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Edle Bände der Schwergewichte
„Hall of Fame“ und ein „Dankeschön“an den FCB bringen monumental Fußball-Geschichte an den Fan

HINTERLAND. Ken Follett
schreibt sehr dicke Romane.
„Winter der Welt“ bringt als
Hardcover beispielsweise 1100
Gramm auf die Waage. Ein
Brocken. Das vorab – nur als
Vergleichsgröße. Denn zwei
wuchtige Fußball-Bücher neh-
men es mit den schwersten
Werken Folletts locker auf:
„Hall of Fame“, das es auf sat-
te 1600 Gramm bringt und
„Mythos FC Bayern“ mit res-
pektablen 1400 Gramm.
Nun sollte man Bücher nicht

nach Gewichtsklassen beurtei-
len, aber als Kriterium für das
irgendwann sich durchbiegen-
de Regalbrett darf man die
Schwere des Werks durchaus
zurate ziehen. Und als Einstim-
mung, was man sich da so be-
stellt und hinstellt.
„Hall of Fame“, erschienen

im Delius-Klasing Verlag, ist
das Werk des „Deutschen Fuß-
ball Museums“ über die
Schwergewichte der National-
mannschaft. Wer schon einmal
das wunderbare (freilich nicht
überkritisch kuratierte) Deut-
sche Fußball Museum in Dort-
mund besucht hat, der kennt

die Hall of Fame zum Ab-
schluss des zweistöckigen
Rundgangs. In einem dunklen
Raum sind hell unterlegt die
Spielernamen in die verschach-
telten Wände integriert, all je-
ne, die sich in Schwarz und
Weiß mit Adler auf die Brust
einen Namen machten.
Weil wir aber immer alle auf

der Suche nach den Besten der

Besten sind, haben führende
Sportjournalisten und Exper-
ten das Nonplusultra – die ul-
timative Elf Deutschlands er-
wählt, ausgesucht, zusammen-
gestellt. Die da wäre: Sepp
Maier, Franz Beckenbauer,
Andreas Brehme, Paul Breitner,
Günter Netzer, Lothar Matthä-
us, Matthias Sammer, Fritz
Walter, Uwe Seeler, Gerd Mül-
ler, Helmut Rahn. Und als Trai-
ner: Sepp Herberger. Nun darf
getrost über einzelne Positio-
nen gestritten werden, denn
auch in diesem Fall gibt es
letztlich 80 Millionen Bundes-
trainer, ist jeder Sportschau-
auf-der-Couch-Veteran sein
eigener Experte, aber genau

das macht den Fußball ja aus.
So darf getrost debattiert wer-
den, ob Matthias Sammer der
Quoten-Ossi ist, ob Günther
Netzer reingehört, oder nicht
vielleicht doch lieber Wolfgang
Overath, ob Miro Klose nicht
nah dran ist an den drei er-
wählten Stürmern, oder was
Philipp Lahm möglicherweise
Andreas Brehme voraushat.
Aber, aber, aber … die „Hall of
Fame“ ist ja auch eine, die man
für sich erstellen kann – doch
die Aufstellung in der „Mu-
seums-Hall of Fame“ und also
dem wuchtigen Werk ist
gleichwohl nah dran an dem,
was man gemeinhin als größ-
ten gemeinsamen Nenner be-
zeichnet.
Das Werk selbst, in Schwarz

gehalten, mit goldenen Lettern
und goldenen Seitenkanten, ist
ein Fan-Buch, journalistisch
aber hochwertig gemacht, er-
dacht und geschrieben. Mit Bil-
dern, die man nie vergisst –
wie Müllers Drehschuss 1974
zum 2:1 im WM-Finale gegen
die Niederlande – und einfühl-
sam geschrieben Porträts der
Fußball-Größen. Auch man-
chem Detail, was man noch
nicht kannte, zum Beispiel von

