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„Das Letzte,
was wir haben,
ist Angst“

RB-Trainer Ralph Hasenhüttl
hat fiebrigen Infekt auskuriert
Raiko Richter

VON ANNE GRIMM

LEIPZIG. Die beste Nachricht gleich zu
Beginn: Ralph Hasenhüttl muss nicht mehr
das Bett hüten und sitzt gegen den Vizemeister aus Dortmund auf der Trainerbank.
„Das Fieber ist auskuriert“, sagt der 49Jährige bestens gelaunt bei der Pressekonferenz vor dem ersten Bundesligaheimspiel
in der Geschichte von RB Leipzig. Als der
VfB Leipzig in der Saison 1993/1994 das
letzte Mal einen Fußballverein der Stadt in
der höchsten Spielklasse präsentierte,
schaffte er im Stadion der Schwarz-Gelben
sogar einen 1:0-Sieg, stieg am Ende aber
sang- und klanglos als Tabellenletzter ab.
Das soll RB Leipzig nicht passieren. „Wir
wollen so schnell wie möglich die 40-Punkte-Marke erreichen“, sagt Hasenhüttl.
Da kommt also ausgerechnet der Champions-League-Teilnehmer Borussia Dortmund ins ausverkaufte Rund – so viel fußballerische Qualität war im Leipziger Stadion lange nicht zu sehen. Doch wer meint,
der Aufsteiger würde deshalb die leisen
Töne anschlagen, hat sich getäuscht. „Respekt ist da, ja. Aber das Letzte, was wir
haben, ist Angst“, sagt der RB-Coach und
setzt noch einen drauf: „Es interessiert uns
nicht, wie viele tolle Einzelspieler beim
Gegner durch den Tunnel auf den Rasen
laufen. Wir müssen als Mannschaft funktionieren, dann können wir vielleicht eine
Überraschung schaffen.“

Das LVZ-Tippspiel zur Saison 2016/17 –
präsentiert von Ur-Krostitzer – läuft auf
Hochtouren. Die Redaktion wählt in
jeder Woche sechs Partien aus, vom
Oberhaus bis zur Stadtliga. Und jede
Woche gibt es zur Einstimmung den Tipp
eines Prominenten. MDR-Sportchef
Raiko Richter tippt den zweiten Spieltag
im LVZ-Tippspiel zur Saison 2016/17 so:
HFC Colditz – VfK Blau-Weiß Leipzig 3:3
FC Grimma – SG Taucha
1:2
RB Leipzig – Borussia Dortmund
2:1
Hannover 96 – Dynamo Dresden
2:1
FSV Zwickau – Rot-Weiß Erfurt
1:0
1. FC Lok Leipzig – RB Leipzig II
2:0
Mitmachen ist unter
➦ www.lvz-tippspiel.de

ganz einfach. Der Wochenpreis diesmal: Zwei
Tickets für das RB-Spiel Leipzig gegen Borussia
Mönchengladbach, dazu ein 20-Euro-Gutschein
für Decathlon.
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Selbstbewusstsein ist gestiegen
Der Punktgewinn zum Auftakt in Hoffenheim, die Länderspielpause, in der Verletzungen auskuriert werden konnten, und
drei weitere, hochkarätige Neuzugänge
zum Ende der Transferperiode: Das Selbstbewusstsein beim Aufsteiger scheint in den
vergangenen zwei Wochen gestiegen zu
sein. Hasenhüttl meint vor dem Duell mit
Thomas Tuchel, der ein Jahr vor ihm in
Leipzig als Coach anfangen sollte, sich
dann aber für das lukrativere Angebot entschied: „Die Wertschätzung für seine
Arbeit als Trainer ist eine sehr hohe. Das
ändert aber nichts daran, dass mein Team
und ich dem BVB gerne die Grenzen aufzeigen möchten.“ Dabei hoffen die Leipziger, dass Dortmund noch mit der Integration der vielen Neuzugänge kämpfen
muss. „Der BVB hat neben Bayern die beste Mannschaft Deutschlands, aber auch
einen Umbruch hinter sich“, so Hasenhüttl.
Nun hat der RB-Coach die Qual der
Wahl: Alle 22 Feldspieler und die drei Torhüter sind fit und wollen zur historischen
Heimpremiere in der Bundesliga auflaufen. Die Fragen, die sich der Coach stellt:
„Wie viele Automatismen brauchen wir?
Und wie viel neues Personal tut uns gut?“.
Mit dem kompletten Team kann er erst seit
Donnerstag trainieren. Gleich neun Kicker,
darunter mit Oliver Burke und Kyriakos
Papadopolous zwei Neuzugänge, waren
mit ihren Nationalteams unterwegs. Da der
gebürtige Österreicher ein Fan von Automatismen im Spiel ist, scheint ein großer
Umbruch im Vergleich zum 2:2 in Hoffenheim unwahrscheinlich. Drei bis vier Veränderungen könnte es trotzdem geben.

