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Gebt Männern
eine Chance

Aufgefallen

Andreas Rabel fordert, dass
Männer als Referees im Frauen-
fußball eingesetztwerden

Männer dürfen Frauen nicht
hinterher pfeifen. Und das ist
ein Problem – zumindest im
Fußball. Zu besichtigen beim
EM-Qualifikationsturnier der
U19-Frauen inBelfast. Die deut-
sche SchiedsrichterinMarija
Kurtes sorgte für einNovum in
derGeschichte derUefa. Erst-
malsmusstewegen eines Regel-
fehlers einer Schiedsrichterin
die letzten Sekunden eines
Spiels wiederholt werden. Am
Donnerstagwurde die Partie
England –Norwegenwieder
aufgenommen,mit einer ande-
ren Schiedsrichterin,mit einem
Strafstoß und den verbleiben-
den 18 Sekunden Spielzeit. Le-
ahWilliamson verwandelte ein
zweitesMal für England zum
2:2 und sicherte die EM-Teil-
nahme.DieWiederholungwar
notwendig geworden, weil Kur-
tes am vergangenen Samstag
einen grobenRegelfehler began-
nen hatte.Waswar passiert?
Kurtes pfiff Elfmeter.William-
son traf, doch eine englische
Spielerinwar zu früh in den
Strafraum gelaufen. Und das
weiß jedesKind:Der Elfmeter
musswiederholt werden. Kurtes
sah es anders, entschied auf
Freistoß fürNorwegen und be-
endete die Partie, England pro-
testiertemit Erfolg gegen den
Verstoß der FußballregelNum-
mer 14. Ein peinlicher Fehler
derDüsseldorferin, die 2014 zur
Schiedsrichterin des Jahres in
Deutschland gewählt wurde.
Das Problem:Während die
Schiedsrichterinnen sehrwohl
Spiele derMänner leiten dürfen
–Kurtes tut das bis hinauf in die
Regionalliga – bleibt esMän-
nern verwehrt, Fußballspiele
der Frauen zu pfeifen.Warum
geht imFußball nicht, was im
Handball an der Tagesordnung
ist. Dort halten auch Schieds-
richter dieHandballerinnen
zumEinhalten der Regeln an.
ImFußball – internationalwie
bundesweit – gibt es zwar kei-
nen Paragrafen, der festschreibt,
obMann oder Frau aufs Feld
geht – aber es ist gelebte Praxis.
Treten Frauen gegen denBall,
wachen Frauen über die Einhal-
tung der Regeln.Dass das nicht
immer gelingt, in Belfast war es
zu sehen. Also, gebt denMän-
nern eineChance, die besten
sollen die Fußballspiele leiten –
zumWohle des Fußballs.
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Ferrari-Pilot Vettel will
Silberpfeile weiter ärgern

Fußball

Meuselwitz will gegen
BFC Dynamo punkten

FC Carl Zeiss: Es geht um Charakter und Klubkultur

VonAndreas Rabel

Jena. Der FC Carl Zeiss spielt
am Sonntag beim Regionalliga-
zweiten FSV Zwickau. Anstoß
im Sportforum „Sojus 31 am
Wostokweg ist um 14.05 Uhr –
der MDR übeträgt das Viertliga-
spiel in voller Länge. Für den Je-
naer Trainer VolkanUluc ist das
die Gelegenheit, sich vor einem
großen Publikum zu präsentie-
ren, zu zeigen, „dass wir in
einem Spiel auch ein Liga-Spit-
zenteam ärgern können“. So
überwiege die Vorfreude auf die
Begegnung vor vollem Haus.
„Wir haben nichts mehr zu ver-
lieren.Zwickau eine ganzeMen-
ge“, sagt Uluc. Die vom Jenaer
Torsten Ziegner trainierte Zwi-
ckauerMannschaft hat in dieser

Saison erst ein Spiel verloren,
nur neun Tore zugelassen, liegt
auf Platz zwei der Tabelle, weil
die Westsachsen ein Spiel weni-
ger ausgetragen haben als der 1.
FC Magdeburg. „Die Favoriten-
rolle liegt beim Gegner“, sagt
Uluc, „für uns ist es eine Frage
des Charakters, der Mentalität,
in Zwickau zu bestehen“. Die
vergangenen beiden Spiele gin-
genmit 0:5 und 0:2 in dieHose.