Paul Breitner. „Hall of Fame“
ist ein wuchtiges Werk deut-
scher Fußballgeschichte, das
bei jedem, der nicht nur als
Eventfan alle vier Jahre mit
Tröte in der Hand und aufge-
malten Fähnchen auf den Wan-
gen in Arenen hockt, prächtig
ins Regal passt.
Ähnlich schwer, hardcoverig,

aber in sattem Rot gehalten,
kommt das im „Werkstatt-Ver-
lag“ erschienene Dankeswerk
des FC Bayern München daher.
Es ist das ultimative „Bayern-
Unser-Buch“, das, den Mitteln
eines der größten Vereine der
Welt entsprechend, prachtvoll
dessen 120. Geburtstag feiert.
In zwölf Kapiteln werden
„Unsere Geschichte“, „Unsere
schönsten Tore“ (legendär, der
ansonsten unauffällige, aber
großartige Georg Schwarzen-
beck, der in den Siebzigern
gegen Atletico Madrid das 1:1
erzwingt), „Unsere Farben“
und-und-und auf 240 Seiten
präsentiert.
Man darf davon ausgehen,

dass sich die selbst beweihräu-
chernde und gratulierende Ba-
juwaren-Literatur in Dortmund
nicht ganz so oft verkaufen
wird, aber für den „Mia-san-

mia“-Fan ist der Dank für „120
Jahre voller Leidenschaft“ ein
Muss. Freilich eines, das unter
Kapitel 10 („Unsere Fans“)
mittlerweile partiell von der
Geschichte überholt wird.
Denn auch im Land des Re-
kordmeisters und finanziellen
Großmoguls ist nicht alles
Gold, was glänzt. Aber kriti-
sche Töne am 120. Geburtstag?
Nein, das wäre doch zuviel
verlangt in einem offiziellen

Werk, das von der FC Bayern
München AG höchstselbst he-
raus gegeben wird und von
den Sportbuchspezialisten des
Werkstatt-Verlages prächtig
umgesetzt ist. Kurzum: Die
zwei Schinken zur deutschen
Fußballkultur haben mehr als
nur Masse. Beide Bände
schmücken das Regal – insbe-
sondere des Fans, der die kriti-
schen Zwischentöne nicht er-
wartet.

. „Hall of Fame. Die größten
deutschen Fußballspieler.“ Ma-
nuel Neukirchner (Heraus-
geber). Delius Klasing Verlag,
Bielefeld, 220 Seiten, Hardco-
ver. 49,90 Euro.

. „Mythos FC Bayern. Danke
für 120 Jahre voller Leiden-
schaft.“ FC Bayern München
AG (Herausgeber). Verlag
„Die Werkstatt“, Göttingen,
240 Seiten, Hardcover. 39,90
Euro.

Von Rüdiger Dittrich

Zwei wuchtige und gewichtige Bände – aber dennoch lesenswert. Foto: Rüdiger Dittrich

BUCH-TIPP

Suchtfaktor
Ich gebe es zu: Ich bin
süchtig! Und zwar
nach Sport. Früher war
ich jeden Tag aktiv, sei es imVer-
ein, alleine oder an der Uni.
Nach vielen Jahren jedoch for-
dern Verletzungen undArthrose
ihren Tribut. Sport ja, aber leider
nur noch eingeschränkt aktiv,
dafür umso mehr begleitend als
Trainer und natürlich als Sport-
journalist. Der Suchtfaktor steigt
immer weiter,Auspowern im
Wald beimWalking – beim Jog-
gen jubilieren viel zu sehr die
maroden Kniegelenke – ist ange-
sagt. Bevorzugt direkt nach der
Arbeit.Vom Homeoffice bis zum
Wald mit meiner Lieblingsstrecke
sind es gerade einmal fünf Mi-
nuten. Und amAbend, wenn in
normalen Zeiten Spätdienst we-
gen aktueller Sportereignisse
oder Training angesagt ist, fehlt
aktuell etwas. Ich kompensiere
es unter anderem auch mit allen
verfügbaren Sporterlebnissen im
TV und Internet. Die öffentlich-
rechtlichen Sender trumpfen mit
historischen Sportereignissen
aus ihrem reichhaltigenArchiv
auf.Wie zum Beispiel mit dem
herzhaft geführten Handball-
WM-Finale 1978. Für so manch
unbestraftes Foul wäre heutzuta-
ge „Rot“ angesagt.Aber auch
Netflix mit der Serie über die
letzte glorreiche Saison der NBA-
Cracks der Chicago Bulls liefert
richtig ab zurzeit. Und eine Pro-
bewoche bei Disney+ habe ich
ausgiebig genutzt, alle Sportfil-
me desAngebots regelrecht auf-
zufressen. Egal, ob sie sich um
Eishockey (pathetisch: DasWun-
der von Lake Placid),American
Football, Baseball, Eiskunstlauf
oder Reitsport drehen. Und bei
Amazon muss ich unbedingt
noch die Geschichte von Pelé
streamen.Man sieht, ich bin
weiter süchtig... Dirk Ortmann

IN QUARANTÄNESchultern dehnen
für Rumpf und
Wirbelsäule

Da ist sie, die neue Woche! Ich
begrüße Sie sehr herzlich und
freue mich, dass Sie mit dabei
sind. Es erwartet Sie heute eine
weitere Übung, die Sie vermut-
lich kennen. Mir kommt sie im-
mer sehr einfach vor und den-
noch erlebe ich regelmäßig wie
schwer sich der Eine oder Ande-
re damit tut. Das bedeutet dann
immer, dass genau diese Übung
die Richtige für diese Person ist.
So, genug der Worte. Es folgen
Taten.

