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Vi(e)rtuelles Sch...
Ich bin ein Virtuose an den Tasten, den Schreibmaschinen-
tasten. Nicht unbedingt was die Qualität der Texte angeht – wohl
aber die Geschwindigkeit. Ich kenne kaum einen, der so schnell in
die Tasten hauen kann wie ich – mit Ausnahme der Profis in den Vor-
zimmern der Dax-Konzerne vielleicht. Im Ernst, seit ich als Kind einen
VHS-Kurs im zehn-Finger-Schreiben besucht habe, geht das in der Tat
wie geschmiert. Nur die Zahlen – was für einen Sportredakteur
eigentlich blöd ist – und die Sonderzeichen habe ich nicht so drauf.
Egal.Worauf ich hinaus möchte, ist der Fakt, dass ich das Schreiben
über die Jahre automatisiert habe. Heißt: Gewisse Tastenkombinatio-
nen gehen quasi von selbst. Ob das was mit den Synapsen im Hirn zu
tun hat – keine Ahnung. Doch das hat auch Tücken. So unterlaufen
mir beim schnellen Tippen auf der Tastatur immer die gleichen Fehler.
Musterbeispiel: Virtuell. Mein Hirn weiß genau, wie es geschrieben
wird. Blöderweise zaubern meine Finger immer ein „Viertuell“ auf
den Bildschirm. Dieses blöde „e“ kriege ich nicht raus, vermutlich da
mein Automatismus „vier“ schreiben will. Und ein weiteres Wort ist
ein klassischer Stolperstein für mich. Schießen. Tippe ich „Sch“, geht
es zwangsläufig mit „ei“ statt „ie“ weiter. Ziemlich peinlich, da aus
Schießen so Sch..ßen wird. Das Gehirn sagt: Reiß Dich zusammen, Du
kriegst das jetzt hin. Die Finger machen trotzdem das, was sie immer
machen: Viertuelles Sch..ßen. Volker Lehr

IN QUARANTÄNEReuß plädiert für flexible Spielmodelle
Für den Präsidenten des Hessischen Fußball-Verbandes ist es wichtig, für Saisonunterbrechung gewappnet zu sein

FRANKFURT AM MAIN. Die ak-
tuelle Corona-Infektionslage
lässt Hoffnung aufkeimen,
dass der Fußball wieder auf
die Plätze zurückkehren und
dort auch bleiben kann. Doch
die jüngere Vergangenheit hat
uns gelehrt, dass weiterhin
Vorsicht geboten ist. Zu diesen
aktuellen Themen gibt Präsi-
dent des Hessischen Fußball-
Verbandes, Stefan Reuß, seine
Einschätzungen ab.

Herr Reuß, das Hessenpokalfina-
le zwischen dem TSV Steinbach
Haiger und dem SVWehen Wies-
baden konnte vor 560 Zuschau-
ern in Steinbach ausgetragen
werden. Ist das der Durchbruch
für die Wiederzulassung von Zu-
schauern?
Das Hessenpokalfinale war

ein tolles Fußballfest. Ein
klasse Spiel, rücksichtsvolle
Zuschauer, das gute Wetter
und eine reibungslose Orga-
nisation trugen dazu bei, dass
wir einen wunderbaren Fuß-
ballnachmittag erleben durf-
ten. Natürlich hoffen wir alle,
dass es so weitergeht, dass
die Inzidenzzahlen weiter fal-
len, wir wieder Fußball spie-
len und Zuschauer auf den
Sportplätzen begrüßen dür-
fen.

Also war es auch richtig, den
Pokalwettbewerb nicht abzubre-
chen und mit den Mannschaften
weiterzuspielen, die in dieser
Zeit spielen durften?
Wir haben diese Entschei-

dung gemeinsam und ein-
stimmig im Verbands-
vorstand getroffen.
Das war der ver-
nünftigste Weg
für alle Betei-
ligten, auch für
die Mann-
schaften, die
in dieser Saison
nicht mehr wei-
terspielen durf-
ten. Und das
nicht nur, weil
diese ihre
sportliche und
finanzielle
Entschädigung
erhalten. So
konnten wir
auf sportli-
chem Weg
einen Hessen-
pokalsieger er-
mitteln und für den DFB-
Pokalwettbewerb anmelden.

