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EL: Oleksandrija gegen Wolfsburg – 0:1

Nachdem Ende August die Auslosung unserer Eurolague-Teilnahme erfolgte und sich

manches Wunschlos nicht erfüllte, mussten vermutlich die meisten, so wie ich, erst ein-

mal einen Blick in den Atlas werfen, um die Stadt Oleksandrija in der Zentralukraine

verorten zu können.

Der Reiz dieses Loses war natürlich ab dem ersten Moment vorhanden. Eine Reise in

den Osten verspricht in der Regel eine deutliche Abwechslung vom gewohnten Fußball-

zirkus.

Bereits kurz nachdem die Kugeln gefallen waren, kursierte das Gerücht, dass der Spiel-

ort aufgrund der politischen Lage und vor allem aufgrund der unzureichenden Heim-

station des PFK Oleksandrija, gute 700 Kilomter weiter westlich liegen sollte.

Lemberg als Ausweichspielort war aufgrund einer regelmäßigen Ryanair-Verbindung

von Düsseldorf-Weeze für uns ein echter Glücksfall. So dauerte es nicht lange, bis sich

aus unserem Fanclub am frühen Nachmittag zehn Leute ihren Platz im Flieger für

teilweise nur 35 Euro Hin- und Retour gesichert haben. In Zeiten der Klimadiskussion

eigentlich unvorstellbar, aber das wäre ein anderes Thema.

Für unsere zwei Autos ging es am Mittwoch zu der nachtschlafenden Zeit von 00:30

Uhr an der Arena los in Richtung Weeze. Wie vorab erwartet, hatte gut die Hälfte der

Auswärtsfahrer diese Anreisevariante gewählt und somit saßen über 100 Grün-Weiße

in der Maschine und stimmten sich erwartungsvoll auf das Abenteuer Ost ein.

Ich persönlich hatte mir, in Erinnerung an die legändere Tour nach Bukarest, noch

etwas mehr gemeinschaftlichen Spirit versprochen, aber die morgendliche Startzeit war

eventuell dafür zu früh und alle Reisenden zu kaputt.

Vielleicht haben sich die Zeiten und die Fanzusammensetzung aber auch zu sehr geän-

dert und es herrscht selbst in solch kleinem Rahmen nicht mehr der gemeinschaftliche

Zusammenhalt von früher. Ebenso wie die Klimadiskussion wäre dies ein Thema, was

meinen, in Zeitnot formulierten, Reisebericht sprengen würde.

Darüber, ob, wie über das Bordmikrofon von der Chefstewardess angedroht, eine Um-

leitung des Fluges nach Kiew mit direkter Ingewahrsamnahme durch die Polizei un-

mittelbar bevorstand, oder ob das alles halb so wild war, gab es unterschiedliche Beur-

teilungen. Letztlich verlief der Flug meiner Meinung nach weitgehend unspektakulär,

abgesehen von den teils widersprüchlicher Ermahnungen der Flugbegleiter.
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Wir landeten wie geplant in der 700.000 Einwohnerstadt nahe der Ostgrenze Polens.

Vom Flughafen in die Innenstadt ging es in größerer Gruppe von etwa 30 Mann per

Oberleitungsbus für den schmalen Kurs von umgerechnet 20 Cent.

Erwähnenswert war dabei, dass der Busfahrer zu unserem Einstieg sein Gefährt mit of-

fenstehender Tür verließ, wir alle einstiegen und er dann, obgleich wir uns durchaus

zahlungswillig zeigten, kein Geld mehr annehmen wollte – eine unfreiwillige Massen-

schwarzfahrt. Die paar Scheine, die ihm einzelne Passagiere bei Fahrtende in die Hand

drückten, wanderten direkt in die Tasche des Fahrzeugführers. Insgesamt eine skurrile

Situation, deren Hintergrund ebenfalls nicht ganz aufzuklären war.

Bei der Ankunft in unserem Hotel erfolgte die nächste Überraschung. Dort stand der

Bus von Oleksandrija vor der Tür, womit wir uns bereits in unserer guten Wahl der

Unterkunft bekräftigt sahen.

