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Gruselig
KeinWochentag ist bei mir so durchgetaktet wie der Samstag.
Frühstücken, im Garten werkeln, duschen und ab zu den Kumpels und
gemeinsam Bundesliga schauen. Die Frau kennt das seit vielen Jahren,
weiß genau:Von Februar bis Mai, von August bis Dezember kann sie mit
mir ab 15.30 Uhr nicht mehr rechnen.Aber die vergangenen Samstage
waren anders. Garten ja, Treffen mit den Kumpels und Bundesliga nein.
Schöner Mist.Am Samstag das lange ersehnte „Comeback“. Endlich
wieder die Freunde treffen und gemeinsam über Fußball streiten. Ein-
tracht-Fans frotzeln gegen die BVB-Anhänger und umgekehrt. Und beide
Lager dann gemeinsam gegen die Bayern-Clique – herrlich. Dachte ich.
Aber dann habe ich die Hygienehinweise unserer Stammkneipe gelesen
und die Vorfreude bekam einen erheblichen Dämpfer. Und ein Freund von
Geisterspielen werde ich in diesem Leben auch nicht mehr. Dortmund
gegen Schalke – da geht nicht nur im „Pott“ die Post ab. Die „Mutter al-
ler deutschen Derbys“ lebt von Emotionen, der Stimmung auf den Rän-
gen – und diese überträgt sich auf den Rasen, ist elektrisierend. Nur dies-
mal nicht. Bundesliga ohne Fans ist wie ne Achterbahn ohne Antrieb, Ok-
toberfest ohne Bier oder Pommes ohne Mayo. Denkbar, aber nicht schön.
Geisterspiele sind einfach gruselig. Ob ich nächsten Samstag trotzdem
wieder schaue? Ich weiß es noch nicht. Meine Frau könnte der große Ge-
winner der Corona-Krise werden. Volker Lehr

IN QUARANTÄNE

Eine Wohltat
für die Schultern
Auch die Brustmuskulatur wird beansprucht

Ist es nicht schön? Sich be-
wegen zu können, dürfen
und sich damit lebendig zu
fühlen? Willkommen zu einer
neuen Bewegungsidee für Sie!
Heute steht die Schulter im
Fokus. Ob Schulterprobleme
oder nicht, diese Übung ist
wohltuend und wirklich ein-
fach durchzuführen.

Legen Sie dazu die rechte
Handfläche auf Schulterhöhe
an die Wand. Ihre Hand
bleibt die ganze Zeit während
der Übung dort liegen. Stel-
len Sie sich möglichst auf-
recht hin. Dazu ziehen Sie
die Schulterblätter nach
unten in Richtung Gesäß.
Heben Sie Brustbein und
Kopf bewusst an. Nun drehen
Sie sich – so weit es Ihnen
möglich ist – weg von der
Wand, beziehungsweise von
Ihrer Hand. Sie werden dies
vermutlich in Ihrer Schulter
als ein Ziehen wahrnehmen.
Möglich ist auch, dass Sie
Ihre Brustmuskulatur spüren.
Diese beiden Bereiche wollen
und dürfen wir erreichen.
Verbleiben Sie für einen Mo-
ment in dieser Position und

überprüfen noch einmal, ob
wirklich Ihre Schultern nach
unten gezogen sind. Häufig
rutschen sie nämlich „heim-
lich“ und unbemerkt wieder
nach oben. Dann drehen Sie
sich noch etwas weiter weg
von Wand und Hand und ver-
stärken damit die Dehnung.
Diese Position halten Sie für
30 bis 40 Sekunden und lö-
sen danach. Lockern Sie Arm
und Schulter etwas aus.
Nun ist die andere Seite an

der Reihe. Führen Sie auch
hier die Übung in der glei-
chen Weise aus. Bitte achten
Sie sehr darauf, dass die Hal-
tung stimmt und vor allem
die Schultern nach unten ge-
zogen bleiben. Nach einem
Moment in der Übung ver-
stärken Sie die Dehnung
auch auf dieser Seite.
Es soll mit dieser Übung

eine Dehnung und damit
auch eine verbesserte Beweg-
lichkeit erreicht werden. Im-
mer wenn Sie sich verspannt
fühlen im Schultergürtel oder
im Oberkörper, vielleicht
durch zu viel Schreibtisch-
arbeit oder allen Tätigkeiten,
die eher nach vorne ausge-
richtet sind, ist dies eine ef-
fektive Ausgleichsbewegung.
Bleiben Sie gesund, beweg-

lich und gut gelaunt. Ich
wünsche Ihnen einen wun-
derschönen Tag. Herzlichst,
Ihre Carmen Dikomeit

