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Die zweite nummer 
ist da 

Die jecken Tage sind vorbei, der Hoppeditz ist beerdigt. Nun wird es 

wieder Zeit zum Ernst des Lebens zurück zu kehren. Und das Leben 

ist nun mal kein ganzjähriger Karneval. Schon gar nicht in Duisburg. 

Wieder einmal haben wir von der Redaktion es uns erlaubt interes-

sante und spannende Themen aufzugreifen, die jeden von uns betref-

fen oder betreffen könnten. 

In dieser Ausgabe berichten wir unter anderem von einer neuen 

gemeinnützigen Organisation, „wir gehen mit“, die Duisburger Bürger 

auf ihrem Weg zum Jobcenter begleiten und beratend zur Seite ste-

hen. Denn statistisch belegt betrifft es hierbei alleine in Duisburg 

26.000 Mitmenschen. In einem Interview bringt uns Hans-Peter Weyer 

die Arbeit der „Mitläufer“ näher. 

Der Sport-Narr kommt auch auf seine Kosten. In dieser Ausgabe 

berichten wir gleich zweimal über den MSV Duisburg. Als erstes wer-

den Sie in einem Bericht über Coup, wie der MSV Duisburg sich eine 

Berliner Vorrats-GmbH kauft, um die Fanservice GmbH & Co. KG zu 

gründen. Damit hat der Verein zwar nicht mehr Geld auf dem Konto, 

aber einen schönen Buchgewinn in den Bilanzen. In einem weiteren 

Bericht geht es um die Achterbahn der Gefühle beim MSV Duisburg. 

Ein Rückblick, der emotionaler kaum sein kann. Das Wechselbad der 

Gefühle kennt jeder MSV-Fan nur zu gut. 

Nicht zu vergessen sei der FCR Duisburg 2001. In einem Interview 

der ehemalige Sportdirektor Claudio Marcone über Spieler-Berater, 

Spielerinnen und seine Zeit beim FCR.  

Ihr Redaktionsteam
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Msv duisburg – 
sChleiChender tod 
einer MarKe

In schöner Regelmäßigkeit wird ein Schauspiel 
unter dem Titel „MSV Duisburg Insolvenzgefahr“ 
aufgeführt, zuletzt Ende Dezember 2012. Es 
gibt in der Zwischenzeit auch eine Art festen 
Spielplan, auf den sich Presse, Fans und sonstige 
Interessierte einstellen können. Der 31.12. sowie 
der 30.6. eines Jahres sind die Termine, zu denen 
Lizenzierungsunterlagen dem DFB eingereicht 
werden müssen und kurz vorher beginnen die 
Aufführungen. Zwischeneinlagen zum 31.3. und 
30.9. sind wohl auch in das Programm aufgenom-
men worden.

Wie lange diese Darbietungen die immer kleiner 

werdende Schar der Zuschauer noch bei Laune 
halten wird ist unklar, man kann aber durchaus von 
einer abnehmenden Resonanz sprechen.

Besonders die angesprochenen Unterstützer, die 
teilweise erhebliche finanzielle Beiträge leisten um 
eine Fortsetzung der Vorstellungen zu ermöglichen, 
dürfen sich in schöner Regelmäßigkeit öffentliche 
Ohrfeigen seitens der Verantwortlichen des MSV 
Duisburg abholen. Sozusagen eine besondere Art 
Dankbarkeit für den finanziellen Rettungseinsatz.

Der Vorgang an sich ist schon mehr als erstaun-
lich, denn die meisten Unternehmer aus dem 

Unterstützerkreis würden sich ein solchen Verhalten 
in ihrem Unternehmen und durch Geschäftspartner 
kaum bieten lassen.

Zu allem Überfluss gibt es noch Circus reife 
Auftritte des ehemaligen Vorsitzenden Walter 
Hellmich in Presse und Fernsehen, garni-
ert mit abfälligen Äußerungen zu den derzeit 
Verantwortlichen ganz nach dem Motte „Bei mir 
war alles besser“.

Die Ursachen des Niedergangs sind schnell auf-
gezählt: Walter Hellmich sagte vor einigen Jahren 
in einer Hauptversammlung zur sich abzeich-
nenden negativen wirtschaftlichen Entwicklung 
„Wir haben viel riskiert“. Mit „wir“ meinte er nicht 
sich, sondern den MSV Duisburg, denn er persön-
lich sowie die Firma seines Sohnes „Hellmich 
Marketing Management GmbH“ hat nichts 
riskiert sondern kassiert, und zwar Beträge im 
zweistelligen Millionenbereich seit Beginn des 
Marketingvertrages in 2002. Dazu zählten auch 
Millionen aus den Fernsehgeldern, die zentral von 
der DFL verhandelt werden und für die überhaupt 
keine angemessene Gegenleistung möglich war. 
Die Hellmich Baugesellschaft baute das Stadion 
obwohl man bei der Ausschreibung nicht an erster 
Stelle stand. Das Stadion wurde dem MSV nicht 
geschenkt, wie teilweise der Eindruck erweckt 
wurde, sondern von diesem über Kredite finanziert, 
wobei auch bezüglich der jährlichen Belastungen 
die Finanzierung auch in der 2. Liga kein Problem 
darstellen sollte. Ein Märchen, wie sich her-
ausstellte.

Solch buntes Treiben geschah unter der Aufsicht 
des sogenannten Aufsichtsrates der GmbH & Co. KG 
und ist nur mit engen personellen Verpflechtungen 
zu erklären. So war Walter Hellmich zeitgleich 
Vorstand des MSV Duisburg e.V. und im Aufsichtsrat 
der MSV Duisburg GmbH & Co. KG und dort 
findet sich auch der Wirtschaftsprüfer seiner 
Baugesellschaft Herr Dr. Görtz. Die Marketing 
Firma gehörte seinem Sohn, also ein richtiger 
Familienbetrieb. 

Es wundert deshalb nicht, dass munter weit-
er an die Hellmich Marketing gezahlt wurde, 
obwohl die Geschäfte wegen der gleichzeitigen 
Gesellschafterstellung der Hellmich Marketing 
besonderen Vorschriften unterlagen, die schon nach 
summarischer Prüfung hätten deutliche Zweifel 

an der Rechtmäßigkeit der Zahlungen aufkom-
men lassen müssen. Es störte auch niemanden, 
dass die entsprechenden Verträge nur von einem 
MSV Verantwortlichen unterzeichnet waren und 
die fehlende zweite Unterschrift des damaligen 
Vorsitzenden Herrn Sandrock den Vertrag nicht 
wirksam werden ließen. Aber auch hier wurden die 
Interessen des MSV Duisburg hinten angestellt.  

Die Krönung des Ganzen waren Darlehen der 
klammen MSV Duisburg GmbH & Co. KG an die 
Baugesellschaft von Walter Hellmich. Eigentlich 
sollte die Hausbank des Bauunternehmens die 
Finanzierung übernehmen. Aber anscheinend war 
dies nicht möglich und die MSV Kasse musste her-
halten. Spätestens da hätten die Gremien eingreifen 
müssen. Nichts passierte.

Die Wirtschaftsprüfer von Ernst & Young, die 
eigentlich nach spätestens fünf Jahren laut Satzung 
hätten ausgewechselt werden müssen prüfen munt-
er weiter. Warum wohl? Würde ein anderer Prüfer 
etwas finden?

Dazu der Verschleiß an Vorsitzenden nach Walter 
Hellmich. Zunächst Dieter Steffen als direkter 
Nachfolger, der sich öffentlich mit dem Direktor 
der Sparkasse Duisburg Herrn Tomalak eine 
Schlammschlacht lieferte, die man auf einem 
solchen Niveau bisher nicht gewohnt war. Dann 
folgte der unerfahrene Andreas Rüttgers, der mit 
viel Engagement scheiterte, der allerdings die 
Auflösung des Marketing Vertrages gegen eine 
hohe Abstandszahlung umsetzte. Weitere Millionen 
für Hellmich Marketing und alles genau von einem 
Gutachter durchgerechnet.

Wie gut der rechnen konnte zeigte sich dann Ende 
des Jahres 2012. Die Insolvenz stand vor der Tür. 
Das war anscheinend ein willkommener Anlass von 
verantwortlicher Seite der MSV Duisburg GmbH 
& Co. KG  nun vollständig sämtliche Kontrollen 
auszuschalten, denn angeblich lag die tiefere 
Ursache des wirtschaftlichen Niedergangs in einer 
veralteten Satzung, die dem MSV Duisburg e.V. zu 
viel Kontrolle ermöglicht. Da könne man dann quasi 
nur noch Fehlentscheidungen treffen. Es wurde 
ein enormer öffentlicher Druck ausgeübt um eine 
Satzung zu erzwingen, die den MSV Duisburg dann 
endgültig zum Spielball einiger Personen degradi-
ert hätte. 

