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Die „Roten Teufel“ sind nach zwei Niederlagen wieder Richtung Tabellenkeller gerutscht - Bislang erst elf Tore geschossen

Thorsten Schabelon

Die wahren Fußballfreunde
werden sich freuen: Am Sonn-
tag treffen zwei Traditions-
klubs aufeinander, wenn Bo-
russia Dortmund im heimi-
schenSignal IdunaParkden1.
FC Kaiserslautern empfängt.
Die Gäste aus der Pfalz sind
Bundesliga-Gründungsmit-
glied, vierfacher Meister und
versuchen sich nach einigen
dunklen Jahren in der Zweit-
klassigkeit wieder im Ober-
haus zu etablieren.

Der Klub: Kaiserslautern
steht für die Roten Teufel, den
Betzenberg und ehrlichen wie
kämpferischen Fußball ohne
Schnörkel. FCK-Macher ist
Manager Stefan Kuntz, der in
der Pfalz den Investitionsstau
aus vier Jahren Zweitklassig-
keit abarbeiten muss. Die Auf-
steiger-Saison 2010/2011 be-
endete der Klub als Tabellen-
siebter, wobei die in ihrer Pfäl-
zer Heimat so geliebten wie
verehrten Lauterer lange im
Abstiegskampf unterwegs wa-
ren. Nach schwachem Saison-
start im Sommer und anschlie-
ßender Stabilisierung sind die
BVB-Gäste mit zwei Niederla-
gen aus den letzten drei Spie-
len wieder in Richtung Tabel-
lenkeller abgerutscht. Und die
Erwartungen, aus Dortmund
etwas mitzunehmen, halten
sich stark in Grenzen. Spiele
mit dem FCK bieten zudem
wenig Aufregung: Erst elf Tref-
fer hat derKlub erzielt - und 19
kassiert. Die damit insgesamt

30 Tore bei Spielen mit Laute-
rer Beteiligung sind aktueller
Minuswert in der Fußball-
Bundesliga.

Die Mannschaft: Wenn fi-
nanzstärkere Klubs anfragen,
muss der FCK immer noch
Spieler abgeben. Mit Srdjan
Lakic, Erwin Hoffer und Ivo
Ilicevic, die vergangene Sai-
son noch Leistungsträger wa-
ren, kann Trainer Marco Kurz
nicht mehr planen. Allerdings
haben Trainer Kurz und Ma-
nager Kuntz gut eingekauft:
Dorge Kouemaha, Ex-Mitspie-
ler von Ivan Perisic beim FC
Brügge, Olcay Sahan, Itay
Shechter und Richard Sukuta-
Pasu haben alle gute Einsatz-

zeiten. Shechter ist mit drei
Treffern bester Torschütze.
Der BVB muss auf Christian
Tiffert aufpassen. Der Kapitän
istDenker undLenker, konnte
allerdings noch nicht wieder
seine beeindruckende Vorsai-
son-Form abrufen. Und zwei
Pfälzer Gäste freuen sich be-
sonders auf das Wiedersehen:
Martin Amedick hat vor gar
nicht so langer Zeit für die Bo-
russia gespielt, kennt aber im
aktuellen Kader kaum noch
einen Spieler aus gemeinsa-
menZeiten. AuchMarcoKurz
warmalBorusse:Kurz, für den
es das 50. Erstliga-Spiel als
FCK-Trainer ist, hat aber nicht
nur für den BVB, sondern
auch für Schalke 04 gespielt.

RomanWeidenfeller freut sich
indes immer wieder, seinen al-
ten Torwarttrainer Gerry Ehr-
mann wiederzusehen.

DieAusfälle: Jiri Bilek und Ili-
an Micanski sind nach Verlet-
zungen noch im Aufbautrai-
ning. Außerdem fehlen Jan Si-
munek und Gil Vermouth.

Das letzte Duell: Ein 1:1 auf
dem Betzenberg. Lautern ge-
lingt kurz vor Abpfiff der Aus-
gleich. Nicht ganz so schön
sind die Erinnerungen der
Gäste an das letzte Spiel in
Dortmund. 0:5 endete das Du-
ell. Die Dortmunder Torschüt-
zen Lucas Barrios (2), Robert
Lewandowski, Kevin Groß-

kreutz und Mats Hummels
könnten Sonntag alle wieder
treffen. Das erste BVB-Tor
würde einDoppeljubiläum be-
deuten: Es wäre das 100.
Heimtor gegen den FCK und
das 200. Heimtor für Jürgen
Klopp als BVB-Trainer.