MUT- UND
MITMACHKOLUMNE
von Carmen Dikomeit

Abpfiff für die Saison 2019/2020
Verbandsvorstand trifft in Videokonferenz historische Entscheidung / Virtueller Verbandstag muss Beschluss bestätigen

FRANKFURT (bk). Der 16.
Mai 2020 ist ein historischer
Tag für den Fußball in Hessen
und wird seinen Platz in den
Geschichtsbüchern finden.
An diesem Samstag haben die
Verantwortlichen im Hessi-
schen Fußball-Verband (HFV)
entschieden, dass die nach
dem Spieltag am 8. März
unterbrochene Saison
2019/2020 nicht mehr fortge-
setzt, sondern beendet wird.
Darauf verständigten sich
Vorstand, Spielausschuss und
Kreisfußballwarte am Vormit-
tag in einer Videokonferenz.
Eine Überraschung ist diese

Entscheidung nach den Ent-
wicklungen der vergangenen
Wochen freilich nicht, denn
flächendeckend hatten sich
die Vereine in Hessens Fuß-
ballkreisen für einen Abbruch
ausgesprochen – zumeist mit
einem klaren Votum.

Hoffnung für die
Zweitplatzierten

Zudem legten die Entschei-
dungsträger im HFV fest,
dass die Teams auf den Auf-
stiegsplätzen – in einigen
Spielklassen ist das neben
dem Tabellenführer auch der
Zweitplatzierte – aufsteigen
und es keine Absteiger geben
wird. Der „Corona-Meister“
und sein Mitaufsteiger wer-
den nicht anhand der aktuel-
len Rangliste ermittelt, son-
dern durch die so genannte
Quotienten-Regelung. Dabei
wird die Punktezahl durch
die absolvierten Spiele divi-
diert und mit dem Faktor 100
multipliziert. Dadurch soll
die unterschiedliche Anzahl
an ausgetragenen Partien aus-
geglichen werden. Diese Re-
gelung sorgt in manchen Tab-
leaus für Wechsel auf den für
den Aufstieg relevanten Plät-
zen. „Vor dem Hintergrund
der aktuellen behördlichen
Verfügungslage und nach der
Einbeziehung des Rats von
Experten sowie der Meinung
der Vereine in das Prozedere,
favorisieren wir die von
einem Großteil der Vereine
gewünschte Lösung in Ver-
bindung mit deren Machbar-
keit und Rechtssicherheit.
Uns ist bewusst, dass nicht
alle Vereine diesen Stand-
punkt teilen, aber leider ist
aufgrund der speziellen Situ-
ation eine Lösung, die die Zu-
stimmung aller HFV-Vereine
findet, nicht möglich. Wir
sind jedoch davon überzeugt,

dass wir der optimalen, ge-
rechtesten und vereinsfreund-
lichsten Lösung hiermit am
nächsten kommen“, erklärte
Präsident Stefan Reuß.
Vor dem Hintergrund, dass

ein Abstieg nicht nur sport-
lich, sondern auch wirtschaft-
lich in der Regel schwerer
wiegt als ein Nichtaufstieg,
gibt es keine Absteiger. Dies
hat zur Folge, dass in folgen-
den Spielzeiten eine Regulie-
rung der Ligen durch eine er-
höhte Zahl an Absteigern er-
folgen wird.

Wie mit dem Thema Relega-
tion und Aufstiegsspiele um-
gegangen wird, muss ab-
schließend geklärt werden.
„Hierzu wird eine rechtliche
Prüfung erfolgen, und auch
die Entscheidungen überge-
ordneter Ligen werden mit
berücksichtigt“, bleibt laut
Pressemitteilung des HFV
noch ein Türchen für die Auf-
stiegsreleganten offen.
Die Pokalwettbewerbe wer-

den noch nicht abgebrochen,
sollen zu Ende gespielt wer-
den, wenn das denn noch

möglich sein sollte.
Die am Samstag getroffene

Entscheidung muss nun noch
auf einem zu terminierenden
virtuellen Verbandstag, am
13. oder 20. Juni, von den De-
legierten bestätigt werden –
nicht mehr als ein formalju-
ristischer Akt. In der Mittei-
lung des HFV heißt es dazu:
„Der Verbandsvorstand emp-
fiehlt den Delegierten ein-
stimmig, dass die Saison
2019/2020 zum 30. Juni 2020
beendet wird und die Wer-
tung mit Hilfe der Quotien-

ten-Regelung mit Aufsteigern
gemäß des Spielgeschehens
der Saison 2019/2020, aber
ohne Absteiger erfolgen soll.“
Weitere wählbare Möglich-

keiten seien die Fortführung
der Saison über den 30. Juni
hinaus und das vorzeitige
Saisonende mit Quotienten-
Regelung unter Ermittlung
der Auf- und Absteiger gemäß
des bestehenden Spielgesche-
hens.

