
Der für das Projekt Wiederaufstieg
geholte Anfang ist plötzlich nicht mehr
unumstritten. Die etwa 4000 mitgereisten
Fans pfiffen ihre Mannschaft erstmals
aus. Wieder kein Sieg am Sonnabend
gegen Dynamo Dresden und die Stim-
mung droht endgültig zu kippen. „Da
kommen wir auch wieder raus“, ver-
sprach Anfang. Die Frage nach dem Wie
ließ er aber unbeantwortet.

Noch vor wenigen Wochen war der
HSV in einer ähnlichen Situation wie die
Kölner jetzt. Nach dem achten Spieltag
lagen die Hanseaten auf Rang vier, fünf
Punkte hinter dem damaligen Tabellen-
führer aus Köln. Vier Spieltage und einen
Trainer-Wechsel weiter sind die Hambur-
ger ganz vorn vor dem Stadtrivalen FC St.
Pauli, haben drei Zähler mehr als der FC
und vor allem neue Zuversicht gewon-
nen.

Doch der neue HSV-Trainer Wolf gab
inmitten der Begeisterung den Mahner.
„Das ist schön, dass wir heute so ein Spiel
abgeliefert haben“, sagte er. Wolf wies
schon auf die nächste Aufgabe am Sams-
tag im Erzgebirge hin: „Wir stehen am
Anfang. Aue liest sich leichter, ist es aber
nicht.“

Klar ist aber: der Aufwärtstrend der
Hamburger ist unter seiner Leitung
erkennbar. Als erstem HSV-Trainer

HAMBURG/KÖLN. Die Probleme seines
Kollegen Hannes Wolf hätte Markus
Anfang an diesem Abend auch gern
gehabt. Nach dem hochverdienten 1:0
des Hamburger SV imGipfeltreffen der 2.
Fußball-Bundesliga gegen Mitabsteiger
1. FC Köln war der neue Cheftrainer der
Hanseaten bemüht, nicht zu viel Eupho-
rie aufkommen zu lassen. „Es geht hart
weiter in der Liga“, sagte Wolf nach sei-
nemgelungenenHeimdebüt amMontag-
abend.

FC-Trainer Anfang saß daneben und
machte das Gesicht zur Kölner Krise.
„Nach 15 Minuten war der Faden bei uns
gerissen und wir sind nicht mehr ins Spiel
gekommen“, sagte er. Sein Sportchef
Armin Veh wurde noch deutlicher. „Das
war grottenschlecht“, sagte er und sprach
von einer „Nicht-Leistung“. Er habe nicht
gesehen, „dass wir unbedingt den Sieg
wollten. Und das ist sehr enttäuschend.“

Nach vier Liga-Spielen ohne Sieg,
dazu das unglückliche Aus im DFB-Pokal
gegen Schalke 04, ist der 1. FC Köln im
Krisen-Modus. Mit 21 Punkten ist der
Club als Tabellendritter zwar noch mitten
im Aufstiegskampf. Von der Souveränität
einer Übermannschaft sind die Rheinlän-
der derzeit aber weit entfernt.

VON CLAAS HENNIG gelangen ihm drei Siege in den ersten
drei Pflichtspielen, zwei in der Liga und
einer imDFB-Pokal. DieDebatten umden
Sinn der Trennung vom bei Fans und
Spielern beliebten Christian Titz sind erst
einmal verstummt. „Wir dürfen jetzt nicht

denken, dasswir ein Erfolgsrezept haben.
Das haben wir nicht. Es gibt nur harte
Arbeit“, sagteWolf.

Wichtiger als die Ergebnisse ist, dass
der 37-Jährige in nur zwei Wochen seit
seinem Amtsantritt die Mannschaft stabi-

Kölns Trainer Markus Anfang (r.) schaut nachdenklich drein. Sportchef Armin Veh ist
nach dem 0:1 in Hamburg auch nicht bester Laune. Foto: imago

31-Jährige wegen leichter Knieprobleme
auf das Mannschaftstraining verzichtet.
Der gebürtige Potsdamer soll aber in
den nächsten Tagen wieder voll ein-
steigen.