Von Dr. richarD Wittsiepe
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Eine besonders unrühmliche Rolle fiel hier Herrn 
Kentsch zu, dem Geschäftsführer der MSV Duisburg 
GmbH & Co. KG, der im Tandem mit Herrn Dr. Görtz 
in Sachen Satzung eine Fehlinformation nach der 
anderen der Presse ins Mikrofon diktierte. Jedem, 
außer offensichtlich diesen verantwortlichen 
Personen, war klar dass eine Satzungsänderung ihre 
Zeit braucht, wobei auch der vakante Posten des 
Vorstandsvorsitzenden des MSV Duisburg e.V. ein 
zusätzliches Problem darstellt. Das hielt Kentsch 
und Görtz aber nicht davon ab das Gegenteil zu 
behaupten. 

Wie man sich die Geschäfte vorstellte und warum 
nach Möglichkeit niemand von außen die „Familie“ 
stören sollte zeigen die Vorgänge Ende Dezember 
2012. 

Am 20.12.2012 wurde eine 
Gesellschafterversammlung der Kronen tausend859 
GmbH, eine sogenannte Vorratsgesellschaft mit Sitz 
in Berlin, abgehalten. Die Sitzung fand bezeich-
nenderweise in Dinslaken statt. Herr Ronald 
Kentsch wurde zum Geschäftsführer bestellt, der 
Name der Gesellschaft in MSV Duisburg Fanservice 
Verwaltungsgesellschaft mbH geändert und der Sitz 
nach Duisburg verlegt. Zweck der Gesellschaft ist 
die persönliche Haftung und Geschäftsführung bei 
der MSV Duisburg Fanservice GmbH & Co. KG.

Die MSV Duisburg GmbH & Co. KG  hatte am glei-
chen Tag die Kronen tausend859 GmbH erworben. 
Es muss ein dringend notwendiger Kauf gewesen 
sein, denn ansonsten hätte man die Fanservice 
GmbH & Co. KG auch ganz normal gründen kön-
nen. Diese Hektik hatte nichts mit Weihnachten 
zu tun, sondern mit dem 31.12.2012, der für die 
Lizenzerteilung ein wichtiges Datum ist und 
anscheinend musste da noch etwas in den Büchern 
der MSV Duisburg GmbH & Co. KG passieren.

Das Schema ist nicht neu, Hertha BSC Berlin 
hat es  vorgemacht. Der Berliner Tagesspiegel 
vom 30.11.2005 schrieb u.a. dazu: „Hertha BSC 
Rechte GmbH & Co. KG.....Hertha BSC Berlin hat 
mit 28 Mio. die Bilanz frisiert....diese Summe 
wurde als Ausgliederungsgewinn gebucht und als 
Umsatzerlöse ausgewiesen....Hertha musste einen 
Überschuss ausweisen um einer DFL Auflage zu 
entsprechen.“

Es liegt die Vermutung nahe, dass die Rechte 

der Logonutzung, Namensnutzung für Werbung, 
Merchandising etc., für die der MSV Duisburg e.V. 
eine Gebühr erhält, nunmehr von der MSV Duisburg 
GmbH & Co. KG  auf die neu gegründete MSV 
Duisburg Fanservice GmbH & Co. KG übertragen 
wurden und bei dieser Übertragung ein (noch) nicht 
bekannter Buchgewinn bei der MSV Duisburg GmbH 
& Co. KG  angefallen ist. Geld fließen musste dafür 
nicht, aber die Bilanzen und Zahlen zur Vorlage bei 
der Lizensierung wurden dadurch mehr als „aufge-
hübscht“. 

Mit solider und verantwortungsvoller 
Geschäftsführung hat das nicht mehr viel zu tun, 
es geht lediglich darum, einen anstehenden Termin 
irgendwie zu überstehen und so ist es verstän-
dlich, dass eine Einsichtnahme durch gewählte 
Vertreter des MSV Duisburg e.V. nicht weiter 
erwünscht ist. Ob diese Form von Transparenz den 
Darlehensgebern gefällt, die sich kurz vor Ultimo 
mit „echtem“ Geld an der Rettung beteiligt haben 
ist nicht bekannt.

Betrachtet man abschließend das Gesamtbild, 
so kann der einst stolze MSV Duisburg nur noch 
Mitleid auslösen, denn er ist nur noch eine 
Hülle, die Substanz ist ausgezehrt. Die Spieler 
sind als Sicherheit für die Darlehen der letzten 
Rettungsaktion aus Dezember 2012 verpfändet 
und offensichtlich ist die Ablösesumme für das 
MSV Talent Hoffmann von Hannover 96 auch bei 
den Gläubigern gelandet, das Stadion, für das der 
MSV Duisburg jedes Jahr Millionensummen bezahlt 
wird ihm nur zu einem geringen Anteil gehören, die 
Namensrechte sind jetzt auch noch weg. 

Es wurde tatsächlich eine ganze Menge auf 
Kosten des MSV riskiert, der nun die Zeche für 
die Risikofreude einiger Verantwortlicher zahlt 
und einer ungewissen Zukunft entgegen sieht. 
Alle Berechnungen von angeblichen Fachleuten 
erweisen sich in der Realität als Makulatur. Was 
die neue Satzung bringen wird bleibt abzuwarten. 
Zumindest sind mit Herrn Udo Kirmse als neuen 
Vorstandsvorsitzenden und Herrn Markus Räuber 
als neuen Aufsichtsratsvorsitzenden des MSV 
Duisburg e.V. zwei Streiter für den MSV in wichtige 
Positionen gewählt. Der wirtschaftliche Niedergang 
ist aber bereits so weit fortgeschritten, dass ein 
Umschwung immer schwieriger wird. Warten wir 
mal die nächste Vorstellung ab.

Keine angst vor 
deM JobCenter 
Wie die MitlÄufer helfen

Von thomas roDenbücher

In Duisburg lag die Quote der Arbeitslosen aus dem 
Rechtskreis des SGB II, also ALG2-Empfänger im 
Februar bei über 26.000 Menschen. In diesen Zah-
len sind nicht die sogenannten „Unterbeschäftig-
ten“, also jene, die in Maßnahmen oder ähnlichem 
verweilen. Etliche von diesen Menschen haben 
schon schlechte Erfahrungen mit dem Jobcen-
ter und deren Sachbearbeiter gemacht. Zwischen 
Droh-Szenarien, Ignoranz und sinnlosen Maßnah-
men werden gerne auch ungerechtfertigte Sankti-
onen, also Kürzungen bei den, schon am Existenz-
minimum liegenden, ALG2-Bezüge. Mit über 6.400 
Sanktionen im ersten Halbjahr 2012 gehörte das 
Duisburger Jobcenter zu den Spitzenreitern im bun-

desweiten Vergleich.

So erging es auch der Beate Müller (Name geän-
dert). Wegen Diabetes, Bluthochdruck und einem 
Herzleiden, hatte der Hausarzt der 35-Jährige mehr-
fach eine Arbeitsunfähigkeit bescheinigt. Trotz der 
Übergewichtigkeit der jungen Frau, attestierte der 
Arzt, dass es hier kein zwingender Zusammenhang 
zwischen Körperfülle und diagnostizierten Krank-
heiten bestehen muss. „Im Jobcenter hieß es immer, 
ich solle mal was abnehmen und dann klappt das 
schon mit dem Arbeiten“, so Müller. Nie wurde ich 
ernst genommen, sondern nur als „Fetti“ behan-
delt, die sich ihre Krankheiten nur einbilden würde, 
erzählt sie weiter. Beim medizinischen Dienst des 
Jobcenters, dasselbe in grün. Auch da wurde Müller 
nahegelegt endlich abzunehmen und sich dann 
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einen Job zu suchen.

„Ich hatte Angst wieder zu meiner Sachbearbeite-
rin zu gehen, die ehe nicht an meine Krankheiten 
glaubte. Im Internet fand ich dann einen Kontakt zu 
Leuten, die anderen zu Terminen bei Ämtern beglei-
ten, die Mitläufer“, so Müller weiter. Sie erzählt, 
wie auf einmal die Sachbearbeiterin und auch der 
Arzt wie ausgewechselt reagiert haben, als sie mit 
einer Begleitung vorgesprochen hatte. Auf einmal 
sprachen Jobcenter und Amtsarzt nicht mehr von 
eingebildeten Krankheiten, sondern akzeptierten 
die fachliche Meinung des Hausarztes. „Von jetzt 
auf gleich gab es keine Drohungen mehr. Ich bin so 
glücklich, dass ich mich bei den Mitläufern gemel-
det habe. Zusammen mit Frank Knott von den Mit-
läufern habe ich sogar einen Schwerbehinderten-
ausweis bekommen“, sagt sie.

