betrifft. Aber dafür wird er auch 
besser bezahlt als wir.
Du bist jetzt gerade mal 21. Was sind deine Ziele im Football, mal abge-
sehen davon, dass du irgendwann davon leben möchtest?
Leon Häbich: In dieser Saison müssen wir mal schauen, wie weit wir kom-
men. Wir sind ein bunt zusammengewürfeltes Team, das von Tag zu Tag 
enger zusammenwächst und sich verbessert. Ich möchte mich jetzt erst-
mal im Team festspielen und auch 2022 wieder in der Stammformation ste-
hen. Und dann können wir gerne mal in Richtung Meisterschaft schielen...

Interview unterm Fernsehturm: 
Leon Häbich im Gespräch mit Ralf 
Scherlinzky. Fotos: Achim Gehrig

Leon Häbich (#73) bei der 
Besprechung der Offensive Line.
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BERA WIERHAKE AN DER UNI TÜBINGEN:
VORTRAG ÜBER ORGANTRANSPLANTATION

Bera, du warst in Tübingen und durftest angehenden Pflegerinnen et-
was zu deiner Transplantationsgeschichte erzählen. Wie kam es dazu?
Bera Wierhake: Ja genau, im Rahmen meiner Nominierung zur Sport-
heldin 2020 (wir berichteten) wurde ich im SWR Radio interviewt. Die 
Leiterin eines Bachelorstudiengangs für angehende Pflegerinnen und 
Pfleger hat das Interview gehört, meinen Namen notiert und nach mir 
gegoogelt. Über mein Profil bei sportathleten.de hat sie dann Kontakt 
zu mir aufgenommen und mich eingeladen, einen Vortrag vor ihren Stu-
dentinnen zu halten.
Das war sicherlich interessant, die Sicht eines Patienten so zu erfahren.
Bera Wierhake: Auf jeden Fall. Es war eine Klasse mit angehenden Pfle-
gerinnen, die kurz vor ihrem Abschluss stehen. Das Tolle war, dass die 
Gruppe sehr klein war und so eine super Diskussion entstand und viele 
Fragen gestellt wurden. Man hat richtig gemerkt, dass ihnen das Wohl 

der Patienten sehr wichtig ist und sie sich in diesem Bereich weiterbil-
den wollen. Es hat mich fasziniert, wie offen alle waren. Was für mich 
das Highlight war: Ich wurde direkt für die kommenden Jahre wieder ge-
bucht, um den Vortrag dann auch vor den nächsten Klassen zu halten.
Wie lief dein Vortrag ab?
Bera Wierhake: Ich habe zuerst ein bisschen über meine Geschichte 
allgemein gesprochen, dass ich als Baby lebertransplantiert wurde. Da-
für hatte ich eine Bildershow vorbereitet. Ich denke, Bilder sind da am 
eindrücklichsten. Das Hauptaugenmerk lag dann auf den Problemen, 
die es in dieser Zeit für uns als Familie gab, wo die Schwierigkeiten 
lagen und was wir uns eventuell noch gewünscht hätten. Die Familien-
perspektive vermittelt zu bekommen, war für die Zuhörerinnen sehr 
wertvoll. Die medizinische Versorgung durch die Ärzte ist top, aber oft 
fehlt der soziale Aspekt. Fragen wie „Wie lebe ich danach ein normales 
Leben?“ oder „Wie gliedere ich mich wieder in die Gesellschaft ein?“ 
bleiben oft unbeantwortet.
Stichwort Familie: Wenn ein Familienmitglied von einer Transplantation 
betroffen ist, hat das ja Auswirkungen auf alle Beteiligten.
Bera Wierhake: Definitiv. Der Redebedarf bei Eltern und auch bei even-
tuellen Geschwisterkindern ist riesig. Gerade Väter werden manchmal 
nicht so sehr mit einbezogen, da die Mütter oft viele Aufgaben um das 
Kind herum übernehmen. Oft rücken auch die Geschwisterkinder ein 
bisschen in den Hintergrund. So war das auch bei mir und meiner äl-
teren Schwester. Hier ist es wichtig, alle mit ins Boot zu holen. Auch 
die Themen „was gibt es zu beachten in Kindergarten / Schule“ und 
„wie erzähle ich Außenstehenden am besten von der Transplantation“ 
kommen oft zu kurz. 
Klingt, als ob du in diese Richtung mehr vor hast?
Bera Wierhake: Mir ist es einfach sehr wichtig, über das Thema Trans-
plantation aufzuklären und betroffenen Patienten und deren Familien 
beiseite zu stehen. Ich habe zum Beispiel regelmäßig Kontakt mit ver-
schiedenen Familien, die Fragen haben oder wissen möchten, wie 
andere Familien mit dem Thema umgehen. Der Redebedarf ist einfach 
sehr groß und da helfe ich mit meinen bzw. unseren Erfahrungen als 
Familie natürlich gerne weiter.

Bera Wierhake ist seit unserer Sommer-Ausgabe 2020 regelmäßiger 
Gast im SPORTHEILBRONN-Magazin. Bei unserem ersten Interview, in 
dessen Verlauf sie damals über ihre Lebertransplantation als Baby und 
deren Folgen gesprochen hatte, erzählte die mehrfache Weltmeisterin 
der Transplantierten-Leichtathletik von ihren Plänen, das Thema Or-
ganspende und -transplantation mehr in den Fokus der Öffentlichkeit 
zu rücken und Betroffene zu unterstützen. Seither begleiten wir die 
20-jährige Studentin der Dualen Hochschule Heilbronn und informie-
ren unsere Leser regelmäßig über ihre Aktivitäten. Am Rande des Heil-
bronner Leichtathletik-Meetings der TSG Heilbronn Anfang Juli hat 
uns Bera von ihrem ersten Vortrag an der Uni Tübingen berichtet...  
Text: Lena Staiger
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Bera Wierhake bei ihrem Vortrag an der Uni 
Tübingen sowie beim Leichtathletik-Meeting im 

Frankenstadion. Fotos: privat
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BSG NECKARSULM:
INKLUSION MUSS LANGFRISTIG SEIN