Öffnen Sie Ihr Fenster weit und
stellen Sie sich davor. Ihr Ge-
wicht ist auf beiden Füßen
gleichmäßig verteilt. Die Beine
sind in einer Grätsch-Position
und die Füße sind leicht ausge-
dreht. Sie sollten das Gefühl ha-
ben, dass Sie stabil und gut so
stehen. Nun heben Sie bewusst
Ihr Brustbein an, auch den Kopf.
Die Blickrichtung ist geradeaus
nach vorne. Ziehen Sie aktiv die
Schulterblätter nach hinten
unten in Richtung Gesäß. Nun
heben Sie den rechten Arm seit-
lich nach oben und ziehen weit
nach links oben. Ziehen Sie rich-

tig weit, damit Sie die Dehnung
im Rumpf spüren. Das ist im Üb-
rigen auch der Bereich, der so
Manchem Schwierigkeiten
macht (dieses Ziehen). Bitte
achten Sie darauf, dass Ihre Fü-
ße am Boden bleiben und nicht
abheben. Ansonsten verringern
Sie den Effekt. Noch eines, was
Sie beachten sollten: Sie ziehen
ja mit der rechten Hand nach
links. Lassen Sie den linken
Arm, die linke Schulter total lo-
cker hängen. Nicht aus „Ver-
sehen“ mit nach oben ziehen.
Diese Dehnung halten Sie für

etwa 20 Sekunden, ziehen even-
tuell noch ein bisschen weiter
nach links oben und danach las-
sen Sie denArm sinken undwie-
derholen auf der anderen Seite.
Wiederholen Sie pro Seite etwa
10 Mal. Sowohl Ihre Wirbelsäu-
le als auch Ihre Rumpfmuskula-
tur wird davon profitieren.
Morgen gibt es eine neue

Übung von mir für Sie. Ich freue
mich darauf! Herzlichst,

Ihre Carmen Dikomeit

MUT- UND
MITMACHKOLUMNE
von Carmen Dikomeit

Der Abbruch rückt näher
Hessischer Fußball-Verband vertagt Entscheidung über ein Ende der Saison 2019/2020 und will Vereine befragen

FRANKFURT (bk). Die Ent-
scheidung ist noch immer
nicht gefallen. Die Verantwort-
lichen im Hessischen Fußball-
Verband (HFV) haben sich am
Samstagmittag in einer Video-
konferenz darauf verständigt,
die Saison 2019/2020, die
nach dem Spieltag am 8. März
unterbrochen und zunächst
bis zum 31. August ausgesetzt
wurde, noch nicht abzubre-
chen. Dem Vernehmen nach
ist aber ein Abbruch das
wahrscheinlichste Szenario.
In einer E-Mail an die Verei-

ne, die dieser Zeitung vorliegt,
stellte der HFV einen Sieben-
Punkte-Plan vor.

Sieben-Punkte-Plan des HFV

1. Der Spielbetrieb bleibt bis
auf Weiteres ausgesetzt.
2. Die für den 6. Mai ange-

kündigten Regelungen der be-
hördlichen Ebenen für den
Sport werden abgewartet, um
danach abschließende Bera-
tungen des Verbandsvorstan-
des durchzuführen.
3. Sollte nach dem 6. Mai

keine behördliche Entschei-
dung hinsichtlich einer weite-
ren Lockerung für den Sport
und insbesondere den Fußball
erfolgen, wird ein Stimmungs-
bild unter den Mitgliedsverei-
nen eingeholt. Dazu werden
Kreiskonferenzen durchge-
führt, die von den Kreisfuß-
ballwarten geleitet und von
mindestens einem Präsi-
diumsmitglied begleitet wer-
den. Das Präsidium selbst
führt am 9. Mai eine „Präsi-
diumssprechstunde“ online
durch, zu der sich interessier-
te Vereine zuschalten können.
4. Eine abschließende Ent-

scheidung des Verbandsvor-
standes wird für den 16. Mai
im Rahmen einer erneuten Vi-
deokonferenz vorbereitet.
5. Das Präsidium wird beauf-

tragt, die Voraussetzungen zur
Durchführung eines virtuellen
Verbandstages in die Wege zu
leiten.
6. Voraussetzung für ein