Die Innenstadt von Lemberg machte auf uns einen sehr gemütlichen Eindruck mit ei-

ner schön renovierten Altstadt, vielen Kneipen, Restaurants und allerlei Leben auf den

Straßen.

Abgesehen von einem McDonalds und einem Vapiano haben wir auch keine weiteren

Filialen der üblicherweise zu sehenden westlichen Innenstadt-Ketten entdeckt, was den

Stadtbummel natürlich ganz interessant machte. Erwähnenswert ist, dass der „Krakauer

Markt“ ein fester Straßenmarkt ist, auf dem die Einheimischen neben Lebensmitteln

offensichtlich viele weitere Gegenstände ihres täglichen Bedarfs erwerben.
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In zweiter und dritter Reihe ließ sich am Bauzustand der Gebäude wiederum bereits

recht deutlich die schwierige wirtschaftliche Lage der Ukraine ablesen. Die Randbezir-

ke prägte das übliche Bild der Plattenbauten. Insgesamt betrachtet war alles, was wir ge-

sehen haben, sehr aufgeräumt und sauber.

Am Spieltag selbst stimmte sich ein großer Teil der mitgereisten VfLer in einem Irish

Pub in der Innenstadt auf das Spiel ein, von wo aus es in Sonderbussen mit Polizeies-

korte zur Arena Lwiw ging.

Der Stadionneubau, welcher zur Europameisterschaft 2012 errichtet wurde, sprach

mich von außen architektonisch an, hob er sich doch vom gewohnten Arena-Einheits-

brei ab. Auch wirkte das Stadion meiner Meinung nach deutlich größer als die angege-

benen 35.000 Plätze. Andererseits natürlich kein Vergleich zu einem heruntergerock-

ten Stadionkessel der Sowjetzeit, aber das war auch kein Spiel im Rahmen einer

Groundhopping-Tour, sondern ein Spiel der UEFA-Euroleague.

Im Auswärtsblock befanden sich nach Zeitungsangaben 250 Grün-Weiße, nachdem im

Wolfsburger Vorverkauf 208 Karten für je 3 Euro abgesetzt wurden.

Keine Hammerzahlen, aber für unsere bescheidenen Verhältnisse durchaus in Ord-

nung. Die insgesamt angegebenen ca. 7.000 Zuschauer habe ich allerdings nicht zählen

können. Es wirkte auf mich eher nach der, aus der Volkswagen Arena gewohnten, eu-

phemistischen Zuschauerangabe.

Die Anzahl der als Fanszene von Oleksandrija auszumachenden Fans auf der gegen-

überliegenden Stadionseite, dürfte in etwa der unsrigen geähnelt haben.

Support auf der „Heimseite“ war für mich nicht wahrnehmbar, unseren Gästesupport

würde ich irgendwo zwischen „steht’s bemüht“ und „ganz lustig“ einsortieren. Im End-

effekt entsprach er dem Spielverlauf und den Rahmenbedingungen.

Das Spiel selbst war weder schön, noch spannend, aber am Ende ausreichend für das
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vorzeitige Weiterkommen – von daher für mich zufriedenstellend.

Nach dem Spiel ging es in den Bussen zurück in die Stadt und die Masse der VfL-Fans

ließ den Abend wohl in kleineren Gruppen ohne Gesänge individuell ausklingen. Von

Problemen oder Ärger ist mir nichts zur Ohren gekommen. Dies war wohl vorher von

den meisten, inklusive mir selbst, anders erwartet worden.

Insgesamt blieb es ruhig und stressfrei. Ich kann daher stellvertretend für meine Reise-

gruppe von einer rundum gelungenen internationalen Tour sprechen.

Mein Fazit lautet daher: Die Stadt mit Flair, die Frauen schön, Trank und Speis zu klei-

nem Preis. Wer nicht mitgefahren ist, hat definitiv etwas verpasst – gerne mehr davon!

Daniel Schmidt
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Wolfsburg gegen Werder Bremen – 2:3

Dezemberbeginn, Sonntag, 1. Advent und ein Fußballspiel.