Nicht zu sehen waren am Diens-
tag auf dem Platz auch noch
Patrick Möschl (Muskelfa-
serriss) und Brian Hamal-
ainen (Adduktorenprob-
leme) sowie Florian Bal-
las, der nach seiner
Schulteroperation aber
bald wieder vorsichtig
mit den Kollegen trainieren
soll, ohne aber schon wieder
Zweikämpfe zu bestreiten.
Jannik Müller war derweil um
das Trainingsgelände herum
unterwegs, lief in stetig steigen-
dem Tempo Runden. Zudem
verordnete ihm Rehacoach Tobi-
as Lange Treppenläufe im
K-Block desHarbig-Stadions.

Zur Rückkehr in den Kader für
das Spiel im Rheinenergiestadion
wird es für den Ex-Kölner noch
nicht reichen. Müller
kann das Spiel mit
Familie und Freunden

heit am späten Vormittag teilte Walpurgis
seineMannschaft in drei Gruppen ein. Im
Elbepark durften sich die Spieler dann
mit Darts-Pfeilen, Bowling-Kugeln und
Laser-Waffen ein wenig die Zeit vertrei-
ben und ausspannen.

Doch zuvormussten die Kicker imGro-
ßen Garten bei angenehmen 17 Grad

Celsius 80 Minuten lang richtig
schwitzen. Fitnesscoach Philip-
pe Hasler hatte wieder einmal
seinen berüchtigten Parcours mit

Gewichten, Hürden und Hanteln
aufgebaut. Daneben rief Walpurgis

zu intensiven Zweikampf- und Umschalt-
übungen auf engem Raum. Auch Torab-
schlüsse waren inbegriffen. Dabei zog
sich TorjägerMoussa Koné, als er den Ball
im Netz versenkte, bei einem Spreiz-
schritt eine leichte Verletzung zu und
brach daraufhin das Training ab. Es soll
aber nichts Ernstes sein, teilte Pressespre-
cher Henry Buschmann am Abend auf
DNN-Anfrage mit: „Es ist nur eine kleine
muskuläre Sache. Dass er das Training
früher beendet hat, war eine reine Vor-
sichtsmaßnahme.“

Sicherheitshalber ließ auch Patrick
Ebert die anstrengende Einheit vormMit-
tagessen aus. Schon amMontag hatte der
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AKTUELL IM INTERNET
Alles zum lokalen Fußball lesen Sie
im DNN-Sportbuzzer unter
www.sportbuzzer.de/dresden

DRESDEN. Für Justin Löwe war der
vergangene Freitag ein besonderer
Tag. In der Nachspielzeit der Zweit-
liga-Partie gegen Sandhausen
(Endstand 3:1) wurde der 19-Jähri-
ge wenige Sekunden vor dem
Abpfiff von Trainer Maik Walpur-
gis eingewechselt und kam so
noch zu seinem ersehnten Profi-
Debüt. Damit hatte der frühere
U19-Kapitän der Schwarz-
Gelben schon gar nicht mehr
gerechnet, doch dann musste
er sich beeilen. Dem „kicker“
erzählte er hinterher: „Plötzlich
musste alles ganz schnell gehen: Lange
Hose aus, Trikot an, und dann kam auch
noch die Angst in mir auf, dass ich nicht
mehr vor demAbpfiff reinkomme.“

Die Zeit war so knapp, dass Löwe nicht
einmal mehr den Ball berührte. „Der hat
richtig geschwitzt. Ich muss mal auf die
Laufwerte gucken, denn ich weiß nicht,
ob er 30 oder 35 Meter hat. Ich glaube, er
hat heute einen Rekord aufgestellt“,
mussteWalpurgis unmittelbar nach Spiel-
ende auf der Pressekonferenz schmun-
zeln. Er habe gehofft, dass Löwe noch
etwas spielen könne, doch diesen Gefal-
len tat der Schiedsrichter beiden dann
doch nicht mehr. Trotzdem war Löwe
beim Abpfiff glücklich und strahlte in der
Mixed-Zonewie einHonigkuchenpferd.

