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WORT ZUM SPORT
»Der Sepp Blatter, der
FIFA-Präsident, sein
Kommunikationschef

und der
Generalsekretär

sitzen im Auto. Wer
fährt? – Die Polizei!«

, FIFA-Mediendirektor, erzählt in einer
Schweizer Talksendung einen Witz.

EINWURF
Khedira wechselt zu Juventus Turin

UWE KLEINSCHMIDT

Sami Khedira ist in seiner
Karriere schon oft abge-

schrieben worden. Das passiert
ihm in Deutschland zurzeit
auch. Zu alt. Zu langsam. Zu
verletzungsanfällig. Heißt es.
Khedira, einer der Coolsten im
Geschäft, hat das noch nie in-
teressiert – und es wird ihn auch
jetzt, vor seinem Wechsel von
Real Madrid zu Juventus Tu-
rin, herzlich wenig interessie-
ren. Nicht zu unrecht.

Vor seinem Wechsel 2010 zu
Real Madrid, nach einer groß-
artigen WM in Südafrika, trau-
te ihm kaum jemand zu, es bei
den Königlichen zu schaffen.
SeinKreuzbandriss2013waraus
deutscher Sicht gleichbedeu-
tend mit dem Scheitern, Real
reagierte mit einer Vertragsver-
längerung. Khedira quälte sich
zum Comeback, spielte im
Champions-League-Finale 2014

von Beginn an – und holte den
Pott. Diesem folgte in Brasilien
der WM-Pokal. In fünf von sie-
ben Spielen war Khedira dabei,
im Finale fehlte er nur wegen ei-
ner Zerrung. Der Mann ist also
ein waschechter Champion.

Dass Khedira bei Real Mad-
rid zuletzt sportlich nicht mehr
erste Wahl war, spricht aktuell
natürlich nicht für ihn. Aber es
spricht vor allem für die Qua-
lität im Kader Reals. Beim spa-
nischen Rekordmeister ist die
Fluktuation traditionell hoch.
Juventus Turin hat wahr-
scheinlich einiges richtig ge-
macht mit der Verpflichtung.
Ein Spieler dieses Formats hät-
te zum FC Schalke und seinen
beizeiten unprofessionellen
Angestellten nicht gepasst. Zu
Juve passt er.

uwe.kleinschmidt@
ihr-kommentar.de

¥ Montreux (dpa). Die deutschen Fechter haben bei der EM in
Montreux/Schweiz nach Max Hartungs Säbel-Silber ihre zweite
Medaille gewonnen. Das Männerflorett-Team entschied den
Kampf um Bronze gegen Großbritannien 45:37 für sich. Im Halb-
finale war das neu formierte deutsche Team beim 35:45 an Welt-
meister Frankreich gescheitert. Deutschlands enttäuschende De-
genfrauen beendeten die EM wie 2014 auf Rang zehn.

¥ Dortmund (sid). Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat
bei seinem Kampf gegen Rechts dem Fan-Klub „Borsig Borus-
sen“ die Lizenz entzogen. Grund war die Teilnahme einiger Mit-
glieder an einer Demonstration der rechtsradikalen Partei „Die
Rechte“ am 28. März. Mit dem Entzug der Lizenz verlieren die
„Borsig Borussen“ den Status eines offiziellen Fan-Klubs – als Kon-
sequenz bleibt nur die Auflösung der Vereinigung.

Joachim Löw (l.) und Jürgen Klinsmann verstehen sich auch als Gegner blendend. FOTO: GETTY IMAGES

FUSSBALL:Deutschland vor ungünstig terminiertem Spiel gegen die USA
¥ Köln (sid). Am Ende ihrer
ersten gemeinsamen Presse-
konferenz sollten sich Jürgen
Klinsmann und Joachim Löw
für die Fotografen die Hände
schütteln – doch das war dem
US-Coach zu förmlich. Be-
herzt packte Klinsmann Löw
an der Schulter und dieser er-
widerte die Umarmung.

Nicht erst da wurde klar: Es
wird auf den Tag genau ein Jahr
vor dem Start der EM 2016 im
wahrsten Sinne ein Freund-
schaftsspiel werden zwischen
Fußball-Weltmeister Deutsch-
land und den USA heute in Köln
(20.45 Uhr/ARD). Der sportli-
che Ehrgeiz ist davon aber nicht
betroffen,und so ärgerte sich der
heutige Bundestrainer Löw vor
dem dritten Duell innerhalb von
zwei Jahren mit seinem Ex-Chef
und Vorgänger über die an-
fangs lasche Einstellung seiner
aus dem Urlaub zurückgekehr-
ten Stars. „Ich musste die Spie-
ler erst einmal dran erinnern,
dass wir auf Spannung kom-
men müssen“, sagte Löw, wis-
send, dass die Situation auf-
grund des „nicht ganz glückli-
chen“ Termins „nicht so ein-

fach ist. Aber wir müssen die
Konzentration und Seriosität
haben, das Spiel durchzuzie-
hen“.