Krsticwar beim0:5 und
0:2 auf demFeld

„Da haben wir noch was gutzu-
machen, als Verein, bei den
Fans“, sagt Filip Krstic, der die
zweite Saison in Jena spielt, bei-
de Spiele gegen Zwickau mitge-
macht hat. Erlebt und gesehen
hat Krstic schon viel in seiner
Laufbahn. In der Jugend spielte
er in seiner Geburtsstadt Mün-
chen in der Bayern-Jugend mit
ThomasMüller undHolger Bad-

stuber, bei den Junioren von
HerthaBSCmit JeromeBoateng
in einerMannschaft, ließ sich als
17-Jähriger zum FC Valencia
transferieren, trainierte mit Juan
Mata und David Silva zusam-
men. Lehrreich, aber einen gro-
ßen Schritt zu früh. Auch beim
AS Livorna konnte er sich nicht

durchsetzen, ging zurück nach
Deutschland. Seit zwei Jahren
ist er in Jena – undwill bleiben.
„Wenn ichmitmeiner Familie

mal zwei Tage weg bin, dann
fehlt mit der Klub, vermisse ich
die Kernberge“, sagt der 26-Jäh-
rige. Und auch in Ulucs Planun-
gen spielt Kristic eine wichtige

Rolle. „Auf der linken Seite im
defensiven Bereich, ist er einer
der Besten in der Liga.“
Am17. April istUluc100Tage

beimFCCarlZeiss. SeineBilanz
ist durchwachsen, weist zwei
Siege, zwei Unentschieden und
eine Niederlage auf, macht in
Summe acht von 15 möglichen
Punkten. Doch Uluc will nicht
nur vonSpiel zuSpiel denken, er
will etwas aufbauen beim
FC Carl Zeiss. „So wie ich das
zweieinhalb Jahre beim BFC ge-
tan habe.“ Gleichwohl weiß er ,
um die Tradition des Vereins,
umdie Erwartungen, umdieAn-
sprüche, um die Klubkultur.
„Wenn ich durch die Stadt gehe,
werde ich an jeder Ecke ange-
sprochen und gefragt, wann
wird es denn was mit dem Auf-
stieg.“ Es wird, vielleicht – doch
diese Saisonwohl nicht.
„Wir haben es nicht selbst in

der Hand“, sagt der Coach und
muss auch ausbaden, was seine
Vorgänger versäumt oder falsch
gemacht haben. Ziel muss es

sein, so Uluc, „eine Mannschaft
aufzubauen, die in der Lage ist,
in die dritte Liga aufzusteigen“.
Es reiche nicht aus, dieNordost-
Meisterschaft zu holen. „Wir
müssen eine der drei besten Re-
gionalmannschaften in ganz
Deutschlands sein.“ Uluc zeigt
auf die TSG Neustrelitz, in der
vergangenen Saison Viertliga-
meister im Nordosten und im
Aufstiegsspiel am FSVMainz 05
II gescheitert. Die Neustrelitzer
spielen in dieser Saison keine
herausgehobene Rolle mehr in
der Liga „Ich möchte nicht wis-
sen, was mit Zwickau oderMag-
deburg passiert, wenn sie als
Meister den Aufstieg verpas-
sen“, sagt Uluc. Am Sonntag in
Zwickau lost der DFB die Auf-
stiegspaarungen aus. Fünf Re-
gionalligameister plus der Zwei-
te aus dem Südwesten spielen
die drei Aufstiegsplätze aus.
Voraussichtliche Aufstellung: Koczor –
Eismann, Becken, Gerlach, Krstic – Rupf,
Grösch – Brinkmann, Eckardt, Banaskie-
wicz – Jovanovic.

Filip Krstic (links) und Alexander Hettich freuen sich
über den Sieg gegenHertha II. Foto: Peter Poser

Fußball Jena spielt amSonntag
beim FSV Zwickau. Für Trainer
Uluc geht es umCharakter und
Klubkultur – aber auch darum,
sich für die Hinrundeniederla-
ge zu revancieren.