Die Bilanz des BVB:Die sieht
in Dortmund gegen Kaisers-
lautern sehr gut aus. Von 39
Spielen gewann der BVB 26.
Es gab sechs Unentschieden
und sieben Niederlagen, die
letzte im Oktober 2000. Der
vorletzte FCK-Sieg in Dort-
mund im Februar 2000 been-
dete übrigens die Trainer-
Arbeit von Michael Skibbe
beim BVB.

Mit ihm dürfte es Mario Götze zu tun bekommen: Kaiserslauterns dänischer Abwehrchef Leon Jessen. Foto: Daniel Roland

Schach: SC Hansa gastiert am Wochenende in Trier und beim Serienmeister Baden-Baden

Dass auch faustdicke Überra-
schungenmöglich sind, bewie-
sen die Schachspieler des SC
Hansa am vergangenen Spiel-
tag mit ihrem Sieg gegen Ems-
detten. Und mit diesem
Schwung des Heimerfolges
wollen die Hanseaten auch
auswärts punkten.DieGegner
amWochenende:AmSamstag
geht’s zum Tabellennachbarn
SG Trier, am Sonntag dann
zur OSG Baden-Baden, Se-
rienmeister des deutschen
Schachsports.
Die richtige Aufstellung zu

finden, das fällt TeamchefWar-
sitz an diesem Wochenende
schwer. Denn zum einen geht
Hansa geschwächt ins Ren-

nen, da die beiden schwedi-
schen Großmeister Emanuel
Berg und Hans Tikkanen der-
zeit die weltberühmten Lon-
donClassics spielenunddaher
nicht für die Hanseaten in den
Ring steigen könnten.
Zum anderen stellt sich die

Gretchenfrage, ob die Dort-
munderwirklich ihreweiteren
Top-Großmeister Baadur Jo-
bava aus Georgien, Kamil Mi-
ton aus Polen und Hedinn
Steingrimsson aus Island mo-
bilisieren oder ihre Ressour-
cen für wichtigere Matches
schonen sollten. Denn die

Übermacht der Gastgeber ist
imposant: u.a. GM Viswanat-
han Anand (Weltmeister aus
Indien), GM Magnus Carlsen
(die aktuelle Nr. 1 der Welt-
rangliste aus Norwegen, GM
Peter Svidler (russischer Welt-
klassespieler), der Dortmun-
derGMArkadijNaiditsch (die
Nr. 1 der deutschenRangliste),
oder GM Rustam Kasimdzha-
nov (Ex-Weltmeister ausUsbe-
kistan).
Für die Hanseaten wird es

am Sonntag ein besonderes
Highlight und eine besondere
Ehre sein, diese Weltklasse-
spieler herausfordern zu dür-
fen. Dass auch Baden-Baden
verwundbar ist, haben die ers-
ten fünf Runden gezeigt.
Bereits am Samstag geht es

gegen die SG Trier, mit 3:7
Zählern derzeit punktgleich
mit den Hanseaten auf einem
Abstiegsrang. In diesem
Match auf Augenhöhe rech-
nen sich die Dortmunder
durchaus Chance aus, geht es
doch gegen einen direkten

Konkurrenten im Kampf um
den Klassenerhalt. Teamchef
Warsitz gibt sich optimistisch:
„Wir streben zwei Punkte an
diesemWochenende an.“
Die Hanseaten wollen den

Schwung des jüngsten Heim-
sieges gegen Emsdetten mit-
nehmen. Insbesondere der Lo-
kalmatador und Internationa-
le Meister Thomas Henrichs
will dafür sorgen. Henrichs
präsentierte sich zuletzt in
überragender Form.
Unklar ist noch, ob die Han-

seatenmit demerst 14 Jahre al-

ten Matthias Blübaum antre-
ten können. Blübaum, den In-
sider als „Mario Götze des
Schach“ bezeichnen, verpass-
te jüngst bei der Jugend-Welt-
meisterschaft in Brasilien in
seiner Altersklasse nur hauch-
dünn in der letzten Runde die
Bronzemedaille, wurde aber
im 132 Teilnehmer starken
Feld Sechster.
Nicht ganz so gut lief es in

Sao Paulo für den 18 Jahre al-
ten IM Patrick Zelbel, der in
seiner Altersklasse im oberen
Mittelfeld ins Ziel kam. Team-
chef Warsitz weiß, welche
Rohdiamanten in seinem Ver-
ein mit Blübaum und Zelbel
liegen, nur noch auf den letz-
tenSchliffwarten: „Die beiden
Jungs sinddieZukunft unseres
Vereins. Ich hoffe, beide ab
2012 regelmäßig in der 1. Liga
an die Bretter bringen zu kön-
nen.“

Matthias Blübaum:
Der 14-Jährige
glänzte bei der Ju-
gend-WM und hofft
auf einen Einsatz
am Wochenende.
Foto: Souleidis

Sportfreunde 06: C-Jugend-
spieler (Jahrgang 1997/98) so-
wie jüngere Junioren gesucht.

