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NAMEN

Argentiniens Fußball-Le-
gende DIEGO MARADONA 
(57) ist als Präsident des 
weißrussischen Spitzen-
clubs Dinamo Brest ver-
pflichtet worden. Er wird 
den Job nach der WM  in 
Russland antreten und für 
die gesamte Fußballsparte 
zuständig sein, teilte der 
Verein  mit. Maradona wird 
in Brest auch die Clubstra-
tegie und die Nachwuchs-
akademie verantworten. Er 
war Ende April als Trainer 
des Zweitligaclubs Fud-
schaira SC in den Vereinig-
ten Arabischen Emiraten 
gefeuert worden. DPA-BILD: DAVY

RAY WILSON ist im Alter 
von 83 Jahren verstorben. 
Er zählte als Linksverteidi-
ger zur englischen Fußball-
Nationalmannschaft, die 
im WM-Finale 1966 in Lon-
don mit 4:2 nach Verlänge-
rung gegen Deutschland 
gewann. 

FERNSEHTIPPS

LIVE AM DONNERSTAG
RADSPORT 13 Uhr, Euro-
sport, Giro d’Italia,12. Etap-
pe über 213 km;
23 Uhr, Eurosport, Tour of 
California, 5. Etappe über 
176 km
FUßBALL 14 Uhr, Sport 1, 
U-17-EM, Halbfinale 
EISHOCKEY 16  und 19.30 
Uhr, Sport 1, WM in Däne-
mark, Viertelfinale 

ZITIERT
„Man muss sich 

doch nur Kaisers-
lautern ansehen. 
Wenn wir nicht 

aufpassen und die 
Mannschaft nicht 
verstärken, kann 

es sein, dass
 wir noch mal 

 absteigen“
UWE SEELER (81), Vereins-

idol des Hamburger SV, 
nach dem Abstieg des Clubs 
aus der Fußball-Bundesliga. 

Neuer Job

AUCH DAS NOCH

DIE CAROLINA PANTHERS 
aus der US-Football-Profili-
ga NFL werden an Multi-
milliardär David Tepper 
verkauft. Der Club gab am 
Mittwoch die Einigung mit 
dem Hedgefonds-Manager 
bekannt. Laut Medienbe-
richten soll der Kaufpreis 
bei 2,2 Milliarden Dollar 
(1,85 Milliarden Euro) lie-
gen, eine Rekordsumme in 
der NFL. Der frühere NFL-
Profi Jerry Richardson, seit 
Gründung der Franchise im 
Jahr 1993 Besitzer, verkauft 
die Panthers, da im Dezem-
ber gegen ihn eine Unter-
suchung wegen Fehlverhal-
tens am Arbeitsplatz einge-
leitet worden war.
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PRESSESTIMMEN

In Berliner Medien wurde 
das vierte Playoff-Spiel zwi-
schen den Baskets Olden-
burg und Alba Berlin inten-
siv besprochen. 

Tagesspiegel: Oldenburg 
macht Alba Berlin Angst. 
Für die Berliner, einen der 
Favoriten auf den Gewinn 
der Meisterschaft, ist also 
gleich die erste Hürde in 
den Playoffs eine gewaltige.
Berliner Morgenpost: Die 
Gastgeber spielten die Par-
tie wie im Rausch vor hei-
mischer Kulisse nach Hau-
se. So souverän, dass viele 
Berliner, Mannschaft wie 
auch Fans, mit großem 
Respekt auf das Entschei-
dungsspiel blicken dürften. 
Eines ist klar: Rückenwind 
haben jetzt die Baskets. 
Bild (Berliner Ausgabe): So 
wird das nix mit dem Halb-
finale! Schlimme zweite 
Halbzeit von Alba Berlin im 
vierten Playoff-Viertelfinale 
bei den EWE Baskets Ol-
denburg! 85:97 hieß es am 
Ende. Alba droht das Aus – 
zumindest in der Form von 
Dienstagabend.
Berliner Kurier: Schwache 
zweite Halbzeit! Alba ver-
liert in Oldenburg und 
muss nachsitzen. 
B.Z.: Alba vergeigt in Ol-
denburg!

„Oldenburger wachsen über sich hinaus“ 
INTERVIEW  Sportpsychologe Schweer aus Vechta erklärt Leistung der Baskets gegen Alba Berlin

Die Baskets  wollen ins 
Halbfinale. Schweer er-
klärt, warum Spieler  in 
solchen Situationen gern 
in einen Strudel geraten. 