Walpurgis freute sich mit dem Mittel-
feldspieler, der bis zu jenem Abend noch
nicht einmal im Saisonverlauf im Kader
gestanden, aber nie den Kopf hängenge-
lassen hatte: „Er hat immer wieder Gas
gegeben und sich die Dinge erkämpft
und erarbeitet. Er war in jedem Training
mit großerMotivation und Freude dabei.“
Seine Einwechslung habe sich der 1,68
Meter große Dribbler verdient: „Das war
eine Belohnung für diesen tollen Team-
geist, den er an den Tag legt.“ Anerken-
nung gab es auch von den Kollegen. Rico
Benatelli, Stammkraft im Mittelfeld und
sieben Jahre älter als Löwe, lobte den
Mitspieler: „Wir alle freuen uns für ihn. Er
schuftet jeden Tag wie ein Bekloppter.
Von daher hat er sich das verdient.“

Begonnen hat Löwe mit dem Fußball
2005 bei Brieske/Senftenberg, seit 2010
spielt er für Dynamo. In der Vorsaison lieh
ihn die SGD für ein halbes Jahr nachNeu-
gersdorf aus – dort schoss er in zehn
Regionalliga-Partien drei Tore. Jetzt darf
er sich Zweitliga-Profi nennen. JOL

ProfiDebüt
ohne

Ballkontakt
Für Justin Löwe wurde bei
Dynamo ein Traum wahr

DRESDEN. Die Vorfreude auf das kom-
mende Auswärtsspiel beim 1. FC Köln
(Sonnabend, 13 Uhr) wächst bei Dynamo
Dresdenmit jeder Stunde. „Das ist sicher-
lich ein Knaller“, lässt dieses Spiel selbst
Mittelfeld-Routinier Patrick Ebert
nicht kalt. Für TrainerMaikWal-
purgis, der auch schon einiges
an Bundesliga-Erfahrung
besitzt, ist die Reise zu den „Geiß-
böcken“ auch einer der Saisonhö-
hepunkte: „Wir freuen uns riesig auf
ein tolles Auswärtsspiel.“ Der 45-Jähri-
ge ist überzeugt: „Daswird Spaßmachen,
unsmit denen zumessen.“

Mit „voller Entschlossenheit und Ener-
gie“ möchte Walpurgis seine Mannschaft
am Sonnabend ins knapp 50 000
Zuschauer fassende Stadion in Köln-
Müngersdorf schicken. Damit seine Profis
bis dahin das Stimmungshoch nach dem
3:1-Heimsieg gegen den SV Sandhausen
konservieren, setzt der Coach nicht nur
auf das unvermeidlich harte Training,
sondern achtet auch darauf, dass der
Spaß nicht zu kurz kommt. So frühstück-
ten die Schwarz-Gelben gestern gemein-
sam, und nach der Hauptbelastungsein-

DRESDEN. Bei der traditionellen Ehrung
der erfolgreichen sächsischen Sommer-
sportler im Dresdner Lingner-Schloss hat
der Landessportbund Sachsen (LSB)
zugleich sein „Team Tokio“ berufen. Von
den insgesamt 67 olympischen und para-
lympischen Athletinnen und Athleten
kommen 14 aus Dresdner Vereinen. Allen
voran Kanu-Olympiasieger Tom Lieb-
scher und die Olympia-Zweite Steffi Krie-
gerstein (beide KCD). Vom Wassersprin-
gen wurden Tina Punzel. Louisa Staw-
czynski,MartinWolframundTimoBarthel
(alle DSC) berufen, dazu die Leichtathle-
ten Jenny Elbe und Lars Hamann (DSC),
Kletter-Ass JohannaHohlfeld (Akad. Sekt.
Dresden), Volleyballerin Camilla Weitzel
(DSC), die Ruderer Steven Hacker (DRC)
und Sina Kühne (DRV) sowie für die Para-
lympics Dressurreiter Steffen Zeibig (SG
Versehrte) und DSC-Sitzvolleyballer Flo-
rian Singer.

