
Ungewohnt zurückhaltend
reagierte Trainer Roger
Schmidt auf den Elfer-

Klau durch Schiri Fritz. „Die
Szene mit Javier Martinez war
schwierig zu sehen für den

Schiedsrichter.“ Sportchef Rudi
Völler meinte: „Das war ärger-
lich, klar. Wenn man in Mün-
chen spielt, braucht man eben
auch das Glück, dass der Schiri
so etwas sieht.“ Dann fügte er
schmunzelnd hinzu: „Uli Hoe-
neß ist wieder zurück - schon
gibt's keine Elfer gegen die

Bayern.“ So komisch es klingen
mag: Die Niederlage macht
Hoffnung. Denn Bayer spielte
stark, war stets auf Augenhöhe.

„Man hat gesehen“, sagte
Völler, „dass wir Qualität ha-
ben. Jetzt müssen wir bis Ende
der Hinrunde so viele Punkte
holen wie es geht. Nach der
Winterpause greifen wir dann
wieder an.“

Ausreden wird es dann aber
nicht mehr geben. „Der Glau-
be ist da. In der Mannschaft
stimmt es“, meinte Völler und
redet Klartext. „Aber nur mit

Quatschen geht das nicht.“
Punkte müssen her. Am besten
bereits im nächsten Spiel ge-
gen Freiburg. Ein Sieg ist
Pflicht, um die Champions-
League-Plätze nicht vollkom-
men aus den Augen zu verlie-
ren.

Dass Bayer bislang nicht so
richtig in die Pötte kommt, so
Völler, sei kein Alleinstellungs-
merkmal.

Sämtliche Teams, die im
letzten Jahr oben gestanden
hätten, würden zur Zeit Prob-
leme haben. Der BVB, Wolfs-

Leverkusen – Als Rekordnationaler Lothar Matthäus am
Münchner Flughafen den EXPRESS-Reporter erblickt, sagt
er. „Bayer hat super gespielt. Sie hätten ein Unentschieden
verdient gehabt. Natürlich war das ein Elfmeter und eine
klare Rote Karte.“ So kurz und knackig kann eine Analyse
eines unglücklichen 1:2 ausfallen.

burg, Schalke und auch die
Bayern. Frische Teams wie
Frankfurt, Köln oder Leipzig
würden die Liga aufmischen,
weil sie international nicht ge-
fordert seien.

Köln – „Nicht quatschen, ma-
chen!“ Dieses Motto hat sich
Reiner Calmund schon sehr
lange auf die Fahnen geschrie-
ben.

Vor zehn Jahren lud der XXL-
Manager erstmals mit Gabi
Pannicke von der Agentur Hu-
man Brands zur Charity Sports
Night. Sportler, Künstler, VIPs
und Sponsoren treffen sich je-
des Jahr am ersten Advent, um
möglichst viel Geld für bedürf-
tige Kinder zu sammeln. Am
Sonntagabend stand im Do-
rint-Hotel die Jubiläumsausga-
be an.

Traditionell wird im Rahmen
der Gala auch immer eine Per-
sönlichkeit mit dem Preis „Das
große Herz“ ausgezeichnet.
Und wer hätte sich bei der 10.
Auflage besser angeboten als
der Initiator selbst. Calmund,
der vor allem in diesem Jahr ei-
nige gesundheitliche Rück-
schläge wegstecken musste,
durfte sich von den knapp 500
Ehrengästen feiern lassen.

„Wer auf der Sonnenseite
steht, muss denen helfen, die
im Schatten sind. In erster Li-
nie den Kindern, Schwachen
und Alten. Denen, die sich am
wenigsten gegen ihr Schicksal
wehren können. Kinderlä-
cheln ist für mich das größte
und schönste Geschenk. Kin-
der, schwache und alte Men-
schen zu unterstützen, wenn
ich es mir erlauben kann, ist
kein großes Ding. Es sich erlau-
ben zu können, aber nicht zu
machen, ist eine große Saue-
rei“, sagt der 68-Jährige.

Bei der Ehrung durch Rudi
Völler zeigte sich Reiner Cal-
mund, der Mann mit dem gro-
ßen Herz, in Anwesenheit sei-

ner Frau Sylvia und Adoptiv-
tochter Nisha sichtilich ergrif-
fen und kämpfte mit den Tär-
nen.