Schön zu sehen, dass es mit der Unified-Laufgruppe jetzt so schnell 
ging. Wie kam die Gruppe nach dem Lockdown zustande?
Heike Acker: Ich habe bei Instagram einen Aufruf gestartet, dass wir 
nach Unified-Partnern für unsere Sportlerinnen und Sportler suchen. 
Daraufhin hat sich Marco Fackler vom Verein „Hope for Children“ ge-
meldet und hat die Info an seine Fußball-Kollegen weitergegeben. Er 
selbst läuft auch Woche für Woche begeistert mit. Das Ganze hat sich 
dann per Mund-zu-Mund-Propaganda weiter verbreitet.
Wer sind eure Unified-Partner und aus welchen Sportarten kommen sie?
Heike Acker: Wir haben regelmäßig Fußballer dabei, genauso wie 
Leichtathleten von der Sport-Union Neckarsulm – darunter auch 
einen Marathonläufer. Und es laufen auch einige Freizeitsportler mit. 
Zu Beginn sind wir wegen der strengen Hygieneauflagen in 1:1- oder 
1:2-Verhältnissen von Unified-Partnern zu Menschen mit mentaler Be-
einträchtigung gelaufen. Inzwischen sind die meisten geimpft, der Rest 
ist getestet. Dadurch können wir die Sportlerinnen und Sportler in Klein-
gruppen je nach Leistungsniveau aufteilen. 
Man hat auch den Eindruck, dass sich alle hier richtig wohl fühlen...
Heike Acker: Ja, es ist wirklich familiär, alle strahlen beim Laufen. Das 
hätte ich niemals gedacht. Die meisten der Sportlerinnen und Sportler 
mit mentaler Beeinträchtigung kommen aus der Fußballmannschaft, 
zwei Schwimmer sind auch dabei. Wenn ich im Fußballtraining sage 

Noch in der Ausgabe 20 des SPORTHEILBRONN-Magazins sprach Heike Acker, Vorsitzende der Behindertensportgemeinschaft (BSG) Neckar-
sulm über Unified-Teams und deren Bedeutung bei der Inklusion von Menschen mit mentaler Beeinträchtigung. „Eines meiner Ziele ist es, eine 
Unified-Mannschaft zu gründen“, sagte sie uns damals. Jetzt ist es toll zu berichten, dass sich in Neckarsulm inzwischen – mit Leidenschaft voran 
getrieben durch das „Hope for Children“-Vorstandsmitglied Marco Fackler – tatsächlich eine Laufgruppe mit Menschen sowohl mit als auch ohne 
mentaler Beeinträchtigung gebildet hat. Die Energie und der Trainingsfleiß der Läufer und Läuferinnen haben uns sehr begeistert und man wurde 
beim montagabendlichen Besuch im Pichterichpark schon fast dazu verleitet, seine eigenen Laufschuhe mal wieder hervorzuholen und ein paar 
Runden mit den Jungs und Mädels der BSG zu drehen. Wir haben mit Heike Acker über die Laufgruppe gesprochen...               Text: Lena Staiger

wir laufen jetzt zum Warmmachen, zeigen dir mir den Vogel. Hier ist zum 
Beispiel ein Sportler dabei, der auf dem Platz keine 800 Meter läuft. Hier 
rennt er auf einmal freiwillig acht Kilometer! 
Woran liegt das?
Heike Acker: Ich denke es liegt einfach an der Stimmung im gesamten 

Team. Die Unified-Partner sind 
natürlich auch große Vorbilder 
für meine Jungs und Mädels. Am 
Ende des Trainings laufen alle 
noch einen Staffellauf in Teams 
gegeneinander. Das ist immer 
eine Riesengaudi. Manche be-
kommen aber auch da nicht ge-
nug und wollen sich nach dem 
Training nochmal in ein paar 
Sprints mit den Unified-Partnern 
messen. Allgemein gehen wir an 
das ganze Thema Training auch 
sehr entspannt ran, jeder gibt, 
was er oder sie geben kann. Neu-
lich haben wir zum Trainingsab-
schluss auch mal eine Familien-
pizza bestellt, das war natürlich 
ein absolutes Highlight für alle. 
Was ihr hier macht, ist ja absolut 
gelebte Inklusion. Ein großes Vor-
bild für andere Menschen...
Heike Acker: Ja, ich denke, die 
Unified-Laufgruppe ist eine tolle 
Sache, vor allem weil es etwas 
Langfristiges ist. Inklusion muss 
langfristig sein. Es bringt keinem 
etwas, wenn ein paar Sportler 
mit mentaler Beeinträchtigung 

Schlusssprint beim Staffellauf – welches Team hat am Ende die Nase vorne?

Die Unified-Laufgruppe im Pichterichpark. Fotos: Achim Gehrig
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Mit Spitzenreiterinnen Ihr Ziel erreichen!
Weil wir Immobilien können.

Heidelberger Straße 18 • 74172 Neckarsulm • 0 71 32 / 4 50 81 10 • www.spohn-immobilien.de

Immobilienkompetenz seit 2002
 Büro in Neckarsulm seit 2011

mal bei einem Verein in zwei oder 
drei Trainingseinheiten mitlaufen 
dürfen und das wars dann wie-
der. Auf der anderen Seite haben 
wir hier auch einen Athleten, der 
von einem Unified-Partner ins 
Training der Sport-Union Neckar-
sulm mitgenommen wurde. Er hat 
im Sprint den zweiten Platz be-
legt und war teilweise deutlich 
schneller als die Athleten ohne 
Beeinträchtigung!
Müssen die Unified Partner be-
sondere Eigenschaften mitbrin-
gen, um bei euch mitlaufen zu 
dürfen?
Heike Acker: Das Einzige, was 
man mitbringen muss, ist ein 
großes Herz für unsere Sportle-
rinnen und Sportler. Einfühlungs-
vermögen und Offenheit braucht 
man, um ihnen auf Augenhöhe zu 
begegnen, das ist das Wichtigs-
te. Man erlebt mit unseren Athletinnen und Athleten auch immer wieder 
lustige Momente. Einmal waren wir beispielsweise auf einem Fußball-
turnier und haben gegen Frankreich gespielt. Mit bei uns dabei war ein 
Autist, der nicht wirklich spielen konnte. Er war immer nur die Außen-
linie hoch und runter gelaufen. Ich wusste, dass bei den Franzosen ein 
sehr guter Spieler auf dem Platz steht und sagte zu ihm, dass er sich, 
egal was der Franzose macht, an dessen Fersen hängen soll. Nach ei-
niger Zeit habe ich dann unsere Mannschaft durchgezählt und bemerkt, 
dass wir einen Spieler zu wenig auf dem Feld hatten. Was war passiert? 
Der Franzose wurde ausgewechselt und unser Spieler ist mit vom Platz 

gegangen. Da hatte ich wohl meine Worte schlecht gewählt (lacht).

Nach dem Staffellauf zum Ende des Trainings ist die Freude groß, es 
wird lauthals „So sehen Sieger aus“ gesungen. Welches Team den 
Staffellauf gewonnen hat, ist dabei erstmal egal. Bei der Verabschie-
dung freuen sich alle schon auf die nächste Einheit am Montagabend. 
Die Unified-Laufgruppe der BSG ist wirklich eine tolle Sache und bietet 
jedem Menschen, der mitmacht, einen echten Gewinn. Habt ihr Interes-
se mitzulaufen? Dann meldet euch bei Heike Acker unter 0157 5404 0718.