Zugleich berief der LSB 25 Nach-
wuchssportlerinnen und -sportler ins
Team „Talente für Olympia“. Dazu gehö-
ren unter anderen ausDresdenderKanute
Jakob Kurschat (WSV „Am blauen Wun-
der“), Volleyballerin Sarah Straube (DSC)
oder Schwimmer Louis Dramm (Dresdner
Delphine).

wohl nur als Zuschauer verfolgen. Tickets
für die Angehörigen und Kumpels haben
nahezu alle Dynamo-Profis reichlich
geordert. Das Interesse am Spiel ist
enorm. „Wir freuen uns drauf. Jeder
Spieler redet schon darüber, manche
haben 30 Karten bestellt, manche

10, 12“, erzählt Aias Aosman. Er
selbst habe 23 Karten für die
Partie geordert. Nur als
Tourist und Punkteliefe-
rant möchte er aber nicht
bei seinem ehemaligen

Mitspieler Niklas Hauptmann auf-
schlagen: „Wir werden alles dafür
tun, auch dort wasmitzunehmen.“

Besonders einstimmen auf die
Partie werden sich am Freitag-
abend auch einige Dynamo-Fans
aus Nordrhein-Westfalen. In Lever-
kusen steigt erstmals ein Mitglieder-
Stammtisch. Prominente Gäste sind
Ralf Minge, Ralf Hauptmann und
ÜbergangspräsidentHolger Scholze.

Dynamo im Stimmungshoch
Walpurgis frühstückt mit den Profis und schickt sie ins Sportcenter – Mitglieder treffen sich in Leverkusen

VON JOCHEN LEIMERT

Der ballführende Sascha Horvath wird im Vormittagstraining von Rico Benatelli attackiert. Foto: Jochen Leimert
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Erfurter Rasenheizung
erzürnt Steuerzahlerbund
ERFURT. Der Bund der Steuerzahler hat
die Installation einer Rasenheizung im
Erfurter Steigerwaldstadion als Steuerver-
schwendung kritisiert. Die 2010 eingebaute
Heizung, die vom inzwischen insolventen
Fußball-Drittligisten Rot-Weiß Erfurt
genutzt werden sollte, aber so gut wie nie
lief, kostete den Steuerzahler fast 880 000
Euro. Auch habe der Verein bisher keinen
Euro für die Refinanzierung gezahlt.

HSV gegen Köln beschert
Sky Zuschauerrekord
HAMBURG.Mit dem 1:0-Sieg des Hambur-
ger SV gegen den 1. FC Köln im Spitzen-
spiel der 2. Fußball-Bundesliga hat der
Pay-TV-Sender Sky eine Rekordmarke
geknackt. 505 000 Zuschauer verfolgten
die Partie im Hamburger Volksparkstadion
am Bildschirm und stellten damit einen
Bestwert für Montag-Spiele in der 2. Liga
auf, teilte der Münchner Sender am
Dienstag mit. Der alte Rekord von 290 000
Zuschauern datiert aus der Vorsaison.

lisiert hat. Gegen Köln zeigte sie ihre bes-
te Saisonleistung. „Er hat nur Kleinigkei-
ten geändert“, meinte Kapitän Aaron
Hunt.

Diese haben offenbar eine große Wir-
kung. Pierre-Michel Lasogga hat unter
Wolf seinen Stammplatz ganz vorn.
Gegen den FC rackerte der Siegtorschüt-
ze (86. Minute) im und vor dem Straf-
raum. Talent Jann-Fiete Arp lernt unter
Wolf gerade die linke Angriffsseite als
neues Arbeitsfeld schätzen.

