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Fußball

Löw hält BVB-Trio
WM-Tür offen

Motorsport

Formel : Der Kampf um
den fünften WM-Titel

Keine Kaffeefahrt
Fußball-Drittligist FC Carl Zeiss Jena muss morgen,  Uhr, beim FC Hansa Rostock antreten

VonMichael Ulbrich

Jena. Mark Zimmermann freut
sich, findet‘s prima: „Ich fische
gern, fühle mich wohl an der
Küste – obwohl es gerade sau-
kalt ist da“, sagt der Trainer des
FC Carl Zeiss Jena. Alle mit Fi-
scherhut – so heißt das Motto
des FC Hansa Rostock, mit der
zum Klassiker gegen Jena ins
Stadion gelockt werden soll.
Zimmermann macht da kein
großes Federlesen: „Ich war zur
Spielbeobachtung dort, als sie
gegen Magdeburg gespielt ha-
ben. Da habe ich mir direkt
einenHut gekauft“, sagt er – und
setzt ihn auf. Nun, das Emblem
mit der Kogge stört nun doch et-
was, weshalb er einen zweiten
Hut aus dem Ärmel zaubert,
einen mit Zeiss-Linse, FC und
blau-gold-weißer Coleur. „Die
gibt es bei uns übrigens schon
lange im Fanshop“, bemerkt
Klub-Sprecher Andreas Traut-
mann augenzwinkernd.
Anstoß am Samstag im Ost-

seestadion ist 14Uhr.
Für zwei Jenaer wird dieser

Ausflug ein besonderer: Man-
fred Starke und Kevin Panne-
witz. Nur leider, so erklärt es der
Trainer, wisse man noch nicht,
ob beide überhaupt mitfahren
können. Starke hat amDienstag
das Training abbrechenmüssen.
„Er hat sich einen Nerv einge-
klemmt und hatte starke Rü-
ckenschmerzen“, sagt der Zeiss-
Coach. Schmerzmittel und Ru-
hewurden derOffensivkraft, die

das Fußball-Abc in Rostock er-
lernte, verordnet: die Einsatz-
chancen sind gering.
Gleiches gilt für Kevin Panne-

witz, der gerade erst eineGrippe
auskuriert hat. AmMittwochab-
solvierte der Mittelfeldstratege
seinBelastungs-EKG.DieWerte
stimmten, sagt Zimmermann.
Dennoch dürfe man nicht ver-
gessen, dass die einstige Rosto-
cker Superhoffnung erst gestern
ins Training eingestiegen ist.
„Und bei aller Emotion, die da
für ihn im Spiel ist, geht es am
Ende immer noch um drei Dritt-
ligapunkte – und denen muss
man sich unterordnen“, sagt
Zimmermann. Pannewitz
sieht‘s genauso: „Das ist ja keine
Kaffeefahrt. Ich stehe wieder im
Training – undwenn der Trainer
mich braucht, bin ich da. Ob für

20 oder 30 Minuten“, sagt er.
Zimmermann grübelt noch, da
bereits am Dienstag das nächste
Spiel ansteht, dann die zuletzt

ausgefallene Flutlichtpremiere
gegen die Würzburger Kickers.
„Es geht nun Schlag auf Schlag“,
sagt Zimmermann. Im Vier-Ta-
ges-Rhythmus gilt es, die letzten
noch notwendigen Punkte für
denKlassenerhalt zu sichern.

Niclas Erlbeck fälltmit
einem Infekt aus

Ob es dabei ein Vorteil ist, dass
die Rostocker sich aus dem Auf-
stiegsrennen verabschiedet ha-
ben, vermag er nicht zu sagen.
Möglicherweise wirkt sich der
abgefallene Druck auch positiv
auf die Leistung aus.
Sei es, wie es sei: „Wir dürfen

uns da nicht verstecken“, sagt
Zimmermann, der auch wieder
auf die Dienste von Niclas Erl-

beck verzichten muss. Nach
überstandener Adduktorenver-
letzung raffte den Sechser nun
ein Infekt nieder. Ersatz dürfte
schnell gefunden sein: Sören
Eismann und Jan Löhmannsrö-
ben sind beide fit und dürften
beide auf Wiedergutmachung
brennen. Ihren letzten Auftritt
als Doppel-Sechs hatten sie
beim1:0 imDerby gegenErfurt –
und beide wurden kurz nach
dem Seitenwechsel ausgewech-
selt; was demSpiel gut tat.
Mit welchem Personal auch

immer: Jena wolle in Rostock
punkten, möglichst dreifach.
Schließlich gilt es, den Aus-
wärtsfluch zu besiegen. „Fände
ich prima“, sagt Zimmermann.