Auslaufen der Saison zum 30.
Juni 2020 ist eine entspre-
chende Haftungsfreistellung
für Präsidium und Verbands-
vorstand durch den in Punkt 5
erwähnten Verbandstag.
7. Die Regionalbeauftragten

führen mit den Kreisfußball-

warten ihrer Region entspre-
chende Beratungen durch, wie
eine Wertung bei einem vor-
zeitigen Ende der Saison
2019/2020 vorgenommen wer-
den sollte. Die Ergebnisse wer-
den im Verbandsspielaus-
schuss gebündelt und damit
eine einheitliche Empfehlung
für den gesamten Hessischen
Fußball-Verband erarbeitet, da
nur eine einheitliche Wertung
sportpolitisch gerecht ist.

In der Verbandsmail heißt es
weiter: „Eine Entscheidung
über die Fortsetzung des
Spielbetriebs oder den Ab-
bruch bzw. das Auslaufen der
Runde zum 30. Juni 2020 ist
nur unter Berücksichtigung
behördlicher Verfügungen so-
wie der Entscheidungen über-
geordneter Verbände möglich.
Die für den Hessischen Fuß-
ball-Verband zuständige Re-
gionalliga Südwest hat bisher

noch keine Entscheidung ge-
troffen und ist abhängig von
der Lösung der übergeordne-
ten 3. Liga, um einen Aufstei-
ger hierfür zu benennen. Dies
soll nunmehr auf einem
außerordentlichen DFB-Bun-
destag am 25. Mai entschie-
den werden.“
Sollte es zu einem Saisonab-

bruch kommen, müssten ver-
schiedene Wertungsmodelle
diskutiert werden. Dies werde
in den virtuellen Videokonfe-
renzen mit erfolgen, zu denen
die Vereine durch den zustän-
diger Kreisfußballwart einge-
laden werden.
Wie der HFV informierte,

dienten als Grundlage der Dis-
kussion des Verbandsvorstan-
des und der Empfehlung des
Präsidiums die Ergebnisse der
Arbeitsgruppe der HFV-Spiel-

betriebsausschüsse unter der
Leitung von Prof. Dr. Silke
Sinning (Frauen und Mäd-
chen), Jürgen Radeck (Senio-
ren) und Carsten Well (Junio-
ren). „Diese enthielten unter
anderem einen Rahmenter-
minplan mit unterschiedli-
chen Startzeitpunkten für eine
mögliche Fortführung der
Meisterschafts- und Pokalspie-
le der Saison 2019/2020 für al-
le Bereiche. Auch alternative
Spielmodelle, beispielsweise
in Form von Halbserien zur
Überbrückung von Leerlauf-
zeiten, wurden in Betracht ge-
zogen. Zudem flossen auch
die Aussagen von beauftrag-
ten Rechtsexperten für unter-
schiedliche Szenarien in die
Besprechung ein“, teilte der
Hessische Fußball-Verband
seinen Vereinen mit.

Entscheidung vertagt: Die Verantwortlichen des Hessischen Fußball-Verbandes haben die Saison 2019/20 in ihrer Videokonferenz noch
nicht letztgültig abgebrochen. Foto: RenéWeiss

SLV sagt alle
Meisterschaften ab
SELIGENSTADT. Der Süddeut-

sche Leichtathletik-Verband
hat seine geplanten Meister-
schaften für die Altersklassen
U23/U16 (20./21. Juni, Zwei-
brücken), Aktive/U18 (11./12.
Juli, Walldorf) und Senioren
(Mehrkampf, 26. September
in Nieder-Olm), abgesagt.

. Der Hinterländer Kreisfußballwart Heinz Schmidt hatte am Sonntag
noch keinen Termin für die Videokonferenz im Fußballkreis Bieden-
kopf anberaumt. „Laut HFV soll die zwischen dem 8. und 14. Mai
stattfinden. Daran werden wir uns natürlich halten“, so Heinz
Schmidt, der ankündigt, dass den Vereinen in den nächsten Tagen eine
entsprechende Einladung mit konkreten Anleitungen zum Ablauf ins
elektronische Postfach flattern wird. (jpk)

KREISKONFERENZ ZWISCHEN 8. UND 14. MAI


