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LSB: Online-Seminar zu
Digitalisierung

Rüsselsheim – Die Bildungs-
akademie und der Geschäfts-
bereich Vereinsmanagement
des Landessportbundes Hes-
sen bieten Online-Seminare
für Vereinsvorstände an. Mit
„Förderprogramm Ehrenamt
digitalisiert!“ stellt der lsbh

ein Programm vor, das im Be-
reich der Mitgliederverwal-
tung und internen Organisati-
on Vereinfachungen bietet.
Patrick Burghardt, Staatsse-
kretär für Digitale Strategie
und Entwicklung des Landes
Hessen, präsentiert es. red

HVV lädt zum
Verbandstag in

Bensheim-Auerbach
Rüsselsheim – Der Verbands-
tag des Hessischen Volleyball-
Verbandes (HVV) wird am
Samstag, 26. Juni (11Uhr), im
Bensheim-Auerbacher Bürger-
haus Kronepark (Darmstädter
Straße160) als Präsenzveran-
staltung stattfinden.

Sollte das Bürgerhaus kurz-
fristig nicht zur Verfügung
stehen oder eine größere
Tagungsfläche benötigt wer-
den, ist laut HVV-Präsident
Thomas Petigk als Auswei-
chort die vereinseigene
Sporthalle des TSV Auerbach
(Saarstraße56) vorgesehen.

Zu gegebenenfalls notwen-
digen Änderungen in der
Durchführung des Verbands-
tages aufgrund der Pandemie-
Lage wird laut HVV rechtzei-
tig informiert.

Anträge zum Verbandstag
sind bis 26.Mai bei der HVV-
Geschäftsstelle einzureichen.
Einladungsunterlagen und
Tagesordnung werden ab
28.Mai auf der Internetseite
des HVV veröffentlicht.

Saisonstart nach
den Herbstferien?

Aufgrund der durch die Coro-
na-Pandemie bedingten Un-
wägbarkeiten haben der Bun-
des- und Regionalspielaus-
schuss ihre Planungen für die
kommende Runde noch nicht
abgeschlossen. Man geht aber
davon aus, dass man die Sai-
son 2021/22 stattfinden lassen
kann. Ab wann, wird derzeit
noch intensiv besprochen. Es
gibt Überlegungen, die neue
Runde eventuell erst nach den
Herbstferien zu starten. gg

Keine Rücktritte wegen Pandemie
FUSSBALL Kreisschiedsrichterobmann Uwe Lang im Echo-Interview
Rüsselsheim – Was für die ak-
tiven Fußballer gilt, betrifft in
gleichem Maße die heimi-
schen Schiedsrichter. Seit No-
vember sind sie wegen der
pandemischen Auswirkungen
nicht mehr im Einsatz und
zum Zuschauen verurteilt.
Über die Lage bei den Unpar-
teiischen sprach Echo-Repor-
ter Stephan Stähler mit Uwe
Lang (49), Kreisschiedsrichter-
obmann des Kreises Groß-Ge-
rau.

Lang ist seit 19. Januar 1991
Schiedsrichter und übernahm
2008 die Position des Kreis-
schiedsrichter-Obmannes
(KSO). Heimatverein des Büro-
kaufmanns, der aktuell im
Einzelhandel tätig ist, ist der
SC Opel Rüsselsheim.

Wie gestaltet sich die
Situation der Schieds-
richter in Corona-Zeiten?

Die Schiedsrichter warten, ge-
nauso wie die Fußballer und
Fußballerinnen auch, gedul-
dig auf einen möglichen Neu-
start und würden sich freuen,
wenn es wieder losgeht.

Wie halten sich die Schiris
fit für den Fall, dass
wieder gespielt wird?

Um die persönliche Fitness
kümmert sich jeder Schieds-
richter selbst. Ich fahre bei-
spielsweise viel Rad, um mir
meine Fitness zu erhalten.

Wären für Sie Spiele vor-
stellbar, die ein Schieds-
richter mit Mund-/Nasen-
Schutz leitet?

Masken beeinflussen die At-
mung, daher kann ich mir ei-
ne solche Situation im Rah-
men der konditionellen Bean-
spruchung der Schiedsrichter
nur sehr schwierig vorstellen.

Welche Auswirkungen
hat die Pandemie auf den
Auf- und Abstieg der Un-
parteiischen?

Dazu kann ich Ihnen noch
keine Auskunft geben, da es
dazu bisher keine Erkenntnis-
se gibt. Bisher hatten wir eine
solche Situation nicht erlebt.

Haben Schiedsrichter aus
dem Kreis Groß-Gerau
wegen der Pandemie ihre
Laufbahn beendet?