n Samstag, Uhr: FCHansa
Rostock - FC Carl Zeiss Jena
(Ostseestadion)

Wieder fit ist der Ex-Rostocker Kevin Pannewitz. Ob er imAufgebot steht, ließ Jenas Trainer gestern noch offen. Foto: Thomas Corbus

Er kommtmit Fischerhut zumKlassiker nachRostock:
Jenas TrainerMark Zimmermann. Foto: Ulbrich

Stefan Emmerling ist derzeit
an vielen Fronten tätig. Der
Trainer-Manager des FC Rot-
Weißplant die sportlicheNeu-
ausrichtung der Vereins, ge-
hört zum fünfköpfigenGläubi-
gerausschuss innerhalbdes In-
solvenzverfahrens und muss
die Mannschaft nicht zuletzt
auf die Partie gegen Fortuna
Köln (Samstag 14 Uhr) vorbe-
reiten. Und das möglichst pro-
fessionell. „Wir stehen unter

genauer Beobachtung der
Konkurrenz und wollen uns
keiner Wettbewerbsverzer-
rung verdächtigmachen“, sagt
der 52-Jährige.
Trotz aller Fragezeichen,

die den Akteuren momentan
im Kopf umherschwirren,
setzt er auf Eigen-Motivation:
„Für jeden geht es um die per-
sönliche Zukunft. Es haben
sich wieder zahlreiche Scouts
angesagt. Und die achten auch

darauf, wie sich jemand in
unserer Situation verhält.“
Die Komplimente, die seine

Elf für ihre jüngsten Auftritte
in Jena (0:1), Unterhaching
(1:1) und Wiesbaden (2:4) be-
kommen hat, will er am Sams-
tag gegen drei Punkte eintau-
schen. Die Fortunen können
sich ihrerseits keinen Ausrut-
scher leisten, wollen sie noch
einmal in den Aufstiegskampf
eingreifen. (ma)

Rot-Weiß-Trainer Emmerling: Punkte statt Komplimente

Finaler
Aufschlag für
SV GutsMuths
Klassenerhalt noch
nicht ganz sicher

VonHolger Zaumsegel

Jena. Auf Platz fünf im Zehner-
feld der 2. Badminton-Bundesli-
ga: Viel besser hätte es für Auf-
steiger SV GutsMuths Jena vor
den letzten beiden Saisonspie-
len kaum laufen können. Den-
noch ist der angestrebteKlassen-
erhalt rein theoretisch immer
noch nicht in trockenen Tü-
chern. Durch ungünstige Tabel-
lenkonstellationen in anderen
Ligen kann es in der Staffel Süd
der 2. Liga nämlich bis zu drei
Absteiger geben, so dass die Je-
naer bei nur drei Punkten Vor-
sprung auch Rang acht immer
noch absteigen können.
„Das Ding ist noch nicht ge-

laufen!“,mahnt deshalbKapitän
Moritz Predel vor den finalen
Spielen beim Tabellenzweiten
TV 1884 Marktheidenfeld
(Samstag, 17 Uhr) und zuhause
gegen den Vierten SG Schorn-
dorf (Sonntag, 11 Uhr). Gegen
Marktheidenfeld kassierten die
Ostthüringer im Hinspiel eine
knappe 3:4-Niederlage mit sehr
engen Satzausgängen. Sollte der
SV GutsMuths also am Samstag
noch nicht das Saisonziel per-
fektmachenkönnen, besteht die
Chance dann immer noch vor
heimischer Kulisse in der Sport-
halle des Sportgymnasiums
(Wöllnitzer Straße 40). Der 5:2-
Erfolg gegen Schorndorf auf
fremdenParkett aus derHinrun-
de macht jedenfalls Mut, dass
die Fans amSonntag nach Spiel-
schluss mit ihren Badminton-
Assen feiern können.

