
DFB-Team versammelt sich in Frankfurt

Frankfurt. Joachim Löw hat zum
Vorbereitungsstart auf denDop-
pelpack in der EM-Qualifikati-
on ausdrücklich vor dem nächs-
ten Gegner Polen gewarnt! „Sie
sind Mitfavorit auf Platz eins,
wie auch Irland“, sagte der Bun-
destrainer bei der Zusammen-
kunft der deutschen Fußball-
Nationalmannschaft gestern in
Frankfurt über die Polen um
Bayern-Star Robert Lewan-
dowski.

Bis zum Freitag bereiten Löw
und sein neuer Assistenztrainer
Thomas Schneider den Welt-
meister in der Main-Metropole
vor, dann steht die Reise zum
Spiel am Sonnabend in War-
schau an. „Wir werden jetzt
noch mehr gejagt. Polen ist ein
unangenehmer Gegner, uns er-
wartet eine hitzige Atmosphäre“,
ergänzte Manager Oliver Bier-

hoff. Er betonte aber: „Für uns
sind drei Punkte drin, die wol-
len wir auch holen.“ Für Löw-
Assistent Schneider, der erstma-
lig den zum Sportdirektor auf-
gerückten Hansi Flick ersetzt,
sind die Partien am Sonnabend
in Warschau und drei Tage spä-
ter in Gelsenkirchen gegen Ir-
land schon „Schlüsselspiele“ auf
dem Weg zur EM-Endrunde
2016 in Frankreich.

Nach dem Treffpunkt des Ka-
ders stand die offizielle Vorstel-
lung des neuen Ko-Trainers im
Mannschaftskreis auf dem Pro-
gramm. „Die Spieler werden re-
lativ schnell merken, dass sie
sich auf mich verlassen können“,
sagte Schneider. Sein Chef Löw
erwartet keine größere Einge-
wöhnungszeit. „Es ist ja nicht
so, dass ich Thomas erst ken-
nenlernen müsste“, sagte der

Bundestrainer. Einst als VfB-
Chefcoach hatte Löw mit dem
Spieler Schneider gearbeitet. „Er
ist aus meiner Sicht inzwischen
auch ein hervorragender Trai-
ner, der eigene, neue Ideen ein-
bringen und uns guttun wird“,
erklärte der Bundestrainer und
betonte: „Ich bin sicher, dass wir
dort reibungslos weiterarbeiten
können, wo wir mit Hansi Flick
aufgehört haben.“

Von den 20 nominierten Ak-
teuren fehlten bei der Übungs-
einheit gestern auf einem Ne-
benplatz der Frankfurter Arena
Mesut Özil und André Schürrle.
Die beiden England-Legionäre
absolvierten eine Regenerati-
onseinheit im Teamhotel. Der
Schalker Julian Draxler kuriert
eine Grippe und reist wohl erst
in den kommenden Tagen zur
Nationalmannschaft.

Thomas Schneider steht erstmals als Assistent von Joachim Löw auf dem Platz / Draxler fehlt

Im Kampf um Anerkennung und Peanuts
Wenn heute dieWomen‘s Champions League startet, geht es um viel – aber nicht ums Geld

Frankfurt.Wie gut, dass das dem
Deutschen Fußball-Bund ange-
schlossene Reisebüro seinen Sitz
in Frankfurt hat. So hat Sieg-
fried Dietrich auf dem kurzen
Dienstweg klären können, was
denn nun die beste Reiseroute
in die südkasachische Stadt
Shymkent darstellt. Letztlich
entschied sich der Manager des
1. FC Frankfurt für eine Lösung
mit Zwischenlandungen in Is-
tanbul und Almaty. Eine zweite
Flugroute wäre mitten in der
Nacht gegangen, die dritte Al-
ternative hätte über Moskau ge-
führt.

Die Spielerinnen werden bei
dem viertägigen Trip – Abflug
am Montag, Rückkehr am Don-
nerstag – allein 28 Stunden in
Flughäfen und Flugzeugen ver-
bringen. Und das alles nur, um
in der 650 000-Einwohnerstadt
an der Grenze zu Usbekistan
eine Pflichtaufgabe in der Wo-
men‘s Champions League zu er-

ledigen, wo der 1. FFC Frankfurt
heute (10Uhr ) sein Erstrunden-
Hinspiel beim FC BIIK-Kazy-
gurt bestreitet. „Jetzt erfahren
wir hautnah, wie weit die euro-
päischen Grenzen heute rei-
chen“, sagt der FFC-Macher. Na-
tionalstürmerin Celia Sasic fin-
det das alles „nicht ideal“, aber
der Gegner habe sich nun mal
für die Runde der letzten 32 qua-
lifiziert.