Erschöpft, aber glücklich: die Unified-Laufgruppe um „Antreiber“ Marco Fackler (hintere Reihe rechts).
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TGB-EMPFANG FÜR NACHWUCHSTURNER:
MIKAS MEDAILLEN, MATHIEUS ABSCHIED
Einen Stehempfang hat die TG 
Böckingen Mitte Juli für ihre 
beiden Nachwuchsturner Mika 
Wagner und Matthieu Teiser ver-
anstaltet. Während sich für Mika 
Wagner der Wechsel nach Berlin 
bereits mit den ersten Medaillen 
ausbezahlt hat, wird nun auch 
Mathieu Teiser die Turnschule 
der TG Böckingen verlassen, um 
sich an einem Bundesstützpunkt 
weiterzuentwickeln.
„Mathieu hat bei uns mit dreiein-
halb Jahren angefangen und ist 
während der Woche täglich von 
Hessigheim nach Heilbronn ge-
fahren, um hier jeweils drei bis 
vier Stunden pro Tag zu trainie-
ren“, berichtet Turnschule-Lei-
terin Annett Wiedemann. Jetzt 
macht Mathieu Teiser den nächs-
ten Schritt und wechselt an den Bundesstützpunkt Stuttgart.
„Ich freue mich auf die große Halle und auf neue Freunde“, so der 
13-Jährige, der sich im November bei den Deutschen Mannschafts-
meisterschaften in das Team der Altersklasse 13/14 turnen möchte. Sein 
langfristiges Ziel hat Mathieu Teiser bereits klar im Blick: „Ich möchte 
einmal bei den Olympischen Spielen für Deutschland turnen.“
Einen Schritt weiter als Mathieu Teiser ist bereits Mika Wagner. Der 
14-jährige Talheimer war im Sommer 2020 an den Olympiastützpunkt 
Berlin gewechselt, wo er seither das Sportinternat besucht und parallel 
zur Schule täglich sechs Stunden trainiert.
Ende Juni feierte der Wahl-Berliner bei den Deutschen Jugendmeis-
terschaften in Halle/Saale seinen bislang größten Erfolg. In der Alters-
klasse 13/14 holte er sowohl im Mehrkampf als auch an den Ringen und 
am Reck die Silbermedaille. Am Pauschenpferd sowie an seinem Lieb-
lingsgerät Barren wurde er jeweils Fünfter, am Sprung landete er auf 
Platz sechs.

190213_TH_Catnic-Anzeige_180x84_RZ.indd   2 13.02.19   11:42

„Mikas Erfolge sind nicht hoch genug einzuschätzen“, sagt Annett Wie-
demann. „Man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen: Mit 14 
Jahren ist er der zweitbeste Turner seiner Altersklasse in ganz Deutsch-
land – und das, obwohl er bis 2020 nur in einer Halle trainieren konnte, 
die gerade mal etwas größer ist als ein Kaninchenbau“, spielt sie auf 
das kleine Trainingszentrum in der Mörikehalle an, in dem rund 120 Tur-
nerinnen und Turner im Alter von drei bis 20 Jahren trainieren. „Obwohl 
wir dort unter grenzwertig engen Bedingungen leben und nicht mal 
auf eine zwölf mal zwölf Meter große Bodenfläche zugreifen können, 
haben wir inzwischen zehn Turnerinnen und Turner an verschiedene 
Stützpunkte in Deutschland verteilt – da müssen wir uns selbst auf die 
Schultern klopfen.“
Wird man als Trainerin nicht wehmütig, wenn man, wie jetzt Mathieu 
Teiser, wieder einen jungen Turner ziehen lassen muss? „Im Gegenteil“, 
antwortet Annett Wiedemann. „Das ist letztendlich mein Job und ich 
bin auf jeden stolz, den ich zu seinem nächsten Karriereschritt verab-
schieden darf.“

Mika Wagner (links) 
und Mathieu Teiser. 
Foto: Ralf Scherlinzky



41

Acker

IHR HELFER IM TRAUERFALL.
IHR BERATER FÜR VORSORGE.

07131  17 55 60
Familiengeführt in 4. Generation.
Die Geschwister Pascal und Nicole Appel.

Arbeiter-Samariter-Bund
Baden-Württemberg e.V.
Region Heilbronn-Franken

Wir helfen
hier und jetzt

www.asb-heilbronn.de
bewerbung@asb-heilbronn.de

DEIN SOZIALES JAHR.
#machdiewelteinstückbesser
Infotelefon 07131/96 55 30

FSJ, BFD, SOZIALES PRAKTIKUM 

DU hast die Wahl:
Kinder- und Jugendhilfe, Behindertenhilfe, 
Fahrdienst, Krankentransport, Erste Hilfe 
Ausbildung, ambulante und stationäre Pflege

NACH DER SCHULE 
EIN JAHR AUF WELTREISE?
WIR HABEN EIN 
ECHTES ABENTEUER 
FÜR DICH.
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SCHWIMMHOCHBURG NECKARSULM:
MIT DUALER KARRIERE ZUM ERFOLG
Die Sport-Union Neckarsulm (SUN) leistet im deutschen Schwimmsport Außergewöhnliches: Gleich fünf Neckarsulmer Athletinnen und Athleten 
qualifizierten sich für die Olympischen Spiele in Tokio, ein weiterer qualifizierter Schwimmer aus Aruba trainiert ebenfalls in der Zweiradstadt. 
Was die Schwimmabteilung aus Neckarsulm so besonders macht, worin sich der große Erfolg begründet und wo es künftig noch hingehen soll, 
darüber haben wir mit SUN-Teammanager und Vorstandsmitglied Christian Hirschmann sowie Olympiateilnehmer Henning Mühlleitner kurz vor 
dessen Abreise nach Tokio gesprochen.                                         Text: Lena Staiger

Mit Annika Bruhn, Marie Pietruschka, Fabian Schwingenschlögl, 
Henning Mühlleitner und Celine Rieder besteht gefühlt die halbe 
deutsche Schwimmmannschaft in Tokio aus Neckarsulmerinnen 
und Neckarsulmern. Was macht ihr anders, um so einen großen 
Erfolg zu haben? 
Christian Hirschmann: Naja, ein paar andere Sportlerinnen und 
Sportler sind schon dabei (lacht). Nein im Ernst, ich glaube das ist 
schwierig zu beantworten. Sportlich gesehen haben wir ein höchst 
professionelles Umfeld geschaffen, in dem sich alle wohl fühlen und 
ihr volles Potenzial entfalten können. Wir haben mit Matthew Ma-
gee inzwischen einen sehr erfahrenen Coach aus Australien für uns 
gewinnen können, der mit vielen Sportlerinnen und Sportlern schon 
internationale Medaillen geholt hat. 
Henning Mühlleitner: Für mich als Sportler war der neue Trainer 
auch ein kompletter Tapetenwechsel, er bringt ganz neue Ansich-
ten und Erfahrungen mit ein. Er hat eine andere Philosophie vom 

Schwimmen, für ihn zählt vor der Quantität der Trainingseinheiten 
vor allem erstmal die Qualität. Davor musste man bei manch einem 
anderen Trainer einfach nur seinen Kopf ausschalten und schwim-
men. Matt setzt auch bewusst mal ruhige Einheiten. 