Die Abwehrreihe steht sicher, versetz-
te selbst Zweitliga-Toptorjäger Simon
Terodde in die Rolle des Statisten und
blieb zum viertenMal nacheinander ohne
Gegentor. Dazu kommen ein überragen-
der Links-Verteidiger Douglas Santos
und als AbräumerOrelMangala.

Wolf vermeidet jeden Hype um seine
Person. „Ich bin ja erst zwei Wochen da“,
sagte er auf die Frage, wie viel Hannes
Wolf schon im Team stecke. „Ich habe
eine fitte und intakte Mannschaft über-
nommen. Sonst würde das nicht gehen.“
Es gehe nicht um ihn, „sondern nur um
das Team“.

Sein Kollege Anfang hätte dies an die-
sem Abend auch gern gesagt. Denn sollte
sein Team nicht bald einen Weg aus der
Krise finden, könnte es in Köln bald nur
noch umden Trainer gehen.

HSV befreit sich aus der Krise, Kölner stecken mittendrin
Nach dem 0:1 des „Eff-Zee“ im Volksparkstadion ist die Stimmung im Geißbockheim nicht karnevalsreif – Hamburg indes freut sich mit Wolf

LSB beruft in
Dresden sein
„Team Tokio“

Sachsens
BadmintonTalente
holen acht Medaillen
GÖRLITZ. Bei den in Görlitz in vier Alters-
klassen ausgetragenen Südostdeutschen
Badminton-Meisterschaften der Jugend
erkämpften die sächsischen Talente
gegen die starke Konkurrenz aus Bayern
und Baden-Württemberg acht Medaillen.
Sie wurden ausschließlich von Nach-
wuchshoffnungen der SG Gittersee und
des Radebeuler BV erkämpft. Dabei blieb
allerdings der erhoffte Titelgewinn aus. In
der jüngsten Altersklasse 13 holten die
von der sächsischen Badminton-Rekord-
meister Nicole Bartsch trainierten Gitter-
seer Joleen Pfeiffer und Nils Hahn drei
Medaillen. In den Einzeln mussten sie
sich jeweils erst in den Endspielen
geschlagen bekennen und wurden Vize-
meister. Auch im Doppel erkämpfte Nils
Hahn mit seinem Gitterseer Vereinska-
meraden Dominik Grundmann den Vize-
titel. Dritte wurde Joleen Pfeiffer imMäd-
chen-Doppel mit Katja Preller (TSV Lauf/
Bayern) und mit Nils Hahn im Mixed. In
der Altersklasse 15 belegte Amelie Leh-
mann (SG Gittersee) im Mädchen-Einzel
den dritten Platz undwurde imMädchen-
Doppel mit Pheline Krüger (SG Gittersee)
Zweite. Bei den „Großen“, in der Alters-
klasse U 19, holte der Radebeuler Wil-
helm Büchner die einzige Medaille für
Sachsen. Der Schützling von Andreas
Benz kam im Jungen-Einzel ins Halbfina-
le undwurdeDritter. rb

Torhüter Markus Schubert freut sich nach
Spielende mit Justin Löwe (r.). Foto: imago

Jannik Müller bei einer
Laufeinheit im Großen
Garten. Foto: Jochen Leimert

Investor erwägt Rückzug
bei Fortuna Köln
KÖLN. Nach Anfeindungen aus Fan-Krei-
sen vor den Augen seiner Familie erwägt
der Geschäftsführer und Investor von
Fußball-Drittligist Fortuna Köln, Michael
Schwetje, Konsequenzen. Er überlege
nach dem Vorfall, ob er seine Arbeit für
den Verein „noch mit dem gleichen
Engagement durchführen kann“, sagte
Schwetje am Dienstag der dpa.
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