So richtig kam die Fußballstimmung am Spieltag nicht auf, gibt es doch im Dezember

naturgemäß vieles zu erledigen und vieles, das abseits im Kopf herumschwirrt. Viel-

leicht ist es auch die vergangene Black-Friday-Woche, die noch immer in den Knochen

steckt.

Nach erfolgreichem Abschluss diverser Aufgaben vor dem Spiel musste es schnell zum

Bahnhof gehen, denn die Zeit lief allmählich davon.

Im Übrigen geht nichts über eine gute Organisation. Unterwegs sollte es noch etwas zu

Essen geben, damit genügend Power für das Spiel zur Verfügung steht.

Blöderweise fiel erst im Zug auf, dass die planmäßige Ankunft in Wolfsburg 17:43 Uhr

sein wird und dass das Spiel bereits um 18:00 Uhr beginnt – komische Uhrzeiten. Um

pünktlich zum Anpfiff in der Kurve zu stehen, mussten die Beine ein zweites Mal in die

Hand genommen werden. Der Vorteil: Keine Fischköppe im Zug!

Der Weg über die Autostadt verlief ohne Probleme, nur mussten wir kurz am Sicher-

heitsring warten, da um 17:59 Uhr (!) noch immer eine kleine Warteschlange auszuste-

hen war.

Am „Immer nur du“ und an der Startaufstellung wurde sich kurzerhand auf dem Weg

zum Stadion bzw. auf dem Weg zum Platz in der Kurve beteiligt, ehe die vollbesetzten

Reihen im Unterrang in Sichtweite kamen.

Kaum hingestellt, pfiff der Schiedsrichter an – „just in time“ nennt man das!

Die ersten fünf Minuten begannen vielversprechend. Weghorst verpasste in der Mitte

und Victors Kopfball landete auf der Spitze zwischen rechtem Pfosten und Querlatte.

Kaum fünf Minuten später protestierten die Bremer vehement im Strafraum unserer

Wölfe – Guilavogui soll das Spielgerät mit der Hand berührt haben. Mein persönliches

Gefühl lag am Ende richtig: Der Videoschiedsrichter schaltete sich ein, es gab nach

kurzem Blick auf den Monitor Elfmeter für die Gäste. Schöne Scheiße. Guilavogui hat-

te den Arm über dem Kopf, da darf es leider keine zwei Meinungen geben.

Casteels, der seit langer Verletzungspause wieder im heimischen Tor stand, sprang in

die falsche Ecke – 0:1 und das Unheil sollte seinen Lauf nehmen.

Doch aufgesteckt haben die Jungs nicht und selbst mein inneres Gefühl sagte mir, dass
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das noch nicht alles gewesen ist. Bereits drei Minuten später gab es die erste gute Gele-

genheit zum Ausgleich, doch Pavlenka zeigte sein Können im eins zu eins gegen Victor

und verhinderte das erste Wolfsburger Tor in diesem Spiel.

Die Spielzeit nach Victors Großchance werden die Stadionbesucher, von denen heute

immerhin rund 26.000 gekommen sind, nicht in ihren Köpfen behalten haben. Gast

und Gastgeber neutralisierten sich fast komplett, es gab keine Torraumszenen, das

Spiel wurde ins Mittelfeld verlegt und bestand aus hohen Bällen, zweiten Bällen und

vielen kleineren Zweikämpfen, die jedoch stets fair blieben.

Die Bremer hatten es definitiv nicht eilig und wollten das Tempo nicht erhöhen. Die

Wölfe schienen zu rätseln, wie sie die Wiesenhof-Abwehr austricksen können.

Etwas bezeichnend für das Spiel: Der Ausgleich war die Folge einer Ecke. Weghorst

stand in der Mitte gut und konnte den Kopfball von Brooks verwerten. Glück gehabt,

dass die Bremer den Pfosten besetzt haben, sonst wäre es Abseits gewesen.

Aber: Endlich zeigen die Jungs, dass sie ihre Standardsituationen verwerten können.