Frank Knott, der nicht nur den bundesweiten Tele-
fondienst für „wir gehen mit e.V.“ erledigt, sondern 
auch aktiv Hilfesuchende zu Ämtern begleitet schil-
dert an einem weiteren Fall, wie erfolgreich eine 
Begleitung sein kann.

„Ich war donnerstags nachmittags noch in den Räu-
men von Bürger für Bürger Duisburg e.V., als mich 
ein junger Mann ansprach, ob ich ihn evtl. helfen 
könne.

Er schilderte mir seinen Fall, ich versuche es ein-
fach mal anonym darzustellen.

Er ist aus einem anderen Stadtteil Duisburgs zu 
seiner Freundin gezogen, hatte es auch seinem 
ehemals zuständigen Jobcenter gemeldet. Dort 
sagte man ihm, das es überhaupt kein Problem sei, 
die Akten würden in das neu zuständige Jobcenter 
weitergereicht.

Dem war aber nicht so, da er jetzt mit seiner Freun-
din zusammen in einer Bedarfsgemeinschaft lebt, 
mussten eine ganze Reihe Anträge und Anlagen 
neu ausgefüllt werden, was ihm aber erst vor kur-
zem mitgeteilt wurde.

Er erledigte dies sofort und gab die Anträge sofort 
im neu zuständigen Jobcenter ab.

Problem war nur, das er seit dem 01. Februar kein 
Geld mehr erhielt und somit logischerweise mittler-
weile mittellos war.

Über Bürger für Bürger Duisburg e.V. wurde erst 

einmal sichergestellt, dass er mit Lebensmitteln 
versorgt wurde. Noch am selben Tag fuhr ich mit 
ihm zu dem zuständigen Jobcenter, allerdings ist 
dort donnerstags nachmittags nur Sprechstunde für 
Berufstätige, so dass es nicht möglich war an dem 
Tag noch etwas zu erreichen.

Am nächsten Morgen trafen wir uns erneut um 
beim Jobcenter vorzusprechen.

An der Rezeption wurde erst mitgeteilt, er müsse 
warten, bis der Antrag bearbeitet sei.

Auf meinen Einspruch (nach vorheriger Absprache 
mit dem Betroffenen, das ich eingreifen dürfe, wenn 
es nötig sei), dass der Betroffene vollkommen mit-
tellos sei und er sofort Hilfe benötige, bekamen wir 
einen sofortigen Termin bei der Sachbearbeiterin.

Nach einem kurzen Gespräch mit der selbigen, bei 
dem wir die Probleme darstellten, erklärte sie sich 
spontan bereit, den Antrag sofort fertig zu bear-
beiten und dem Betroffenen Geld auszuzahlen (wir 
rechneten mit 50-100 Euro).

Während wir vor der Türe warteten wurde der 
Antrag innerhalb von 15 Minuten fertig bearbeitet, 
der Bewilligungsbescheid erstellt und der Betroffe-
ne bekam sofort in bar den gesamten Betrag aus-
bezahlt.

Man sieht an diesem Beispiel, was nur eins von 
vielen ist, wie es laufen kann, wenn man begleitet 
wird.“

Doch wie ist die Idee der Mitläufer entstanden? Wie 
koordinieren diese sich? Und welche Tipps können 
Mitläufer geben. Dazu führten wir ein Interview 
mit dem Pressesprecher von „Wir gehen mit e.V.“ 
Hans-Peter Weyer

xn: Was ist „wir gehen mit“?

Hans-Peter Weyer: Entstanden ist „wir gehen mit“ 
durch einen Artikel in der Frankfurter Allgemeine 
Zeitung. Der politische Geschäftsführer der 
Piratenpartei, Johannes Ponader, hat dort, Mitte 
2012,  einen Artikel mit der Überschrift „Ich trete 
vom Amt zurück“ veröffentlicht. Ponader meinte 
hier nicht seinen Rücktritt als Geschäftsführer der 
Piratenpartei, sondern meinte hier mit dem Amt 
das Jobcenter. Ponader hatte im Laufe der Jahre als 

Aufstocker immer wieder erhebliche Probleme mit 
dem Jobcenter.

In diesem Artikel wird auch ein Jobcenter-Insider 
zitiert, der behauptete, dass nur etwa 2 Prozent 
der ALG2-Empfänger einen Beistand zu den 
Gesprächen mitnehmen. Würde die Zahl auf 5 bis 
10 Prozent steigen, so würden die Jobcenter an ihre 
Kapazitäten stoßen.

Daraus ist die Idee entstanden, die 5 bis 10 
Prozent zu erreichen, um dieses System von Hartz 
IV abzuschaffen. Und wenn dieses Ziel dadurch 
erreichbar wird, indem wir Menschen zum Amt 
begleiten, dann werden wir keinen mehr alleine 
zum Amt gehen lassen.

Innerhalb kürzester Zeit haben sich viele 
Interessierte gemeldet, die Hilfesuchende zum Amt 
begleiten wollten. Sie hielten dies alle für eine gute 
Idee. Und wir begleiten Hilfesuchende ja nicht nur 
zum Jobcenter, sondern auch zu anderen Ämtern.

Xn: Sie arbeiten ja bundesweit. Wie koordinieren sie 
sich?

Hans-Peter Weyer: Wir haben zwei verschiedene 
Bereiche. Da gibt es auf der einen Seite den 
Verein, der Ende letzten Jahres gegründet wurde 
und die eigentliche Organisation übernimmt. Die 
Vermittlung zwischen Hilfesuchenden und Mitläufer 
übernimmt dabei der Verein. Hier koordinieren 
wir uns über alle Medien, die zur Verfügung 
stehen, wie zum Beispiel Mailliste, Telefon oder 
Konferenzsoftware wie Mumble. Auf der anderen 
Seite haben wir die Mitläufer, also jene Helfer, die 
den Hilfesuchenden zum Amt begleiten. Diese, 
weder Mitläufer noch Hilfesuchender, müssen 
Vereinsmitglied sein.

Xn: Wieviele Mitläufer gibt es in Duisburg?

Hans-Peter Weyer: In Duisburg haben wir etwa 
10 Mitläufer, von denen auch drei Mitglieder des 
Vereins sind, darunter z.B. Frank Knott, der den 
bundesweiten Telefondienst macht. Nicht nur in 
Duisburg sondern bundesweit konnten wir bisher 
immer einen Mitläufer zur Begleitung finden. In 
einem Fall ist ein Mitläufer, der auch beruflich viel 
unterwegs ist, sogar schon mal 100 km zu einem 

Termin gefahren, um zu helfen.

Xn: Wie groß ist der Bedarf an Mitläufern in 
Duisburg?

Hans-Peter Weyer: Der wächst ständig. In den 
letzten sechs Monaten haben wir etwa 150 
Hilfesuchende begleitet. Es gibt keinen Tag, an dem 
keine Anfragen zur Begleitung haben. Durch die 
Kooperation mit dem Rheinhauser Verein „Bürger 
für Bürger“, wo wir immer mittwochs von 11:30 
bis 16:00 Uhr anwesend sind, können uns die 
Leute auch gezielt ansprechen und direkt Termine 
festlegen. In den letzten zwei Wochen haben 
wir hier insgesamt 12 Menschen zum Jobcenter 
begleitet. Nebenbei helfen wir bei „Bürger für 
Bürger“ auch beim Ausfüllen von Anträgen und 
Formularen.

Xn:Wie läuft das „Mitgehen“ ab?

Hans-Peter Weyer: Wenn sich ein Hilfesuchender 
an uns wendet, so vermitteln wir einen Mitläufer. 
Entweder bekommt der Hilfesuchende die 
Kontaktdaten vom Mitläufer oder umgekehrt, so 
wie es gewünscht wird. Wir achten da sehr auf den 
Datenschutz.

Wenn der Hilfesuchende seine Kontaktdaten nicht 
preisgeben möchte, so übermitteln wir ihm eben 
die Daten des Mitläufers. Am Telefon gibt es dann 
meist ein Vorgespräch, in dem die Sachlage erörtert 
wird. Eine halbe Stunde vor dem eigentlichen 
Termin treffen sich dann Hilfesuchender und 
Mitläufer, um das Ziel und Vorgehen abzusprechen.

In den meisten Fällen sitzt der Mitläufer bei dem 
Amtsbesuch einfach nur dabei und macht nichts. 
Er ist einfach nur anwesend. Schon das stärkt 
unwahrscheinlich den Rücken des Betroffenen. 
Alleine das Gefühl nicht alleine zu sein, lässt den 
Hilfesuchenden Fragen oder auch Forderungen zu 
stellen, die er sonst aus Angst nie gestellt hätte.