Nein, aus diesem Grund wur-
de bisher im Kreis keine
Schiedsrichterlaufbahn been-
det. Es gab Rücktritte aus be-

ruflichen oder gesundheitli-
chen Gründen. Einige Unpar-
teiische haben während des
ersten Restarts aus persönli-
chen Gründen pausiert.

Nahm die Zahl der
Schiedsrichter im Kreis
Groß-Gerau ab?

Aktuell steigen die Zahlen
nicht, was in dieser Situation
auch verwunderlich wäre.
Wir heißen neue Schiedsrich-
terkandidaten gerne willkom-
men. Ein entsprechender On-
line-Neulingslehrgang ist be-
reits angedacht.

Themenwechsel: Wenn
Spiele auf Schnee aus-
getragen werden: Gibt es
das Freistoßspray eigent-
lich auch in Farben?

Das Freistoßspray wird in den
unteren Amateurligen gene-

rell nicht verwendet. Im Profi-
fußball ist für Spiele auf
schneebedecktem Rasen ein
farbiges Spray angekündigt.
In der Regel haben die Profi-
clubs aber eine Rasenheizung.

Wie beurteilen Sie als
KSO so manche Szene im
Profifußball mit dem VAR
(Video Assistant Referee/
Videobeweis)?

Das sogenannte Protokoll des
IFAB (International Football
Association Board) gibt die Ab-
läufe für den VAR vor. Es wird
immer Diskussionen geben,
da es auch immer wieder neue
Situationen gibt. Grundsätz-
lich bin ich ein Freund des
VAR. Schließlich handelt es
sich dabei ja um selbst noch
aktive Schiedsrichter oder
ehemalige gestandene Unpar-
teiische. STEPHAN STÄHLER

Ein Mann der Praxis: Uwe Lang (rechts), Groß-Geraus Kreisschiedsrichterobmann. FOTO: UKR

Lucas Engel soll für Fitness
der Universe-Spieler sorgen
Frankfurt – Die American
Footballer der Frankfurt Uni-
verse haben ihr Trainerteam
aufgestockt. Lucas Engel, neu
hinzugewonnener Athletik-
Coach, wird sich künftig um
die körperliche Fitness der
Spieler sorgen – auch wäh-
rend der „Off-Season“.

Von 2011 bis 2020 war Engel
in der Leichtathletik beim
TVGroß-Gerau aktiv und holte
achtmal den Hessentitel im
Sprint. Zudem war er vier Jah-
re im „Hessenkader Sprint“ so-
wie ein Jahr im Perspektivka-
der. Nach etlichen Verletzun-
gen entschloss er sich im ver-
gangenen Jahr, sein Wissen als
Trainer weitergeben zu wollen.

Universe-Geschäftsführer
Daniel Zeidler freut sich über
den Neuzugang im Coaching
Staff: „Athletiktraining im
Football ist enorm wichtig.
Die meisten Verletzungen ent-
stehen nämlich durch falsche
Trainingsansätze.“ Im Ameri-
can Football müsse das Athle-
tiktraining stets auf die kör-
perlichen Anforderungen der
Spieler und ihrer jeweiligen
Positionen eingestellt werden.

„Mit Lucas Engel sind wir auf
dieser Position nun gut aufge-
stellt“, sagt Zeidler.

Die ersten Trainerschritte
im Football machte der ange-
hende Fitness-Ökonom bei den
Nauheim Wildboys und Rüs-
selsheim Crusaders. Beim Rüs-
selsheimer Gesundheitszen-
trum MediFit ließ er sich zum
Sporttherapeuten ausbilden.

Engel und Co. haben nun
zweieinhalb Monate Zeit, ihre
Schützlinge in Topform zu
bringen. Anfang Juni soll die
neue Saison der German Foot-
ball League starten. Zum Auf-
takt gastieren die Frankfurter
am 5. Juni in Bayern. Dort gas-
tieren sie im Dante-Stadion
bei den Munich Cowboys. red

