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KURZ NOTIERT

Schach Die Bundesspielkom-
mission des Deutschen
Schach-Bundes hat beschlos-
sen, dass es in der laufenden
Saison keine Deutsche
Schach-Pokal-Meisterschaft
für Vierer-Mannschaften ge-
ben wird. Von daher besteht
auch keine Notwendigkeit sei-
tens des Hessischen Verban-
des, hierzu Mannschaften zu
benennen. gg

Turnen Der Deutsche Turner-
Bund hat das „Turnier der
Meister“ abgesagt. Die inter-
nationale Turn-Elite hätte sich
vom 25. bis 28. Februar in
Cottbus getroffen. rem

Tennis Die hessischen Hallen-
Jugendmeisterschaften wur-
den vom letzten Wochenende
im Januar auf den Zeitraum
17. bis 31. März verschoben. sp

Darts Bei der Delegiertenver-
sammlung des Hessischen
Darts-Verbands am 7. März
wird das Amt des Präsidenten
(Matthias Boudreau war zu-
rückgetreten) sowie der Vize-
präsident, Schatzmeister,
Schriftführer, Sportwart,
Rechtsausschuss und Kassen-
prüfer gewählt. Geplant wird
die Tagung in der Mehrzweck-
halle des Landessportbundes
in Frankfurt, jedoch eventuell
coronabedingt virtuell. gg

Schwimmen Beim Deutschen
Schwimm-Verband schieden in
der Abteilung „Wettkampf-
sport Schwimmen“ Ulrike Sie-
brasse (Mitarbeiterin DMS/
DMSJ), Florian Nagel (Teamlei-
ter Sportbetrieb) und Jürgen
Bosch (Mitarbeiter Kampfrich-
ter) auf eigenen Wunsch aus.gg

Tischtennis: Spielbetrieb
nun bis 28. Februar auf Eis
Frankfurt. – Die Unterbre-
chung des Spielbetriebs für
die 2. und 3. Bundesligen der
Damen und Herren sowie al-
ler Regional- und Oberligen
wird wegen des anhaltenden
Lockdowns bis 28. Februar
verlängert. Das hat das Präsi-
dium des Deutschen Tischten-
nis-Bundes (DTTB) als zustän-
diges Gremium gestern be-
schlossen. Alle bis 28. Februar
angesetzten Mannschafts-
kämpfe werden verlegt.

Je nach Anzahl der noch
ausstehenden Mannschafts-
kämpfe werden für die Aus-
tragung der Corona-bedingt
beschlossenen Einfachrunde
bis 9. Mai Blockspieltage mit
mehreren Punktspielen ver-

schiedener Teams an einem
Ort in Betracht gezogen. Da-
bei kann es vorkommen, dass
einzelne Mannschaften meh-
rere Mannschaftskämpfe an
einem Wochenende bestrei-
ten. Für die Durchführung sol-
cher Blockspieltage kommen
alle Vereine der betreffenden
Liga oder neutrale Orte in Fra-
ge. Als mögliche Termine für
Blockspieltage sind der 24./25.
April (europäische Olympia-
Qualifikation), der 1./2. Mai so-
wie 8./9. Mai vorgemerkt.

Bis 8. März wird das DTTB-
Präsidium zudem entschei-
den, ob die Spielzeit ’20/21 bis
9. Mai überhaupt noch ausge-
tragen werden kann oder die
Saison abgebrochen wird. red

„Für alle ein enormer Gewinn“
WALKING FOOTBALL Der SC Opel Rüsselsheim zieht zufrieden Jahresbilanz

Rüsselsheim – Ein Jahr Wal-
king Football: Die langsamere
Variante von König Fußball er-
freut sich beim SC Opel Rüs-
selsheim zunehmender Be-
liebtheit. Das bestätigt Ver-
einssprecher Jürgen Gelis, der
zurückblickt: Am 18. Januar
2020 lief in der Rüsselsheimer
Großsporthalle die Walking-
Football-Premiere mit 19 Fuß-
ballern. „Von unserem ersten
Jahr bin ich regelrecht ange-
tan“, gesteht Gelis. Obwohl
die vergangenen zwölf Mona-
te von Corona stark beein-
trächtigt waren, sei Walking
Football als Abteilung des SC
Opel bereits etabliert.