Jetzt dauert es wieder eine Weile, bis man sich über einige verunglückte Ecken/Freistö-

ße aufregen kann, wenn diese meilenweit das Ziel verfehlen, trotz dass auch gegen Bre-

men viele Eckbälle in der Versenkung verschwanden.

Weghorst breitete seinen Oberkörper vor der Kurve aus und verdeutlichte, in welche

Richtung es fortan gehen sollte: Immer weiter und lauter nach vorne! Sicherlich sollten

seine Gesten zudem die ein oder andere Schlafmütze in den Reihen der Nordkurve

aufwecken. Doch dazu später mehr.

Wölfi will den VAR 

auffressen!
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Glasner wechselte für seine Verhältnisse früh (60. Minute) und brachte Brekalo, der

immer gut für die Offensive ist, für den meiner Meinung nach zum Teil sehr schwa-

chen Mehmedi, der einen etwas unglücklicheren Tag erwischte.

Wieder eine Standardsituation, diesmal ein Freistoß: Arnold flankt, Bruma schiebt ein

– Ausgleich! Denkste! Erst durften sich alle Spieler im Mittelkreis positionieren, ehe

der VAR erneut einschritt und verdeutlichte, dass Bruma knapp im Abseits stand, es

blieb beim 1:2.

Die Wölfe mussten den Druck hochalten, bekamen das ordentlich hin und zwangen

die Bremer, ein ums andere Mal zu foulen.

17 Minuten standen noch auf der Uhr, als Daniel Ginczek seine Rückkehr auf den

„Profirasen“ feiern durfte. Im Publikum flammte ein großes Stück Hoffnung und Jubel

auf, dass er sich voll reinkniet und die Mannschaft mindestens den Ausgleich erzielt.

Eben gerade noch daran gedacht, flog das Spielgerät in der darauffolgenden Spielak-

tion butterweich in den Kasten der Gäste – verdienter Ausgleich und ein sehenswertes

Tor von William!

https://www.vfl-wolfsburg.de/newsdetails/news-

detail/detail/news/zweifacher-ausgleich-bringt-keine-punkte/

Die Freude über den Ausgleich währte nur kurz. Der

Schiedsrichter ließ Vorteil für die Bremer laufen, die die

Räume der träumenden Wolfsburger eiskalt ausnutzten

und per sehenswertem Flugkopfball erneut in Führung

gingen – ausgerechnet durch einen Ex-Hannoveraner.

Vor der Halbzeit hätte der 2:2-Ausgleich fallen müssen.

Wieder nach einer Ecke tauchte Pavlenka blitzschnell ab

und wehrte den Ausgleich auf der Linie ab.

Nach der Halbzeitpause waren es wiederum die Grün-

Weißen aus Niedersachsen, die bemüht waren, das Spiel

zu gestalten und den Ausgleich zu erzielen. Die Bremer

kamen nur noch selten in die Wolfsburger Hälfte und

waren dort nicht gefährlich. Dazu muss gesagt werden,

dass die Wölfe ebenfalls kein Offensivfeuerwerk abbran-

nten, die Gäste aber weiter unter Druck setzten und zu

einigen Fouls zwangen, die letztlich mit gelben Karten be-

straft wurden.
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Getragen von der positiven Gemütslage marschiert die Jungs trotz der vielen vergange-

nen Spielen in den Beinen weiter und drängten auf den Sieg. Den Bremern fiel nichts

mehr ein. Sie beschränkten sich auf das Verteidigen und lauerten auf einen glücklichen

Moment.

Dieser kam rund 10 Minuten nach dem Ausgleich. Wieder einmal waren die Bremer

am eigenen Strafraum damit beschäftigt, die anrollende VfL-Offensive abzuwehren, die

scheinbar vergessen hat, für ausreichend Absicherung nach hinten zu sorgen. Ein

schneller Konter brachte die Gäste direkt vor das Tor. Casteels zögerte etwas zu lange,

ehe er herauskam – zack kullerte der Ball gemütlich am Torwart vorbei. 2:3, was ein

Mist! Bei der Geschwindigkeit hätte Koen den Ball auf der Linie mit seinen starken

Reflexen rausfischen können. Schade, aber nicht weiter dramatisch!