Lucas Engel
FOTO: VEREIN

Russische Leichtathleten
dürfen auf Startrecht hoffen
Köln – Russische Leichtathle-
ten dürfen ab sofort wieder ei-
nen Status als neutrale Sport-
ler beantragen, um unter be-
stimmten Bedingungen an in-
ternationalen Wettkämpfen
teilzunehmen. Wie Rune An-
dersen, Leiter der Russland-
Taskforce im Weltverband
World Athletics (WA), nach
der Council-Sitzung am Don-
nerstag mitteilte, dürfen bis
zu zehn russische Sportler un-
ter neutralem Status bei
Olympia in Tokio und weite-
ren Meetings starten. Diese
Möglichkeit war im vergange-
nen Jahr ausgesetzt worden,
nachdem der seit 2015 wegen
Dopingskandalen suspendier-
te russische Verband Rusaf
Verpflichtungen zur Wieder-
eingliederung nicht nachge-
kommen war und neue Ver-
fehlungen bekannt geworden
waren. Die Taskforce konnte
aber zuletzt beobachten, dass
die Rusaf den mehrstufigen
Plan zur Wiedereingliederung

befolge. „Dass dieser Plan auf
den Weg gebracht worden ist,
kann aber nur der erste
Schritt gewesen sein“, sagte
Andersen: „Wir haben inter-
nationale Experten vor Ort,
die den Prozess überwachen
und, falls notwendig, sofort
Bericht erstatten.“ WA-Präsi-
dent Sebastian Coe sagte:
„Wir sind davon überzeugt,
dass der Wiederaufnahme-
plan Substanz hat und zum
Erfolg führen wird.“ Die Ende
November gewählte neue Ru-
saf-Führung hatte einen kon-
kreten Plan zur Wiederein-
gliederung bis zur Deadline
am 1. März vorgelegt. Dies
war Voraussetzungen, um
Spitzensportlern wie Hoch-
sprung-Weltmeisterin Marija
Lassizkene, Hürdensprinter
Sergej Schubenkow oder Stab-
hochsprung-Weltmeisterin
Anschelika Sidorowa die Per-
spektive zu geben, wieder als
neutrale Athleten zu starten.

sid

„Leichtathletik-Ischgl“ in Polen
Zwei Wochen nach der
Hallen-EM im polnischen
Torun ist die Zahl der
Coronafälle in die Dut-
zende gestiegen, auch das
deutsche Team hat es er-
wischt. Die Signalwirkung
im Hinblick auf Olympia
ist verheerend.

VON CHRISTOPH LEUCHTENBERG

Köln – Das Ischgl der Leicht-
athletik könnte in Polen lie-
gen, seine Folgen für den
Sport könnten dramatisch
sein: Dutzende Teilnehmer
und Teilnehmerinnen haben
eine Coronainfektion als bö-
ses Souvenir von der Hallen-
EM Anfang März in Torun mit-
gebracht. Eine einzige und an-
geblich hoch sichere Großver-
anstaltung schickt das Virus
quer durch Europa – ein
Schreckensszenario, das auch
Schlimmes für Olympia be-
fürchten lässt.

„Wir haben ein sicheres

Event mit über 700 Athleten
aus 47 Nationen abgeliefert.
Wir haben gezeigt, was in Zei-
ten einer Pandemie möglich
ist“, hatte Dobromir Karama-
rinow, Interims-Präsident des
Europäischen Leichtathletik-
Verbandes, noch nach dem
Abschluss der Toruner Titel-
kämpfe (4. bis 7. März) ver-
kündet: „Bei so vielen Athle-
ten und noch mehr Offiziel-
len ist es natürlich möglich,
dass es positive Tests gibt.
Aber was sind schon diese
paar positiven Fälle ange-
sichts der Tausenden von
Tests, die wir durchgeführt
haben?“

Mittlerweile fliegen die Fäl-
le Karamarinows Verband und
den Veranstaltern um die Oh-
ren, anderthalb Wochen nach
EM-Abschluss lassen täglich
neue Medizin-Bulletins betei-
ligter Nationen darauf schlie-
ßen, dass in Torun etwas gran-
dios schief gelaufen ist – oder
dass eben ein „Superspreader“
gezeigt hat, wie schnell aus ei-
nem Sportevent ein Hotspot

werden kann. „Mittlerweile
sind uns sieben positive Fälle
bekannt. Die positiven Tester-
gebnisse stammen ausschließ-
lich von Corona-Nachkontrol-
len in Deutschland“, teilte
DLV-Generaldirektor Idriss
Gonschinska für das deutsche
Team mit. In der traurigen
EM-Nationenwertung reicht
das nicht einmal für das Po-
dest: 15 Fälle meldete Italien,
zehn Großbritannien, das sei-

ne gesamte Torun-Delegation
in Isolation schickte, acht Fäl-
le meldeten die Niederlande –
mehr als 50 Infektionen wa-
ren am Donnerstagmittag ins-
gesamt bereits aktenkundig.
Unter anderem machte Hoch-
sprung-Europameister Ma-
teusz Przybylko (TSV Bayer Le-
verkusen) seine Erkrankung
öffentlich.

