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STUTTGART/BAD SAULGAU - Der-
zeit steht in den Sternen, wie und
wann die Fußballsaison fortgesetzt
werden kann. Die Inzidenzzahlen
verheißen nichts Gutes. Fast überall
liegen sie im Bereich knapp unter
einhundert oder sogar darüber, so-
dass derzeit viele Landkreise die
„Notbremse“ ziehen müssen. 

„Mit den Beschlüssen der Minis-
terpräsidentenkonferenz haben wir
aber seit dem 3. März wieder eine
Perspektive nach vier Monaten
Lockdown“, sagte Frank Thumm,
Geschäftsführer des Württembergi-
schen Fußball-Verbandes (WFV),
am Dienstagabend im Rahmen eines
Webinars an dem rund 2000 Vereins-
vertreter teilnahmen. Mit dem Webi-
nar reagierte der WFV auf die von
der Politik angekündigten Öffnungs-
schritte Anfang März. Dem Verband
sei die schriftliche Beschlussfassung,
die dem Webinar den rechtlichen
Rahmen gab, in der Nacht vom Sonn-
tag auf Montag vorgelegen, so
Thumm. Und an dieser habe man
sich orientiert.

Für Diskussionen und Fragen sor-
gen immer wieder die Inzidenzzah-
len, die den Start in die Vorbereitung
und schließlich in den Spielbetrieb
bedingen werden. Auch hier gilt das,
was Frank Thumm im Webinar sagte.
„Die Lösung, die Baden-Württem-
berg wählt, regional, also auf Kreis-
ebene Entscheidungen zu treffen, hat
Vor- un d Nachteile“, so Thumm in

seinen Ausführungen. Man werde
erst in den Spielbetrieb einsteigen,
wenn alle Vereine „eine angemesse-
ne Vorbereitung“ absolviert hätten.
„Da werden wir uns ganz stark an
den Vereinen orientieren, die später
in die Vorbereitung einsteigen konn-
ten“, sagte Thumm. Natürlich werde
es auch danach noch Ungerechtig-
keiten geben. „Ja, das wird so sein“,
räumte Thumm ein. Aber in Zeiten
einer Pandemie werde es nicht gelin-

gen, eine komplette Gleichheit zu er-
reichen, weil man nun mal das ba-
den-württembergische Modell mit
den regionalen Entscheidungen ha-
be, warb Thumm um Verständnis bei
den Vereinen. 

Hintergrund: Im Gegensatz zu Ba-
den-Württemberg entscheidet bei-
spielsweise in Hessen die Inzidenz-
zahl im gesamten Bundesland darü-
ber, ob Training und Spielbetrieb
wieder aufgenommen werden dür-

fen. In Baden-Württemberg ent-
scheidet die jeweilige Inzidenzzahl
im Kreis, was möglich ist und was
nicht.

So sei derzeit, das heißt es von
Seiten des Württembergischen Fuß-
ball-Verbandes, alles Spekulation,
was passiere, wenn in den kommen-
den Wochen bis zum 9. Mai die Inzi-
denzzahlen so weit auseinander drif-
teten, dass in einem Landkreis bei-
spielsweise uneingeschränktes Trai-

ning oder sogar Spielbetrieb möglich
sei, in einem anderen aber nicht mal
ein kontaktarmes oder kontaktfreies
Training (Training ohne gegenseiti-
ge Kraftübungen, ohne Freistoßtrai-
ning, also ohne Mauer) mit zehn
Spielern, also eingeteilt in Gruppen,
erlaubt sei. Hier habe man noch kei-
ne Entscheidung getroffen, heißt es
von Seiten des WFV. Jedoch stellt der
WFV in Aussicht, in den kommen-
den Tagen und Wochen einen detail-
lierten Plan zu veröffentlichen, was
im Fall der Fälle wann passiert.

Zunächst sei man froh, dass we-
nigstens die Kinder wieder auf den
Platz zurück dürften. „Ich denke,
dass die Kinder wieder auf den Platz
zurück dürfen, ist für die Vereine
existenziell wichtig. Die Kinder sol-
len es genießen, wieder Fußball spie-
len zu können“, sagt auch WFV-Pres-
sesprecher Heiner Baumeister. Denn
ein wenig liegen auch beim Verband
in Stuttgart die Nerven blank. Das ist
zu spüren. Das entworfene Ampel-
modell - das darüber Aussage geben
will, was wo möglich ist - sei eine gu-
te Sache, rufe bei einigen Vereinen
aber auch Kritik hervor. „Ein Verein
hat sich bei uns gemeldet, weil wir
am Abend noch die alte Inzidenzzahl
drin hatten und nicht die, die am
nächsten Tag galt“, so Baumeister.