Sieben RB-Spieler auf der Tribüne
Lukas Klostermann steht auf der rechten Verteidigerseite erstmals nach Olympia
wieder zur Verfügung. Naby Keita drängt
nach ausgestandener Verletzung zurück
ins Mittelfeld und beim griechischen „Krieger“ Papadopolous ist sich Hasenhüttl
sicher: „Er kennt die Automatismen gut
und kann uns sofort weiterhelfen.“ Insgesamt sieben Spieler stehen am Ende gar
nicht im Kader und werden dies heute
erfahren. „Wir werden künftig häufiger
Härtefälle haben. Für die Spieler ist das
nicht ganz so schön, die große Auswahl für
den Trainer schon“, so der Coach.
Der Verein hat sich für seine Anhänger
zur Bundesliga-Heimpremiere etwas einfallen lassen: Unter dem Titel „PremierenShirt für kleines Gelb“ konnten gestern
gelbe Kleidungsstücke gegen rote Shirts
getauscht werden. Vor dem Fanshop in der
Innenstadt bildete sich deshalb eine lange
Schlange. Innerhalb von knapp zwei Stunden waren die 1000 kostenfreien T-Shirts
vergriffen.
Auch bei den Journalisten ist das Interesse am morgigen Sonnabend zur Primetime um 18.30 Uhr groß. Die knapp 100
Presseplätze auf der Haupttribüne sind seit
Langem vergeben. 42558 Zuschauer passen ins Stadion – mehr als doppelt so viele
Tickets hätte der Verein für das Topspiel
verkaufen können. „Alle, die dabei sein
können, beglückwünsche ich schon mal.
Das wird ein Highlight“, meint Hasenhüttl.
Und obwohl sich der Coach der Leipziger
nach seinem fiebrigen Infekt noch etwas
schonen muss („Ich bin wie zu meinen Zeiten als Spieler sicher nicht der Fitteste“),
kündigt er doch an: „Ich hoffe, ich habe
Gründe zu sprinten.“ Sprintend feierte er
die zwei Tore seines Teams beim Auftakt in
Hoffenheim.

Schneller als Lukas Klostermann ist kein anderer RB-Spieler.

Foto Picture Point

Pierre-Emerick Aubameyang (BVB) ist mit Ball am Fuß flink wie Schmidts Katze.

Foto: dpa

Duell der AusnahmeSprinter

Bundesliga:
20.30 Uhr: Schalke 04 – FC Bayern München
2. Bundesliga:
18.30 Uhr: VfB Stuttgart – FC Heidenheim
18.30 Uhr: Erzgebirge Aue – Eintracht Braunschweig
18.30 Uhr: Würzburger Kickers – VfL Bochum
3. Liga:
18.00 Uhr: VfR Aalen – FC Hansa Rostock
18.30 Uhr: Hallescher FC – Preußen Münster
19.00 Uhr: VfL Osnabürck – SV Wehen Wiesbaden
Regionalliga Nordost:
18.00 Uhr: Luckenwalde – BFC Dynamo
19.00 Uhr: Wacker Nordhausen – Viktoria Berlin

AnreiseChaos
beim HCL

RB gegen Dortmund, Klostermann gegen Aubameyang / BVB-Fans schwelgen am Radio
VON GUIDO SCHÄFER