Xn: Müssen die Mitläufer eine 
Datenschutzerklärung unterschreiben?

Hans-Peter Weyer: Nein, dass ist eine mündliche 
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Selbstverpflichtung. Wir haben einen Kodex 
entwickelt, an dem sich jeder Mitläufer zu halten 
hat. Die Hilfesuchenden haben jederzeit die 
Möglichkeit uns ein Feedback zugeben, genauso, 
wie sie jederzeit den Mitläufer beim Gespräch aus 
dem Raum schicken können und ihn von seinen 
Aufgaben entbinden kann.

Xn: Welche Grundregeln gibt es für Mitläufer?

Hans-Peter Weyer: Grundregeln sind, dass 
ein Mitläufer nichts unternimmt, was einen 
Hilfesuchenden schaden kann und das ein Mitläufer 
immer deeskalierend arbeitet.

Manchmal reicht es aus, wenn sich die Situation 
im Amt hochgeschaukelt hat, dem Hilfesuchenden 
einfach die Hand auf den Arm zu legen. Diese 
beiden Regel sind so die wichtigsten, die es bei uns 
zu beachten gilt.

Xn: Werden Sie denn auch schon mal von 
Hilfesuchenden mit unrealistischen Forderungen 
konfrontiert?

Hans-Peter Weyer: Einige Sachen gehen manchmal 
am Thema vorbei. Ich hatte jetzt einen Fall, in dem 
jemand eine Abmahnung von einem Rechtsanwalt 
erhalten hat und wollte dass die Mitläufer ihm 
helfen. Das ist aber nicht unser Gebiet. Hier 
versuchen wir dann weiter zu vermitteln und ihm 
hilfreiche Kontakte z.B. zur Verbraucherzentrale 
zukommen zu lassen.

Durch die in Deutschland immer noch weit 
verbreitete Obrigkeitshörigkeit brauchen die 
meisten die wir begleiten aber einfach nur Hilfe 
und moralische Unterstützung. Da gibt es keine 
überzogenen Erwartungen

Xn: Wie reagieren die Mitarbeiter der Jobcenter auf 
die Präsenz der Mitläufer?

Hans-Peter Weyer: Sehr, sehr positiv. Das ist 
schon erschreckend positiv, würde ich sagen. 
Bisher gab es keine negativen Reaktionen. In 
Team-Leiter-Konferenzen wird sogar positiv über 
uns gesprochen. Die merken ja auch, dass wir 

deeskalierend arbeiten.

Xn: Welche positiven oder negativen Erfahrungen 
haben Sie gemacht?

Hans-Peter Weyer: Negative Erlebnisse haben 
wir bei den Ämterbesuchen keine. Wir können 
feststellen, dass wenn Mitläufer anwesend sind, die 
Sachbearbeiter auch mehr beraten und auch viel 
eher bereit sind, Fragen zu beantworten. Selbst die 
Mithilfe der Sachbearbeiter beim Ausfüllen von 
Anträgen und Formularen sind dann ganz normal.

Negativ ist, dass es immer noch Gruppierungen 
gibt, die Hass gegen das Jobcenter und dessen 
Mitarbeiter schüren. Das macht uns manchmal auch 
unsere Arbeit nicht einfacher. Aber es kristallisiert 
sich ja immer mehr heraus, dass die Mitläufer da 
eine ganz andere Gruppierung sind und die positive 
Reaktionen der Mitarbeiter in den Jobcentern zeigt 
das ja auch.

Ich sage immer auf beiden Seiten des 
Schreibtisches sitzen Menschen. Da sitzt unter 
Umständen auf der einen Seite ein Sachbearbeiter, 
der vor kurzem einem zwei Jahresvertrag und 
eine drei-wöchige Schulung bekommen hat. Der 
hat auch Existenzängste, weil er Druck von oben 
bekommt.

Xn: Wie kann jemand, der nur drei Wochen geschult 
wurde adäquat beraten und helfen?

Hans-Peter Weyer: Das ist ein großes Problem. 
Wenn wir merken, dass ein Mitarbeiter aufgrund 
fehlender Qualifikationen nicht helfen kann, dann 
fordern wir in solchen Gesprächen auch den 
Teamleiter an. Die sind meist sehr erfahren und 
können auch sachlich weiter helfen.

Xn: Helft ihr vor Ort auch konkret bei 
Eingliederungsvereinbarungen?

Hans-Peter Weyer: Wir raten jeden davon ab, 
direkt eine Eingliederungsvereinbarung vor Ort 
zu unterschreiben, sondern diese mit nach Hause 
zu nehmen. Dort kann man sich die Vereinbarung 
noch einmal in Ruhe durchlesen. Jeder hat laut 
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SGB (Sozialgesetzbuch) die Möglichkeit die 
Vereinbarung mitzunehmen und innerhalb von 
sieben Tagen einzureichen. Lässt man diese Frist 
verstreichen, bekommt man die selbe Vereinbarung 
per Verwaltungsakt. Gegen den Verwaltungsakt 
kann man, anders als bei einer unterschriebenen 
Vereinbarung, Widerspruch einlegen. Wir achten 
sehr darauf, dass in den Vereinbarung nur das steht, 
was vorher auch besprochen wurde.

Xn: Üben die Sachbearbeiter in solchen Situationen 
nicht auch Druck aus?

Hans-Peter Weyer: Drohgebärden sind nicht mehr 
erlaubt. Seit April 2011 dürfen aufgrund von nicht 
unterschriebenen Eingliederungsvereinbarungen 
keine Sanktionen mehr ausgesprochen werden. 
Aber wir vermuten, dass wenn kein Mitläufer 
dabei ist, Vereinbarungen auch aus reiner Angst 
unterschrieben werden.

Xn: Hier in Duisburg kooperieren die Mitläufer ja 
mit dem Rheinhauser Verein „Bürger für Bürger“. 
Was versprecht ihr euch davon?

Hans-Peter Weyer: „Bürger für Bürger“ ist ja in 
Duisburg bekannt für seine soziale Arbeit in vielen 
Bereichen. Wir ergänzen uns ganz gut. Wir können 
in deren Räumlichkeiten Sozialberatung machen, 
die sonst bei „Bürger für Bürger“ aufgrund der 

vielen Arbeit einfach untergehen würde. Da fehlen 
einfach die Kapazitäten. Wir sind einmal in der 
Woche dort und wenn wir gegen 16 Uhr aufhören, 
haben wir meist schon die Termine für kommenden 
Mittwoch geplant. Wir haben in Rheinhausen 
endlich auch einen Anlaufpunkt, wo wir vorab 
schon persönlich erreichbar sind. Wir wollen 
aber weitere Anlaufstellen im ganzen Duisburger 
Stadtgebiet einrichten, damit Hilfesuchende nicht 
quer durch das Stadtgebiet fahren müssen.

Xn: Welche Unterstützung würdet ihr euch 

Hans-Peter Weyer und Frank Knott - Foto: Privat

wünschen?

Hans-Peter Weyer: Viele weitere Mitläufer 
wünschen wir uns natürlich. Jeder kann sich bei uns 
melden, wenn er als Mitläufer aktiv werden will. Wir 
betreuen ja nicht nur Hilfesuchende beim Jobcenter, 
sondern auch bei anderen Ämter, wie zum Beispiel 
dem Jugendamt. Als Mitläufer braucht man keine 
besonderen Qualifikationen, wie Sozialrecht oder 
ähnliches. Mindestalter ist 16 Jahre, so dass auch 
interessierte ältere Schüler bei uns mitmachen 
können.

Ein weiterer Wunsch wäre, wenn wir Flyer in den 
Ämtern verteilen oder auslegen dürften. Dies wird 
aber in den meisten Fällen nicht gestattet.

XN: Werdet ihr noch von anderen Organisationen 
unterstützt?

Hans-Peter Weyer: Ja, wir arbeiten mit vielen 
Organisationen zusammen. Hier in Duisburg z.B. 
auch mit der evangelischen Erwerbslosenberatung 
in Marxloh, die ja schon seit vielen Jahren 
Hilfesuchenden zur Seite steht.