In der Nachspielzeit bot sich durch eine Standardsituation ein letztes Mal die Chance

auf den Ausgleich. Bremens Keeper Pavlenka ließ sich jedoch kein drittes Mal über-

winden und so blieb es bei dem etwas ernüchternden 2:3.

Es wäre definitiv möglich gewesen, das eigene Punktepolster weiter auszubauen, doch

es hat nicht sollen sein. Betont werden muss, dass es kein Spiel der Kategorie „So darf

man auf keinen Fall verlieren“ gewesen ist.

Alle guten Dinge sind bekanntlich drei und so wurden die Beine ein letztes Mal in die

Hand genommen, um schnell zum Bahnhof zurückzukehren, damit der bereits um

20:14 Uhr fahrende Zug auch wirklich mit allen Insassen an Bord losfährt.

https://www.vfl-wolfsburg.de/newsdetails/news-

detail/detail/news/zweifacher-ausgleich-bringt-keine-punkte/10
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Zum Abschluss noch ein kurzer Kommentar zur Stimmung:

Einige Kurvenmitglieder werden sicherlich im Vorfeld von dem angestrebten Pilotpro-

jekt zur Stimmungsverbesserung im Stadion, insbesondere in der Nordkurve, mitbe-

kommen haben. Es bestand/besteht die Möglichkeit, einmal die „Perspektive“ zu tau-

schen und vom Ober- in den Unter- bzw. vom Unter- in den Oberrang zu wechseln.

Weitere Maßnahmen seien in Planung und werden anschließend evaluiert.

Die befürchteten Streitigkeiten (z.B. „Hier stehe ich aber bei jedem Spiel“) blieben so-

weit aus – zumindest habe ich persönlich keine mitbekommen.

Ein Wolfsburger Miteinander ist wichtig. Niemand soll ausgegrenzt werden, jeder hat

die Möglichkeit, seine Ideen und seine Stimme einzubringen.

Die Mitmachquote beim Heimspiel gegen Bremen ist dennoch erneut extrem niedrig

gewesen – sehr schade! Es kam selten richtig Stimmung auf. Etwas, das Wout nach

dem 1:1 mit seinen Gesten in Richtung Kurve sicherlich verdeutlichen wollte (meine

Meinung). Die Spieler brauchen diesen Kick und auch für die Besucher und einen

selbst ist die Stimmung ebenfalls entscheidend. Ich hoffe, dass die erneute Flaute nicht

dem Tausch zwischen Unter- und Oberrang geschuldet war.

Hinzu kommt, dass die Bremer ebenfalls einen sehr dürftigen Auftritt (vermutlich auf-

grund der sportlichen Situation) hingelegt haben.

Macht niemand mit, fällt es einem selbst schwer, sich zu beteiligen – doch wie soll es

losgehen, wenn nicht irgendjemand mal anfängt? Eine La-Ola-Welle beginnt auch

nicht damit, dass jeder seine Arme über dem Kopf hat...

Das Thema bleibt weiter heiß! Der VfL-Wolfsburg, die Ultra-Fangruppen, der Fanbei-

rat und das Fanprojekt sind im regen Austausch und gewillt, die Stimmungslage im Sta-

dion zu verbessern – das geht natürlich nur im Zusammenspiel mit allen Fans.

Jeder sollte darüber hinaus seinen eigenen Beitrag, genügend Möglichkeiten gibt es, lei-

sten, um nicht irgendwann 34 Auswärtsspiele erleben zu müssen. Wolfsburg hat seinen

eigenen Charakter, seine eigene Identität – es wird Zeit, diese wieder stärker auszule-

ben!

Max
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Podiumsdiskussion – Enkes 10. Todestag

Anlässlich des zehnten Todestages (10.11.2009) von Nationaltorhüter Robert Enke

fand am 04.11.2019 in Hannover eine Podiumsdiskussion zu dem Thema „Was haben

wir aus dem Tod von Robert Enke gelernt?“

Veranstaltet wurde die Diskussion, welche der Höhepunkt einer ganzen Aktionsreihe

gewesen ist, von der gleichnamigen Robert-Enke-Stiftung.