VON HAUKE RICHTERS

FRAGE: Herr Schweer, der 
Außenseiter EWE Baskets Ol-
denburg bezwingt im vierten 
Playoff-Spiel den Favoriten Al-
ba Berlin deutlich mit 97:85 
und erzwingt ein fünftes und 
entscheidendes Spiel in Berlin. 
Was passiert gerade in dieser 
Playoff-Serie?
PROF. DR. MARTIN SCHWEER: 
Man sieht, dass sich motiva-
tionale Aspekte positiv – siehe 
Oldenburg – aber auch nega-
tiv – siehe Berlin – auswirken 
können. Berlin ist in dieser Se-
rie der Favorit und hat mehr 
zu verlieren als Oldenburg. 
Auf den Berlinern lastet also 
höherer Druck. Die Oldenbur-
ger haben zwar einige verletz-
te Spieler und sind in der 
Außenseiterrolle. Auch mit 
deutlicher Unterstützung des 
eigenen Publikums kann jeder 
Einzelne über sich hinaus-
wachsen und mehr als seine 
„normale“ Leistung bringen. 
Und das war am Dienstag der 
Fall.   

FRAGE: Bei den Berlinern sind 
deutsche Nationalspieler so-
wie international sehr erfahre-
ne ausländische Profis aktiv. 
Die müssten doch mit solchen 
Situationen umgehen können. 
SCHWEER: Das gelingt ihnen 
vermutlich auch ganz oft, 
aber eben nicht immer. Auch 
ein Roger Federer, einer der 
besten und routiniertesten 
Tennisspieler der Welt, hat 
schon ein Finale aus menta-
len Gründen verloren, weil er 
in der Endphase einen „Zitter-
arm“ bekommen hat. Erfah-
rung ist im Profisport vielfach 
hilfreich, sie schützt aber 
nicht immer vor solchen Han-
dicaps.   
FRAGE: Welche Rolle spielt das 
Mannschaftsgefühl?
SCHWEER: Eine sehr große. 

Ich ziehe mal einen Vergleich 
zur Leichtathletik. Vier gute 
Einzelsprinter ergeben  lange 
keine gute Staffel. Vielmehr 
kann auch eine Staffel gewin-
nen, in der keine großen Ein-
zelkönner stehen, die jedoch 
als Team hervorragend funk-
tioniert. Eine Teamleistung ist 
eben mehr als nur die Addi-
tion von Einzelleistungen. 
Und genauso ist es bei den 
Mannschaften im Ballsport. 
Einige im Team schaffen es, 
über die Schmerzgrenze hi-
nauszugehen. Andere werden 
von diesem Strudel erfasst 
und im positiven Sinne mitge-
zogen. Unter anderen Vorzei-
chen gilt das selbstverständ-
lich auch: Wenn ein oder zwei 
Spieler dabei sind, die mit der 
Situation nicht konstruktiv 

umgehen können und mental 
schwächeln, kann  sich deren 
Verhalten durchaus auf die 
Kollegen ausstrahlen. 
FRAGE: Die Oldenburger ge-
wannen ihre Heimspiele nach 
beeindruckenden Leistungen. 
Die beiden bisherigen Partien 
in Berlin gingen dagegen beide 
verloren. Macht der Heimvor-
teil so viel aus?
SCHWEER: Die Oldenburger 
sind eben in der Lage, die 
Unterstützung des Publikums 
für sich zu nutzen. Diese 
Unterstützung ist eine wert-
volle Hilfe, aber eben in Ver-
bindung mit anderen relevan-
ten Faktoren, wie etwa der 
Tatsache, dass Oldenburg zu-
nächst als Außenseiter weit 
weniger Druck zu stemmen 
hatte.

FRAGE: Das fünfte Spiel findet 
wiederum in Berlin statt. Lau-
fen die Oldenburger trotz Aus-
wärts-Nachteils nach ihrer 
starken Leistung nun Gefahr, 
übermütig ins Spiel zu gehen?
SCHWEER: Nein. Die Baskets 
haben nun genau die gleiche 
Chance, weiterzukommen 
wie der vorherige Favorit Ber-
lin. Also wächst bei diesem Fi-
nale auch der Druck auf Ol-
denburg, sie sind nicht mehr 
in der klaren Außenseiterrolle. 
Sie haben nun ebenfalls eini-
ges zu verlieren, denn schließ-
lich würden sie gegen eine 
Mannschaft ausscheiden, die 
sie nun bereits zweimal ge-
schlagen haben. Diese gestie-
gene Erwartungshaltung ver-
leitet sicherlich nicht dazu, 
übermütig zu werden. 