Spät entdecktes Sprinttalent

Von Bernd Scheffel

Bad Köstritz. Bei den Hallen-
Europameisterschaften der Se-
nioren in Polen wurde sie mit
der deutschen 4 x 200-m-Staffel
inderAltersklasseW45vordem
Quartett aus Litauen Titelträge-
rin. Zuvor war die schnelle
Zahntechnikerin im 200-m-Fi-
nale Fünfte geworden.Gold und
Bronze ließen sich ihre Teamka-
meradinnenHeike Jörg und Eva
GüntherGräf nicht entgehen.
Ein Debüt nach Maß. Mit

28,06 Sekunden hatte Iris Opitz
im Endlauf eine persönliche
Bestzeit untermHallendach auf-
gestellt. Und dann der EM-Sieg
mit der Sprint-Staffel.
Tochter Mara (14) kann zu

recht Stolz sein. Erst imSommer
2011 war ihre Mutti nach dem
Umzug der Familie aus Nieder-
sachsen zu den Bad Köstritzer
Leichtathleten gestoßen.
Eigentlich sollte nur das Talent
vonMara, die schonmit vier Jah-
ren erste Bekanntschaft mit der
Leichtathletik gemacht hatte,
hierweiter gefördert werden.
Also kurzentschlossen ans

Telefon gesetzt. AmanderenEn-
de der Leitung hieß es nur kurz
und bündig: „Ja, vorbeikom-
men“, erinnert sich Iris Opitz an
ihre Kontaktaufnahme mit dem
Leichtathletik-Verein Bad Köst-
ritz. „Dann sind wir runter ins
Stadion und wurden ganz nett
aufgenommen. Horst Krinke
meinte dann zu mir: Wenn Sie
Lust haben, können Sie gern
mitmachen. Also hab‘ ich ange-
fangen, bisschen zu trainieren.“
Seither gehört Iris Opitz mit

weiteren sieben Frauen im Alter
von 40 bis 50 Jahren zu einer
Trainingsgruppe. „Sie waren
erst ganz knapp vor Dir dazu ge-
kommen“, verrät Übungsleiter
Horst Krinke. Ich hab‘ ihnen da-
mals gesagt: Ihr bringt eure Kin-
der mit dem Auto zum Training
ins Stadion. Dann fahrt ihr für
anderthalb StundennachHause

und kommt wieder hierher.
Bleibt doch hier und treibt
Sport. Und sie haben angebis-
sen“, erzählt Horst Krinke und
schmunzelt. Die Muttis haben
sich vonderBegeisterung für die
Leichtathletik vom früheren
Lehrer für Geschichte, Geogra-
fie und Sport anstecken lassen.
Von Anfang an verstehen sich

die älteren Leichtathletik-Ein-
steiger auch außerhalb des
schmucken Stadions. Als ihre
Vereinsgefährtin in Polen um
die Tartanbahn sprintete, haben
sie via Livestream im Internet
mitgefiebert. Per E-Mails und
SMS hatten sie während der
EM-Tage stets Kontakt. Nach
dem Erfolg „kamen sofort die
Anrufe beziehungsweise Nach-
richten, worüber ich mich sehr
gefreut habe“, ist die gebürtige
Hallenserin mit dem Abstand
von einer Woche noch immer
gerührt. „Der Horst hat angeru-
fen. Gleich zweimal. Das war
wirklich toll, wie sie so dabeiwa-

ren.“ Beim letzten Training vor
derAbreisemit demAuto ins gut
600 Kilometer entfernte Torun
hatten sie ihrer EM-Starterin ein
Paket mit Protein-Drinks und
Glückslichtern sowie anderen
Aufmerksamkeiten mitgegeben.
Der moralische Rückhalt ihres
Heimatvereins sollte sich aus-
zahlen.
Für die meisten Bad Köst-

ritzer Leichtathleten kamdas er-
folgreiche Abschneiden von Iris
Opitz jedoch überraschend. Ihr
ÜbungsleiterHorst Krinke hatte
die Hallensaison innerlich
schon abgehakt. Er habe Iris
Opitz weder gebremst noch ha-
be er ihre EM-Teilnahme einge-
leitet. „Mit dem Höhepunkt
deutsche Meisterschaften sind
wir nie weiter groß auf die Halle
eingegangen“, sagt Horst Krin-
ke. „Denn es ist ja schwierig, die
Formwieder aufzubauen.“