Dabei hatten auch die deut-
schen Sportler das Hygiene-
und Testkonzept in Torun
überschwänglich gelobt und
sich – auch vor dem Hinter-
grund der Dortmunder Hal-
len-DM kurz zuvor mit über
tausend Tests und keinem In-
fektionsfall – absolut sicher
gefühlt. „Wir sind alle mehr-
mals negativ getestet, das Hal-
len-Konzept ist super, so dass
man sich wirklich keine Sor-
gen machen muss“, sagte Ku-
gelstoßerin Christina Schwa-
nitz: „Noch sicherer geht es
nicht – vielleicht in der Kli-
nik.“ Ein fataler Fehlglaube.
Das sah auch Schwanitz spä-
ter ein – ihr schwant Böses für

Olympia. „Ich stelle es mir
sehr schwer vor, dass die
Olympischen Spiele stattfin-
den. Denn meiner Meinung
nach kann niemand die Ver-
antwortung übernehmen zu
sagen: Ich riskiere es, dass an-
dere sich anstecken“, sagte
die 35-Jährige dem Deutsch-
landfunk.

Was die Erfahrungen aus
dem Mikrokosmos Hallen-EM
zum Beispiel für den Makro-
kosmos der Olympischen
Spiele in Tokio bedeuten
könnten, wo eben nicht
700 Sportler aus 47 Nationen,
sondern mehr als 10000 aus
rund 200 zusammenkommen,
wird nun die ganz hohe Sport-
politik ebenso wie die Exper-
ten umtreiben. Die Befürch-
tung, dass der Hallensport,
der auch in Tokio einen gro-
ßen Teil der Disziplinen aus-
macht, ungleich gefährdeter
ist als die Freiluftvarianten,
scheint auf der Hand zu lie-
gen. Ein weltweites Sporter-
eignis wird da zum Spiel mit
dem Feuer.

Überbringer schlechter Nach-
richten: DLV-Generaldirektor
Idriss Gonschinska. FOTO: DPA

Neue Runde im Turnskandal
AFFÄRE Kritische Gegenexpertise des Olympiastützpunkts

Hamburg/Chemnitz – Es ist kein
Ende in Sicht, im Gegenteil: Der
Streit um die suspendierte
Chemnitzer Kunstturntrainerin
Gabi Frehse eskaliert weiter und
geht in eine neue Runde. Der
Olympiastützpunkt hat mit ei-
ner Gegenexpertise einen Kon-
trapunkt und mehrere Fragezei-
chen hinter den vom Deutschen
Turner-Bund (DTB) initiierten
Untersuchungsbericht gesetzt.
Die Antwort des DTB folgte
noch am Donnerstagabend.

Die ehemalige Schwebebal-
ken-Weltmeisterin Pauline Schä-
fer und weitere Athletinnen
werfen ihrer früheren Betreue-
rin Beschimpfungen, überhartes
Training und die Verabreichung
von Medikamenten ohne ärztli-
che Absprache vor. Der DTB for-
dert daher vom Olympiastütz-
punkt Chemnitz die Entlassung
Frehses und will seine Athletin-
nen nicht mehr von der 60-Jäh-
rigen betreuen lassen.

Autor der Chemnitzer Experti-
se ist Udo Rudolph, Professor für
Allgemeine und Biopsychologie
am Institut für Psychologie der
TU Chemnitz. „Es gibt eine Viel-
zahl von Indikatoren, die für
deutliche Mängel in der Durch-
führung der Untersuchung spre-
chen“, heißt es in Rudolphs
Schlussfolgerungen. Verwiesen
wird in diesem Zusammenhang
auf fehlende Begleitung der Be-
fragungen durch psychologisch
geschulte Fachkräfte.

DTB kontert
Gegenexpertise

Auch die Wahrung der zugesi-
cherten Anonymität sei nicht
konsistent eingehalten worden.
Rudolph will auch erkannt ha-
ben, „dass eine unvoreingenom-
mene Gesprächsführung nicht
mehr möglich gewesen sei“. Das
will der DTB so nicht stehenlas-
sen. Der Verband, so heißt es in

einer Stellungnahme, habe „zur
Kenntnis genommen, dass der
Olympiastützpunkt seine Bemü-
hungen offenbar auf den Ver-
such konzentriert, die Ergebnis-
se der unabhängigen Untersu-
chung zu diskreditieren, statt
aus diesen Ergebnissen die gebo-
tenen Konsequenzen zu ziehen“.
Die „Expertise“ sei „nicht im An-
satz geeignet, die Ergebnisse der
unabhängigen Untersuchung in-
frage zu stellen. Erst recht ist die
’Expertise’ nicht dazu geeignet,
die Schilderungen der betroffe-
nen Athletinnen in Zweifel zu
ziehen“, schreibt der DTB.