„Keine Lust mehr auf einen Trainerjob“
AmMontag ist Andreas Brehme in Bad Tabarz zu Gast. Der Fußball-Weltmeister von  spricht über sich und die drohenden Abstiege der Traditionsvereine

VonMarkoDeicke

Bad Tabarz. Am kommenden
Montag ist Andreas Brehme,
Fußball-Weltmeister von 1990,
bei einer Talkrunde des Vereins
„Fußballzeitreise“ in Bad Ta-
barz zu Gast. Wir sprachen im
Vorfeldmit dem57-Jährigen.

HerrBrehme, umSie ist es ru-
hig geworden.WasmachenSie
derzeit beruflich?
Ich bin viel unterwegs, insbeson-
dere imAusland. Ichhabe viel zu
tun, bin beteiligt an drei Firmen
und dadurch gut beschäftigt.

Vor gut einem JahrwurdenSie
Berater beim serbischenClub
VojvodinaNovi Sad. Sind Sie
noch bei diesemVerein?
Nein.

Siewaren von 2000 bis 2005
Trainer inKaiserslautern und
Unterhaching, danach bis 2006

alsCo-Trainer in Stuttgart tä-
tig.Danach gab es keineweite-
ren Trainerstationen.Warum?
Ich mache sehr viel noch im
Fußball, gucke mir noch viele
Spiele an. Aber ich bin zur Er-

kenntnis gekommen, dass ich
kein Interesse und keine Lust
mehr auf einen Trainerjob habe.

DieBundesliga-Trainerwer-
den immer jünger.Warumbe-

vorzugen dieVereine die soge-
nannten „Laptop-Trainer“,
statt auf Erfahrung zu setzen?
Jeder Club macht seine Analy-
sen und die Verantwortlichen
entscheiden dementsprechend.
Es gibt ja trotzdem erfahrene
Trainer in der Bundesliga.

Imdeutschen Fußball droht
mehreren Traditionsvereinen
derAbsturz.Was läuft beim
Hamburger SV, demVerein
aus ihrerHeimatstadt, falsch?
Wenn der HSV mit so tollen
Fans seit drei Jahren hinterei-
nander mit dem Abstieg zu tun
hat, dann müssen sich die Ver-
antwortlichen hinterfragen, was
die falsch gemacht haben.

Der 1. Kaiserslautern, woSie
zweimal als Spieler und einmal
als Trainer tätigwaren, steht
amTabellenende der 2. Bun-
desliga.Waswürde einAbstieg
für denVerein bedeuten?

Der Abstieg würde für den Ver-
ein absolutes Chaos bedeuten.
Es wäre sehr traurig für die gan-
ze Region. Ich habe da zwar
noch etwas Hoffnung, aber das
wird sehr schwerwerden.

Apropos Tabellenende.Drittli-
ga-DinoRot-Weiß Erfurt ist in-
solvent, wird die Liga verlassen
müssen.Was raten Sie den
Verantwortlichen?
Erfurt ist ein sympathischer Ver-
einmit großemZuschauerpoten-
zial, um einiges zu bewirken. Ich
bin weit weg vom Geschehen,
kenne die Verantwortlichen
nicht, deswegen kann ich auch
keine Ratschläge geben. Ich drü-
cke jedenfalls dieDaumen.

Sie sind kommendenMontag
in Thüringen.Was verbinden
Siemit demFreistaat?Aufwas
freuenSie sich?
Die haben super leckere Thürin-
ger Bratwürste (lacht).

BeimNamenAndreasBrehme
fällt einem sofort der entschei-
dende Elfmeter bei derWM
1990 ein.Wie oftmüssen Sie
zurückdenken?
Fast jeden Tag werde ich darauf
angesprochen, ich war vor Kur-
zem in Rom, auch da spricht
manmich darauf an.

DieDFB-Elf fährt dieses Jahr
als Titelverteidiger zurWelt-
meisterschaft.WelcheRolle
wird das Löw-Team spielen?
Die deutsche Mannschaft ge-
hört zumengstenFavoritenkreis
– wie auch Frankreich, Spanien,
Brasilien, Argentinien odermein
Geheimfavorit England.

Wäre JoachimLöwein guter
Nachfolger von JuppHeynckes
beimFCBayern?Oderwen
könnten Sie sich bei den
Münchnern in der nächsten
Saison ambesten vorstellen?
Ich würde mich auf jeden Fall

freuen, wenn Jogi Trainer beim
FCBayernwerdenwürde.