LEIPZIG. Jan-Henrik Gruszecki ist BVBFan und Filmemacher, hat 2015 die Dokumentation „Am Borsigplatz geboren“ in
ausgewählte Kinos gebracht. Der 31-Jährige ist kein normaler Dortmund-Fan, er ist
d e r Fan. Und als solcher kämpft er mit
allem, was er hat, gegen den Untergang
des Abendlandes. Der steht unmittelbar
bevor, wenn das Beispiel RB Leipzig Nachahmer findet.
Glaubt Gruszecki.
Männer wie er sind vorm SonnabendHit RB gegen den BVB (18.30 Uhr) gefragt
und liefern zuverlässig. Zum Beispiel
gegenüber der WAZ: „RB führt dle Fußball-Kultur ad absurdum. RB spielt Fußball,
um Lifestyle in Dosen zu verkaufen.“
Die Red-Bull-Arena werde er nicht
betreten, das Spiel zieht er sich mit Gleichgesinnten im alten BVB-Stadion Rote Erde
rein - via Radioreportage.
Rote Erde ist wenige Meter Luftlinie
vom Signal Iduna Park entfernt. Und während die Männer ihre Ohren wahrscheinlich an einen Volksempfänger klemmen,

1

herrscht irgendwann
selige
Einigkeit
RB vs
darüber, dass Signal
Iduna ein Dortmunder Fußballer aus
den seligen 60er
Jahren gewesen sein
muss. Auf die Position kommen sie
nicht. Wahrscheinlich war Herr Iduna ein Mittelläufer.
Gruszecki und Co. müssen jetzt ganz
stark sein. Bei der RB-Tausch-Aktion olle
gelbe Klamotte gegen neues rotes Premieren-Shirt wechselten über 1000 Teile den
Besitzer. Unter den gelben Tausch-Objekten waren Socken, Schlüpper, Hemden,
Handtücher - und zwei originale BVB-Trikots. Nix Mittelläufer. Überläufer. Konvertiten. Unglaublich.
RB gegen BVB also. Teams, die für
Hochgeschwindigkeitsfußball stehen. In
beider Kader sucht man vergeblich nach
Spielern, die Gott einen guten Mann sein
lassen und warten, bis sie den Ball ins Füßchen gespielt bekommen. Stattdessen:
Vom Körperfett befreite Pressing- und

Kampfmaschinen.
Und: Sprinter.
Dortmund
Die Supersprinter
heißen Lukas Klostermann, 20, und PierreEmerick Aubameyang, 27.
Der eine hat bei
den
olympischen
Splelen
bleibende
Eindrücke hinterlassen und wird in Kürze
Joachim Löws Repertoire auf den Außenverteidiger-Positionen vergrößern. Nur zur
Info, Herr Löw: Klostermann gibt auch
einen wunderbaren Innenverteidiger ab.
Wenn Mats Hummels mal wieder zu
schwer und Jerome Boateng unpässlich ist.
Der andere, Aubameyang, hat in 45
Länderspielen 19 Tore gemacht und in 97
Bundesligaspielen fantastische 56 Mal
getroffen. Hundsgemein: Auba geht nicht
nur ab wie Schmidts Katze, er kann auch
noch kicken, dribbeln, köpfen - alles.
Klostermann weiß, dass er am Sonnabend des öfteren mit dem Gabuner die
Klingen kreuzen wird: „Ich weiß, dass er
ein schneller Mann ist, stelle aber deshalb

TAG
BIS ZUM HIT

nicht mein Splel um. So einen Mann kann
man nicht alleine halten, da müssen alle
mitmachen, gut antizipieren.“
Klostermann und Aubameyang sind
übrigens schneller zu Fuß als Usain Bolt.
Auf den ersten 30 Metern. Beim Lichtschranken-Test. Ja, ja, der Vergleich hinkt.
Bolt startete aus dem Block und nach dem
Schuss. Trotzdem schöne Spielerei.
Der BVB wurde 1909 in der herrlich verrauchten und biergeschwängerten Kneipe
„Zum Wildschütz“ gegründet. 100 Jahre
später wurde RB gegründet. In einem klinisch reinen klimatisierten Büro in Salzburg. Null Fußball-Romantik. Das ist in der
Tat ein Skandal.
■ GRATIS ZU RB