Gegen Klinsmanns US-Boys
und drei Tage später im EM-
Qualifikationsspiel gegen Fuß-
ball-Zwerg Gibraltar in Fa-
ro/Portugal (20.45/RTL) geht es
immerhin um einen würdigen
Abschluss der alles andere als
glänzend verlaufenen ersten
Saison dieser Generation als
Weltmeister. Doch als echter
Freund sprang Klinsmann dem
Bundestrainer zur Seite. „Dass
hier und da ein kleiner Hänger
kommt nach so einer WM, ist

mehr als menschlich und nach-
vollziehbar“, äußerte der 50-
Jährige: „Aber alle haben jah-
relang versucht, diese Jahrhun-
dertmannschaft Spanien vom
Sockel zu stoßen. Und jetzt ist
Deutschland auf dem Podest.
EgalwohinichreiseaufderWelt:
alle reden bewundernd über Jo-
gi und seine Truppe.“

Löw lobte zurück, dass man
Klinsmann, der beide Hymnen
singen wird und immer noch
„einen kleinen Fan“ des DFB-
Teams in sich sieht, „immer
dankbar“ sein werde. Er habe
„wichtige Dinge eingeleitet, die
heute noch Bestand haben. Ich

glaube nicht, dass wir diese er-
folgreiche Phase sonst hätten
haben können“.

Doch bei aller Freundschaft
weiß Löw auch um den sport-
lichen Ehrgeiz Klinsmanns, der
mit dem US-Team am Samstag
4:3 beim WM-Dritten Nieder-
lande gewann und Löw und das
DFB-Team vor zwei Jahren
ebenfalls im Juni schon einmal
mit einer 3:4-Niederlage in die
Ferien schickte. Deutschland
revanchierte sich auf dem Weg
zum WM-Titel durch ein 1:0 im
Gruppenspiel in Recife, durch
das im Vorjahr beide gemein-
sam ins Achtelfinale einzogen.

Doch wegen der Umstände
will Löw dem Test auch keine
überbordende Bedeutung zu-
sprechen. Schließlich hat er
Weltmeistern wie Manuel Neu-
er, Toni Kroos, Thomas Müller
oder Jerome Boateng Urlaub
zugebilligt und wird mit einer
„Bubi-Abwehr“ mit durch-
schnittlich 23,25 Jahren und der
Erfahrung von fünfeinhalb
Länderspielen spielen müssen.
Erwartet werden Erik Durm,
Antonio Rüdiger, Shkodran
Mustafi und Lokalmatador Jo-
nas Hector.

¥ Nach dem Länderspiel
gegen die USA zieht Ten-
nisspielerin Andrea Petko-
vic am Mittwochabendin der
ARD (ab 23.00 Uhr) die 32
Partien der ersten Runde des
DFB-Pokals 2015/16. Der
letzte der 64 Teilnehmer
steht nun so gut wie fest. Der
TuS Erndtebrück ist als
Oberliga-Meister in Westfa-

len einen Spieltag vor Schluss
mit drei Punkten und 18 To-
ren Vorsprung nur noch
theoretisch einzuholen. Ge-
spielt wird vom 7. bis 10. Au-
gust, die 18 Bundesligisten
und die besten 14 Zweitli-
gisten der Vorsaison treten
zunächst auswärts an – Ar-
minia Bielefeld wird also ein
Heimspiel haben. (dpa)

FRAUENFUSSBALL-WM:
Morgen gegen Norwegen

¥ Ottawa (sid). Am freien
Nachmittag glühten die Kre-
ditkarten. Zum Durchschnau-
fen vor dem zweiten WM-Spiel
gegen Norwegen bummelten
viele der deutschen Fußballe-
rinnen durch die Läden im Ri-
deau Centre gleich gegenüber
des Hotels, um beim Shoppen
den Kopf vor dem vorentschei-
denden Duell um den Grup-
pensieg morgen (22.00/ARD)
frei zu bekommen. „In so ei-
nem Turnier ist es wichtig, dass
man sich erholt und regene-
riert“, sagte Sara Däbritz, als sie
nach ihrem ersten Länderspiel-
tor im WM-Debüt beim 10:0
gegen die Elfenbeinküste bes-
tens gelaunt zur Pressekonfe-
renz erschien. Die U-20-Welt-
meisterin kennt vor allem die
physischen Auswirkungen ei-
nes Kunstrasen-Turniers nur zu
gut, triumphierte die Mittel-
feldspielerin doch im vergan-
genen Sommer mit dem DFB-
Nachwuchs in Kanada.