Ebenfalls heute steigt auch der
VfL Wolfsburg in einen Wettbe-
werb ein, den die UEFA vor fünf
Jahren aus dem einstigen Wo-
men’s Cup entwickelte. Sportlich
ist Partie beim norwegischen
Meister Stabæk FK (18 Uhr, Eu-
rosport) ungleich anspruchsvol-
ler. Aber weil das Endspiel am
14. Mai 2015 im Berliner Fried-
rich-Ludwig-Jahn-Sportpark
ausgetragen wird, besteht für
den Titelverteidiger im Grunde
sogar eine doppelte Motivation,
denn der Triumphator 2012 und
2013 könnte auf heimischen Bo-
den einen Hattrick vollbringen.

Doch es ist ein langer Weg
zum Glück, den der deutsche
Meister und Vizemeister da in
vier K.-o.-Runden vor sich ha-
ben. Zuschussgeschäfte in den
ersten Runden inklusive. Denn
nicht alles stellt sich dabei so lu-
krativ dar wie im Millionenspiel
bei den Männern, wo jeder der
32 Teilnehmer der Gruppenpha-
se schon mit 8,6 Millionen Euro
Antrittsprämie rechnen kann.

Bei den Frauen geht es dagegen
um Peanuts.

Ist die Uefa zu knauserig,
wenn die Teilnehmer anfangs
nur 20 000 Euro bekommen?
Nur der Sieger wird mit 250 000
Euro belohnt, der Finalist mit
200 000 Euro. Trotzdem klagen
die deutschen Vertreter nicht.
Der für den Frauenfußball zu-
ständigeWolfsburger Geschäfts-
führer Thomas Röttgermann

betont an jeder Stelle, „hervor-
ragende Kosten-Nutzen-Effek-
te“ in einer Sparte, deren Inves-
titionen auf Nachhaltigkeit aus-
gelegt seien. Die in jüngerer Ver-
gangenheit gewonnenen Titel
hätten die Sympathiewerte im-
mens gesteigert. Zumal die mit-
unter noch berufstätigen oder
studierenden Protagonisten kei-
ne Unsummen einstreichen.

Frankfurts Macher Dietrich
hat am Rande der WM in Brasi-
lien Gespräche mit Uefa-Boss
Michel Platini und dessen Ge-
neralsekretär Gianni Infantino
geführt, in denen es um die
nächsten Schritte des einzigen
Europapokalwettbewerbs bei
den Frauen ging. Womöglich
wird es bald eine zentrale TV-
Vermarktung geben.

„Ich spüre bei den wichtigsten
Entscheidern ein ernsthaftes Be-
streben“, erklärt Dietrich, „die
Rahmenbedingungen weiter zu
verbessern.“ Fraglich nur, wie
weit so etwas schon bis nach
Shymkent vorgedrungen ist.

Von Frank Hellmann

In Kürze

DieWomen‘s Champions Lea-
gue der Frauen hat in den ver-
gangenen Jahren an Größe und
Bedeutung gewonne. Vereine
wie Olympique Lyon und Paris
St. Germain mit den deutschen
Nationalspielerinnen Annike
Krahn, Fatmire Alushi, Linda
Bresonik oder Josephine Hen-
ning unternehmen gewaltige
finanzielle Anstrengungen, um

das weibliche Segment zu do-
minieren, allerdings könnte es
im Achtelfinale bereits zum
innerfranzösischen Duell kom-
men. Bei einemWeiterkommen
würde esWolfsburg im Novem-
ber vermutlich mit Österreichs
Vertreter SV Neulengbach,
Frankfurt mit Italiens Aushän-
geschild ASD Torres zu tun be-
kommen.

info

Große Konkurrenz

Wollen wieder den Titel feiern: Die Wolfsburger Fußballerinnen. dpa

Bremen. Manager Thomas
Eichin hat Trainer robin Dutt
trotz der sportlichen Krise von
Werder Bremen in Schutz ge-
nommen – mal wieder. „Das ist
eine Entwicklung, die hat nicht
nur robin Dutt zu verantwor-
ten. Es sind mehrere Faktoren
zusammengekommen, dass
wir nicht mehr Fünfter, Sechs-
ter, Siebter oder Achter sind“,
sagte der Sportdirektor des
Fußball-Bundesligisten am
Dienstag. Bremen spielt die
dritte Saison in Serie gegen
den Abstieg und war am Sams-
tag nach dem 1:1 gegen den SC
Freiburg auf den letzten Tabel-
lenplatz abgerutscht.