Bundesweit werden wir besonders auch von den 
PIRATEN und der Linkspartei unterstützt. Bei der 
Linkspartei ist es wohl so, dass es ein Schreiben 
des Bundesvorstandes an die Gliederungen mit 
der Aufforderung gibt, die Mitläufer bundesweit zu 
unterstützen. Das freut uns natürlich sehr.
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es ist die CoMMunity   
oder von KaffeehausKultur, digitaler 
boheMe und CoWorKing in duisburg

Von christian spliss

„Unsere Probleme sind vor allem fehlende gut 
bezahlte Events und Firmenkooperationen, sowie ein 

ausgebranntes Kölner Team, das sich in den fast zwei 
Aufbaujahren total verausgabt hat und dringend mal 

eine Verschnaufpause benötigt.“
Team des Betahauses Köln, Blogeintrag vom 

03.02.2013

Es ist fast eine einzige gleitende Bewegung von 
der Bestellung des Kaffees und Bagels bis hin zum 
Platz nehmen im Sessel und der Suche nach einer 
Steckdose während draußen Schnee und Kälte die 
Weiterfahrt im Duisburger Hauptbahnhof erstmal 
unmöglich machen. Während die Aktentasche sanft 
zu Boden gelassen wird, wird mit zwei Handgriffen 
der Laptop, das Tablet oder das Smartphone – 
manchmal auch alles gleichzeitig – auf den Tisch 
gestellt und ein Stoßseufzer entringt sich manch 
hemdverhüllter Brust: „Sie haben hier WLAN.“ 

Und während man auf das Heißgetränk der Wahl 
wartet, kann man schon mal die Mails abrufen, 
an Dokumenten arbeiten, im Internet auf die 
Cloud zugreifen und verliert damit keine weitere 
Minute an Arbeitszeit. „Sie haben hier WLAN“, jubelt 
dann das Herz des Mitarbeiters, der jetzt nicht 
physisch vor Ort sein kann, aber dank Headset 
und Kamera am Laptop auch den Kundensupport 
in der Not leisten kann. Es gab ja auch schon 
digitale Gespräche, die mit der modernen Technik 
zwischen Deutschland und den USA aus einem 
Cafe koordiniert und geführt wurden – lästige 
Nebengeräusche musste man dann halt irgendwie 
ausblenden ebenso wie Fremde, die im Hintergrund 
an einem vorbeiliefen und vielleicht stehenblieben 
um einem über die Schulter zu schauen. „Sie 
haben hier WLAN“, schnurrt der Mitarbeiter, der 
gerade persönlich von den Mitarbeitern begrüßt 
wurde, Stammkunde. Behaglich schnurrt er in 
sein Smartphone der Wahl die nächsten Termine, 
während er schon die Präsentation erstellt, via VPN 
auf die Firma zugreift. Würde die Cafekette jetzt 
so weit gehen Dauergästen seine Art eine eigene 
Lounge einzurichten, vielleicht mit separaten 

Räumen, ja, aber auch mit der Möglichkeit 
eines Tisches für alle Datenarbeiter zusammen, 
vielleicht so mit Schreibtischen statt der 
Wohnfühlatmosphäreeinrichtung und dafür Gebühr 
nehmen – sie könnte dann offiziell sich das nennen, 
was sie inoffiziell nun vielleicht schon ist: Ein Ort 
an dem Coworking stattfindet.

„My baby takes the morning train, he works from 
9 til 5“ wie Sheena Easton einst den Arbeitsalltag 
definierte während Dolly Parton ebenfalls ins Horn 
des 8-Stunden-Jobs stieß und Abba einen typischen 
Tag im Büro mit „The Day Before You Came“ 
monotypisierten ist zumindest für Wissensarbeiter 
oder gehobene Angestellte längst Vergangenheit. 
Die Revolution der Arbeit ist in diesem Segment 
wenn nicht schon längst vollzogen schon im vollem 
Gange: Was früher Tele-Arbeit hieß evolvierte zum 
Home-Office, was vor einigen Jahren nur auf dem 
Büro-Rechner lag umschwirrt heute unsichtbar in 
Datenwolken unsere Köpfe und wenn uns danach 
ist, strecken wir uns und holen die Früchte unserer 
Arbeit ohne weitere Mühen zu uns nach Hause, 
in den nächsten Starbucks oder wo immer wir 
auch momentan sind. Die Arbeit flexibilisiert sich, 
sie wird geradezu allgegenwärtig – Fluch und 
Segen zugleich. Von diesem Segen – der nahezu 
freien Gestaltung des eigenen Arbeitsplatzes, des 
Ortes und der Arbeitszeit – und dem Fluch – die 
Allgegenwärtigkeit der Arbeit, die Aufhebung von 
Büro und Zuhause, die Gefahr sich vor lauter Lust 
an der Arbeit der Freizeit zu entsagen, allzeit bereit 
sein zu müssen – ist die Kassiererin allerdings so 
häufig betroffen wie der Fleischer an der Ecke 
oder die Friseurin im Ladengeschäft. Fast gar nicht. 
Diejenigen allerdings die mit ihrem Wissen in der 
Dienstleistungsgesellschaft glänzen können diese 
Freiheiten für sich nutzen. Das Leben jenseits der 
Festanstellung – man nannte es auch einst die 
Digitale Boheme.

Wir glauben – und glauben es jetzt, wo wir das 
Buch abgeschlossen haben, noch mehr als zu 

Anfang –, dass es Alternativen gibt zum erstarrenden 
System der festangestellten Erwerbsarbeit, die 

uns neben der Massenarbeitslosigkeit auch eine 
Massenunzufriedenheit beschert hat. Und wir glauben, 

dass noch viel mehr Menschen nach den Regeln der 
digitalen Bohème selbstbestimmt arbeiten und leben 

können und werden. 
Holm Friebe und Sascha Lobo 

Berlin, August 2006 

„Heute hier, morgen dort“ - immer auf dem Sprung, 
immer dran am nächsten neuen Projekt und 
immer lässig einen Latte schlürfend. Das Boheme-
Leben, dass im Fin de Siecle verromantisiert 
wird – man denke nur an die Grundlage für 
Puccinis Oper „La Bohème“ - erlebt zu Anfang des 
neuen Jahrhunderts ein Revival. Das herrliche 
freie Leben jenseits der Festanstellung scheint 
das neue Paradies der Arbeitswelt zu werden. 
„Kommt zu uns!“ rufen Sascha Lobo, Holm Friebe 
und Kathrin Passig in ihrem Manifest „Wir nennen 
es Arbeit: Die digitale Boheme oder: Intelligentes 
Leben jenseits der Festanstellung“ - und definieren 
diese neue Art der Arbeit als das kommende 
Ding. 2006 beherrscht das Thema die Medien. Die 
Festanstellung beschneidet die Kreativität, nur 
wer wirklich außerhalb des üblichen Systems ist, 
der kann und darf alle Potentiale frei entfalten. Es 
ist eine Grundsatzdebatte, die angestoßen wird: 
Hier die Festanstellung, dort der Selbstständige 
– hier die Sicherheit, dort die Freiheit. Oder auch: 
Hier die jugendlichen Rebellen und dort das alte 
Establishment. Vielleicht interessierte das bald 
keinen mehr weil diese schon arg gekünstelt 
herbeigeschriebene Zweiteilung ein Thema war, 
dass in der damaligen Gegenwart keinen direkt 
anging. Außer vielleicht denjenigen, die hip genug 
waren nach Berlin oder Zürich zu ziehen. Die 
Digitale Boheme als Schlagwort mag sich bis heute 
gehalten haben, als Bewegung ist sie allerdings 
längst gestorben und durch etwas anderes ersetzt 
worden.

Dabei sind beide Begriffe an sich älter als man 
es glauben sollte: Die Digitale Boheme erfuhr 
durch Lobo und Co nur eine Begriffsrevival im 
Jahr 2004, 1995 wurde sie als Begriff das erste 
Mal verwendet. Coworking als Wort existiert seit 
1999 und kam 2005 wieder auf. Ob das Bindeglied 
zwischen beiden Formen die „9 to 5“-Bezeichnung 
ist oder war – es gab immerhin ein Festival, das 
diesen Begriff im Namen führte und von Lobo 
und anderen veranstaltet wurde – bleibt ungewiß. 
Vielleicht ist die Verwendung der beiden Begriffe 
so nah beieinander auch nur ein Zufall und es 
mag sein dass das Eine nicht konsequent aus dem 
Anderen hervorgeht. Dass das Coworking eine 
Parallel-Entwicklung zur Digitalen Boheme ist, dass 
beide allerdings perfekt aufeinander abgestimmt 
sind: Da der Mensch oft in der Nacht nicht gern 
alleine ist sondern zum Arbeiten ab und an auch 
mal die eigene Klause verlassen möchte – soziale 

betahaus in Köln - Foto: Anna Lena Schiller
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Wesen sind und waren wir stets – trieb es ihn zu 
Anfang in den Zustand der Digitalen Boheme: In 
das Cafe mit WLAN. Gleichzeitig aber lässt sich 
dieses auch umdrehen: Aus der Tatsache, dass 
die Digitale Boheme die neue Kaffeehauskultur 
des Jahrtausends waren entstand die Erkenntnis 
– Austausch ist wichtig. Das Arbeiten im Team 
kann Vorteile bringen. Allerdings ist Coworking 
in den Begriff der Digitalen Boheme wie der 
Wespenparasit in die Fruchtfliege eingedrungen 
und hat das Definitions-Korsett während der 
letzten Jahre gesprengt. Coworking hat viele 
Gesichter.