Diskutiert haben Teresa Enke, Ehefrau von Robert Enke, und Uli Hoeneß, ehemali-

ger Präsident des FC Bayern München. Moderiert wurde die Veranstaltung von Sport-

journalist Andreas Käckell.

Im ausverkauften Theater am Aegidientorplatz in Hannover kamen nicht nur heimi-

sche Fans zusammen, um an ihren ehemaligen Torwart zu gedenken. Robert Enkes

Tod bewegt auch nach zehn Jahren weiterhin die Fußballwelt abseits von Hannover.

Neben einer Vielzahl von aktiven 96-Profis (Hendrik Weydandt, Julian Korb, Edgar

Prib, Ron-Robert Zieler, Linton Maina, Waldemar Anton), nahmen ebenso Dieter He-

cking, Mirko Slomka, Jörg Schmadtke, Andre Breitenreiter und viele weitere Wegge-

fährten Enkes teil.

Zu Beginn wurde ein 30-minütiger Filmbeitrag („Robert Enke – Auch Helden haben

Depressionen“) über das Leben von Robert Enke gezeigt, welcher von Henning Rütten

erstellt worden ist.

Henning Rütten ist seit 2002 NDR-Reporter für Hannover 96 und hatte somit unmit-

telbar Kontakt zur gesamten Mannschaft. Er begleitete diese u. a. in verschiedene Trai-

ningslager und führte eine Vielzahl von Interviews.
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In den Anfangsminuten des Kurzfilms soll dem Zuschauer vermittelt werden, dass eine

Depression kein seelisches Leiden, sondern eine Fehlfunktion des Körpers ist.

Die Krankheit tritt in der Regel in Phasen auf, zwischen denen auch Robert Enke leis-

tungsstark gewesen ist.

Die Erzählung um Enke beginnt bei Benfica Lissabon. Er ist nach einer starken Saison

von Mönchengladbach nach Portugal gewechselt und entwickelte sich unter Jupp

Heynckes zum Kapitän der Mannschaft und Fanliebling.

In Lissabon traf er zum ersten Mal auf Ronald Reng (Journalist), der sich zu einem

Vertrauten entwickelte und später Enkes Biographie schrieb.

Enke benötigte in Lissabon einige Wochen, um sich einzuleben. Bereits unmittelbar

nach seiner Ankunft musste er Panikattacken durchstehen.

Im Jahr 2002 wagte der spätere Nationaltorhüter den Schritt zum FC Barcelona. Luis

van Gaal schenkte allerdings Victor Valdes den Vorzug. Enke schlitterte erstmalig in ei-

ne tiefergehende klinische Depression.

Um einen Neuanfang zu starten, wagte Robert eine Leihe zu Fenerbahçe Istanbul, wo

er jedoch nur ein Pflichtspiel mit der Mannschaft bestritt, um sich darauf in Therapie

zu begeben. Der Druck im Hexenkessel von Fenerbahçe war zu groß.

Erst nach mehreren Wochen fand er einen Psychiater in Köln.

13
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Nach kurierter Depression begann 2004 Enkes zweites Sportlerleben auf Teneriffa.

Dass er „nur“ Ersatztorhüter gewesen ist, störte ihn nicht. Im Vordergrund stand die

vollständige Genesung.

Zeitungsberichte, wie in der Frankfurter Allgemeinen („Ein Mann ganz unten – Robert

Enke“) waren schlichtweg falsch, hatten keine Auswirkungen auf den Gemütszustand.

Es folgte der Wechsel zu Hannover 96, seinerzeit trainiert von Ewald Lienen. Per Mer-

tesacker beschreibt Enke als „total selbstsicher und selbstbewusst“. In Hannover ist er

bis heute mit seiner lebensfrohen Art in Erinnerung geblieben.