Nach dem ersten Lockdown
nahmen die Walking Footbal-
ler im Sommer den Trainings-
betrieb auf. Höhepunkte wa-
ren aus Opel-Sicht zwei Spiele
gegen Eintracht Frankfurt, die
mit 10:1 und 4:3 gewonnen
wurden. „Leider kam kurz da-
rauf der zweite Lockdown“,
berichtet Gelis. Seit Ende Ok-
tober ruht der Trainingsbe-
trieb wieder.

Da Walking Football als
Freizeit- und Gesundheits-
sport gilt, schauten immer
wieder neue Interessenten im
Training am Sommerdamm
vorbei. „Im Schnitt haben wir
15 Spieler im Training“, verrät
Gelis, „für alle, auch für Spie-
ler mit körperlicher Ein-
schränkung, ist Walking Foot-
ball ein enormer Gewinn.“

Zum Walking Football kam
der 1906 gegründete SC Opel
über die Kooperation mit Bo-
russia Dortmund. A-Lizenz-In-

haber Torsten Sengteller, ein
Trainer der BVB-Akademie,
hatte im Training des SC Opel
die neue Sportart erklärt. Im
Gegensatz zu Hessen gibt es
in Nordrhein-Westfalen schon
viele Vereine, die Walking
Football anbieten. Dank der
Kooperation mit dem Gesund-
heits- und Fitnesszentrum Me-
difit hat der SC Opel mit Pa-
trick Schröder einen profes-
sionellen Trainer. Der studier-
te Sportwissenschaftler mit
UEFA-B-Level-Trainerschein
leitete bereits viele Spieler in
der neuen Sportart an.

Durch gute Kontakte zu Ein-
tracht Frankfurt haben die
Spieler des SC Opel die Mög-
lichkeit, ein Videotraining mit

den Riederwäldern wahrzu-
nehmen. Teilnehmen können
am Training des SC Opel ne-
ben den Clubmitgliedern auch
jene der TG Rüsselsheim und
von Medifit. Auch Nichtmit-
glieder dürfen reinschnup-

pern. Jürgen Gelis hofft, im
Sommer das Training wieder
aufzunehmen. Es läuft sams-
tags von 10 bis 11.30 Uhr am
Sommerdamm. Mittrainieren
können Personen ab 55 Jahren.
Bei aller Zufriedenheit über

das erste Walking-Football-
Jahr, zwei Wünsche hat Gelis
doch: „Wenn’s irgendwann zu
einem Rückspiel bei der Ein-
tracht käme und wir im Trai-
ning auch Spielerinnen begrü-
ßen könnten.“STEPHAN STÄHLER

Sie bestritten am 18. Januar 2020 beim SC Opel das erste Training in Walking Football (v. li.): Heinz Mehler, Albert Weber,
Jan Boese, Mathias Zabbei, Ralf Tiegel, Uwe Bergmann, Jürgen Zülch, Uwe Watzke, Andreas Machill, Wolfgang Hoffmeis-
ter, Jürgen Reinhard, Irfan Drescher, Andreas Moll, Jürgen Gelis, Michael Vietze, Jascha Gelis, Bernd Wagner, Dietmar Bihn,
Thorsten Schröder, Ralf Keil und Volker Rothenstein. FOTO: PRIVAT

Walking Football – die wichtigsten Regeln im Überblick
Nomen est omen: Laufen – ob mit oder ohne
Ball – ist verboten. Ein Fuß muss stets den Boden
berühren. Gerät ein Spieler ins Laufen, gibt es
Freistoß für das gegnerische Team. Beim dritten
Verstoß muss der Spieler auf die Strafbank.
Der Ball wird „flach gehalten“. Bei Flanken über
Kopfhöhe gibt es Freistoß. Kopfbälle sind ebenso
tabu wie intensiver Körperkontakt, Ellenbogen-
Einsatz und seitliches Hineinrutschen in den Ball.
Rollt der Ball ins Seitenaus, dann wird er mit dem

Fuß eingekickt oder mit der Hand eingerollt.
Spiele dauern zweimal 20 Minuten, mit einer
Pause von fünf Minuten. Zusätzlich wird jede
Halbzeit in zweimal 10 Minuten mit einer wei-
teren Pause à zwei Minuten geteilt. Man spielt
draußen wie drinnen, im Freien meist auf Klein-
feld mit kleinerem Tor. Ein Team besteht nicht
zwingend aus elf Spielern. Meist wird mit einem
Kader von fünf bis sieben Kickern und mehreren
Austauschspielern gespielt. step