Sie sind „beidfüßig“, schossen
sogar Elfmetermit links oder
rechts.Warumgibt es heutzu-
tage nichtmehr so viele Spie-
ler, die denBallmit beiden Fü-
ßen beherrschen?
Ich bin immer noch beidfüßig
(lacht). Und man muss immer
mit beiden Füßen trainieren.

DerVideo-Beweis ist in der
Bundesliga sehr umstritten.
Wie ist IhreMeinung dazu?
Verkehrt kann es nicht sein, es
muss aber hundertprozentig
handfest sein und dann ist esmit
Sicherheit gut.

n Fußball-Talkmit Andreas
Brehme,Montag .Uhr in
Bad Tabarz, KuKuNa,
Lauchagrundstraße  a,
Tickets gibt es für  Euro
noch an der Abendkasse.

Andreas Brehme erzählt am Montag sicher auch in
Bad Tabarz über dieWM. Foto: Imago

Kommentar

Holger Zaumsegel über
Usain Bolts Fußballkarriere

DieserMannhat etwasMagi-
sches. ImAugust des vergange-
nen Jahres lag ihmbei der
Leichtathletik-Weltmeister-
schaft in London ein ganzes Sta-
dion, ja, eine ganzeNation zu
Füßen.Da interessierte es auch
nicht, dass TopsprinterUsain
Bolt ein abschließenderWM-Ti-
tel versagt blieb. Dessen bedurf-
te es auch nicht.Wichtigwar die
berühmteBolt-Show – und die
lieferte der Jamaikaner, für den
das Stadion stets auch eineBüh-
newar, in seiner unvergleichli-
chenManierwieder ab.
Undweil der Star das Publi-

kumbraucht, sich amBeifall be-
rauschenmuss, ist es auch sonst
nicht ruhig geworden umden
31-Jährigen. Bei denWinter-
spielen in Südkorea gab es für je-
ne SportlerGeschenke, die sei-
ne berühmteGeste bei der Sie-
gerehrungmachten. Und nun
probiert sichUsainBolt auch als
Fußballer – absolviert heute
eine Trainingseinheit bei Borus-
siaDortmund.
Dass der 100- und 200-Meter-

Weltrekordler, auchwenn er
schneller als Pierre-EmerickAu-
bameyang ist, bald in der Bun-
desliga auf Torejagd geht, bleibt
aber trotz dessen großer Fuß-
ball-Affinität zu bezweifeln. Die
Aktion ist einWerbegag, aller-
dings ein guter. Es ist keinZu-
fall, dass PumaAusstatter des
BVBund vonBolt ist. Fußball-
IkoneDiegoMaradona formu-
lierte es nach einem gemeinsa-
menKick freundlich: „Du bist
amBall noch etwas hektisch.“
DochWerbegag hin oder her,
der Applaus ist Bolt gewiss.

Ein guter
Werbegag

Iris Opitz verpasst
Medaille knapp

Madrid. Bei der Leichtathletik-
Weltmeisterschaft der Senioren
unterm Hallendach hat die
Köstritzerin Iris Opitz (Foto)
Platz vier über 60 m in der Al-
tersklasse W 50 belegt. In 8,42
Sekunden musste sie sich in
Madrid der Lokalmatadorin Es-
ther Colas (8,13 Sekunden), der
Italienerin Miriam Di Iorio
(8,32 s) und der Finnin Kirsi
Spoof-Tuomi (8,40 s) beugen.
„Wieder nur die Holzmedaille“,
ärgerte sich die 51-Jährige vom
LAV Elstertal, auch weil sie im
Vorlauf in 8,38 s persönliche
Bestzeit gelaufen war. Vereins-
kollege Timo Krinke wurde im
Diskuswerfen der M 50 mit
38,76MeternNeunter. (lo.)

Rodler Ludwig
macht weiter

Oberhof. Rennrodel-Olympia-
sieger Johannes Ludwig setzt
seine Karriere fort. Der Oberho-
fer, der in Pyeongchang Gold
mit der Teamstaffel und Bronze
im Herren-Einzel geholt hatte,
wird auch in der kommenden
Weltcupsaison für das deutsche
Team an den Start gehen. „Ich
fühle mich körperlich und men-
tal noch fit genug, in der Welt-
spitze mitfahren zu können und
möchte das im nächsten Winter
zeigen. Etwas Bauchschmerzen
bereitet mir zurzeit aber die Fra-
ge der Finanzierung“, sagte der
32-Jährige. (red)