Einen Abbruch der Saison will der
Verband nicht voreilig verkünden.
Schließlich sei es die Aufgabe des
Verbandes, Spielbetrieb zu gewähr-
leisten, Spiele anzusetzen und nicht
abzusetzen. Trotz allem gilt die De-
adline 9. Mai und die Hoffnung da-
rauf, dass die Zahlen sinken, lebt. Ziel
sei es, die Saison sportlich fair zu En-
de zu bringen. Wird aber bis zum 9.
Mai nicht wieder gespielt, wird dem
Verband wohl nichts anderes übrig
bleiben, als die Saison abzubrechen
und alles auf Null zu stellen. Doch
noch gibt man sich in Stuttgart nicht
geschlagen. 

WFV will auf „Späteinsteiger“ Rücksicht nehmen

Von Marc Dittmann 
●

Fußball, wie wir ihn lieben - und derzeit schmerzlich vermissen. Wann die Vereine wieder auf den Platz dürfen, ist derzeit
ungewiss. Aber der WFV sieht eine Perspektive. FOTO: THOMAS WARNACK

Das Webinar des Württembergi-
schen Fußball-Verbandes (WFV)
steht auf www.youtube.com/
watch?v=4-oRVGXkTSI bereit.

Fortführung der Saison im Amateurfußball - WFV sieht eine Perspektive

„The answer is blowin’ in the
wind“ - die Antwort weiß ganz
allein der Wind, heißt es in ei-
nem der bekanntesten Songs
von Literaturnobelpreisträger
Bob Dylan. So ähnlich fühlen
sich auch die Sportler, die Kon-
takt- und/oder Mannschafts-
sport oder Hallensport derzeit
betreiben. Keiner weiß, wann
und wie es weitergeht. Und
nimmt man die steigenden Inzi-
denzzahlen zur Hand, dann mag
man so recht an eine Fortfüh-
rung der Saison vor allem im
Fußball nicht glauben (andere
Sportarten, vor allem die Hal-
lensportarten haben ihre Saison
ja schon abgebrochen). Der Ver-
band hält aber noch an der Idee
einer Saisonfortsetzung fest.
Das muss er auch und es ist na-
türlich richtig, daran zu glauben.
Abgebrochen ist schnell. Der ei-
ne oder andere Profiteur mag
schon mit den Hufen scharren.
Nur sollte der WFV zeitnah „zu
Potte“ kommen, festzulegen,
was zu tun ist, wenn es zwar wei-
tergeht, aber nicht reibungslos.
Auch wenn das schwerfallen
mag, weil es einfach eine schwe-
re Entscheidung ist. Es ist eben
ein Nachteil, dass in Baden-
Württemberg nicht die Inzi-
denzzahl des Bundeslandes den
Ausschlag gibt, sondern die der
einzelnen Kreise. Das macht die
Sache komplex. Natürlich wird
deshalb bei Wiederaufnahme
des Spielbetriebs ein Verein län-
ger im Training sein als ein an-
derer. Absolute Gerechtigkeit ist
in Zeiten einer Pandemie
schwierig zu finden.
●» m.dittmann@schwaebi-
sche.de

Kommentar 
●

Von Marc Dittmann 

Gerechtigkeit in
Zeiten der
Pandemie 

„Mit den Beschlüssen
der Minister-
präsidenten-

konferenz haben wir
aber seit dem 3. März

wieder eine
Perspektive nach vier
Monaten Lockdown“,
sagt WFV-Geschäftsführer Frank

Thumm.

BANSKO/BAD SAULGAU (mac) -
Paulina Schlosser, alpine Skiläuferin
des SC Kreenheinstetten, hat bei den
Junioren-Weltmeisterschaften in
Bansko/Bulgarien im Slalom den
vierten Platz belegt. Die 19-Jährige
verpasste nach zwei Durchgängen
nur um 19 Hundertstelsekunden
Bronze. Im ersten Durchgang hatte
sie mit 50,26 Sekunden die zwölft-
beste Zeit erzielt. Im zweiten Durch-
gang verbesserte sie sich mit der
zweitschnellsten gefahrenen Zeit in
50,38 Sekunden auf Rang vier nach
vorne. Mit einer Gesamtzeit von
1:40,64 Minuten fehlten der Läuferin
des SC Kreenheinstetten nur 41 Hun-
dertstelsekunden auf die neue Junio-
ren-Weltmeisterin Sophie Mathiou
aus Italien (1:40,43 Minuten). Rang
zwei belegte die Schwedin Moa Bo-
ström Mussener (1:40,44), Rang drei