Coworking is not only about the physical space, but 
about establishing the Coworking community first. - 

Wikipedia, Coworking

Coworking: Ein Ort an dem Freelancer zum Arbeiten 
hingehen wenn ihnen zu Hause die Decke auf den 
Kopf fällt. Coworking: Ein Ort an dem Personen, 
die ein gemeinsames Thema haben miteinander 
arbeiten. Coworking: Ein Platz an dem man für 
Tage, Wochen oder Monate ein Büro mieten kann 
mit Telefon und Konferenzraum, Postadresse ist 
möglich.
Und es gibt sicherlich noch einige andere 
Definitionen im deutschsprachigen Raum. 
Gemeinhin aber poppt aus dem Bilderbuch 
der Erinnerung das Betahaus Berlin, eventuell 
noch die Ständige Vertretung in Dortmund als 
fassbares Beispiel für Coworking auf. Ein Ort, 
der offen für alle digitalen Wissensarbeiter 
ist, in dem es Büros zu mieten gibt – für Tage, 
Wochen, Monate – und der gleichzeitig auch 
eventuell die Möglichkeit bietet an einem 
runden Tisch mit anderen Wissensarbeitern ins 
Gespräch zu kommen wenn man nicht gerade 
intensiv an einem Projekt arbeiten muss sondern 
Standardprozeduren erledigt. In der Regel gibt’s 
noch einen Programmrahmen mit passenden 
Themen und gemeinhin herrscht irgendwie dann 
doch so eine Art gemeinsamer Geist – so ist 
das Bild eines Coworking Spaces in den Köpfen 
verankert. Schaut man allerdings genauer hin, 
wird es wiederum etwas kleinfügiger mit jeweils 
eigener Geschichte und eigenen Intentionen. Das 
Bermudahaus in Bochum etwas bietet Büros zum 
Arbeiten und auch Räume für Firmenevents – eine 
Community oder regelmäßige Veranstaltungen 
scheint es nicht zu geben – jedenfalls deutet auf 
der Homepage nichts darauf hin. Das betahaus 

in Köln, um das es momentan wohl nicht 
unbedingt gut steht, hat Räume und regelmäßige 
Veranstaltungen, die von Blogging-Workshops über 
die SocialBar bis hin zum Kleidertausch reichen. 
Ist das UPH in Essen ein Coworking-Space? Jein 
– natürlich nutzen die Besucher des Hauses auch 
das Angebot des Kaffees und des WLANs, aber in 
erster Linie ist das UPH ein Haus für Projekte, die 
öffentlich zugänglich sein müssen. Arbeiten in 
der stillen Kammer an Texten – hier nicht, jedoch 
hat das UPH sich erweitert und bietet mit dem 
Generationen-Haus auch mietbare Büros auf Zeit 
an. In Bielefeld bietet der FoeBud Büroräume an, 
der sich Datenschutz und digitale Themen generell 
auf die Fahnen schrieb... Kurzum: Dämpft man die 
verschiedenen Ansätze allein in NRW ein, ist der 
kleinste gemeinsame Nenner für einen Coworking-
Space wohl ein Ort, an dem Freelancer hingehen 
um zu arbeiten, mit auf Zeit buchbaren Bürogrößen. 
Optional ist dagegen eine Community vor Ort, ein 
Veranstaltungsrahmenprogramm oder die Arbeit 
an einem gemeinsamen Thema. Besser noch: Eine 
vorhandene Community vor Ort organisiert einen 
Space – denn Coworking-Spaces werden in der 
Regel wohl nicht funktionieren wenn sie von oben 
angeordnet werden.

Überraschenderweise ging man den umgekehrten 
Weg von unten nach oben bei den bisherigen 
Planungen in Duisburg – ein deutschlandweites 
Barcamp wurde von der Gesellschaft für 
Wirtschaftsförderung einberufen, es wurde gefragt, 
diskutiert und aufmerksam zugehört. Die zentralen 
Fragen: Brauchen Kreative in Duisburg so etwas? 
Sind genügend Pendler da, die ein Angebot nutzen 
würden? Welche Möglichkeiten entstehen mit den 
geplanten und aktuellen Neubauten? Und wenn 
der Bedarf da ist, wie könnte man ihn umsetzen? 
Welche Erfahrung hat man in anderen Städten 
mit dem Konzept gemacht? Sicherlich wird die 
Mehrheit der Duisburger von diesem Prozeß nicht 
unbedingt etwas mitbekommen haben, es ist 
ein Spezialthema. Weswegen es auch wohl die 
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung aufnahm und 
wohltuend anders an das Thema heranging: Schritt 
für Schritt, langsam, immer wieder neue Impulse 
aufnehmen und auf Augenhöhe diskutieren. 
Das ist in Duisburg fürwahr eine selten Tugend 
und anerkennenswert. Was aus dem weiteren 
Dialog wird oder was daraus hervorgeht ist dann 
abzuwarten – die GfW hat eine unterstützende 
Aufgabe, einen eigenen Coworking-Space wird sie 

wohl kaum selbst einrichten. Wie Lokalpolitiker 
zum Thema stehen – eine gute Frage, allerdings 
sollte man davon ausgehen dass das Thema 
Kreativwirtschaft bei einer der Parteien zumindest 
auf dem orangenen Schirm stehen sollte. Aber 
Kompetenzen und Parteien sind ein weites Feld 
und vermutlich werden in den nächsten Wochen 
des kommenden Jahres sowieso wieder engagierte 
Personen, die gut mit der örtlichen Szene verknüpft 
sind, einfach mal auf eigene Faust vorangehen. 
Ob ein Coworking-Space in Duisburg funktioniert 
wird die Zeit erweisen – wer allerdings momentan 
die Unkenrufe aus dem bethaus Köln vernimmt 
wird sich schon fragen, welche Fehler er wohl bei 
der Planung machen wird. Andererseits: Aus den 
Fehlern anderer kann man ja lernen. Vielleicht ist 
es für Duisburg ohnehin opportun nicht gleich zu 
klotzen, sondern erstmal langsam nach und nach, 
Schritt für Schritt gemeinsam mit der Community 
etwas aufzubauen. Immerhin: Es ist die Community, 
die zählt. 
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Von roman romero

duisburg von  
unten  - 
Cafe sportivo    

Mein Gott, war das trostlos. Es regnete in Strömen 
an diesem Tag im September, als ich meinen 
schweren Trolley quer über den Brückenplatz im 
Duisburger Stadtteil Hochfeld hinter mir her zog. 
Via Iphone erklang das Duo Jesse Malin/Bruce 
Springsteen. Deren Song „Broken Radio“ war in 
dieser Umgebung der Trinker und Herumtreiber 
nahezu perfekt. Ich war auf dem Weg zum 
Hauptbahnhof, um ein weiteres Male diese Stadt 
verlassen zu können und musste dabei quasi die 
gesamte Friedensstraße passieren, als ich an der 
nächsten Ecke die Bar „Cafe Sportivo“ entdeckte. 

Geschätzte 100 Meter davor war mir klar, dass 
ich dort nicht Station machen würde. Viel war 
mir nicht bekannt über dieses „Cafe“. Lediglich, 
dass ausnahmslos Italiener dort verkehren, war 
mir bewusst. Dort angekommen bemerkte ich 
die offene Tür und eine Gestalt, die mir durchaus 
bekannt war. „Dieter“ lag mit dem Kopf auf der 
Theke und war wohl nicht gerade in der besten 
Verfassung. Ich kenne ihn schon seit Jahren. Beinahe 
immer, wenn ich den Kantpark durchquere, sehe 
ich ihn mit Flaschenbier am Hals gegenüber des 
Museumscafe sitzen. Fast immer allein. Manchmal 
hielt ich an, spendierte ihm ein Bier und hörte 
mir seine neuesten Trinkergeschichten an. Ich 

wusste, dass er von Hartz 4 lebte, keine Freunde 
duldete und Bier sein einziger Begleiter war. Dass 
er nun ausgerechnet hier im „Cafe Sportivo“ saß, 
verwunderte absolut. Ich hatte noch etwas Zeit bis 
zum nächsten ICE und betrat den Laden.