0172 23 15 434.

Der BV Teutonia Lanstrop er-
öffnet am Sonntag ab 10.15
Uhr mit einem Hallen-Mehr-
kampf die Wintersaison in der
Helmut-Körnig-Halle. Knapp
200 Schüler und Jugendliche
haben ihre Meldungen für die
verschiedenen Vielseitigkeits-
prüfungen abgegeben. Die
Dortmunder Farben vertreten
u.a. VanessaMark, Maxmilian
Buxel (beide Lanstrop) und
Vanessa Braun (TSV Kirchlin-
de). Die Lanstroper Veranstal-
tung bildet für Kampfrichter
und Organisatoren einen
wichtigen Test imHinblick auf
die deutschen Hallen-Mehr-
kampf-Meisterschaften am
28./29. Januar. P.M.

Jede Unterstützung ist will-
kommen, da das Bundesliga-
Engagement des SC Hansa
eine durchaus kostspielige An-
gelegenheit ist. Wer sich z.B.
für eine Mitgliedschaft im För-
derkreis des SC Hansa und
die damit verbundenen Vorzü-
ge interessiert, kann sich
beim Vorsitzenden Andreas
Warsitz per Email unter wer-
bung@sc-hansa.de. melden.

Hilfe willkommen

Der zweite Hoffnungsträger: Pat-
rick Zelbel Foto: Georgios Souleidis

Am Wochenende stehen für
die Damen- und Herren-
Mannschaften des TSC Ein-
tracht richtungsweisende
Spiele bevor. Die 1. Herren
muss in der Regionalliga am
Sonntag um 18.00 Uhr bei Uh-
lenhorst Mülheim 2 antreten.
Nach zuletzt durchwachsenen
Leistungen, insbesondere aber
zwei Niederlagen am Doppel-
spieltag, wäre ein Punktge-
winn inMülheimvon enormer
Wichtigkeit. Mülheim liegt
nur drei Punkte vor dem TSC
Eintracht. DieMannschaft um
Kapitän Florian Braunewell
hat es also selbst in der Hand,
durch einen Sieg Anschluss an
das Mittelfeld zu gewinnen.

Vor einer ebenso großen
Weichenstellung steht die 1.
Damen-Mannschaft inderHo-
ckey-Oberliga NRW. Nach
dem klaren Sieg des Wochen-
endes gilt es, die ansteigende
Form im Spiel gegen den Ta-
bellenzweiten Uhlenhorst
Mülheim 2 zu bestätigen.
Mit einem Sieg würde das

Team von Trainer David Ort-
mann in der Tabelle auf Platz
zwei vorrücken können und
weiterhin engen Kontakt zum
Tabellenführer Etuf Essen hal-
ten. Große Hoffnungen ruhen
auf Clarissa Spoenemann, die
zuletzt vierMal traf. Das Spiel
beginnt am Sonntag um 13.00
Uhr im TSC-Sportzentrum.

18 Grad, Sonnenschein – und
das imDezember: In Sabaudia
lässt sich gut rudern. Im Trai-
ningslager des TeamsDeutsch-
land-Achter herrscht gute
Stimmung. Zwar ist am Don-
nerstag das obligatorische
Fußballspiel auf großem Platz
aufgrund eines Feiertags in
dem Ort an der italienischen
Küste 90 km südlich von Rom
ausgefallen, das soll aber an
einem der nächsten Tag nach-
geholt werden.
Im zweieinhalb Tages-

Rhythmus verlangt Bundes-
trainer Ralf Holtmeyer alles
von seinen Ruderrecken ab.
Täglich um 6 Uhr morgens
heißt es Aufstehen, um 6.30
Uhr wird ein kleiner Imbiss
eingenommen. Um 7 Uhr,
wenn es langsam hell wird, ist
Abfahrt zum ersten Training
auf dem Wasser. Die Redens-
art „nur der frühe Vogel fängt
denWurm“ gilt auch in Sabau-
dia.

Denn die Wasserbedingun-
gen sind zu dieser Uhrzeit am
besten. Der Wind ist noch ru-
hig, die Ruderer sind meist für
sichauf demLagodiSabaudia,
den die Ruderer in der Regel
am Nachmittag gegen 15 Uhr
zum zweiten Mal aufsuchen.
Dann ist es schon voller –

gestern sind die Männer der
Riemen-Nationalmannschaft
aus den Niederlanden ange-
reist, bei 18Grad amNachmit-
tag ist es aber angenehm zu ru-
dern. Dazwischen bittet Holt-
meyer seine Athleten auch re-
gelmäßig aufs Rennrad, in den
Kraftraum und zur Gymnas-
tik. Nur an jedem dritten Tag
ist ein halber Tag frei.

