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Selbst die Mönche
gehen Fußball schauen
Reportage Was machen Fußballverweigerer am Abend des Halbfinales?
Ein Streifzug über leere Plätze, zu Flirtern und einer Damenrunde
VON PETER K. KÖHLER
UND UTE KROGULL

Günter Gsottberger (Geschäftsführer Malteser), Gertrud Streit-Doderer (Regionalvorstand Johanniter) und Klinikumsvorstand
Alexander Schmidkte (von links) konnten mehrere hundert Ehrenamtliche bei der Johannisfeier begrüßen.
Foto: Michael Steger

„Ehrenamtliche nicht missbrauchen“
Empfang Malteser und Johanniter betonen Bedeutung Freiwilliger
Auf ihrem jährlichen Johannisempfang haben Johanniter und Malteser
am Montagabend die Wichtigkeit
des Ehrenamtes in den Mittelpunkt
gestellt. „Uns wird schwindelig,
wenn wir sehen, mit welcher Selbstverständlichkeit unser Tun teils eingefordert wird“, so Johanniter-Regionalvorstand Helmut Troeltsch. Es
werde immer schwieriger, Freiwillige für dauerhaftes Ehrenamt zu gewinnen. Hier dürfe sich der Staat
nicht zurückziehen. „Was man ins
Ehrenamt investiert, kommt viel-

fach zurück.“ Als Festredner warnte
Klinikums-Vorstand
Alexander
Schmidtke vor der Versuchung, das
Ehrenamt als Ausgleich für sinkende sozialstaatliche Leistungen zu begreifen. „Diese Probleme sind mit
Ehrenamtlichen nicht lösbar. Sie
dürfen nicht missbraucht werden,
wenn der Staat an seine Grenze
kommt“, so Schmidtke. Gleichwohl
nehme der Kostendruck im sozialen
Sektor immer weiter zu. „Es gibt die
Gefahr der Privatisierung in Teilbereichen, die lukrativ sind.“

Schmidtke warb um mehr Anerkennung für Ehrenamtliche. Zudem
müssten die Hilfsorganisationen
auch zeigen, dass das Ehrenamt für
die Freiwilligen etwas bringt, etwa
soziale Kontakte.
Zur Johannisfeier im Kolpingsaal
begrüßten Wolf-Dietrich Graf Hundt,
Alexander Pereira (Malteser) und
Gertrud Streit-Doderer (Johanniter)
mehrere hundert Ehrenamtliche
und Gäste wie Bürgermeister Hermann Weber und Regierungspräsident Karl Michael Scheufele. (skro)

Fußballfieber? Wirklich heiß war
vor allem die Luft über der Stadt, als
Jogis Jungs gegen die gefürchteten
Italiener um den Einzug ins Finale
kämpften. In und vor vielen Lokalen und Biergärten drängten sich die
Fans. Beinahe gespenstische Leere
herrschte dagegen auf Plätzen, wo
an warmen Sommerabenden eigentlich das Leben brodelt: Die FußballVerweigerer waren in der Minderheit. Wir machten uns dennoch auf,
um sie zu finden.
Erste Station: Biergarten am
Oberhauser Bahnhof. Die Bänke mit
Blick auf beide Monitore sind gut
besetzt, auf den anderen sitzt niemand. Also auf in die Stadt, zum
Zeughaus: Kurz nach 20 Uhr sind
hier normalerweise die meisten Säle
im ersten Stock mit Vorträgen und
Workshops belegt. Fehlanzeige.
Kein Veranstalter wagt, seine Botschaften an diesem Schicksalsabend
unter die Leute zu bringen.
Ein paar hundert Meter weiter, in
der Volkshochschule, gehen die
Lampen im einzigen genutzten
Lehrraum just in dem Moment aus,
als in Polen die erste Halbzeit angepfiffen wird: Die offensichtlich wenigen Teilnehmer sind schnell verschwunden.
Doch gleich nebenan beim Kino
stehen ein paar junge Männer beim
Rauchen. Fußballmuffel? Weit gefehlt! Für ein dringendes Bedürfnis
und eine Zigarette haben sie für ein
paar Minuten die offenbar nicht sehr
fesselnde Übertragung im Kinosaal
verlassen. Doch dann – endlich – ein
bekennender Fußball-Verweigerer.
Der 19-jährige Reinhold, aus Rumänien zugewandert, ist eingefleischter Kinofan. „Spiderman“ ist
ihm eindeutig wichtiger als das EMGekicke.
Am Stadtgraben entlang der Vogelmauer ist der 16-jährige Umut
mit einem Kumpel unterwegs.
„Fußball interessiert mich schon.
Aber nicht zum Anschauen. Wir
nutzen die Übertragung, weil jetzt
die Frauen solo unterwegs sind, die
beste Zeit zum abchecken!“ Klare
Aussage.
Im nahe gelegenen Lokal Kappen-