Online findet man euch teilweise unter dem Namen „ONEflow Aqua-
tics“. Wie gehören SUN und ONEflow organisatorisch zusammen?
Christian Hirschmann: Was oft falsch verstanden wird: Wir haben 
kein ausgegliedertes Profi-Team in Form einer GmbH. Wir sind die 
Sport-Union Neckarsulm und starten für diese auch im nationalen 
Kontext. Das ist uns sehr wichtig. Hier haben wir unsere Base und 
hier sind wir zuhause. Alle Schwimmerinnen und Schwimmer haben 
auch eine Neckarsulmer Adresse und wohnen hier. International 
treten wir als ONEflow Aquatics an. Das ist die Vereinbarung, die 
wir mit unserem Hauptsponsor, der ONEflow GmbH, getroffen haben. 
Alles Organisatorische liegt aber weiterhin in Neckarsulm.

Wie groß ist euer Team und nach welchen Kriterien stellt ihr eure 
Athletinnen und Athleten zusammen?
Christian Hirschmann: Durch die Verschiebung der Olympischen 
Spiele auf dieses Jahr ist das Team mit 14 Sportlerinnen und Sport-
lern ungewöhnlich groß. Manche hatten eigentlich nur bis 2020 ge-
plant, die wollten wir jetzt aber natürlich nicht im Regen stehen lassen. 
Gleichzeitig haben wir schon einige Athletinnen und Athleten mit dem 
Ziel Paris 2024 im Team. Wenn wir neue Teammitglieder aufnehmen, 
sollten diese national mindestens die Finals mitgeschwommen sein, 
besser schon eine Medaille gewonnen haben. Allgemein müssen sie 
sich auch bewusst für das Konzept der dualen Karriere entscheiden. 
Vollprofis, die nur schwimmen, gibt es bei uns im Team nicht. Von uns 
bekommt auch keiner ein Gehalt o.ä. ausgezahlt. Uns ist es einfach 
wichtig, dass die Schwimmerinnen und Schwimmer nach ihrer aktiven 
Karriere auch etwas in der Arbeitswelt vorzuweisen haben. Fabian 
Schwingenschlögl zum Beispiel hat mit seinen 31 Jahren immerhin 
schon drei Jahre Berufserfahrung als Wirtschaftsingenieur.

Henning Mühlleitner holte sich bei den 
„FINALS“ Anfang Juni in Berlin die Qualifikation 

für die Olympischen Spiele. Foto: JoKleindl

Teammanager Christian Hirschmann legt 
großen Wert auf die Duale Karriere seiner 

Schwimmerinnen und Schwimmer.
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Wenn die Duale Karriere bei euch so groß geschrieben wird, wie 
lässt sich das mit einem so enormen Trainingspensum vereinbaren?
Christian Hirschmann: Die Sportlerinnen und Sportler müssen da-
für natürlich sehr diszipliniert sein. Unter der Woche machen wir 
um 6.15 Uhr die Türen zum Bad auf, um 6.30 Uhr geht’s ins Wasser. 
Nach der ersten Trainingseinheit gehen die Athletinnen und Athleten 
zu ihren Arbeitgebern oder an die Hochschule. In der Regel haben 
sie Teilzeitstellen auf 50 Prozent und die Studierenden können ihre 
Studienzeit um einige Semester verlängern. Da bestehen tolle Ko-
operationen mit der Hochschule Heilbronn und einigen ansässigen 
Unternehmen. Nachmittags geht es dann um 15.30 Uhr weiter und an 
zwei bis drei Tagen pro Woche steht nach der Wassereinheit noch 
eine Stunde Training im Kraftraum an. Die Tage sind also bis zum 
Anschlag gefüllt. 
Henning Mühlleitner: Gerade die duale Karriere ist für viele Schwim-
merinnen und Schwimmer ein Hauptargument für den Standort hier. 
Als Schwimmer kannst du einfach während deiner Karriere kein 
Geld verdienen, da musst du parallel nach deinem beruflichen Wer-
degang schauen. Ich studiere zum Beispiel Wirtschaftsinformatik 
an der Hochschule Heilbronn und stehe jetzt kurz vor meinem Ab-
schluss. 
Scoutet ihr auch im Nachwuchsbereich schon die nächsten Talente?
Christian Hirschmann: Natürlich beobachten wir, was international 
so passiert. Vor allem aber schauen wir uns Sportlerinnen und Sport-
ler aus der Region an, da wir ja offiziell ein Landesstützpunkt sind. 
Seit Januar haben wir mit dem US-Amerikaner Daniel Morse einen 
hauptamtlichen Nachwuchstrainer eingestellt, der jetzt das Jugend-
leistungsteam des Landesstützpunktes aufbaut. Wir haben auch 
einige Kooperationen mit Schulen, was den Schwimmunterricht an-
geht. Was wir auf jeden Fall vermeiden wollen, ist ein abgehobenes 
Hochleistungsteam ohne Nachwuchs als Unterbau. Die Verdopplung 
der Schwimmenden in der SUN widerlegt die Aussage, dass wir hier 
nur Leistungssport betreiben. Olympia ist wichtig, aber ebenso wich-
tig ist auch eine breite Basis im Verein. 
Was macht für euch den Standort Neckarsulm so besonders?
Christian Hirschmann: In erster Linie haben wir hier sehr viele 
Menschen, die sich einbringen und unser Projekt unterstützen. Der 
große Vorteil in Neckarsulm ist der riesige Support durch Partner 
und Sponsoren. Die Bereitstellung des Sportbads durch die Stadt 
Neckarsulm ist natürlich besonders hervorzuheben. Auch die Sport-
hilfe Unterland trägt nicht nur 
finanziell, sondern auch mit 
Kontakten und Organisation zu 
einem großen Teil zu unserem 
Erfolg bei. Hier herrscht einfach 
ein konstruktives Umfeld, was 
den Sportlerinnen und Sportlern 
erlaubt, zu wachsen und sich zu 
verbessern.
Bis unsere Leser diese SPORT-
HEILBRONN-Ausgabe in 
den Händen halten, sind die 
Schwimmwettbewerbe in To-
kio schon vorüber. Wir fragen 
euch jetzt aber dennoch nach 
euren Zielen für die Olympi-
schen Spiele, damit wir dann 
Anspruch und Wirklichkeit ver-
gleichen können. Deshalb: Wie 
weit kommen die Neckarsulmer 
Schwimmerinnen und Schwim-
mer in Tokio?
Christian Hirschmann: Ich den-
ke, Medaillen sind diesmal noch 
etwas zu weit weg. Natürlich ist 