Mit den Vorfällen in Chem-
nitz wird sich der Sportaus-
schuss des Deutschen Bundesta-
ges am 5. Mai in Berlin erneut
beschäftigen. Dann ist eine öf-
fentliche Anhörung mit dem
Thema „Physische, psychische
oder sexualisierte Gewalt gegen
Sportlerinnen und Sportler“ ge-
plant. ANDREAS FRANK

Quarantäne aufgehoben: Der Pokal kann kommen
FUSSBALL Alle Conora-Nachtests bei den Eintracht-Frauen negativ

Frankfurt – Die Quarantäne
war von kurzer Dauer. Am
Dienstag hatten sich die Bun-
desliga-Fußballerinnen von Ein-
tracht Frankfurt nach einem
positiven Corona-Test im eige-
nen Kader in die Isolation bege-
ben müssen. Ihr Nachholspiel
gegen die SGS Essen am Mitt-
woch wurde abgesagt. Am Don-
nerstag schon konnten die Hes-
sinnen die Vorbereitung auf
das Viertelfinale im DFB-Pokal
beim Zweitligisten SG Ander-
nach am Sonntag (15 Uhr) auf-
nehmen. Eine Nachtestung am
Tag zuvor hatte nicht nur auf-
gezeigt, dass es keinen weite-
ren Fall in der Truppe von Trai-
ner Niko Arnautis gab. Auch
bei der nicht näher benannten
Spielerin, bei der der Covid-
19-Erreger zuvor dem Untersu-
chungsergebnis nach nachge-
wiesen worden war, bestätigte
sich der Verdacht auf eine In-
fektion nicht.

Trotz aller Erleichterung
zeigte sich der Coach alles an-
dere als erfreut über die er-
neute Zwangspause. In den
Rhythmus zu finden, betonte
der 40-Jährige, sei so kaum
möglich. Seit Beginn des Jah-
res mussten Auftritte der Ad-
lerträgerinnen immer wieder
abgesagt werden. Zweimal
waren es widrige Wetterbe-
dingungen, die das Auflaufen
im Stadion am Brentanobad
verhinderten, dann hatte Geg-
ner MSV Duisburg ein Corona-
Problem. Auch in den eigenen
Reihen störten schon früher
positive Testergebnisse den
Trainings- und Spielbetrieb.
Arnautis selbst musste sich
im Februar zusammen mit
zwei Spielerinnen für zwei
Wochen nach Hause verab-
schieden. Symptome hatte der
Fußballlehrer keine; eine
Nachtestung ergab ein negati-
ves Resultat.

Während ihm selbst das da-
mals nicht vorzeitig aus der
Zwangspause half, entschied
das Gesundheitsamt Frankfurt
diesmal anders. „Die positiven
Befunde vom Montag könn-
ten Folge einer Kontaminati-
on sein“, hieß es in einer offi-
ziellen Mitteilung des Vereins,
die auf einer schriftlichen
Stellungnahme der Behörde
beruhte. Zumal keine der drei
positiv getesteten Personen –
neben der Spielerin auch
noch zwei Mitglieder des
Staffs – Symptome aufweise.

Die Eintracht hinkt auch so
schon im Plan hinter den
meisten anderen Teams zu-
rück, hat erst 14 von 22 Spie-
len absolviert und auch ohne
weitere Verschiebungen in-
tensive Wochen vor sich. Zu-
dem hat die in die Länge gezo-
gene Winterpause dem aktu-
ellen Tabellensiebten nicht
gut getan: Nach einem über-

zeugenden Abschied aus 2020
mit einer nur knappen
0:1-Niederlage gegen Spitzen-
reiter Bayern München und
einem Kantersieg bei Werder
Bremen konnten die ambitio-
nierten Frankfurterinnen bei
ihren Pflichtspielen in diesem
Jahr noch nicht überzeugen.
Vor allem im Torabschluss
zeigten sie sowohl bei der Nie-
derlage in Hoffenheim als
auch zuletzt beim Remis ge-
gen Meppen große Schwä-
chen. Bei wieder häufigeren
Vorstellungen und mit daraus
resultierender größerer Spiel-
praxis sollen diese ausge-
merzt werden. Nachdem die
drei Champions-League-Plätze
in der Liga in weite Ferne ge-
rückt sind, hat Arnautis mit
der Eintracht im Pokal Großes
vor. Den Einzug ins Finale
gibt er als Ziel vor. In zwei Ta-
gen steht der nächste Schritt
dafür an. KATJA STURM