In Kooperation mit Hermes, offizieller Premium-Partner der Bundesliga, verlosen
wir heute 1x2 Freikarten für das RB-Spiel
gegen Borussia Dortmund. Die Hotline
01805 218122*
ist ab 13 Uhr geschaltet. Die Teilnahme
ist erst ab 18 Jahren möglich.
*Festnetz 0,14 Euro/min, Mobilfunk maximal 0,42
Euro/min

BERLIN. Um 3 Uhr sind die HCL-Handballerinnen gestern Morgen in Leipzig Richtung Berlin gestartet. 7.30 Uhr sollte der
Flieger nach Madrid gehen, von dort weiter nach San Sebastian zur ChampionsLeague-Quali. Sollte – denn gestern Abend
meldete sich Manager Kay-Sven Hähner
noch immer aus Berlin: „Totales Chaos.“
Die Chaos-Kurzfassung: Der frühe Flug
wurde erst verschoben, später gecancelt,
aber niemand informiert. Bei der GepäckRückholung kam es zu Tumulten, die Polizei musste eingreifen. Auf einen Mittagsflieger (11.10 Uhr) wurden neun HCL-Leute umgebucht – Trainer, Physiothetrapeut
und drei Spielerinnen (Nicole Roth, Joanna Rode, Jule Reimer). Gepäck flog nicht
mit. Der Rest (Hähner und zwölf Spielerinnen) flog 18.45 Uhr via Brüssel nach Bilbao. „Wenn alles klappt, werden wir
gegen 3 Uhr in San Sebastian sein“, sagt
Hähner. Bei ihm hat Galgenhmor den
Frust abgelöst: „Wenn die Vorbereitung
schiefgeht, soll ja das Spiel super laufen.“
Das Halbfinalspiel gegen den weißrussischen Meister HC Gomel ist heute um 16
Uhr angesetzt.
ukö

„Ich mag das Gerede von Inklusion nicht“
Der Leipziger Triathlet Martin Schulz kann morgen bei den Paralympics Edelmetall gewinnen
RIO DE JANEIRO. Für diese Momente lohnt
sich die Schinderei eines Leistungssportlers: Zum zweiten Mal nach 2012 durfte
Martin Schulz zur Eröffnungszeremonie
der Paralympics hinter der deutschen Fahne einmarschieren – diesmal im Maracana
von Rio de Janeiro. In London ging der
Leipziger noch im Schwimmbecken an den
Start. Morgen gehört der fünffache Europameister und dreifache Weltmeister zu
den Favoriten der paralympischen Triathlon-Premiere an der Copacabana. Trotz
mehrfacher Bänderrisse – Schulz knickte
immer wieder beim Waldlauf um – fühlt
sich der aus Döbeln stammende 26-Jährige
in der Form seines Lebens und möchte seine Karriere mit der Goldmedaille krönen.
War Rio aufgrund Ihrer Verletzungen
irgendwann ernsthaft in Gefahr?
Bis Februar/März hatte ich laufend mit
Bänderrissen im Fußgelenk und dadurch
mit Waden- und Achillessehnenproblemen zu kämpfen. Ich habe mich schwergetan, es ging nicht so richtig vorwärts. Als
ich im Sommer von meinem Arbeitgeber
(Stadtwerke Leipzig – d.A.) freigestellt
wurde, lief es irgendwann bombastisch. Im
Trainingslager in Kienbaum sagte mein
Trainer noch: ,Martin, lass lieber mal was
weg, wenn es zwickt.’ Und einen Tag später passierte es – das habe ich bisher gar
nicht an die große Glocke gehangen.

Was genau ist geschehen?
Ich bin beim Lauf auf einen Stein getreten.
Mir war klar, es ist etwas kaputt. Nach der
ersten Diagnose bin ich heulend mit Rad in
den Wald gefahren. Zwei Stunden später
rief der Arzt an, gab Entwarnung: Nur das
vordere Außenband war kaputt. Das war
genau vier Wochen vor meinem Start in Rio.
Ich merke es vor allem beim Schwimmen.
Aber meine Trainer meinten, ich sei lange
nicht mehr so gut durchs Wasser geglitten.
Effektiv hat mir eine Woche Lauf gefehlt.
Ich bin froh, muss mir keine Gedanken
machen, hatte super Trainingswerte.
Wie sind die Bedingungen in Rio?
Von den Olympiastartern wusste ich, dass
die Qualität der Mensa im Dorf nicht die
beste ist. Ich habe zwei Packungen meines
Lieblings-Müslis eingepackt. Die ersten
Tage haben wir auf einem Militärgelände
mit Fünf-Kilometer-Radrunde trainiert.
Jetzt bin ich in ein Hotel an der Copacabana umgezogen. Da weißt du, woran du bist,
dort herrscht internationaler Standard
beim Essen und wir haben einen Pool zum
Trainieren. Beim Test-Event im vergangenen Jahr war ich positiv überrascht von der
Organisation, alles lief reibungslos wie bei
der WM in Chicago. Die Strecke ist extrem
gut abgesichert mit vielen Ordnern. Da
kenne ich ganz andere Wettkämpfe, bei
denen es drunter und drüber geht.