es das Ziel, so weit vorne wie möglich mitzuschwimmen. Für Annika 
Bruhn, Fabian Schwingenschlögl und Henning Mühlleitner geht es 
ganz klar um Finalteilnahmen. Für 2024 stehen dann Medaillen auf 
der Zieletafel. 
Henning Mühlleitner: Für mich war es erstmal eine große Hürde, die 
Qualifikation in der Staffel und im Einzel zu holen. Die Wochen mit 
den Qualifikationswettbewerben waren sehr stressig und wir waren 
alle froh, als es dann offiziell war. Es sind meine ersten Olympischen 
Spiele und eine Finalteilnahme über die 400 Meter Kraul wäre natür-
lich top. Auch in der Staffel über viermal 200 Meter Kraul können 
wir eine Finalteilnahme schaffen, wenn wir uns alle zusammenrei-
ßen und Vollgas geben. Allgemein bin ich gespannt, wie die Vorläufe 
werden. Anders als bei anderen Wettbewerben finden die Vorläufe 
abends und die Finals erst am nächsten Morgen statt. Ich vermute, 
dass das die Vorläufe ziemlich schnell werden lässt, da viele Athle-
tinnen und Athleten abends schneller schwimmen. Schade ist nur, 
dass man spätestens 48 Stunden nach Ende bzw. nach dem Aus-
scheiden aus dem Turnier das Land verlassen haben muss und wir 
so keine Möglichkeit haben, andere Wettkämpfe anzuschauen. Die 
Hygienemaßnahmen sind sehr streng. Wir dürfen uns nur im olym-
pischen Dorf frei bewegen, in die Stadt oder in öffentliche Verkehrs-
mittel dürfen wir nicht. Nichtsdestotrotz freue ich mich natürlich rie-
sig auf die Spiele! 

Henning Mühlleit-
ner im Gespräch 
mit Lena Staiger.

Fotos: Achim Gehrig (3)
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ZUR STÄRKUNG DER SPORTVEREINE:
DER HEILBRONNER SPORTPASS

Endlich wieder Sport im Verein!

TSG Heilbronn

EINE GEMEINSCHAFT, DIE BEWEGT.

Die TSG Heilbronn bedankt sich für  
Eure Treue und freut sich über 
 RückkehrerInnen und Neuzugänge!

TSG 1845 Heilbronn e. V.
Hofwiesenstr. 40 · 74081 Heilbronn · Telefon: 07131 - 507075 

info@tsg-heilbronn.de · www.tsg-heilbronn.de

Sportpass Heilbronn 2021

6 Vereine testen,

1 Jahr gratis trainieren

Stadtverband für 
Sport Heilbronn

Heilbronn
Stadtverband für Sport

Dieser Sportpass gehört:

Die Lockdown-Maßnahmen haben den Sportvereinen hohe Opfer abverlangt. 
Die Neumitgliedergewinnung war in dieser Zeit nahezu unmöglich und die 
Heilbronner Vereine haben zusammen über 3.000 Mitglieder verloren.
Um sowohl den Vereinen als auch den Heilbronnerinnen und Heilbronnern ei-
nen guten Restart zu ermöglichen, plant der Stadtverband für Sport Heilbronn 
gemeinsam mit der Stadt Heilbronn im Herbst das Projekt „HEILBRONNER 
SPORTPASS“ zu starten.
Was ist der SPORTPASS? Ein Mitmachangebot der Heilbronner Sportvereine 
an die Heilbronner Bürgerinnen und Bürger. Jede Teilehmerin und jeder Teil-
nehmer kann in sechs Sportarten in einem oder mehreren Vereinen jeweils ein 
kostenloses Schnuppertraining absolvieren. Einfach den SPORTPASS mitbrin-
gen und vom Trainer in einem Stempelfeld die Teilnahme bestätigen lassen. 
Nach fünf erfolgten Trainingseinheiten hat sich die-/derjenige für eine einjäh-
rige, kostenlose Mitgliedschaft in einem der getesteten Vereine „qualifiziert“. 
Die Mitgliedsgebühren für dieses erste Jahr in diesem Verein trägt die Stadt 
Heilbronn.
Wo wird es den SPORTPASS geben? In jedem Fall online auf der Webseite 
des Stadtverbands für Sport sowie als gedrucktes Heftchen bei der Touristinfo 
am Marktplatz und beim Schul-, Kultur- und Sportamt. Die Verteilung soll aber 
auch darüber hinaus breit gestreut werden. So ist geplant, den HEILBRONNER 
SPORTPASS jedem Neubürger im Rahmen des Startpakets bei der Einbürge-
rung sowie jedem Studenten bei dessen Immatrikulation auszuhändigen. Auch 
große Unternehmen sollen den SPORTPASS für neue Mitarbeiter ausgehän-
digt bekommen. Sogar in der Herbstausgabe des SPORTHEILBRONN-Maga-
zins werden an verschiedenen Auslagestellen Sportpässe beigelegt sein.
Interessierte Vereine, die beim HEILBRONNER SPORTPASS dabei sein möch-
ten, können sich per Mail an info@sport-heilbronn.de anmelden.
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TSG-SNOOKERARENA 
IST STARTKLAR

peugeot.de

ab 179,– € monatlich1

Leasingrate für den e-2008*
MINIMALE EMISSION,
MAXIMALER FAHRSPAß

Beispielfoto eines Fahrzeuges der Baureihe, die Ausstattungsmerkmale
des abgebildeten Fahrzeuges sind nicht Bestandteil des Angebotes.

PEUGEOT
ELECTRIC DAYS

Jetzt attraktive Angebote für alle Elektro- und
Hybridmodelle sichern.

Verlängert bis 31.07.2021

• Einparkhilfe
• Spurhalteassistent

• Audioanlage RCC
• Mirror Screen

AUTOHAUS FREIER GMBH
Heilbronn · Lise-Meitner-Str. 28 & Karl-Wüst-Str. 21
www.autohaus-freier.de

*PEUGEOT e-2008 Active e-2008  Elektromotor 136, 100/5500 kW (136/5500
PS bei U/min): Reichweite in km: bis zu 320; Stromverbrauch (kombiniert) in
kWh/100 km: bis zu 17,8; CO2-Emissionen (kombiniert) in g/km: 0.
Die Werte wurden nach dem realitätsnäheren Prüfverfahren WLTP
(Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) ermittelt, dass das
Prüfverfahren unter Bezugnahme auf den NEFZ (Neuer europäischer
Fahrzyklus) ersetzt. Der Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen eines
Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs
durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und
anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst.
¹Ein Kilometerleasingangebot der PSA Bank Deutschland GmbH,
Siemensstraße 10, 63263 Neu-Isenburg, für einen e-2008 Active Elektromotor
136; Anschaffungspreis (Nettodarlehnsbetrag): 24.462,– €; Leasingsonderzahlung:
6.000,– €; Laufzeit: 36 Monate;  mtl. Leasingraten à 179,– €; effektiver
Jahreszins: -0,52 %; Sollzinssatz (fest) p. a.: -0,52 %; Gesamtbetrag: 12.444,–
€. Alle Preisangaben inkl. MwSt. und Überführungskosten; Laufleistung
10.000 km/Jahr. Bsp. nach § 6a PAngV. Angebot gültig bis zum 31.07.2021.
Mehr- und Minderkilometer (Freigrenze 2.500 km) sowie eventuell
vorhandene Schäden werden nach Vertragsende gesondert abgerechnet.
Über alle Detailbedingungen informieren wir Sie gerne. Im Anschaffungspreis
ist der Herstelleranteil der Innovationsprämie seitens PEUGEOT in Höhe von
3.570,– € bereits berücksichtigt. Der staatliche Anteil wird auf Antrag in Höhe
von 6.000,– € vom Bund gewährt und der Bund erstattet Ihnen die
Leasingsonderzahlung in dieser Höhe. Den staatlichen Anteil erhalten Sie
auf Antrag nach Erwerb des Fahrzeuges, Details unter www.bafa.de.