Rund sechs Monate nach dem Tod seiner herzkranken Tochter debütierte er für die

Nationalmannschaft. Entgegen der Behauptung vieler hat ihn der Tod seiner Tochter

nicht erneut krankgemacht.

Im Zweikampf um das deutsche Tor setzt er sich gegen Rene Adler durch – es schien

alles perfekt.

Und doch brach seine Krankheit im Sommer 2009 erneut aus. Jörg Neblung, sein lang-

jähriger Spielerberater, berichtet vom „Katz und Mausspiel mit den Medien“, da Enke

seine Erkrankung um jeden Preis verheimlichen wollte, um seine sportliche Zukunft

nicht zu gefährden. Es wurde ein Virus-Infekt vorgespielt.

Die eingesetzten Antidepressiva schlugen, anders als sechs Jahre zuvor, nicht an.

Ein stationärer Klinikaufenthalt wurde in Erwägung gezogen, den Robert jedoch kurz

vorher ablehnte. Ein Aufenthalt hätte wahrscheinlich das tragische Ende verhindert.

Gegen den Hamburger SV lief Enke zum letzten Mal für Hannover 96 auf.
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In der anschließenden Podiumsdiskussion gesellten sich Teresa Enke und Uli Hoeneß

an die Seite von Moderator Andreas Käckell.

Uli Hoeneß sprach über die Zeit von Sebastian Deisler beim FC Bayern, der ebenfalls

an Depressionen erkrankte. Er gab Einblicke aus einem Trainingslager in Dubai, wo er

an jedem Abend mit Deisler gesprochen hat. Immer wieder wollte dieser abreisen, weil

er sich nicht mehr in der Lage dazu sah, das Profileben weiterzuführen. Hoeneß sprach

ihm Mut zu, war permanent ein Ansprechpartner für den Spieler.

Wieder zurück am Flughafen in München bat Deisler um einen Termin am morgigen

Tag, an dem er letztendlich seinen Rücktritt als Fußballer bekanntgemacht hat.

Für Teresa Enke ist es wichtig, zu betonen, dass der Fußball nichts mit der Krankheit

an sich zu tun habe. Zwar würden sich die Beteiligten nie mit Wattebällchen bewerfen,

letztendlich mache jedoch die Krankheit und die Disposition zu dieser krank.

Weiterhin wurde durch die Robert-Enke-Stiftung ein deutschlandweites Netzwerk ge-

schaffen, welches den Schritt zur ärztlichen Beratung wesentlich erleichtert.

Zurzeit von Robert Enkes Erkrankung hat es Monate gedauert, bis ein passender An-

sprechpartner gefunden wurde.

Positiv ist, dass es nunmehr eine Vielzahl von Menschen und Sportlern gibt, die offen

mit ihrer Erkrankung umgehen und beweisen, dass ein Sportlerleben nach überstande-

ner Krankheit möglich ist, siehe u. a. Lindsey Vonn (Skirennläuferin), Markus Miller

(ehemaliger Torwart vom Karlsruher SC und Hannover 96).
15

https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/sportclub/Sportclub-Preview-Robert-Enke-Die-

ganze-Sendung-,sportclub10844.html



Doppelhalter 2.0

Zudem übte Hoeneß Kritik an den Medien. Die Presse habe nicht lange nach Roberts

Tod dort weitergemacht, wo sie davor aufgehört hat. Die Gesellschaft benötige drin-

gend mehr Sensibilität, insbesondere im Internet, wo immer wieder gepöbelt und belei-

digt werde. Es sei Aufgabe des Gesetzgebers, hiergegen einzuschreiten, ansonsten stün-

de unsere Gesellschaft vor weitaus größeren Schwierigkeiten als diese jetzt der Fall sind.

Für seine Aussagen erhielt Hoeneß viel Zuspruch vom Publikum.

Im Rahmen der Veranstaltung wurde das Projekt „Impression Depression“ vorgestellt,

welches einen besseren Einblick in das Krankheitsbild der Depression geben soll.

Die Teilnehmer können über eine Virtuell-Reality-Brille hautnah erfahren, was depres-

sive Menschen fühlen und denken.