Baskets-Center Rasid Mahalbasic (links) feiert mit Teamkollege Karsten Tadda einen Korberfolg gegen Berlin. An diesem 
Donnerstag treten die Oldenburger zum entscheidenden Viertelfinalspiel in der Hauptstadt an. BILD: MARTIN REMMERS

Nach „Helenisierung“ kehrt DFB zu Wurzeln zurück
FUßBALL  Keine Show beim Pokalfinale am Samstag – Kritik an Auftritt der Sängerin Fischer im Vorjahr

VON MARCO MADER

MÜNCHEN – Reinhard Grindel 
staunte nicht schlecht auf der 
Ehrentribüne in Wolgograd. 
Unten auf dem Rasen, wo 
gleich das russische Pokalfi-
nale stattfinden sollte, machte 
sich eine Band bereit. Zwei 
Sängerinnen im kleinen 
Schwarzen, ein Barde im Glit-
zerjackett, ein Keyboarder. 
„Showact beim Pokalfinale?“, 
schrieb Grindel bei Twitter: 
„In Russland wird schon vor 
dem Anpfiff gesungen!“ 

Helene Fischer erwähnte 
der DFB-Präsident in seinem 
Tweet vom 9. Mai nicht. Und 
doch war jedem seiner Follo-
wer klar, dass er sich auf den 
Eklat um die Schlagerkönigin 
in der Halbzeitpause beim 
DFB-Pokal-Finale 2017 bezog.

 Fischer wurde bei ihrem 
Auftritt im Berliner Olympia-
stadion von den Frankfurter 

und Dortmunder Anhängern 
minutenlang ausgepfiffen, sie 
galt ihnen als Symbol der ver-
hassten Kommerzialisierung – 
ein Desaster für den DFB, der 
diesmal alles anders machen 
will. „Wir haben verstanden“, 
sagt Grindel über die Nach-
wirkungen der Debatte um 
die „Helenisierung“ des Fuß-

balls und die Wünsche der 
Fans für das Pokalendspiel an 
diesem Samstag (20 Uhr/
ARD) zwischen Bayern Mün-
chen und Eintracht Frankfurt.

 Der Verband habe „aufge-
nommen, was an Kritik an 
den Abläufen des Finals geäu-
ßert worden ist“. Diesmal 
werde der Fußball „absolut in 

den Mittelpunkt“ gerückt. Es 
werde keine Halbzeitshow ge-
ben und auch keine promi-
nente „Pokallady“, die den 
goldenen Cup ins Stadion 
trägt. Stattdessen bringen die 
Clublegenden Paul Breitner 
und Charly Körbel den Pokal 
in die Arena. 

Vorausgegangen ist dieser 
Einsicht beim DFB ein 
schmerzhafter Prozess. Die 
erste Reaktion auf die Vorfälle 
2017 war geprägt von Unver-
ständnis, der Verband schal-
tete bis hinauf zu Grindel und 
Bundestrainer Joachim Löw 
in den Abwehrmodus. Der 
DFB-Pokal dürfe auch „einen 
gewissen Rahmen haben – 
jung, frisch, modern, fetzig“, 
sagte Löw. Dafür stehe auch 
Fischer, „für die es mir sehr 
leid tut, dass sie so ausgepfif-
fen wurde“. Vieles werde zu 
Unrecht auf den DFB proji-
ziert. 

Beim Pokalfinale ging es 
nicht nur um Fischer. Deren 
Auftritt war für viele Kritiker 
nur ein weiterer Beleg dafür, 
dass sich der Volkssport Fuß-
ball längst von seiner Basis 
abgekoppelt hat. Zunehmen-
de Zersplitterung der Bundes-
liga-Anstoßzeiten, Kollektiv-
strafen und scheinbar willkür-
liche Stadionverbote – da hat-
te sich einiges angestaut.

 Über Themen wie die un-
geliebten Montagsspiele wird 
nach wie vor heftig gestritten, 
dennoch habe sich das Ver-
hältnis zwischen Fans und 
Oberen in vielen Treffen nor-
malisiert, meint Grindel. „Ich 
glaube, wir konnten durch die 
Gespräche gegenseitige Vor-
urteile abbauen“, sagt er. 

 Gesungen wird am Sams-
tag übrigens trotzdem. Und 
zwar wie gewohnt vor dem Fi-
nale: die deutsche National-
hymne.

Halbzeit-Show 2017: Die  Sängerin Helene Fischer  sang in 
der Pause des DFB-Pokal-Finals in Berlin DPA-BILD:  DEDERT

EXPERTE AUF DEM GEBIET DER SPORTPSYCHOLOGIE

Der Psychologe Prof. Dr. 
Martin Schweer (Bild) lehrt 
an der Universität Vechta. 
Zudem leitet er die Arbeits-
stelle für sportpsychologi-
sche Beratung und Betreu-
ung und ist Mitglied  in der 
Arbeitsgemeinschaft für 
Sportpsychologie in 
Deutschland. 

Die Baskets spielen an die-
sem Donnerstag um 19 Uhr 
in der Arena am Ostbahnhof 

gegen Alba. Der Sieger er-
reicht die Halbfinalserie  
und trifft dort auf die Rie-
sen Ludwigsburg. Gewinnt 
Berlin, hat das Team am 
Pfingstmontag Heimrecht 
gegen Ludwigsburg. Setzt 
sich Oldenburg durch, tre-
ten die Baskets am Pfingst-
montag auswärts an.  