Im Mai 2020 wurde von der Billardabteilung der TSG Heilbronn das Projekt 
„Snookerarena“ am Pfühl gestartet. Die ehemalige Vereinsgaststätte wurde 
von vielen fleißigen Helfern entkernt. Wände wurden entfernt, Stahlträger ein-
gezogen und Stützpfeiler herausgenommen. 
Fachfirmen haben unter Federführung von TSG-Geschäftsführer Marcel Het-
zer Türen, Elektroanschlüsse und Bodenbeläge erneuert. Der Hausmeister 
der TSG, Hans Nietsch, hat mit großem Engagement und unter Einsatz seines 
handwerklichen und künstlerischen Talents Decken abgehängt, Wände ver-
täfelt und die Räume wunderbar gestaltet.
So wurde aus einer Küche, einem Gastraum und einem Nebenzimmer eine 
Arena mit Lounge auf 150 m², die insgesamt vier zusätzlichen Snookertischen 
Platz bietet. 
Damit verfügt die TSG nun über insgesamt zehn Snookertische und hat die Vor-
aussetzungen geschaffen, die ganz großen Turniere in Heilbronn auszurichten, 
für die man mindestens acht Tische benötigt. Und auch für Zuschauer wird 
zukünftig ausreichend Platz sein.
Gleichzeitig ist die Billardabteilung eine Kooperation mit einer deutschen Soft-
warefirma eingegangen, um gemeinsam ein völlig neues Turnierverwaltungs-
system zu entwickeln. Auch hier steht der Abschluss kurz bevor. Dann wird es 
von allen zehn Tischen Livescoring und Livestreaming geben, sodass man auf 
der ganzen Welt live dabei sein kann, wenn im Billardzentrum am Pfühlpark 
gespielt wird.
Die Deutsche Billard Union hat inzwischen den Startschuss für die kommen-
de Spielzeit gegeben. Im Vorgriff auf eine hoffentlich im Herbst überwundene 
Corona-Pandemie sind die Termine veröffentlicht. Die neue Bundesligasaison 
startet am 25. September 2021. Das erste Heimspiel-Wochenende in der Snoo-
kerarena findet am 4. und 5. Dezember statt.
Und auch die GERMAN SNOOKER TOUR steht in den Startlöchern. Eines dieser 
Top-Turniere, die auch der Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft die-
nen, wird am 14. August in Heilbronn stattfinden. Auch das verschobene Final-
Turnier 2020/21 geht in Heilbronn über die Bühne: Am 28. und 29. August wird 
sich die gesamte deutsche Snookerelite am Pfühlpark einfinden und die neue 
Snookerarena auf die Probe stellen.
Aber auch am Wochenende 9./10. Oktober 2021, an dem die TSG ihren Tag 
der offenen Tür im Hofwiesenzentrum und im Sportzentrum Pfühl veranstalten 
wird, wartet die Billardabteilung mit einem Highlight auf. Denn der von Freitag 
bis Sonntag stattfindende 1. Grand Prix der neuen Saison wird ebenfalls im 
Billardzentrum am Pfühlpark gespielt, so dass den Gästen ein sportlicher Le-
ckerbissen angeboten werden kann.

Ein wahres Schmuckstück: die neue Snookerarena am Pfühl. 
Foto: TSG Heilbronn
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ZIMMERMANN und BECKER GmbH 
Beratende Ingenieure für Technische Gebäudeausrüstung 

Heilbronn — Hamburg 

Leipzig — Sindelfingen — Stockach 

Mitglieder der Ingenieurkammer Baden-Württemberg 
zertifiziert nach DIN ISO 9001 : 2015 

Unsere Leistungen: 
 

Beratung   •   Planung   •   Bauleitung   •   Gutachten   •    Systemanalysen 
Thermisch-energetische und fluiddynamische Simulationen für die Gewerke: 

Heizung   •   Lüftung   •   Sanitär   •   Klima   •   MSR 

Wir sind ein seit 1971 im Dienste der TGA erfolgreich tätiges Unternehmen. Seit Beginn unserer 
Tätigkeit setzen wir die modernsten Planungswerkzeuge ein und verifizieren unsere Planungen 
mittels thermisch energetischer und fluiddynamischer Simulationen. Hierdurch sind wir in der Lage 
für unsere Auftraggeber Anlagen zu planen, die bei energetisch und wirtschaftlich optimierten Kosten 
die vom Auftraggeber gestellten Anforderungen erfüllen. 

Anschrift: 
 

Edisonstraße 5 • 74076 Heilbronn  

Fon: 07131/9650-0   •   Fax: 07131/9650-99 

E-Mail: info@zimmermannundbecker.de   •   Web: www.zimmermannundbecker.de 
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LACROSSE-TURNIER
AM 7. AUGUST IN HEILBRONN
Lacrosse ist eine Mannschaftssportart, die ihren Ursprung in Nord-
amerika hat. Indianerstämme, die diese Disziplin praktizierten, nann-
ten sie früher den jüngeren Bruder des Krieges, weil Lacrosse-Tur-
niere als Vorbereitung für die Schlacht behandelt wurden. Dieses 
Spiel ist die sich am schnellsten entwickelnde Disziplin in den USA 
und auch Kanadas Nationalsport. 
Wie in allen anderen Teilen der Welt, wird Lacrosse auch hier in Heil-
bronn immer beliebter. Seit 2014 spielen Herren und Damen bei der 
TSG Heilbronn begeistert diese schnelle, adrenalingeladene Sport-
art, die aus einer Kombination aus Fußball, Eishockey und Basketball 
besteht.
Dazu wurde der Sixes-Spielmodus ins Leben gerufen. Dieser ermög-
licht es, gemäß den Vorgaben, die bisherige, teils sehr unterschiedli-
che Spielweise der Herren- und Damenmannschaften deutlicher an-
einander anzunähern, um bald wieder an den Olympischen Spielen 
teilnehmen zu können. 