Dieter hob den Kopf, als ich ihn auf der Schulter 
klopfte. „Hey…was machst Du denn hier?“ lallte er 
mir mit einer erstklassigen Fahne entgegen und 
begann den Monolog. Vor ihm stand eine kleine 
Flasche Köpi und ich bestellte selbiges für satte 
1,60€. „Weißte wat heute für ein Tag ist?“ fragte 
Dieter. „Ein guter…ich verlasse die Stadt für ein 
paar Tage“ sagte ich trocken und leerte beinahe 
die Pfütze Bier. Dieter rülpste obszön laut, was 
weder den Wirt interessierte, noch die zahlreichen 
Karten spielende Gäste und fuhr fort. „Ich feier 
heute meinen Geburtstag. 50! Und ich feier ihn 
natürlich alleine weil ich niemanden mehr traue. 
Keine Ahnung warum ich mit Dir immer spreche, 
aber du bist bis auf die schwachsinnige Jobcenter-
Schlampe beinahe die einzige Person. Kannst dir 
ein drauf wichsen, Arschloch“ philosophierte er. 
Schnell checkte ich meine Bahn-App, wählte den 
übernächsten ICE, entledigte mich meines Mantels 
und bestellte zwei neue Pils und zwei Schnäppsken 
für das Geburtstagskind. Dieters Augen strahlten 
und er laberte in geschätzten 15 Minuten sein 
Leben runter. Verheiratet war er. Keine Kinder. Seine 
Frau hat ihn verlassen wegen einem „kaputten 
Kranführer und Alkoholiker“. Das Eigenheim lief auf 
ihren Namen und somit passe. Job nach 21 Jahren 
verloren und der Alk siegte letztendlich. Heute 
haust er in einem 1-Zimmer Appartement mitten in 
Hochfeld. Ohne TV und Radio. „Ich will niemanden 
sehen und bin froh wenn ich mein Bier saufen kann. 
Internet interessiert einen Dreck. Musik vermisse 
ich schon hin und wieder. Besonders The Sweet 
oder die Rollers.“  Ich kippte fast vom Barhocker. 
„Du meinst die Bay City Rollers?“ fragte ich erstaunt. 
Und tatsächlich. Dieter kannte erstaunlicherweise 
annähernd fünf Songs ganz spontan. „Was ist 
mit Literatur?“ legte ich nach. „Steinbeck war in 
Ordnung, Simmel ein Arschloch“. Ich grinste ihn 
an: „Dieter..geh in die Bücherei und les oder hör 
Musik. Mach irgendwas aber häng nicht den ganzen 
Tag im scheiß Kantpark rum oder in deiner Bude.“ 
Er hielt inne und schaute mich verstört an. „Mein 
Freund…wenn jemand in der Gesellschaft absolut 
nicht klar kommt und völlig aufblüht, wenn er 
besoffen im Kantpark ist, was soll er dann in der 
beschissenen Bibliothek?“ Ich gabs auf und zahlte. 

Die Verabschiedung verlief herzlich. Ich eilte zum 
ICE und las im Zugrestaurant die lokale WAZ. Dort 
stand, dass sich Anwohner am Kantpark über die 
Trinkerkultur beschweren. Liebe Anwohner und 
liebes Ordnungsamt Duisburg und alle anderen 
Spießre:. Wenn ich erfahre, dass Dieter nicht mehr 
in Ruhe im Park sein Bier saufen kann, gibt es 
Popohaue…versprochen!
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party, trÄnen,  
party, trÄnen     
der grosse Msv rüCKbliCK auf die Zeit 
von 2005 – 2008

Von Dustin paczulla

Bayern München, Werder Bremen oder auch 
Borussia Dortmund sind alles große Namen des 
deutschen Fußballs und mit reichlich Tradition 
bestückt. Sie alle spielen seit Jahren aktiv in der 
Bundesliga und waren auch schon mal Gast beim 
MSV Duisburg.

Dazu gehörten auch Vereine, wie z.B. der KFC 
Uerdingen, Rot Weiß Oberhausen oder die SG 
Wattenscheid 09. Sie waren in den 90er Jahren 
Stammgäste in Duisburg - Wedau. Doch in den 
letzten Jahren haben diese Vereine, im Gegenteil zu 
den oben aufgeführten, einen tiefen Fall erlitten. 

Sie sind nicht mehr aktiv im Profifußball dabei, 
sondern spielen auf gehobenen Amateurniveau.

Einen solchen Sturz musste der MSV Duisburg 
nicht erleiden, zumindest noch nicht. Die „Zebras“ 
sind immer noch im Profifußball vertreten, und der 
Club genießt in der Bundesrepublik einen hohen 
Bekanntheitsgrad.

In der abgelaufenen Spielzeit gab es allerdings 
Schlagzeilen, welche Fans, Freunde, Gönner, 
ehemalige Aktive, aber insbesondere die 
angestellten Mitarbeiter schockten. In den Medien 
war zu lesen, dass der Club vor dem „Aus“ stehen 
würde. „Aus und vorbei“ ? Kaum vorzustellen bei 
einem Verein welcher seit bereits über 100 Jahren 
existiert.

Kurz vor Weihnachten dann die Erlösung für 
die Anhänger sowie den Angestellten, denn 
Schlagzeilen wie: „Ex-Boss Hellmich rettet die 
Zebras“ dominierten lokale Medien rund um die 
Stadt Duisburg.

Diese Situation, sowie die aktuelle sportliche 
Situation in der zweiten Bundesliga 
(Abstiegskampf), gaben unserer Sportredaktion 
Anlass einen außergewöhnlichen Rückblick auf die 
Zeit zwischen 2005 und 2008 zu tätigen.

Eine spannende sowie emotionale Zeit für alle, die 
mit den MSV Duisburg verbunden sind.

Neue Strukturen für den MSV Duisburg

Der MSV Duisburg ging in eine ganz besondere 
Saison, denn in dieser Spielzeit liefen die „Zebras“ 
erstmals in der neuen MSV - Arena auf, die 
Bauunternehmer Walter Hellmich, der von 2002 
bis 2010 das Amt des Präsidenten bei den „Zebras“ 
bekleidete, ermöglichte.

Mit dem Bau der Arena sowie dem Ausbau des 

Trainingszentrums in Duisburg-Meiderich schaffte 
Hellmich mit seinem Team Strukturen, welche 
den MSV Duisburg konkurrenzfähig mit anderen 
Größen des deutschen Fußballes machte und den 
langfristigen Erhalt im Profifußball ermöglichten.

In Frankfurt gelang der Aufstieg ins Oberhaus

Nach fünf Jahren Abstinenz in der ersten Liga 
gelang dem Verein unter Trainer Norbert Meier 
sowie Co-Trainer Heiko „Scholle“ Scholz die 
Rückkehr ins Oberhaus des deutschen Fußballs.

Bereits am 32. Spieltag sicherte sich das Team den 
Aufstieg. „Die Partie bei Eintracht Frankfurt, ein 
Montagsspiel mit Flutlichtflair, war ein perfekter 
Rahmen für das Erreichen dieses Zieles.“ äußert 
sich Ex-Coach Norbert Meier, welcher heute 

Fortuna Düsseldorf als 
Cheftrainer betreut, 
wenn er auf das 
Ereignis in Frankfurt 
blickt. Die Partie endete 
mit einem 1:0 Sieg der 
Zebras. Den einzigen 
Treffer dieser Partie 
erzielte „Aziz“ Ahanfouf, 
welcher sich übrigens 
in der Spielzeit 
2004 / 2005 die 
Torjägerkanone sichern 
konnte.

Nach Rückkehr aus 
Frankfurt startete die 
ewige „Party-Nacht“

Ein Wahnsinn waren die 
Feierlichkeiten rund um 
den Aufstieg, denn als 

das Team von Trainer Norbert Meier in der Nacht 
nach dem Eintracht-Match in Duisburg eintraf, 
erwarteten tausende Anhänger ihre „Helden“. Die 
Feier ging bis tief in die Nacht, besser gesagt 
bis in den nächsten Morgen. „Ich weiß bis heute 
nicht, wie es die Menschen geschafft haben am 
nächsten Tag pünktlich auf ihrer Arbeitsstelle zu 
erscheinen,“ so Ex-Trainer Heiko Scholz. Die „Party-
Nacht“ war der Beginn einer ruhigen Zeit beim MSV 
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Duisburg. Eine Zeit, welche viele Zuschauer heute 
vermissen, denn der Verein und sein Umfeld lebten 
aktiv das „Wir-Gefühl“. Eine Bestätigung für den 
„Umbruch“ und dem Aufbau der neuen Arena waren 
die Zuschauerzahlen, welche von Partie zur Partie 
stiegen. „Diese Entwicklung hat mich emotional 
sehr berührt, denn der MSV ist eine Marke im 
deutschen Fußball. Der Aufstieg 2005 hat unseren 
Verein viele Möglichkeiten gegeben, aber 
auch viele unvergessliche Momente.“ so 
Ex-Boss Walter Hellmich.