Hamburg. Trainer Josef Zinn-
bauer vom Fußball-Bundesli-
gisten Hamburger SV will seine
Mannschaft nicht nur auf Stür-
mer Pierre-Michel Lasogga
reduzieren lassen. „Wir reden
immer nur über Lasogga. Na-
türlich brauchen wir den Spie-
ler, er ist richtig gut für uns.
Aber wir müssen noch flexibler
werden, sodass die anderen
Kollegen auch Tore schießen“,
sagte Zinnbauer in einem In-
terview mit dem Sport-Nach-
richtensender Sky Sport News
HD: „Dann geht es nicht mehr
nur um Pierre-Michel Lasogga,
sondern auch um die ganze
Mannschaft und das ist wichti-
ger.“ Derweil hat Kapitän rafa-
el van der Vaart deutlich ge-
macht, dass er sich mitnichten
für verzichtbar hält und nach
überstandener Wadenverlet-
zung wieder angreifen will. „Ich
bin fit, heiß und total motiviert.
Werde es allen zeigen, dass ich
noch gut drauf bin“, sagte der
31-Jährige der „Bild“-Zeitung.

Hannover. Vier angeschlagene
Spieler konnten gestern bei
Hannover 96 zumindest wieder
eine Laufeinheit absolvieren.
Leon Andreasen, Joselu, Kenan
Karaman und Edgar Prib dreh-
ten mit Fitnesstrainer Edward
Kowalczuk ihre runden, wäh-
rend der rest der Mannschaft
auf dem anderen Trainings-
platz unter den Augen der Ex-
profis und heutigen Nach-
wuchscoaches Steven Cherun-
dolo, Daniel Stendel und Chris-
toph Dabrowski intensiv das
Verschieben von Viererabwehr-
kette und defensivem Mittel-
feld übte. Miiko Albornoz und
Artur Sobiech konnten weiter-
hin nicht mit dem Team trainie-
ren. bj

Berlin. Das Programm der
Paralympics wird weiter aufge-
stockt. Bei den Sommerspielen
für Sportler mit Behinderung
2020 in Tokio werden erstmals
Wettbewerbe im Badminton
ausgetragen. Das entschied
der Verwaltungsrat des Inter-
nationalen Paralympics Komi-
tee (IPC) am Dienstag in Ber-
lin. Insgesamt bestätigte das
Gremium 16 Sportarten für die
Spiele vom 25. August bis
6. September in sechs Jahren.
Neben Badminton sind dies
Leichtathletik, Bogenschießen,
Boccia, Pferdesport, Goalball,
Gewichtheben, rudern, Schie-
ßen, Sitzvolleyball, Schwim-
men, Tischtennis, Triathlon,
rollstuhl-Basketball, rollstuhl-
rugby und rollstuhl-Tennis. In
Tokio sollen maximal 23 Sport-
arten ausgetragen werden.

Eichin nimmt Trainer
Dutt in Schutz

Zinnbauer: „Müssen
flexibler werden“

96-Quartett nur im
Laufschritt

Badminton 2020 bei
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Neu an Löws Seite: Assistent
Thomas Schneider. dpa

Freistoßspray
kommt zum
Einsatz

Frankfurt. Grünes Licht für das
Freistoßspray: Das Hilfsmittel
wird nach einigen Irritationen
nun doch wie geplant ab dem
kommenden Spieltag (8. Runde,
18. Oktober) in der Fußball-
Bundesliga, der 2. und 3. Liga
verwendet. „Alle rechtlichen
Dinge sind geklärt. Die Voraus-
setzungen zur Einsetzung des
Sprays sind da. Es gibt keinen
Grund, es nicht einzusetzen“,
bestätigte Lutz Michael Fröh-
lich, der zuständige DFB-Abtei-
lungsleiter Schiedsrichter ges-
tern. Zuletzt hatte es Diskussio-
nen gegeben, nachdem der TÜV
bei einer Untersuchung zu dem
Ergebnis gekommen war, dass
das in Argentinien hergestellte
Spray namens „9-15 fair play li-
mit“ wegen der verwendeten Pa-
rabene im Verdacht stehe, hor-
monell wirksam zu sein.
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