Neben der Anzahl 
der SpielerInnen 
auf dem Feld sowie 
einer Änderung der 
Spielzeit, wurden 
beim Sixes-Spiel-
modus auch die Kontaktregeln verschärft. Dadurch soll es zum einen 
kleineren Teams ermöglicht werden am Spielbetrieb teilzunehmen, 
zum anderen soll die Sportart auch für Menschen interessanter 
werden, die vorher vielleicht vor der harten Spielweise zurückge-
schreckt sind.
Um den Sixes-Spielmodus nun auch endgültig in Heilbronn einzufüh-
ren, wird am 7. August ab 9 Uhr auf dem Platz der TSG Heilbronn bei 
den Wertwiesen der erste BronxLax-Sixes Cup ausgetragen. Dafür 
werden sich jeweils vier Damen- und Herrenmannschaften einfin-
den und zum ersten Mal überhaupt um den Pokal spielen. 
Bei den Damen treten Teams aus Konstanz, Rhein-Neckar, Würzburg 
und Heilbronn an, bei den Herren aus Konstanz, Rhein-Neckar, Kai-
serslautern und Heilbronn. Der Eintritt zum Turnier ist frei.

REAL MADRID FUSSBALLCAMP 
BEI DER TG BÖCKINGEN
Die „Real Madrid Fußballschule“ setzt mit ihrem Partnerverein TG 
Böckingen vom 6.-10. September 2021 bereits zum sechsten Mal in 
der letzten Woche der Sommerferien ein absolutes Highlight! Nach 
langer Sportpause und im Hinblick auf die positive Entwicklung des 
Infektionsgeschehens im Stadtkreis Heilbronn sind alle Organisato-
ren zuversichtlich, dass das gemeinsame Trainingscamp für Mäd-
chen und Jungen im Alter von sieben bis 16 Jahren ein toller Erfolg 
wird.
Die zehn Trainingseinheiten basieren auf der Philosophie und den 
Vorgaben der Jugendakademie von Real Madrid. Die professionel-
len und geschulten Trainerteams bringen die Teilnehmer mit den 
modernsten Trainingsmethoden und -technologien sportlich wie 
menschlich weiter. Mit dem Real Madrid Konzept verbindet sich 
nicht nur sportliches Weiterkommen sondern auch soziale Werte-
vermittlung. So wird auch hier wieder ein „Best Teamplayer Award“ 
ausgelobt.
Wie auch in den zurückliegenden Jahren, wird sich der Camp-Sieger 
direkt für ein Madrid-Wochenende in der Talentschmiede von Real 
Madrid qualifizieren. Weitere herausragende Spieler können sich 
über Try-Outs ebenfalls für das Madrid-Wochenende mit einem Trai-
ning im Estadio Santiago Bernabeu qualifizieren.
Weitere Informationen und Anmeldungen unter: www.frmclinics.com
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Foto: TSG Heilbronn

HEILBRONNER KARATEKA 
BÜNDELN IHRE KRÄFTE
Wie geht es nach Corona weiter? 
Diese Frage stellten sich die Vertreter der Goju Ryu Karate Vereine 
in Heilbronn und Umgebung, die sich am 15. Juni und 20. Juli zur 
Videokonferenz trafen. 
Eingeladen zu diesem Diskussionsforum hatten Matias Valente 
und Ralf Halter vom Neckarsulmer Karateverein Sagamikan. „Wir 
haben in Heilbronn und Umgebung eine große Anzahl erfahrener 
Trainerinnen und Trainer, die in vielerlei Hinsicht voneinander ler-
nen können. So bringen wir uns und unseren Karatesport gemein-
sam voran“ so Matias Valente. 
Eine tolle Idee, fanden auch die über 20 Vereinsvertreter, die zahl-
reiche Ideen und Vorschläge sammelten. „Präsenz in der Öffent-
lichkeit und der Erfahrungsaustausch über Lehrgänge seien die 
ersten Meilensteine, die umgesetzt werden können“, fasste Ralf 
Halter, der Ansprechpartner für diese Initiative ist, die Ergebnisse 
zusammen. 
Unter www.goju-ryu-heilbronner-land.de entsteht auch ein ge-
meinsamer Internetauftritt, über den man leicht alle Beteiligten 
finden kann. 
Erfreulich auch, dass zahlreiche Vereine während Corona über 
Onlinetraining und Training im Freien ihren Mitgliedern ein Trai-
ningsangebot angeboten hatten. Trotzdem sind alle froh, wenn 
wieder in der Halle trainiert werden kann, so der gemeinsame Te-
nor der Vereinsvorstände. 
Mit medialer Aufmerksamkeit ist sicherlich auch durch die Olym-
pischen Spiele zu rechnen. Den Athletinnen und Athleten, die in 
der Zeit vom 5. bis 7. August in Tokio starten, werden hier durchaus 
Medaillenchancen eingeräumt. 
„Eine sehr positive Entwicklung, nach einer langen, coronabe-
dingten Durststrecke“ stellte Ralf Halter fest und vereinbarte mit 
den Vereinsvorständen gleich den nächsten Termin. 
Weitere Informationen hierzu unter: info@goju-ryu-heilbronner-
land.de
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14. PROFISIEG FÜR
SLAWA SPOMER
14 Kämpfe, 14 Siege – Profiboxer Slawa Spomer hat seine Erfolgsse-
rie weiter ausgebaut. Auch der Argentinier Javier Maciel konnte den 
28-Jährigen auf seiner Reise in Richtung Weltspitze nicht aufhalten. 
Mit einem einstimmigen Punktsieg über den Südamerikaner verab-
schiedete sich Spomer in die verdiente Sommerpause.
„Ich bin glücklich, dass ich diesen Meilenstein geschafft habe. Ma-
ciel hat schon alle großen Bühnen der Welt gesehen und in aus-
verkauften Stadien geboxt. Er war bislang der härteste Brocken auf 
meinem Weg. Ich bin stolz auf mein Team und freue mich, dass wir 
diese Hürde gemeistert haben. Der Kampf hat gezeigt, dass ich im-
mer noch viel Luft nach oben habe und so langsam mal in Richtung 
Weltspitze anklopfen kann“, so Spomer nach dem Fight.
Jetzt steht für den zweifachen Familienvater erstmal eine längere 
Auszeit an: „Diese Zeit gehört nun meiner Familie. Ich war seit Januar 
ständig in der Vorbereitung auf die letzten beiden Kämpfe und hatte 
zwischendrin nur eineinhalb Wochen Pause. Jetzt freue ich mich auf 
die freie Zeit. Wann es genau weitergeht, weiß ich noch nicht.“
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Slawa Spomer marschiert 
weiter. Foto: Marion Stein MITTELDISTANZ-DM