Durch eine weitere Entschei-
dung haben Sie nun Testspiele in
Hessen ermöglicht. Manche Fuß-

ballkreise lassen das aller-
dings noch nicht zu.

Wir betonen im-
mer wieder, dass
wir als Hessi-
scher Fußball-
Verband wol-
len, dass Fuß-
ball gespielt
wird. Dafür ste-

hen wir und das
möchten wir
nach Möglich-
keit und jewei-
liger Lage stets
erreichen.
Letztendlich
sind die Kreis-
fußballwarte
für den Spiel-
betrieb in ihren
jeweiligen
Kreisen zu-

ständig. Hier kann es unter-
schiedliche Argumente – zum

Beispiel den Trainingsrück-
stand fast aller Mannschaften
– geben, warum ein Testspiel-
betrieb noch nicht zugelassen
ist.

Sie haben in der gleichen Ver-
bandsvorstandssitzung auch den
Weg für den Pflichtspielbetrieb
geebnet. Denken Sie, dass die
kommende Saison wieder coro-
nafrei verläuft?
Wir hoffen auf einen mög-

lichst reibungslosen Spielbe-
trieb, aber von einer gänzlich
coronafreien Saison können
wir nach den Erfahrungen
der letzten 15 Monate leider
nicht ausgehen. Deshalb
müssen wir uns mit flexiblen
Spielmodellen auf diese Spiel-
zeit vorbereiten, so dass wir
für den Fall einer Spielunter-
brechung gewappnet sind.

Raten Sie den Fußballern und
beteiligten Ehrenamtlern, sich
impfen zu lassen, so dass die

Wahrscheinlichkeit eines „nor-
malen“ Spielbetriebs höher ist?
Grundsätzlich würde ich al-

len Bürgern raten, sich gegen
Covid-19 impfen zu lassen. Di-
verse Studien und Untersu-
chungen haben bewiesen, dass
Geimpfte einen wirksamen
Schutz gegen eine Infektion
haben. Die Gelegenheit, die
uns die Aufhebung der Impf-
priorisierung in Kürze gibt,
sollten wir alle nutzen und so
gemeinsam dazu beitragen,
dass wir eine Fußball-Saison
mit Zuschauern spielen kön-
nen, die am Ende mit einer
Meisterfeier gekrönt werden
kann.

Bei diesen Veranstaltungen wie
Fußballspielen kommt vermehrt
die sogenannte Luca-App ins Ge-
spräch.Was halten Sie davon?
Um ein einheitliches System

zu implementieren, haben wir
ein Schreiben an alle hessi-
schen Landräte und Oberbür-

germeister der kreisfreien Städ-
te verschickt, das analog zu
den geltenden Verordnungen
des hessischen Stufenmodells
den Einsatz der Luca-App zur
Kontaktnachverfolgung auf
dem Vereinsgelände empfiehlt.
Darin bitten wir um die Unter-
stützung der angeschriebenen
Stellen und die Unterstützung
der hessischen Gesundheits-
ämter. Wir möchten, dass
unsere Vereine so gut wie mög-
lich bei der Implementierung
des Luca-Systems auf den
Sportanlagen unterstützt wer-
den. Nur gemeinsam können
wir unseren vielen tausend
Vereinsmitgliedern in Hessen
so ein sicheres Umfeld für die
Ausübung ihrer Lieblingssport-
arten bieten und mit diesem
wichtigen Baustein einen gro-
ßen Beitrag zur Überwindung
der Pandemie leisten.

Das Interview führte
Matthias Gast

So wie der FC Kombach haben auch andere Vereine im Fußballkreis Biedenkopf bereits das Training wieder aufgenommen. Ein erster wich-
tiger Schritt auf demWeg zum Re-Start des Spielgeschehens.Vorneweg laufen Stebastian Stauß (links) und Marcel Heck, gefolgt von Eike
Fleischmann (links) und Robin Funk. Rechts in dritter Reihe Co.-Trainer OliverWeidner und Torjäger Hendrik Müller (rechts). Foto: Michel Costi

Von einer gänzlich
coronafreien Saison
können wir leider
nicht ausgehen.