Anschließend wurde die
Konzentration aber wieder
hochgefahren und die Blicke auf
das Wiedersehen mit Norwe-
gen gerichtet. Bereits ein Remis
reicht, um vor dem abschlie-
ßenden Vorrunden-Duell mit
Thailand (15. Juni) die Tabel-
lenführung der Gruppe B vor
Norwegen zu verteidigen und so
auf Kurs Richtung Gruppen-
sieg zu bleiben. Und der hätte
Vorteile, denn die Reiseroute ist
in diesem Fall weniger strapa-
ziös. Nach dem Achtelfinale in
Ottawa bliebe das DFB-Team im
OstenKanadas,dennsowohldas
Viertel- als auch das Halbfinale
fänden in Montréal statt. Als
Zweiter ginge es von Ottawa fast
4.000 km hinüber an die West-
küste nach Vancouver und von
dort zur Vorschlussrunde nach
Edmonton. Die kraftraubende
Reiserei inklusive Zeitumstel-
lung (minus drei Stunden)
würden die Deutschen gerne
vermeiden. In die Neuauflage
des EM-Finales von 2013 (1:0)
gehen die Deutschen mit viel
Respekt. Däbritz und Innen-
verteidigerin Saskia Bartusiak
sprachen unisono von einem
„Spiel auf Augenhöhe“. Nor-
wegen hatte beim 4:0-Auftakt
gegen Thailand vor allem seine
Offensivstärke unter Beweis ge-
stellt.

»Ein Spiel auf
Augenhöhe«

¥ Turin (sid). Der Wechsel von Fußball-Weltmeister Sami Khe-
dira von Real Madrid zu Champions-League-Finalist Juventus Tu-
rin ist perfekt. Der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler erhält einen Vier-
jahreskontrakt bis 2019. Laut Medienangaben soll Khedira per an-
num vier Millionen Euro beim italienischen Champion Juve kas-
sieren. Außerdem dürfte der Ex-Stuttgarter ein Millionen-Hand-
geld für seinen ablösefreien Wechsel nach Turin erhalten. Inte-
resse an Khedira hatte auch Bundesligist Schalke 04, konnte sich
aber gegen die alte Dame vom Apennin nicht durchsetzen.

FUSSBALL: Gewinnübergabe beimMestemacher Bundesliga-Trainer

¥ Bielefeld/Gütersloh (me). 34
Spieltage lang haben mehr als
8.500 Online-Trainer aus ganz
Ostwestfalen-Lippe mitgezit-
tert. Sie haben sich vorbereitet,
Ergebnisse ausgewertet und ge-
jubelt. Sie alle haben mitge-
spielt beim Mestemacher Bun-
desliga-Trainer der Neuen
Westfälischen und Lippischen
Landes-Zeitung. Am Ende
konnte es allerdings nur einen
Meistercoach geben – und der
ist in diesem Jahr eine Frau und
heißt Nadine Bartling.

Mit einem knappen Vor-
sprung von nur acht Punkten
hat die Rheda-Wiedenbrücke-
rin das Online-Spiel gewon-
nen. Am letzten Spieltag sorg-
ten in ihrem Team unter an-
derem noch einmal Gladbachs
Raffael (10 Zähler) und Lever-
kusens Karim Bellarabi (9 Zäh-
ler) für den knappen Zielein-
lauf. „Ich habe meine Mann-
schaft nach dem Aussehen der
Spieler zusammengestellt“, be-
schrieb die Meistertrainerin ihr
außergewöhnliches Titelge-
heimnis.

Für ihren richtigen Riecher
bei der Spielerauswahl und ihr
glückliches Händchen bei der
allwöchentlichen Aufstellung

ihrer Mannschaft wird Bartling
mit dem Hauptpreis des Spiels
belohnt: Ein Reisegutschein im
Wert von 5.000 Euro. Ulrike
Detmers, Gesellschafterin der
Mestemacher-Gruppe, über-
reichte der glücklichen Gewin-
nerin den Umschlag mit wert-
vollem Inhalt. Und die hat auch
schon eine Idee, was sie damit

anfangen will: „Vielleicht ein
Urlaub auf Mallorca mit mei-
ner Familie, die mich die ganze
Saison über unterstützt hat“,
sagt die 20-Jährige.