BEIM TRIATHLON HN
Die DTU Deutschen Meisterschaften über die Mitteldistanz 2021 
werden im Rahmen des Triathlon Heilbronn am 19. September statt-
finden. Sowohl Elite- als auch Altersklassen-Athlet*innen können 
teilnehmen.
„Wir freuen uns, dass wir den Triathletinnen und Triathleten in 
Deutschland zum Ende der Triathlon-Saison noch eine Deutsche 
Meisterschaft über die Mitteldistanz bieten können. Aufgrund der 
Verschiebung in den September bleibt noch genügend Zeit für die 
Vorbereitung. Wir bieten mit dem Triathlon in Heilbronn eine hohe 
Veranstaltungsqualität, attraktive Strecken und ein mit der Stadt 
abgestimmtes Hygienekonzept, das sich bereits bei anderen Ver-
anstaltungen bewährt hat“, sagt Jörg Ullmann, Geschäftsführer der 
Deutschen Triathlon gGmbH, die seit diesem Jahr den Triathlon in 
Heilbronn veranstaltet.
„Die DM auf der Mitteldistanz beim Triathlon Heilbronn steigert noch-
mals die Attraktivität der Veranstaltung. Wir freuen uns auf ein tolles 
Triathlon-Fest“, betont Oberbürgermeister Harry Mergel. 
Um an der Deutschen Meisterschaft teilnehmen zu können, benöti-
gen Starter*innen einen gültigen Startpass der DTU. Wer sich schon 
angemeldet hat, einen Startpass besitzt und seine Startpassnummer 
bei der Anmeldung angegeben hat, nimmt automatisch an der DM-
Wertung teil. Athlet*innen, die eine Tageslizenz ziehen, sind nicht 
wertungsberechtigt.
Ursprünglich für den 20. Juni geplant, musste die Veranstaltung pan-
demiebedingt auf den 19. September verschoben werden. Zudem 
wurde das Konzept des Triathlons angepasst, um in Pandemie-Zei-
ten einen sicheren Wettkampf für alle Beteiligten gewährleisten zu 
können. Mehr Info: www.triathlon-heilbronn.de
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Schweikert Druck 

Wieslensdorfer Str.  36  .  74182 Obersulm-Eschenau 

Tel.  07130 40345-0  .  www.druck-schweikert.de

DIE PEAK PERFORMANCE KLASSE
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Heidelberger Speedmaster XL 106-8-P 

18.000 Bogen in der Stunde, ein neues Bogenformat von 75 x 106 cm 
sowie ein vollautomatischer Auftragswechsel und 4/4 Farben in einem 
Durchgang zeichnen die Erfolgsmaschine im Drucksaal aus.
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TERMINE AUGUST BIS OKTOBER 2021
Endlich wieder Sportevents! Zum ersten Mal seit Ausgabe 15 im Februar 2020 können wir im SPORTHEILBRONN-Magazin wieder Sport-
veranstaltungen ankündigen. Es sind noch nicht viele Termine, und ob sie dann auch tatsächlich stattfinden können, steht auch noch nicht 
fest – aber hey, der Sport ist wieder zurück und wir sind mehr als happy, dass wir die nachfolgenden Termine ankündigen können 
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Unterhaltsreinigung

Baureinigung

Hausmeisterdienste

Glas- und 
Fensterreinigung

Das fehlende Puzzleteil rund um 
Ihr Gebäude

Telefon: 07131 / 20 66 790
Fax: 07131 / 91 99 754
Mobil: 0152 / 54 76 36 11
Email: ggs-hn@web.de

Franziska-Schmidt-Weg 1 
74072 Heilbronn

Wir erstellen Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

Wir bieten Ihnen:

07.08.2021 Hundesport Landesgruppenausscheidung Verein f. Schäferhunde OG HN Frankenstadion Heilbronn

9.30 Uhr Lacrosse BronxLax Sixes Cup TSG Heilbronn Lacrosse Sportplatz TSG Heilbronn, Wertwiesen

08.08.2021 Hundesport Landesgruppenausscheidung Verein f. Schäferhunde OG HN Frankenstadion Heilbronn

14.08.2021 10.00 Uhr Snooker German Snooker Tour TSG Heilbronn Snookerarena am Pfühl

28.08.2021 9.30 Uhr Snooker German Snooker Tour - Finale 2020/21 TSG Heilbronn Snookerarena am Pfühl

29.08.2021 9.30 Uhr Snooker German Snooker Tour - Finale 2020/21 TSG Heilbronn Snookerarena am Pfühl

04.09.2021 Motosport Automobilslalom (DMSB) Motorsportclub Heilbronn Verkehrsübungsanlage Wolfszipfel

Eishockey Saisoneröffnungsfest Heilbronner Falken / Heilbronner EC

19.30 Uhr Ringen Red Devils Heilbronn vs. Wrestling Tigers Red Devils Heilbronn Römerhalle Heilbronn

11.09.2021 19.30 Uhr Ringen Red Devils Heilbronn vs. KSK Neuss Red Devils Heilbronn Römerhalle Heilbronn

17.09.2021 20.00 Uhr Eishockey Heilbronner Falken vs. Ravensburg Towerstars Heilbronner Falken Eishalle Heilbronn

19.09.2021 8.30 Uhr Triathlon hep Triathlon Heilbronn Deutsche Triathlon GmbH Heilbronn

26.09.2021 Motorsport ADAC Rallye Käthchen Classic Motorsportclub Heilbronn

18.30 Uhr Eishockey Heilbronner Falken vs. ESV Kaufbeuren Heilbronner Falken Eishalle Heilbronn

30.09.2021 Rollkunstlauf Süddeutsche Meisterschaften Rollkunstlauf REV Heilbronn Rollsportstadion am Europaplatz

01.10.2021 Rollkunstlauf Süddeutsche Meisterschaften Rollkunstlauf REV Heilbronn Rollsportstadion am Europaplatz

02.10.2021 Rollkunstlauf Süddeutsche Meisterschaften Rollkunstlauf REV Heilbronn Rollsportstadion am Europaplatz

03.10.2021 Rollkunstlauf Süddeutsche Meisterschaften Rollkunstlauf REV Heilbronn Rollsportstadion am Europaplatz

Esport FIFA21-Stadtmeisterschaft SV Heilbronn am Leinbach Gemeindehalle Frankenbach

09.10.2021 Div. Sportarten Tag der offenen Tür TSG Heilbronn Hofwiesenzentrum + Sportzentrum Pfühl

10.10.2021 Div. Sportarten Tag der offenen Tür TSG Heilbronn Hofwiesenzentrum + Sportzentrum Pfühl

23.10.2021 19.30 Uhr Ringen Red Devils Heilbronn vs. KSV Witten Red Devils Heilbronn Römerhalle Heilbronn
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Frank Stäbler
3-Facher Weltmeister im Ringen 

GOLD-HOFFNUNG FÜR TOKIO

  

Ihr 
Energie-
Experte

seit 2009

Wir ändern das!

Sie zahlen zu viel 
für Strom & Gas?