Keine einheitliche
Regelung in Deutschland

„Bedauernd nehmen Präsi-
dium und Verbandsvorstand
zur Kenntnis, dass es keine
generelle und für den gesam-
ten Amateurfußball in
Deutschland einheitliche Re-
gelung geben wird. Diese
wünschenswerte Variante
muss nunmehr durch Einzel-
entscheidungen des DFB so-
wie der Landesverbände er-
setzt werden“, schreibt Mat-
thias Gast, Referent Öffent-
lichkeitsarbeit im HFV, in sei-
ner Mitteilung.

Abpfiff: Die Spielzeit 2019/2020 ist beendet und wird als unvollendete „Corona-Saison“ in die Geschichtsbücher des Fußballs einge-
hen. Symbolfoto: RenéWeiss

. Im laufenden Spieljahr werden
keine weiteren Meisterschaftsspiele
mehr ausgetragen.

. Die direkten Aufsteiger werden
über den Quotienten aus erzielten
Gewinnpunkten und ausgetragenen
Spielen ermittelt.

.Meister und direkterAufsteiger ist
die Mannschaft mit dem höchsten
Quotienten.

. In Staffeln, in denen weitere
Mannschaften ein direktes Auf-
stiegsrecht besitzen, wird auch die-
se Platzierung ermittelt, und die
Mannschaft steigt auf (dies gilt zum
Beispiel für den Zweiten in der Grup-
penliga).

.DieseRegelung soll gewährleisten,
dass Aufsteiger anhand sportlicher
Kriterien ermittelt werden können.

. Es werden keineAbsteiger ermit-

telt.

. Der Umgang mit Relegation und
Aufstiegsspielen ist noch offen.

. Der Umgang mit den Pokalwett-
bewerben ist noch nicht entschie-
den.

.Diese Beschlüssemüssen noch auf
einem virtuellenVerbandstag im Ju-
ni von den Delegierten bestätigt
werden. (jes)

DARAUF HABEN SICH DIE OFFIZIELLEN VERSTÄNDIGT

Die „Gefühlsexplosion“ bleibt aus
Titelgewinn ist für die Corona-Meister „anders“ / Tabellenzweiten hoffen noch / Hinterländer B-Liga droht auszubluten

HINTERLAND (csp). Der am
Samstag beschlossene Ab-
bruch der Saison 2019/2020
hat einige Gewinner gebracht.
Nie musste ein Meister so we-
nig dafür tun, um aufzustei-
gen. Nie gab es in allen Spiel-
klassen keine Absteiger. Doch
bleiben am Ende auch Verlie-
rer. Eine Relegation für die Ta-
bellenzweiten wird nicht ge-
spielt, ob sie aufsteigen dürfen
ist noch nicht entschieden.
Und die Chance, den Spitzen-
reiter noch zu überholen, ist
für die dahinter aussichtsreich
platzierten Clubs dahin. Wir
haben uns bei den Vereinen
umgehört.

Kreisoberliga

Eng ist es an der Spitze der
Kreisoberliga. Der SV Emsdorf
und der FSV Cappel haben den
gleichen Punktequotienten
(219), das einzige direkte Du-
ell endete 0:0, der Torquotient
gibt den Ausschlag für den
SVE. Der FSV muss auf die

Entscheidung warten, wie mit
den Relegationsrängen verfah-
ren wird. Dahinter haben die
SG Silberg/Eisenhausen (189)
und der SC Gladenbach (186)
keine Chance mehr, oben ein-
zugreifen.
GSC-Coach Nils Wald-

schmidt sagt: „Eine 100 Pro-
zent faire Lösung gibt es nicht,
das ist aber die fairste. Sport-
lich hätten wir beiden Teams
oben schon gerne Druck ge-
macht, aber die Tabelle jetzt
lügt nicht. Wir haben es uns
selbst zuzuschreiben, dass wir
jetzt nicht oben stehen.“
Silberg/Eisenhausens Spiel-

ausschussmitglied Florian
Pankraz teilt mit: „Es wäre si-
cher interessant geworden, da
wir die Teams vor uns noch
daheim gehabt hätten. Ich hät-
te es gerne gesehen, wie wir
uns gegen sie geschlagen hät-
ten. Aber auch wir haben für
einen Abbruch mit Quotien-
tenregel gestimmt. Allerdings
stelle ich mir es schwierig vor,
nur Aufsteiger und keine Ab-

steiger zu haben. Die B-Liga,
wo unsere zweite Mannschaft
spielt, stirbt aus. Ich weiß
nicht, ob es eine Möglichkeit
gibt, mit der Marburger oder
Dillenburger B-Liga zusam-
menzugehen“.