Kerber schuftet im Hotel –
und träumt vom Strand

Melbourne – Angelique Ker-
ber träumt in der Quarantäne
vom Strand von St. Kilda. Vom
Blick aufs Meer, von unbe-
schwerten Momenten. „Da
gibt es superschöne Restau-
rants“, sagt die dreimalige
Grand-Slam-Siegerin: „Das
wird wohl unser erster Aus-
flug, wenn ich hier rauskom-
me.“ Kerber steckt in Mel-
bourne, der Stadt, die ihr so
viel bedeutet, seit ihrer An-
kunft am 15. Januar im Hotel-
zimmer fest. Sie musste nicht
nur ihren 33. Geburtstag am
Montag dort verbringen – sie
darf insgesamt 14 Tage lang
nicht raus, nicht auf den Ten-
nisplatz, nicht angemessen
für die Australian Open (ab
8. Februar) trainieren. Die
Vorbereitung ist dahin.

„Ich habe die letzten zwei
Monate so hart trainiert, wie
schon lange nicht mehr. Es
war eine der besten Vorberei-
tungen der letzten Jahre, in
der ich mit viel Herzblut und
Schweiß an meine Grenzen
gegangen bin“, sagte sie:
„Jetzt muss ich aber realis-
tisch sein und mir eingeste-
hen, dass ich nach zwei Wo-
chen Quarantäne im Hotel-
zimmer nicht viel vom Saison-
start erwarten kann.“

Kerber gehört zu den mehr
als 70 Spielerinnen und Spie-
lern, denen aufgrund von In-
fektionsfällen auf den Flügen
gen Australien die Trainings-
zeiten auf dem Gelände des
Grand-Slam-Turniers gestri-
chen wurden. Sie weiß die Si-
tuation einzuordnen und be-
tont, dass „viel wichtigere
Dinge auf der Welt“ gesche-
hen: „Millionen von Men-
schen kämpfen täglich mit
den Folgen der Pandemie, und
hier steht der Sport ganz klar
an zweiter Stelle.“

Dennoch ist ihre aktuelle
Situation knifflig, ein
schmerzlicher Rückschlag,
den sie erstmal wegstecken
muss. Die Fitness leidet, auch
das Gefühl für die Schläge –
„jetzt verliert man von allem
etwas“, sagte Kerber und be-
tonte: „Ich versuche natürlich
mit den gegebenen Möglich-
keiten, alles so weit es geht

aufrechtzuerhalten, auch
wenn es eigentlich nicht mög-
lich ist.“

Die Turniersiegerin von
2016 schuftet so gut es geht
auf ihrem Zimmer mit Lauf-
band, Medizinball und Han-
teln. Trainer Torben Beltz und
ihr Physio können sie immer-
hin unterstützen. „Nach der
Quarantäne werde ich sehen,
wie ich mich fühle und was
sich bis zum Start der Austra-
lian Open noch aufholen
lässt“, sagte Kerber: „Es wird
spannend, das ist alles bei mir
momentan eine Wundertüte.“

Das gilt auch für das gesam-
te Turnier, die Veranstalter
müssen nicht nur laut Kerber
eine „Herkulesaufgabe“ im
strengen, aber wenig von Co-
rona betroffenen Australien
bewältigen. Am Mittwoch er-
höhte sich die Zahl der unmit-
telbar am Turnierverlauf be-
teiligten und positiv geteste-
ten Personen auf zehn. Lisa
Neville, Polizeiministerin des
australischen Bundesstaates
Victoria, bestätigte die Nach-
richt zweier positiv getesteter
Spieler, die sich wie Kerber
bereits zuvor in strenger Qua-
rantäne befunden hatten.

Ansonsten lenkt sich Ker-
ber mit Serien ab, liest oder
telefoniert mit Freunden. Und
manchmal schweifen die Ge-
danken gen St. Kilda, dem
Stadtstrand der Metropole
Melbourne. PEER LASSE KORFF

Training auf dem Platz fällt
momentan für sie aus: Ange-
lique Kerber. FOTO: DPA

Autostadt statt Algarve
FUSSBALL Die Eintracht-Frauen gehen in der Wintervorbereitung andere Wege als früher der 1. FFC

Wolfsburg – Sonnenschein,
Temperaturen knapp unter 20
Grad und in der Nähe der
Strand – von solchen Bedin-
gungen können die Fußballe-
rinnen der Frankfurter Ein-
tracht bei ihrem Trainingsla-
ger im Januar 2021 nur träu-
men. Statt wie unter dem Sie-
gel des 1. FFC Frankfurt die
Winter-Vorbereitung an der
portugiesischen Algarve zu
verbringen, ging es für den
Frauen-Bundesligisten am
Mittwoch nach Wolfsburg.