Der zweite Gewinner Volker
Hagemeister aus Detmold darf
sich über einen modernen
Flachbildfernseher freuen. Ge-
stiftet wurde dieses Gerät von

Elektro Beckhoff Technik und
Design in Verl. Amanda Fle-
ckenstein aus Herford belegt –
nicht zuletzt auch durch die
Unterstützung ihres Vaters
Volker Fleckenstein – Platz drei
beim Mestemacher Bundesliga-
Trainer. Ihr Lohn: Ein Waren-
gutschein für das Küchenstu-
dio Erich Pohl in Bielefeld.

Gemeinsam mit NW-Anzeigengebietsleiter Dirk Wessels (l.) und Martin Teschke von
der Lippischen Landes-Zeitung (r.) überreicht Mestemacher-Geschäftsführerin Ulrike Detmers die Ge-
winne an Amanda Fleckenstein, Volker Hagemeister und Nadine Bartling. FOTO: MENZEL

ARMINIA: Flügelspieler soll vom FC St. Pauli kommen

VON PETER BURKAMP

¥ Bielefeld. Gute Nachricht aus
der DFL-Zentrale in Frankfurt:
Arminia Bielefeld hat – wie von
der DSC-Geschäftsführung er-
wartet – die Lizenz für die 2. Li-
ga erhalten. Die Deutsche Fuß-
ball Liga hatte den DSC infor-
miert, dass der Lizenzierungs-
ausschuss des Ligaverbandes die
zuvor auferlegten Bedingungen
als erfüllt und damit die wirt-
schaftliche Leistungsfähigkeit
als nachgewiesen ansieht. Für
einige strukturelle Verände-
rungen haben die Arminen bis
Mitte Juli Zeit.

Wie berichtet steht der Für-
ther Torwart Wolfgang Hesl vor
einer Verpflichtung beim DSC
Arminia. Der 29-Jährige soll in
Kürze einen Zweijahresvertrag
unterschreiben. Der erstligaer-
fahrene Schlussmann wird Ale-
xander Schwolow ersetzen. Die
Hoffnung darauf, dass der
Rückhalt der vergangenen Auf-
stiegssaison in Bielefeld bleibt,
geht gegen null. Der SC Frei-
burg hatte von seiner Option
Gebrauch gemacht, den Keeper
vorzeitig zurückzuholen. Of-
fenbar planen die Breisgauer mit
Schwolow, der dort im Nach-

wuchsbereich groß geworden
ist, als Nummer eins für die
kommende Saison. Mit Hesl
würden sich die Arminen auf
keinen Fall verschlechtern. Die
Fürther hätten den Torwart-
Routinier gern behalten.

Als sicher gilt darüber hi-
naus der Wechsel von Michael
Görlitz nach Bielefeld. Der 28-

Jährige ist im offensiven Mit-
telfeld zu Hause und spielt be-
vorzugt auf dem rechten Flü-
gel. Er wäre damit eine ernst-
hafte Alternative zu Christoph
Hemlein. Sollte der Kauf von
Dennis Mast klappen, wären mit
dem bereits perfekt gemeldeten
Neuzugang Björn Jopek die Au-
ßenangreifer-Positionen dop-
pelt besetzt.

Michael Görlitz, der seinen
Vertrag bis 2016 mit dem FC
St. Pauli vorzeitig auflösen wird,
wurde in der Nachwuchsabtei-
lung des FC Bayern ausgebil-
det. Von dort wechselte er nach
Schweden zu Halmstads BK
(106 Spiele, 12 Tore), um 2014
zum FSV Frankfurt zu gehen.
In der 2. Liga spielte er 86 Mal
für den FSV, erzielte 13 Tore und
legte eben so viele auf. Görlitz
litt unter großem Verletzungs-
pech in der vergangenen Sai-
son. So verhinderte unter an-
derem ein Muskelfaserriss in der
Wade, dass es nicht mehr als 12
Saisoneinsätze in seinem ersten
Jahr für St. Pauli wurden. Zu-
letzt trainierte Görlitz ohne
Probleme mit, wurde aber vom
neuen Trainer Ewald Lienen im
Abstiegskampf nicht mehr ein-
gesetzt.

Michael Görlitz, potenzi-
eller DSC-Neuling (vorn), gegen
Ingolstadts Leckie. FOTO: GETTY