Iris Opitz blättert in einem di-
cken Ordner mit ihren Urkun-
den. Wie viele es sind, vermag
sie nicht zu sagen. Wenn ich so
überlege, wie viele es in der kur-
zen Zeit sind, dann raffe ich das
gar nicht immer so“, muss sie
selbst staunen. „Iris ist eben ta-
lentiert. Sie hat es früher bloß
nicht gewusst“, schaltet sich
Horst Krinke ein. Wenn ich sie
als Fünfzehnjährige bekommen
hätte. Mein lieber Freund. Da
hätten wir aber was ange-
brannt“, gerät der Leichtathle-
tik-Enthusiast ins Schwärmen.
Sie startet ja gern bei allen

möglichen Wettkämpfen wie in
Neukieritsch bei Leipzig, Zeu-
lenroda, Gera, Erfurt. Meistens
sind in den Altersklassen nur
wenige dabei. Iris tritt aber an,
egal wie alt sie sind – 14, 18 oder
28.Das spielt keineRolle. Iris ge-
winnt fast immer“, ist das 78-jäh-
rige Bad Köstritzer Urgestein
voll des Lobes. Iris Opitz sei die
schnellste Ostthüringerin. Von

den Jenaer Klubleuten einmal
ganz abgesehen. Mit dem Erfolg
in Torun hat Iris Opitz noch
mehr Lust auf internationales
Flair bekommen. Auch ihr Ehe-
mann ist längst von der Leicht-
athletik-Leidenschaft seiner
Gattin und Tochter Mara infi-
ziert. Olaf Opitz (52) war in To-
run Chauffeur, Fotograf, Be-
richterstatter, Betreuer und Bo-
dyguard. „Mittlerweile sucht
mein Mann sogar die Termine
raus, wo wir noch hinfahren
können“, erzählt das spät ent-
deckte Sprinttalent. „Ja er
coacht auch schon ein bissel,
wenn derHorst nicht da ist.“
Der nächste Wettkampfhöhe-

punkt steht schon fest. Im Au-
gust soll es zu den Weltmeister-
schaften nach Lyon gehen.
Wenn alles klappt ein Jahr spä-
ter sogar zur WM ins australi-
sche Perth.

Leichtathletik Für Spitzenleis-
tungen ist eswohl nie zu spät.
Iris Opitz aus BadKöstritz
jedenfalls hat sichmit  Jah-
ren in ihremersten internatio-
nalenWettkampf gleich eine
Goldmedaille gesichert.

Die Bad Köstritzerin Iris Opitz hat beim  x -mStaffellauf zur Hallen-EM in Torun als
dritte Starterin gerade den Staffelstab von Sabrina Bley übernommen. Fotos: Olaf Opitz

Deutschland Staffelsiegerinnen der Altersklasse W zur Hallen-EM in Torun mit (von
links): Eva Günter-Graf, Sabrina Bley, Iris Opitz undHeike Jörg.

„Wenn ich sie als Fünfzehnjährige bekommen
hätte.Mein lieber Freund.Da hättenwir aberwas
angebrannt“„
ÜbungsleiterHorst Krinke

Nur Wismut Gera
will in die Oberliga

Gera. Die fünf besten Mann-
schaften der Thüringenliga wol-
len nicht in die Fußball-Oberliga
aufsteigen.
LautMitteilung des Thüringer

Fußball-Verbandes (TFV) vom
Freitag verzichten der FSV Wa-
cker 90 Nordhausen II, SV Ein-
tracht Eisenberg, FSV Martin-
roda, die SpielvereinigungGera-
tal und der FC Union Mühlhau-
sen auf den Aufstieg in die
fünfthöchste deutsche Spiel-
klasse. Lediglich der derzeitige
Tabellensechste Wismut Gera
möchte in die Oberliga. Um das
Aufstiegsrecht wahrnehmen zu
können, müssen sich die Geraer
bis zum Saisonende noch min-
destens auf Platz vier verbes-
sern. Aufstiegsberechtigt ist laut
Spielordnung nur eine Mann-
schaft, die höchstens drei Tabel-
lenränge hinter dem frei gewor-
denen Aufstiegsplatz liegt. Gera
hat zehnSpieltage vor Saisonen-
de einen Punkt Rückstand auf
denViertenGeratal.
In der Staffel Süd der NOFV-

Oberliga spielen derzeit die
zweiten Mannschaften der Fuß-
ballclubs aus Erfurt und Jena,
der FCEisenach, SVSchott Jena
undEinheit Rudolstadt.