Eintracht-Trainer Niko Ar-
nautis erwartet eine intensive
Zeit, während der die Hessin-
nen zweimal auf den gastge-
benden Doublesieger treffen.
„Die Testspiele gegen den VfL
werden uns zeigen, was wir
noch benötigen“, sagt der
40-Jährige.

Da nur vier Tage zur Verfü-
gung stehen, die Möglichkei-
ten in der Freizeit durch die
Corona-Krise zudem stark be-
schränkt sein werden, liegt
der Schwerpunkt auf dem
Sportlichen. „Trotzdem sind
wir ja die ganze Zeit zusam-

men“, sagt Arnautis. Das stär-
ke den Mannschaftsgeist. Inte-
griert werden soll dabei die Is-
länderin Alexandra Johanns-
dottir. Nach den Tests auf den
Covid-19-Erreger übte die 20
Jahre alte Mittelfeldakteurin
am Dienstag erstmals an der
Arena im Stadtwald mit, wo-
hin die Einheiten der Frauen
wegen der Unbespielbarkeit
ihrer eigenen Trainingsplätze

verlegt wurden. In unmittel-
barer Nähe der Männer also,
was Sportvorstand Fredi Bobic
für einen Besuch beim Trai-
ning und Gespräche am Ran-
de nutzte. Arnautis sieht in
der talentierten Johannsdottir
eine Investition in die Zu-
kunft. „Sie soll ohne Druck an
das höhere Tempo und die
größere Aggressivität in der
Bundesliga herangeführt wer-

den.“ Doch mit der Erfahrung
als Nationalspielerin, die sich
mit Island für die EM 2022
qualifiziert hat, stelle der
Neuzugang bereits eine Alter-
native für die Rückrunde dar.

Zurück im Mannschaftstrai-
ning sind Sandrine Mauron,
Letícia Santos und Saskia Ma-
theis. Verena Aschauer soll
nach einer Fußoperation in
vier Wochen wieder fit sein.
Der Rest des Kaders durfte
acht Tage lang pausieren, be-
vor es Ende Dezember in ein
individuelles Fitnesspro-
gramm ging. Vor zehn Tagen
meldeten sich die Spielerin-
nen „in sehr gutem Zustand“
(Arnautis) zum Training zu-
rück. Per Leistungsdiagnostik
in den Bereichen Sprung,
Kraft und Sprint wurden Ver-
besserungen festgestellt. „Das
zeigt, dass wir im Training
vieles richtig machen, spiegelt
aber auch die persönliche
Zielstrebigkeit der Spielerin-
nen wider“, sagt der Coach.

Ein drittes Testspiel am
31. Januar beim Spitzenreiter
der zweiten Liga Süd, 1. FC

Köln, bietet die letzte Mög-
lichkeit zum Einspielen. In
der Rückrunde, die am 7. Feb-
ruar gegen Schlusslicht MSV
Duisburg fortgesetzt wird, sol-
len mehr als die 14 Punkte
aus den ersten elf Partien he-
rausspringen. Mit dem 5:0 bei
Werder Bremen wurde eine
gute Basis dafür gelegt. „Wir
müssen jetzt aber auch mal
dreckige Spiele gewinnen“,
betont Arnautis. Partien also,
bei denen vielleicht einiges
nicht so gut funktioniert.

Verlockend wirkt noch der
DFB-Pokal, zumal die Ein-
tracht im Viertelfinale bei der
SG 99 Andernach klar favori-
siert ist. „Realistisches Ziel ist
es, ins Pokalfinale in Köln ein-
zuziehen und in der Liga un-
ter die Top fünf zu kommen“,
sagt Arnautis. Doch der Dritte
TSG Hoffenheim, jener Rang,
der zur Champions-League-
Qualifikation berechtigen
würde, ist acht Punkte ent-
fernt. Auch ein Pokalsieg wür-
de nicht zur Teilnahme am in-
ternationalen Geschäft be-
rechtigen. KATJA STURM

Die Top 5 der Frauen-Bundesliga und das Pokalfinale sind
seine Saisonziele: Eintracht-Trainer Niko Arnautis.FOTO: HÜBNER

Neue Herausforderungen durch Corona-Mutationen
PANDEMIE Im Moment halten viele Ligen-Verantwortliche die Hygiene-Regeln für ausreichend