Fußballfreie Zonen – davon gab es am Donnerstagabend nur wenige in Augsburg.
Wir haben uns auf die Suche begeben.
Archiv: dpa

eck ist fußballfreie Zone. Trotzdem
kennt Tanja den aktuellen Spielstand: 2:0 für die Italiener. Doch das
lässt sie kalt. In ihrer etwa zehnköpfigen Frauenrunde sind andere Themen wichtig. „Ich mache selber sehr
viel Sport, jogge, fahre Rad, fahre
Ski. Das interessiert mich. Und natürlich, wenn mein Mann ein Handballspiel hat.“ Der sitze derweil alleine zu Hause vor dem Fernseher –
aber das sei ihm am liebsten so.
Zurück in Richtung Stadt. So gut
wie leer gefegt sind Rathaustreppen
und Rathausplatz. Eine Handvoll
scheinbarer Fußball-Verweigerer
am Bauzaun des Platzes lässt sich
nach dem Elfmeter kurz vor Schluss
aus ihrer Lethargie reißen, springt
auf, reißt die Arme hoch und bricht
in Jubel aus.
Selbst die buddhistischen Mönche
gehen zum Fußballschauen. Von
Montag bis Freitag schufen vier von
ihnen ein Sandmandala in der Stadtbücherei. Der Vortrag des Tibetex-

perten Wilfried Pfeffer zu diesem
Thema am Donnerstag lockt immerhin 25 Interessierte an, mit Trikot und Fahne fürs anschließende
Public Viewing auf dem Stadtmarkt
ist keiner gerüstet. Trotzdem zieht
Pfeffer sein Referat stringent durch.
50 Minuten plus zehn Minuten Zeit
für Fragen, dann ist noch eine Viertelstunde Zeit, vor den nächsten
Fernseher zu hechten. Auch den
Referenten zieht es samt Mönchen
zum Fußballschauen.

Der Buddha und
die enttäuschten Fans
Als Vorbereitung für das Drama
hätte der Vortrag auch Fußballfans
gutgetan. Im Mandala dargestellt
war nämlich der Buddha des Mitgefühls. Und Mitgefühl bedeute auch,
sich nicht nur mit einer bestimmten
Mannschaft zu freuen, wenn sie gewinnt, sondern auch für die Gegner,
erklärte Pfeffer. Das zu üben, dazu
war ja dann genug Gelegenheit.

In der Einbahnstraße gelandet
Meinung Im Halbfinale war für Deutschland Endstation: Ob die
Augsburger trauern und wie ihre Analyse ausfällt, erzählen sie uns
VON ULRIKE SCHUSTER
2:1 sagte die Anzeige nach dem
Schlusspfiff. Vorbei das Mitfiebern,
vorbei sicher geglaubtes Endspiel.
Völlig frei von Euphorieexzessen
hat Marcus Reuter die EM einfach
boykottiert. „Ist doch ätzend, dass
alle zwei Jahre jedermann zum heißesten Fan aufläuft und zwischenzeitlich keine Ahnung von Flanke
und Abseits hat“, sagt der 27-Jährige.
Andreas Krahnet wusste schon vor
dem Anpfiff, dass der Traum zum
Albtraum würde. „Inbrünstig haben
die Italiener ihre Nationalhymne gesungen; bei den deutschen hingegen
waren es nur drei. Das spricht Bände“, sagt der 40-Jährige.
Mesut Özil war laut Lena Sedlmeir
der hitzigste Verfechter für den
deutschen Sieg. Deutschland habe
einfach grottenschlecht gespielt.
„Eine Katastrophe“ nennt sie es
beim Namen. Deshalb habe sie die
Niederlage schnell verschmerzt und
sei frei von Nachwehen.
Genauso undramatisch sieht der
Iraker Said Elia Italiens Triumph.
„Deutschland ist meine zweite Heimat, aber in puncto Fußball ist es
Italien. Einen schöneren Fußball als
den italienischen gibt es im Moment
nicht“, ist sein Urteil.
Jürgen Mayer sieht den spielentscheidenden Fauxpas in Jogi Löws

Mannschaftsaufstellung. „Überheblich“ sei die gewesen. Spieler, die
sich nicht bewährt haben, wie Gomez und Podolski, hätten nicht
auf den Rasen gehört.
„Langsam und
verschlafen
zu
sein, sind schlechte Eigenschaften
für den Sieg“,
meint der 49-JähMarcus Reuter
rige. Die Ursache:
italienische Instinktspieler auf der
einen, deutsche Schachspieler auf
der anderen Seite. Zu überlegt, zu
emotionslos zu druckfrei sei das
deutsche Spiel im
Gesamten.
Eine Premiere
im
Fußballgucken erlebte Patrick Siegl beim
Spiel. Ein Vergnügen war es
nicht. „Miserabel
die Leistung der Jürgen Mayer
Deutschen“, findet er. „Alle Pässe gingen zum Gegner, alle Chancen wurden vergeben.
Ein technisches K.o. war das.“
Der Italiener Fabio Morena fand
das Spiel der Nationalmannschaft
ungewöhnlich schlecht. Andererseits ist diese Leistung nur die logische Konsequenz der Erfahrung.

„Die Deutschen haben die Italiener
noch nie geschlagen. Ich vermute,
sie haben zu viel Respekt vor uns.“
Die Italiener hingegen spielten nach
Lehrbuch: „2 Chancen, 2 Tore“,
freut sich der Triester.
Mit Deutschland fühle er dennoch mit. Eine große Mannschaft sei
das. Aber gegen eine Behauptung
wehrt er sich vehement: „Alle sagen, die Italiener hatten Glück. Mit
Glück kann man nicht immer wieder gewinnen.“ Dass Italien Europameister werde, stehe außer Frage.
„Im Finale kann man Gott und der
Mannschaft vertrauen. Ohne zu beten.“
„Finale, wir kommen“ von
Rocker Key One
sollte durch die
Lautsprecher
schallen. „EMHits,
Flaggen,
aufblasbare Riesenhände – alles
lag schon auf der
Rückbank“, erzählt Julia MöhLena Sedlmeir
ring von den Requisiten für den Autokorso. „Es hätte so schön sein können. Die Hupen
und Gesänge waren schon lange im
Ohr“, sagt die 20-Jährige. Bei so viel
Trauer hieß es für sie kurz: ins Bett
gehen, vergessen und die Weisheit
träumen: Neue Chance, neues
Glück – in nur zwei Jahren.