HFV-Präsident Stefan Reuß

Tissen kehrt als Spielertrainer zurück
Fußball-A-Ligist SG Dautphetal vermeldet „verlorenen Sohn“ als Neuzugang für die anstehende Saison

DAUTPHETAL. Die SG Daut-
phetal hat sich mit einem „ver-
lorenen Sohn“ für die anste-
hende Saison verstärkt. Jo-
hann Tissen kehrt von Kreis-
oberligist SG Oberes Edertal
zur der Spielgemeinschaft des
TSV Mornshausen/D. und der
SpVgg Dautphe zurück. Tissen
wird beim Fußball-A-Ligisten
künftig zusammen mit Torjä-
ger Markus Tiemann das Spie-
lertrainer-Duo geben.
Der defensive Mittelfeldstra-

tege hatte in der wegen der
ersten Wellte der Corona-Pan-
demie abgebrochenen Saison
2019/2020 maßgeblich zur Vi-
zemeisterschaft beigetragen,
die letztlich zum Aufstieg in
die A-Liga Biedenkopf reichen
sollte. Noch bevor letzteres
vom Hessischen Fußball-Ver-
band beschlossen wurde, hat-
te sich Johann Tissen (wie
auch Spielmacher Benedikt
Kovacevic) entschieden, in der
Kreisoberliga eine neue He-
rausforderung zu suchen.
„Wir wünschen ihnen dabei
viel Erfolg und wir wissen,

dass sie es können”, hatte der
SpVgg-Vorsitzende Herwig
Wege festgestellt, „und wir ha-
ben den beiden gesagt, dass
bei uns die Tür für sie immer
offen steht“. Nun hat zumin-
dest einer der in den sieben
Spielen der Saison 2020/2021
schmerzlich vermissten Er-
folgsgaranten diese Tür durch-
schritten. „Das freut uns natür-

lich sehr und verstärkt unsere
Mannschaft ungemein“, ver-
meldet die SG Dautphetal auf
ihrer Facebook-Seite.
Bei der SG Oberes Edertal –

zum Zeitpunkt des erneuten
Saisonabbruchs ungeschlage-
ner Kreisoberliga-Tabellenfüh-
rer – hatte Tissen voll einge-
schlagen, als einer von drei
Spielern alle zehn Spiele über

90 Minuten bestritten und mit
drei Treffern auch Torgefahr
bewiesen.
Als Spielertrainer wird Jo-

hann Tissen Nachfolger von
Stefan Schmitt, der unmittel-
bar nachdem der Aufstieg im
Sommer letzten Jahres fest-
stand, erklärt hatte, dass die
Saison 2020/2021 seine letzte
als Trainer sein wird und diese
Entscheidung mit starker be-
ruflicher und nebenberuflicher
Beanspruchung begründete.
„Stefan Schmitt bleibt uns
aber natürlich als Spieler wei-
ter erhalten“, dürfen sich die
Verantwortlichen der SGD via
Facebook freuen.

19-jähriger David Beaupain
kommt von Blau-Gelb

Mit David Beaupain vermel-
dete der A-Ligist am Sonntag
einen weiteren Neuzugang.
Das 19-jährige Talent stammt
aus der A-Jugend der Sport-
freunde Blau-Gelb Marburg:
„Mit seinen technischen Fähig-
keiten wird der Linksfuß unse-
rer 1. Mannschaft enorm wei-
terhelfen“.