Sind Sie auf die Monsterwellen beim
Schwimmstart eingestellt?
Zum Glück starten wir 300 Meter vom Ufer
entfernt im Wasser von einer künstlichen
Insel. Die Herausforderung ist viel mehr
das Rauskommen aus dem Wasser. Da
haben sich einige letztes Jahr von der Welle an Land spülen lassen. Aber man muss
aufpassen.

Martin Schulz bei seinem diesjährigen
WM-Triumph in Rotterdam.
Foto: J. Kleindl

Erwarten Sie begeisterte Brasilianer?
London ist von der Stimmung her nicht zu
toppen. Aber wir Triathleten haben
Glück: Samstags sind in Rio sowieso alle
am Strand – und der Eintritt ist kostenlos.
Wie ist aus dem Schwimmer eigentlich der
Triathlet Martin Schulz geworden?
Ich habe mich schon immer für Triathlon
interessiert, aber ich wollte zu den Paralympics, das ging lange nur als Schwimmer. Mit 15 habe ich mal beim FilzteichTriathlon im Erzgebirge mitgemacht. Meine Eltern hatten Angst, ich könnte mit nur
einem gesunden Arm stürzen. Mein Onkel
war Triathlet, er hat mich mitgenommen.
Er dachte, ich wollte nur zuschauen. Dann
hat er gestaunt, dass ich mit meinem Fahrrad vor dem Haus stand. Ich wurde ohne
Startnummer nachgemeldet, kam als Dritter aus dem Wasser, habe mich durchgekämpft. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
In Ihrer Schwimmer-Startklasse waren Sie
mit Ihrer Armbehinderung im Nachteil. Ist
es nun umgekehrt? Gibt es Vorwürfe?
Ich bin beim Laufen bisschen bevorteilt,
aber man weiß ja, was heute mit Prothesen
möglich ist. Es sind leicht Gehbehinderte
dabei, die müssten eigentlich deutlich vor
mir aus dem Wasser kommen, wenn sie
etwas drauf hätten. Einige Kontrahenten
sind wiederum weniger eingeschränkt als

ich. Die ganzen Startklassen muss man
erstmal unter einen Hut bekommen, es ist
schon ein fortschrittliches Klassifikationssystem. Problematischer und ziemlich
unfair ist dagegen die Gleichmacherei in
den Rollstuhl-Klassen. Denn da gibt es völlig verschiedene Grade an Handicaps.
Wie haben Sie als junger Athlet reagiert,
als Sie schwer behinderte Menschen
sahen?
Als ich mit zehn Jahren das erste Mal zum
Wettkampf nach Leipzig kam, war ich
total geschockt. Für mich war meine
Behinderung nie ein Thema, denn auch
mit einem Arm bin ich schneller auf die
Bäume geklettert als viele Kumpels. Dass
aber Menschen in ihrem Alltag richtig
eingeschränkt sind, dass ihre Beine quasi
durch die Schwimmhalle getragen werden, hat mich anfangs schockiert.
Sind Paralympics-Starter Vorbilder?
Schon. Wir sind zwar gehandicapt, aber
gesund, können viel erreichen, zeigen,
was machbar ist. Ich mag das Gerede von
Inklusion nicht. Für mich ist eines völlig
normal: Warum soll ich mich nur mit
Behinderten messen, wenn ich auch im
offenen nationalen Feld mithalten kann?
Interview: Frank Schober
Public Viewing morgen (15 Uhr) beim
 Sommerfest
des SC DHfK