Nach der Ehrung feierten die
Promis – unter ihnen Wolfgang

Bosbach, Peter Stöger, Rudi
Völler, Laura Wontorra, Joey
Kelly, Ralf Schumacher und
viele andere – beim Auftritt der
Klüngelköpp bis weit nach Mit-
ternacht.
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„Nur mit Quatschen
geht das nicht“

Rettig hält weiter
an Lienen fest
Hamburg – Der Zweitliga-Ta-
bellenletzte FC St. Pauli will
auch nach dem zehnten Spiel
ohne Sieg an Ewald Lienen
(62) festhalten. „Nach dieser
Leistung finden wir nicht, dass
wir am Trainer rütteln müs-
sen“, sagte Geschäftsführer
Andreas Rettig nach dem 0:2 in
Heidenheim. St. Pauli sei be-
kannt dafür, zusammenzurü-
cken - gerade wenn es eng wer-
de

Lienen raunzte einen Sky-
Reporter an, weil dieser keinen
Aufwärtstrend erkannt hatte.
„Was meinen Sie mit 'keine
Verbesserungen zu erkennen'?
Das finde ich jetzt leicht unver-
schämt von Ihnen. Wir haben
ein Lebenszeichen gesendet.“
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Vanessa Low in
Köln geehrt

Köln – Die Paralympicssieger
Vanessa Low (26, Bayer Lever-
kusen) und Niko Kappel (21,
Sindelfingen) sind erstmals zu
„Behindertensportlern des
Jahres“ 2016 gewählt worden.

Beide Leichtathleten erhiel-
ten die meisten Stimmen und
durften sich ebenso über die
Auszeichnung freuen wie die
zur „Mannschaft des Jahres“
gekürte 4x100-Meter-Staffel
mit David Behre, Johannes
Floors, Markus Rehm und Felix
Streng. Sie alle wurden am
Samstagabend bei einem Fest-
akt mit rund 400 Gästen im
Deutschen Sport & Olympia
Museum Köln geehrt.

Bayer-Boss Völler lobt und fordert Punkte

Natalie Geisenberger feiert ih-
ren Sieg. Foto: dpa

Rodler dominieren in Winterberg
Winterberg – Deutschlands
Top-Rodler Felix Loch hat bei
Regen- und Schneewetter in
Winterberg einen schwachen
Start in die neue Weltcup-Sai-
son hingelegt. Während der
Olympiasieger am Sonntag auf

den vierten Platz fuhr, holte
sich der Thüringer Johannes
Ludwig auf der glitschigen
Bahn im Sauerland seinen ers-
ten Weltcup-Erfolg.

Trotz des Fehlstarts von
Weltmeister Loch, der sich

später immerhin im nichto-
lympischen Sprint seinen ers-
ten Weltcup-Sieg dieser Saison
sicherte, rundete Ludwigs Er-
folg ein ideales Wochenende
aus deutscher Sicht ab. Am
Samstag hatte Natalie Geise-

nberger bei strahlendem Son-
nenschein vor ihren Teamkol-
leginnen Tatjana Hüfner und
Dajana Eitberger gewonnen.

Auch die deutschen Doppel-
sitzer feierten in Winterberg ei-
nen Dreifacherfolg.

DeutscheSiegebeimWeltcup-Auftakt-nurOlympiasiegerFelixLochpatztbeiSauwetter

Martinez schlägt
den Ball vor

Volland mit der
Hand weg.

Foto: getty

Das große Herz! Calmund
kämpfte mit den Tränen
DerInitiatorder„CharitySportsNight“geehrtundvondenGästengefeiert

Unter den Gästen: Wolfgang Bosbach und Angelica Camm-Daum.

Bayer Lever-
kusens
Sportdirek-
tor Rudi Völ-
ler über-
reicht Reiner
Calmund den
Preis für
„Das große
Herz“

Reiner Calmund mit seiner Frau Sylvia und (verdeckt auf dem
Schoß) Adoptivtochter Nisha. Fotos: Bucco

Eishockey

Kühnhackl trifft und siegt
Pittsburgh – Eishockey-Na-
tionalspieler Tom Kühnhackl
hat Stanley-Cup-Sieger Pitts-
burgh Penguins in der NHL
zum nächsten Sieg verholfen.
Einen Tag nach der 2:6-Nie-
derlage bei den Minnesota
Wild gewann der 24-Jährige
mit Pittsburgh bei den New
Jersey Devils mit 4:3 nach
Penaltyschießen. Kühnhackl
erzielte die zwischenzeitliche
Führung zum 2:1.

Tennis

Gauchos holen Davis Cup
Zagreb – Argentiniens Ten-
nis-Team um Juan Martin del
Potro hat ein schon verloren
geglaubtes Finale noch ge-
dreht und bei der fünften End-
spielteilnahme zum ersten
Mal den Davis Cup gewonnen.
Die Südamerikaner gewannen
in Zagreb gegen Gastgeber
Kroatien nach einem 1:2 nach
dem Doppel noch 3:2.
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Tom Kühnhackl (l.)

Vanessa Low Foto: dpa
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