Berlin – Auch die großen
deutschen Ballsport-Ligen be-
obachten die Entwicklung der
Corona-Mutationen sehr ge-
nau. „Wir arbeiten daran, un-
sere Hygienekonzepte an die
jeweils vorherrschende Pande-
mie-Situation anzupassen, um
dieser Möglichkeit entgegen-
zuwirken“, sagt Michael
Evers, Präsident der Volley-
ball-Bundesliga, mit Blick auf
eventuelle Auswirkungen
durch die Virusvarianten auf
den weiteren Saisonverlauf.
Es sei jederzeit möglich, „das
Testungsszenario weiter zu
verschärfen, um Infektionen
möglichst frühzeitig erken-
nen und die betroffenen Per-
sonen schnellstmöglich isolie-
ren zu können“.

Hygiene-Experte Florian
Kainzinger, der an den Kon-

zepten der Basketball- und
der Handball-Bundesliga mit-
arbeitete, sieht gar keinen
Mangel an Regeln. „Die BBL
muss aktuell ihr Konzept
nicht anpassen – wichtig ist
vielmehr, dass man die Um-
setzung aller Regeln und
Empfehlungen konsequent
einhält und gegebenenfalls
bei der „Anwendung“ noch
mal nachschärft“, sagte Kain-
zinger. Die Angst vor einer
Ausbreitung von Virusvarian-
ten wie in England oder Ir-
land, wo die Infektionszahlen
massiv gestiegen sind, ist aber
da in Deutschland. Die Anzei-
chen, die es bis jetzt sowohl
auf der Seite der steigenden
Anzahl an Impfungen und auf
der anderen Seite der Wirk-
samkeit der Präparate gebe,
würden ihn jedoch zuver-

sichtlich nach vorne schauen
lassen, sagt Bob Hanning, Vi-
zepräsident des Deutschen
Handball-Bundes und Mana-
ger der Füchse Berlin.

„Grundsätzlich bildet das
medizinisch-hygienische Kon-
zept, das bereits mehrfach
überarbeitet wurde und zu
dem es inzwischen auch ver-
schiedene Ergänzungen gibt,
in der aktuellen Version
4.0 weiterhin die Grundlage
für den Spielbetrieb“, erklärte
jüngst Tim Meyer, Leiter der
Task Force Sportmedizin/Son-
derspielbetrieb in einem In-
terview auf der Homepage der
Deutschen Fußball Liga: „Aber
wir behalten aktuelle Ent-
wicklungen in Bezug auf das
Virus – von neuen wissen-
schaftlichen Erkenntnissen
über Fortschritte bei Testver-

fahren bis zu Mutationen –
selbstverständlich im Blick
und überprüfen unser Kon-
zept und unsere Protokolle.“

Seit dieser Woche sollen La-
bore bundesweit verstärkt
nach neuen Coronavirus-Vari-
anten suchen. Laut Bundesge-
sundheitsminister Jens Spahn
(CDU) ist es das Ziel, mindes-
tens fünf Prozent aller Positiv-
tests in Deutschland auf den
genauen Virustyp zu untersu-
chen. „Wichtig ist, dass wir
verstehen, ob die Mutation
aus UK oder Südafrika sich an-
ders verhält (Übertragbarkeit
etc.) und ob sie sich mehr und
mehr in Deutschland durch-
setzt. Wenn Letzteres der Fall
wäre, ist eine Überprüfung
der Konzepte auch dann anzu-
raten, wenn noch kein Sport-
ler mit der Mutation positiv

getestet wurde“, betonte Kain-
zinger. Generell aber mahnen
die Verantwortlichen der Li-
gen vor allem die Einhaltung
der bereits bestehenden Re-
geln an. Task-Force-Chef Mey-
er betonte in dem Interview,
dass „weiterhin hohe Auf-
merksamkeit aller Beteiligten
erforderlich“, am Arbeitsplatz
und im Privatleben. Hier sei
jeder Einzelne verantwortlich.

„Unsere Teststrategie ist
schon jetzt sehr engmaschig,
die Verhaltensregeln der
Clubs für alle Beteiligten auch
außerhalb des Spielbetriebs
sehr streng. Diese werden bei
Bedarf angepasst, letztlich
liegt die Umsetzung im priva-
ten Umfeld aber an den Perso-
nen selber“, erklärte die Deut-
sche Eishockey Liga (DEL) auf
Anfrage. JENS MARX