Von Jens Kauer

Das neue Spielertrainerduo des A-Ligisten SG Dautphetal: Johann
Tissen (links) und Markus Tiemann. Foto: SG Dautphetal

Mercenaries
legen mit 7:31
Fehlstart hin

MARBURG (jpk). Die Marburg
Mercenaries haben in der Ger-
man Football League einen Fehl-
start hingelegt und ihr Heimspiel
gegen die Allgäu Comets mit
7:31 verloren.
BeimEinlauf von 200 Zuschau-

ern frenetisch gefeiert, stand am
Ende die ernüchterte Erkenntnis
von Headcoach Joe Tricario:
„Wir müssenmehr aus unserem
Ballbesitz machen, das hat
höchste Priorität“. Zu fehlerhaft
war das Spiel der Marburger. So
verlor Quarterback Sonny Weis-
haupt im zweiten Viertel unmit-
telbar vor der Comets-Endzone
den Ball, der Allgäuer Johannes
Wagner trug diesen übers ge-
samte Spielfeld zur 14:7-Gäste-
führung ins Ziel. Zu Beginn hat-
te Weishaupt mit einem 40-Me-
ter-Pass Niklas Fengler den
Touchdown zur 6:0-Führung er-
möglicht. Nach einem Sack
gegen den Mercenaries-Spiel-
macher glichen die Comets aus
und gingen mit dem folgenden
Zwei-Punkt-Spiel 8:7 in Führung
(11.). Dem vorentscheidenden
Touchdown zum Allgäuer 22:7
ging kurz vor der Halbzeit ein
Marburger Fumble an der eige-
nen Fünf-Yard-Linie voraus.

Neue Trainerin fürs
Marburger Zweitliga-Team
Basketball: Klaudia Grudzien kommt vom SV Halle

MARBURG. Damen-Basket-
ball-Bundesligist BC Marburg
hat eine neue Trainerin für
seine Zweitliga-Mannschaft
verpflichtet. Klaudia Grud-
zien tritt die Nachfolge von
Christoph Wysocki an, der
während der vergangenen
Spielzeit das Marburger Erst-
liga-Team übernommen und
auf den Bronzeplatz geführt
hatte.
In der 2. Liga trugen die

Young Dolphins des BC Mar-
burg aufgrund der wegen der
Pandemie gesperrten Hallen
kein einziges Spiel aus, be-
hielten aber – wie alle Zweit-
liga-Teams – das Startrecht
für die Saison 2021/22.
Die 30-jährige Klaudia

Grudzien wird beim BC Mar-
burg als Cheftrainerin in der
2. DBBL fungieren und für
das Erstliga-Team Videoana-
lyse und Individualtraining
übernehmen. Dazu hat sie
einen Dreijahresvertrag
unterschrieben.
Für Grudzien ist Marburg

die erste hauptamtliche Trai-
nerstelle. Sie spielte in der ab-
gelaufenen Saison für die
Lions SV Halle in der 1. DBBL
und davor unter anderem für
Göttingen, Wolfenbüttel und

Osnabrück. Ihre aktive Kar-
riere hat sie nun beendet und
will sich voll auf das Coa-
ching konzentrieren.
„Ich habe schon immer Ju-

gendmannschaften trainiert,
in Göttingen war ich kurzzei-
tig mal Spielertrainerin in der
1. Liga, und ich wollte nach
meiner Spielerkarriere auf je-
den Fall weiter als Trainerin
arbeiten“, sagt Grudzien.
Eine ihrer Aufgaben sieht

sie darin, Bindeglied zwi-
schen den beiden Marburger
Bundesliga-Mannschaften zu
sein: „Wir wollen Spielerin-
nen, die in der 2. Liga Verant-
wortung übernehmen, die
Möglichkeit geben, in der 1.
Liga Fuß zu fassen“, sagt die
30-Jährige.
Dem BC Marburg geht es

darum, heimische Spielerin-
nen von der U18-Bundesliga
über die Regionalliga und die
2. Liga „erstligatauglich zu
machen. Das ist natürlich ein
riesen Schritt, und für diesen
Übergang brauchen die Spie-
lerinnen Spielpraxis auf ho-
hem Niveau“, sagt Grudzien.
Am Wochenende zog die 30-
Jährige aus Halle nach Mar-
burg. Nun will sie „erstmal
die Spielerinnen kennenler-
nen“ und sich einen Über-
blick verschaffen.

Von Marcus Richter

Vorige Saison noch Gegnerinnen, künftig für den selben Verein
tätig: Erstliga-Spielerin Joey Klug (links) und die neue Trainerin
des Marburger Zweitliga-Teams Klaudia Grudzien (im Trikot der
Gisa Lions SV Halle). Foto: Stefan Tschersich