ging an die weltcuperprobte AJ Hurt
(USA, 1:40,45). Bereits im Riesenla-
lom am Tag zuvor hatte Paulina
Schlosser mit Rang elf einen Spitzen-
rang erzielt. Mit ihrer Zeit von 1:48,34
Minuten fehlten der Fahrerin, die
2002 in Sigmaringen geboren wurde,
nur acht Zehntelsekunden auf Rang
drei. Den Titel holte sich Hanna
Aronsson Elfman (Schweden,
1:46,54), die das Rennen überlegen
gewann. Nachwuchsfahrerin Schlos-
ser steht derzeit auf den Rängen 151
(Riesenslalom) und 207 (Slalom) der
Weltrangliste. Damit hat sie sich -
dank ihrer guten Resultate im Euro-
pacup - die Liga unterhalb des Welt-
cups - und in FIS-Rennen - in dieser
Saison deutlich verbessert. Im Sla-
lom war sie als 474. in die Saison ge-
startet, im Riesenslalom auf Rang
290.

Paulina Schlosser belegt
Spitzenränge 

Ski alpin: Fahrerin des SC Kreenheinstetten verpasst bei
der Junioren-WM in Bansko knapp eine Slalom-Medaille

Paulina Schlosser vom SC Kreenheinstetten. FOTO: DSV

BALINGEN - Die Länderspielpause
ist für das Team von Jens Bürkle nach
den Pleiten in Wuppertal und gegen
Lemgo zum richtigen Zeitpunkt ge-
kommen. HBW-Trainer Jens Bürkle
feilte an der Defensive und versuch-
te, „mehr Tempo in den Angriff zu
kriegen“. Das fehlte in den vergange-
nen beiden Spielen – ebenso Timing
und Präzision aus dem Rückraum.
Das Gros des Kaders stand dem frü-
heren Erstliga-Kreisläufer in der
punktspielfreien Zeit zur Verfügung.

Auch Vladan Lipovina verzichte-
te aus gesundheitlichen Gründen auf
eine Reise zur montenegrinischen
Nationalmannschaft. „Nichts
Schlimmes“, verrät Sportwissen-
schaftler Jens Bürkle, „er hat leichte
Rückenschmerzen.“ Da wollte der
Tabellen-16. nichts riskieren, zumal
auch James Junior Scott angeschla-
gen ist. Der Franzose kassierte gegen
Lemgo einen Pferdekuss, übte nur
sporadisch mit der Mannschaft. Es
sei kein struktureller Defekt, so der
Balinger Trainer weiter. Dieser
schonte den 24-Jährigen dennoch –
ebenso seinen Rückraum-Shooter,
„um nichts zu riskieren“, betont der
erfahrene Übungsleiter.

Trotz der jüngsten Niederlagen
zieht der 40-Jährige ein positives
Zwischenfazit. „2021 haben wir 4:4
Punkte geholt“, sagt der ehemalige
Erstliga-Kreisläufer unaufgeregt,
„was erst einmal okay ist. Aber wir
hatten auch die Chance auf 6:2 Zäh-
ler. Deshalb müssen wir schauen,
dass wir weitermachen und jede
Möglichkeit, die sich irgendwo bie-
tet, auch versuchen zu nutzen.“

Nach der Länderspielpause gas-
tiert der HBW im schwäbischen Der-
by beim TVB Stuttgart (17. März) –
drei Tage später kommt der HC Er-
langen in die Balinger SparkassenA-
rena.

„Wir hätten gerne schnellstmög-
lich wieder Punkte“, sagt Bürkle im
Hinblick auf den Doppelpack, „ge-
gen zwei Mannschaften, die nicht so

weit weg sind ...“ Unumwunden
räumt der Balinger Kommandogeber
aber ein: „Wir müssen uns steigern.“
Bei besseren Bergischen (Endstand:
22:30) war der Kreisstadt-Klub chan-
cenlos – gegen die Lipperländer ver-
passte der HBW beim 25:26 die
Trendwende nur knapp.