In einer rund 15-minütigen Sitzung wird zunächst auf das Erlebnis vorbereitet, dieses

daraufhin erlebt und im Anschluss reflektiert.

Besucher der Veranstaltung hatten Gelegenheit, diese Erfahrung zu erleben. Darüber

hinaus befindet sich die VR-Erfahrung ab November 2019 auf Tour in Universitäten,

Unternehmen und Museen.

Zum Abschluss vergab die Robert-Enke-Stiftung einen „Förderpreis Seelische Gesund-

heit im Nachwuchsleistungssport“. Bewerben konnten sich Nachwuchsleistungszentren,

Olympia-Stützpunkte, Sportinternate oder Sportvereine. Das Preisgeld von 17.000 Eu-

ro wurde unter den Gewinnern aufgeteilt. Hoeneß stockte das Preisgeld privat auf, so-

dass die drei Nominierten je 10.000 Euro für ihre Projekte verwenden können. Es ge-

wannen der Olympiastützpunkt Berlin, die TSG 1899 Hoffenheim und das Sportinter-

nat Knechtsteden.

Hilfe für Betroffene:

Telefonseelsorge: (0800) 111 0 111 oder (0800) 111 0 222

Kinder- und Jugendtelefon: Tel. 116 111; Elterntelefon: (0800) 111 05 50

Info-Telefon der Deutschen Depressionshilfe: (0800) 33 44 53

Ärztlicher Bereitschaftsdienst der Krankenkassen: 116 117
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Quizrunde!

1. Spitzname der Gladbacher?

2. Kapitän der Gladbacher?

3. Welcher Ex-Wolf spielt derzeit beim heutigen Gegner?

4. Wie oft sind die Gladbacher bisher aus der ersten Liga abgestiegen? (Zahl in Wort)

5. Wer feierte vor kurzem seinen 200. Pflichtspieleinsatz in der Bundesliga?

6. Wie heißt das Maskottchen von Gladbach?

7. Welcher Wolf hat den höchsten Marktwert?

8. Letzter Gruppengegner der Wölfe in der Europaleague?

9. Wer gewann das letzte Aufeinandertreffen zwischen Gladbach und Wolfsburg?

17
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Unterstützung gesucht!

Du bist mit Leib und Leben VfL-Fan, bist der Typ, der sich gerne engagiert und

etwas mehr als „nur“ der Durchschnittsfan sein möchte? – Perfekt!

Wir – die Redakteure des Doppelhalter 2.0 – suchen zu sofort Zuwachs für un-

ser Team, der uns hilft, gemeinsam unser Projekt weiterzuentwickeln, spannen-

de Themen in unseren Ausgaben zur Sprache zu bringen, unsere Aktivitäten in

den sozialen Medien auszubauen und noch vieles mehr anzupacken!

Du interessierst dich für das Schreiben von persönlichen Spielberichten und

möchtest gerne ein bisschen journalistisch tätig sein? Du stehst zu deiner Mei-

nung, möchtest dich mit Gleichgesinnten austauschen, Interviews führen und

dich mit Themen rund um den Fußball auseinandersetzen, die dich bewegen? –

Dann bist du bei uns genau richtig!

Übrigens: Für unsere Social-Media-Kanäle suchen wir Administratoren, die uns

bei unserer Arbeit unter die Arme greifen und sich mit ihren eigenen Ideen ein-

bringen!

Um bei uns mitzumachen, musst du weder deinen Stammplatz in der Nordkur-

ve haben noch innerhalb weniger Minuten in Wolfsburg sein können. Es ist uns

egal, woher du kommst und wie alt du bist. Scheue dich nicht und melde dich

einfach bei uns!

Wie kannst du uns erreichen?

- E-Mail:

doppelhalter2.0@web.de

- Facebook: 

www.facebook.com/Doppelhalter2.0

- Instagram:

www.instagram.com/doppelhalter2.0

Was wir bieten:

- Geschlossenes Team mit viel Spaß 

an der Sache

- Redaktionelle Freiheit

- Angenehme Atmosphäre, u.v.m.
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