Die Ausfälle halten sich in
Grenzen. Der eine oder ande-
re klagt zwar über eine ver-
schnupfte Nase oder Durch-
fall, im Großen und Ganzen
können die Umfänge des Trai-
ningsplans aber umgesetzt
werden. Und das Fazit lautet:
Es war die richtige Entschei-
dung, schon im Dezember ein
erstes Olympia-Traininslager
imwärmerenSüden vonEuro-
pa durchzuführen.
„Gerade bei den aktuellen

Bedingungen inDortmund, al-
so bei Wind, Regen und Tem-
peraturen zwischen fünf und
zehn Grad, könnten wir nie-
mals so intensiv trainieren wie
in Sabaudia“, erklärte Ralf
Holtmeyer.

Nach zwei Wochen Spielpau-
se greift der EHC Dortmund
wieder in denKampf umOber-
liga-Punkte ein und zwar am
Sonntag um 19 Uhr auf eige-
nem Eis an der Strobelallee.
Gegner ist dann der EV Duis-
burg.
„Wenn man den Kader der

Füchse betrachtet, dann muss
man ganz klar von einem der
Top-Favoriten der Liga spre-
chen“, meinte Elche-Coach
Frank Gentges. In der Tat
kann sein Duisburger Kollege
Franz Fritzmeier aus dem Vol-
len schöpfen, sowohl quantita-
tiv als auch qualitativ. Insge-
samt stehen mittlerweile 42
Akteure inderMannschaftslis-
te, dank der Förderlizenzrege-
lung. „Duisburg kann auf sehr
viele junge Talente aus Köln
undDüsseldorf zurückgreifen.
Das sind alles Spieler, die im
DEL-Fokus stehen bzw. be-
reits regelmäßig in der höchs-
ten deutschen zum Einsatz
kommen“, erläuterte derDort-
munder Sportchef. Nicht nur
deshalb wartet am Sonntag
eine schwere Aufgabe auf die
Westfalen Elche, immerhin
hat der EV Duisburg (momen-
tan zwei Partien weniger ab-
solviert als dieElche) alsTabel-
lenfünfter nur einen Rück-
stand von fünf Minuspunkten
auf den EHC.

Das Hinspiel konnten die
Elche im Oktober an der We-
dau in einer umkämpften Par-
tie mit 4:2 für sich entschei-
den, dank zweier Treffer von
Stefan Streser. Der Youngster
fällt allerdings bekanntlich
nun ebenso verletzungsbe-
dingt aus wie Benedikt Kast-
ner. Mit Dieter Orendorz
könnte ein weiterer Verteidi-
ger beim EHC fehlen, der 19-
jährige weilt beim Vorberei-
tungstraining der U-20-Natio-
nalmannschaft zur Weltmeis-
terschaft (Division I), die vom
11. bis 17.Dezember in Gar-
misch-Partenkirchen stattfin-
det.
Sollte er für den endgültigen

WM-Kader nominiert werden,
sowürde er erst amübernächs-
ten Wochenende wieder zu
den Elchen zurückkehren.
Von daher kann Frank Gent-
ges am Sonntag gegen wohl
nur auf drei Reihen zurück-
greifenunddarauf hoffen, dass
sein Team nach dem hervorra-
genden letzten Heimsieg
gegen Kassel erneut bis an die
Leistungsgrenze geht um sich
auch im nächsten Spitzenspiel
durchzusetzen.
Der EHC Dortmund wird

bei den restlichen fünf Spielen
der Oberliga Hauptrunde in
einer besonderen Weihachts-
trikot-Edition auflaufen und
damit auf die Festtage einstim-
men.Diese exklusivenSpieler-
trikots können ab Sonntag
käuflich erworben werden.

Am vergangenen Wochenen-
de stand er noch im Aufgebot
des Fußball-Westfalenligisten
TuS Eving-Lindenhorst,
schützte seine gebrochene lin-
ke Hand mit einer Manschet-
te. Am Donnerstag ist Sascha
Rammel erfolgreich bei einem
Spezialisten in Bochum am
Handgelenk operiert worden.
„Der OP-Termin kam ganz
kurzfristig zustande“, sagte
TuS-TrainerDaniel Rios. Ram-
mel, für den dies bereits die
zweiteOP seines linkenHand-
gelenks ist, fällt voraussicht-
lich zehnWochen lang aus.
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