Markant: Die Leistungsträger lie-
ferten beide Male nicht – und auch

die Verteidigung zeigte Schwächen.
„Es gab schon ein paar Abwehrthe-
men zu besprechen“, verrät der An-
führer der „Gallier“. Dieser sieht
auch in der Offensive noch Steige-
rungspotenzial. „Wir müssen wieder
mehr Tempo in unseren Angriff krie-
gen und die Außen wieder mehr ein-
setzen“, fordert Bürkle, der die Na-
tionalmannschaftspause genutzt hat,

„um zwei Tage früher mit der Vorbe-
reitung auf den Gegner anzufangen.
Einfach, um topvorbereitet auf das
Derby zu sein, weil das für uns natür-
lich schon ein Spiel ist, in dem wir
sehr viel gewinnen können.“

Da kommt ihm nicht ungelegen,
dass Lipovina gar nicht, „und Oddur
nur kurz weg war“. Der Flug des Is-
länder wurde Anfang der Woche ver-
schoben – heute kehrt er bereits wie-
der zurück, bereitet sich mit dem
HBW auf das richtungweisende Du-
ell mit dem württembergischen Ri-
valen vor. Der hat seine Negativserie
nach 2:12 Zählern in Leipzig ge-
stoppt. „Und ein paar Dinge wirklich
gut gemacht hat“, meint Bürkle nach
dem 25:23-Sieg der Stuttgarter.

Die Wild Boys taumelten in Rich-
tung Tabellenkeller, tankten neues
Selbstvertrauen vor dem Derby.
Dennoch sieht Bürkle den HBW auf
Augenhöhe mit Stuttgart: „Wir müs-
sen gucken, dass wir sehr, sehr gut
spielen, um ihnen ein paar Probleme
zu bereiten. Dann ist es schon auch
eine Mannschaft, die wir an einem
guten Tag auch besiegen können.“

Drei Tage nach dem württember-
gischen Derby erwarten die „Gallier“
den Tabellen-13. aus Erlangen in der
SparkassenArena (18.15 Uhr). Noch
einmal sind die Schwaben im März
gefordert: am 25. des Monats bei der
MT Melsungen (19 Uhr). Auch die
ersten Balinger Begegnungen im
April sind angesetzt. Ganz wichtig:
das Kellerduell vor heimischer Ku-
lisse gegen die HSG Nordhorn-Lin-
gen (1. April, 19 Uhr).Nach der 27:29-
Niederlage in der Hinrunde gilt es
für das Team von Trainer Jens Bür-
kle, nicht nur das Spiel, sondern auch
den direkten Vergleich mit den Nie-
dersachsen zu gewinnen. Erneut in
der „Hölle Süd“ treten die „Gallier“
am 8. April gegen den Bergischen HC
(19 Uhr) an.

Im Detail sind die weiteren Balin-
ger Begegnungen noch nicht termi-
niert. Im April sollen die Schwaben
noch in Leipzig sowie gegen Meister
Kiel und Aufsteiger Essen antreten. 

Derby gegen Stuttgart steht im Fokus 
HBW zur Länderspielpause auf Rang 16 - Schwieriges Restprogramm 

Jens Bürkle ist froh, in der Länderspielpause mit seiner Mannschaft noch einmal
arbeiten zu können. FOTO: EIBNER-PRESSEFOTO/DIMITRI DROFIT

Von Marcus Arndt 
●

Auch beim HBW Balingen-Weils-
tetten II laufen die Planungen für
die kommende Spielzeit 2021/
2022. Mit Patrick Volz vom Zeitli-
gisten HSG Konstanz steht ein
weiterer Neuzugang fest. Volz hat
in Balingen einen Vertrag für die
nächste Saison unterschrieben.
„Das ist ein sehr guter Transfer
eines Spielers, der aktuell in der 2.
Liga richtig gut performt“, betont
der neue HBW-II-Trainer Micha
Thiemann. Volz sei ein „sehr talen-
tierter junger Linksaußen, der seit
einigen Jahren sehr konstant in der
Oberliga und 3. Liga spielt und

viele Tore wirft. Volz stammt aus
Allensbach und hat für die HSG
Konstanz alle Altersstufen in der
Jugend durchlaufen. Thiemann
traut Volz sogar mittelfristig zu,
„den Sprung in die erste Mann-
schaft zu schaffen, dafür bekommt
bei uns die passenden Rahmenbe-
dingungen.“ Volz habe es in Kon-
stanz in die HBL2-Mannschaft
geschafft und zeichne sich durch
hohe Gegenstoßqualität aus, be-
haupte sich in der Abwehr auf
Halb.“ Dagegen wechseln Valentin
Mosdzien und Johannes Roscic
nach Herrenberg.

Patrick Volz kommt von der HSG Konstanz 