A-Liga

„Wir warten trotzdem noch
ab. Auch wenn wir davon aus-
gehen, dass es beim Verbands-
tag abgesegnet wird, wollen
wir kein Risiko eingehen und
uns nicht zu früh freuen“, sagt
Benjamin Bender, Spielertrai-
ner des designierten A-Liga-
Meisters SG Dernbach/Wom-
melshausen (240). Sollte der Ti-
tel auch offiziell bestätigt wer-
den, sei er natürlich „anders“:
„Ich kam schon in den Genuss
eines Aufstiegs als Spieler. Na-
türlich fehlt uns dann die Ge-
fühlsexplosion auf dem Platz,
wenn der Erfolg sportlich er-
rungen wurde. Nichtsdesto-
trotz wäre ein solcher Aufstieg
für uns eine einmalige Sache

und täte unserer Freude kei-
nen Abbruch“, so Bender.
Relegationsrang zwei nimmt

die SG Versbachtal (207) ein –
und hofft noch. Pressespre-
cher Reinhard Becker betont:
„Die Runde ist rum, es ist
wichtig, dass das geklärt ist.
Jetzt schauen wir, wie mit den
Relegationsplätzen umgegan-
gen wird. Wir nehmen es, wie
es kommt. Einfluss darauf ha-
ben wir eh nicht“.
Eine Menge vorgenommen

hatte sich der FC Angelburg
(193), der als Dritter nun den
Aufstieg verpasst hat. „Ich per-
sönlich bin einfach tief ent-
täuscht. Einige Vereine sind er-
löst, befreit oder auch glück-
lich, für uns ist der Abbruch in
dieser Form aber eine Katast-
rophe“, gibt FCA-Coach Mar-
kus Bastian zu Protokoll. Er
traute seiner Mannschaft, die
in der Winterpause verstärkt
wurde, den Aufstieg noch zu.
„Mit dem dritten Rang sind
wir absolut zufrieden, es wäre
aber noch ein Schrittchen

mehr möglich gewesen“, so
Bastian.

B-Liga

„Ich spreche nur für mich,
aber ich fühle mich persönlich
betrogen“, lacht Ramona
Kühlborn vom Meister SSV
Endbach/Günterod (286) und
erklärt: „Ich habe schon die
letzte Aufstiegsfeier wegen
meines Urlaubs verpasst und
jetzt das. Wer weiß, wann man
wieder so etwas feiern darf“.
Sie ergänzt: „Wahrscheinlich
ist dies in dieser Situation die
gerechteste Art und Weise die
Saison zu beenden, aber für
das Fußballerherz ist das
nichts, wenn das am grünen
Tisch entschieden wird. Den-
noch freuen wir uns natürlich
auf die A-Liga“.
Die SG Dautphetal (267) kas-

sierte eine Saisonniederlage in
Silberg und lief deshalb hinter
Endbach/Günterod über die
Ziellinie. Der Abbruch verhin-
dert nun eine Aufholjagd, der

Relegationsplatz lässt aber die
Aufstiegstür noch einen Spalt
offen. „Sehr schade, aber den-
noch abzusehen. Wir sind ge-
spannt in welcher Liga wir
nächstes Jahr spielen werden
und hoffen natürlich das bes-
te“, teilte die SG auf Facebook
mit.

Frauen, Gruppenliga

Nachdem Aufstieg und Meis-
terschaft feststanden, hat René
Schneider, Trainer der SG Gans-
bachtal, seinen Fußballerinnen
in der WhatsApp-Gruppe zu-

nächst für die gute Saison gra-
tuliert. „Das freut uns natür-
lich, aber wir hätten die Run-
de auch gerne zu Ende ge-
spielt, was aber verständli-
cherweise nicht geht.“ Schnei-
der teilt auch die Gedanken
seines Teams mit: „Aus der
Mannschaft hieß es auch, dass
sich das gar nicht wie eine
Meisterschaft anfühlt. Es wäre
anders, wenn man den Sieg
am Platz hätte einfahren kön-
nen.“ Dennoch freue man sich
bei der SGG natürlich, „die
Verbandsliga wird eine He-
rausforderung“, so Schneider.

Torjäger Yanik Berberich und die SG Dernbach/Wommelshausen
sind Meister der A-Liga. Foto: Jens Schmidt