Ahanfouf der Spaßvogel im Team

Torjäger Ahanfouf, der seine aktive Karriere 
im Profifußball bereits beendet hat, betont 
im Gespräch mit unserer Redaktion sogar, 
dass der MSV seine schönste Station im 
Profifußball war. „Das was der Verein und 
sein Umfeld mir gegeben hat, das kann 
ich gar nicht mehr zurückbezahlen. Ein 
Höhepunkt ist es für mich immer, wenn ich 
an die alte Wirkungsstätte zurückkehre und für die 
Traditionsmannschaft auflaufen darf.“ Sympathisch 
wurde „Aziz“ durch seine lockere Art und den 
etlichen Toren, welche er für die „Zebras“ erzielen 
konnte.

Start in Liga eins

Nachdem nach der Saison ordentlich gefeiert 
wurde, startete der Verein im August in die 
Erstligasaison. Die Zielsetzung für diese Spielzeit 
lautete: Klassenerhalt. Ein langer Kampf für den 
Verein, denn die Erstligasaison entwickelte sich zur 
Achterbahn der Gefühle. Gleich in der ersten Partie 
sicherten sich die Zebras gegen den VfB Stuttgart 
einen Punkt.

Der erste „Dreier“

Den ersten „Bundesliga-Dreier“ in der neuen Arena, 
sowie in der neuen Spielzeit, holte das Team von 
Norbert Meier am siebten Spieltag gegen den 1.FC 
Nürnberg.

Trainer Maier sorgte mit Kopfstoß für einen 
bundesweiten Skandal

Obwohl man aus 13 Spielen „nur“ neun Punkte 
erspielte wurde keine Kritik in Richtung 
Trainerteam kommuniziert. Doch nach dem 14. 
Spieltag gegen den 1.FC Köln war der Weg von 

Cheftrainer Norbert Meier vorbei. Denn Meier 
sorgte mit einem der bekanntesten Trainerskandale 
der Bundesligageschichte für Aufsehen. Er ließ 
sich von Albert Streit provozieren und brachte den 
damaligen FC-Kicker mit einem Kopfstoß zu Boden. 
Folge: Das Schiedsrichtergespann entschied auf 
Innenraumverbot für Meier und Rot für Streit. Doch 
diese Maßnahme griff nur während der Partie. In 
der Woche nach der Partie trennten sich der MSV 
Duisburg und Meier. Eine Situation, welche nicht 
unbedingt für Ruhe im Verein sorgte, denn Meier 
wurde von Fans sowie Spielern als sympathisch, 
ehrlich und ruhig charakterisiert. „Diese Trennung 
tat mir sehr weh, doch nach den bekannten 
Umständen war eine weitere Zusammenarbeit nicht 
möglich.“ so Walter Hellmich zur Trennung von 
Meier.

Für Norbert Meier übernahm der bei den Fans 
beliebte Co-Trainer Heiko „Scholle“ Scholz das 
Zepter. Scholz betreute das Team im Heimspiel 
gegen Arminia Bielefeld als Interimstrainer. Mit 
Erfolg, denn unter „Scholle“ holte man einen Punkt 
gegen einen Mitkonkurrenten.

Weltmeister Kohler lockte es an die Wedau

In der Woche nach dem Punkterfolg gegen 

Bielefeld wurde der neue „Chef“ präsentiert. Es 
war kein anderer als Weltmeister Jürgen Kohler. 
Scholz blieb dem Verein als Co-Trainer erhalten. 
Mit der Verpflichtung von Kohler sorgte der MSV 
in der gesamten Bundesrepublik für Aufsehen. 
Das Medieninteresse in diesen Tagen war enorm 
hoch. „Ich erinnere mich an etliche Presseanfragen, 
die wir hatten. Da mussten Kollegen aus der 
Geschäftsstelle aushelfen, um diese zu stemmen.“ 
erinnert sich Ex-Pressechef Tobias Günther an die 
Kohler Verpflichtung.

Allein der Name von Kohler erweckte bei den Fans 
Hoffnungen, welche kaum realistisch klangen.

Das Experiment Kohler hielt nicht lange an, denn 
Kohler blieb nur 12 Spieltage im Amt. Unter seiner 
Regie holte der MSV in 12 Partien nur einen 
„Dreier“. Die Konsequenz, der MSV trennte sich von 
Kohler sowie Co-Trainer Zachhuber.

Kohler musste gehen und Heiko „Scholle“ Scholz 
übernahm erneut als Interimstrainer

Für den Rest der Spielzeit übernahm erneut Heiko 
Scholz. Wie bereits gegen Bielefeld holte Scholz mit 
seinem Team auch beim FC Schalke 04 Zählbares. 
Man trat die Rückreise aus Gelsenkirchen mit 
einem Punktgewinn an, da sich das Team über 90. 
Minuten ein 1:1 Remis erkämpfte.

Der Abstieg aus Liga eins

Die Bilanz unter Scholz nicht schlecht, denn 
das Team holte in der gesamten 6. Partie fünf 
Punkte und präsentierte sich nicht als Absteiger. 
Doch es reichte bei Weitem nicht aus, denn als 
Tabellenletzter verließ man am 34. Spieltag das 
Oberhaus und musste erneut einen Rückschlag 
verkraften.

Der MSV Duisburg startete mit Rudi Bommer als 
neuem Coach in die Zweitligasaison

Für die neue Spielzeit 2006/2007 präsentierten 
die Meidericher Rudi Bommer als neuen Trainer. 
Auch Bommer arbeitete mit Scholz als Co-Trainer 
zusammen.

Beide erhielten von MSV - Boss Hellmich einen 
klaren Auftrag. Dieser lautete: Wiederaufstieg!

„Ohne wenn und aber“ betonte Hellmich auf einer 
Pressekonferenz vor der Saison.

Bommer und Scholz bauten einen neuen Kader 
auf, verstärkten sich punktuell mit hochwertigen 
Spielern wie Mo Idrissou, Christian Weber, Youssef 
Mokhtari.

Das „Wir-Gefühl“ war für Bommer sehr wichtig, 
und so unternahm die Mannschaft viel gemeinsam 
neben dem Feld.

Die „Innenhafen-WG“

Ein Highlight und etwas außergewöhnlich, 
aber passend zum Saisonmotto, war die private 
Wohnsituation einiger Kicker. Denn mit Mo Idrissou, 
Tobias Willi, Christian Weber, Klemen Lavric, Marco 
Caligiuri sowie Nils Ole Book lebten gleich sechs 
Spieler aus dem Lizenzkader gemeinsam im 
Duisburger Innenhafen. 
In einer Reportage im öffentlich rechtlichen 
Fernsehen tauften die Moderatoren sie 
„Innenhafen-WG“. Gemeinsam fuhren die bei den 
weiblichen Fans beliebten Kicker mit dem Auto zu 
jeder Trainingseinheit nach Duisburg-Meiderich.

Insbesondere weibliche Zuschauer suchten 
nach Bekanntwerden des Wohnortes oftmals die 
„Innenhafen-WG“ auf, um ihren „Stars“ nahe zu 
stehen. „Anfangs hat es viel Freude gemacht so 
eng mit den Fans in Kontakt zu stehen, doch mit 
der Zeit nahm es überhand, und einige klingelten 
sogar um Mitternacht herum an der Tür. Das ist in 
jungen Jahren okay, doch heute würde ich das nicht 
mehr als angenehm empfinden. Dennoch hat diese 
Wohngemeinschaft sehr viele Erinnerungswerte 
hinterlassen,“ so Marco Caligiuri, welcher heute in 
der ersten Liga für den FSV Mainz 05 seine Schuhe 
schnürt.

Erfolgreicher Saisonstart sorgte für Euphorie an der 
Wedau

Der Saisonauftakt gestaltete sich aus Sicht der 
„Zebras“ erfolgreich, denn das erste Spiel der Saison 
2006/2007, ein Heimspiel gegen die TUS Koblenz, 
gewann man mit 2:1.
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Auch die erste Auswärtspartie in Unterhaching 
konnte man 0:1 für sich entscheiden. Bestätigt 
wurde die Leistung aus den ersten zwei Partien im 
Heimspiel gegen den FC Erzgebirge Aue, denn man 
gewann mit 4:2.

Nach den ersten drei Partien war klar, „Boss“ 
Hellmich hat sich nicht zu weit aus dem Fenster 
gelehnt, nein sportlich bestätigte man sich als 
selbsternannter Aufstiegsaspirant.

Es folgten zwei Unentschieden gegen 
Mitkonkurrenten. So musste man sich nach den 
Spielen gegen den Karlsruher SC sowie dem TSV 
1860 München mit je einen Punkt zufrieden geben.

Team entwickelte sich zur „Kumpel-Truppe“

Die Zaungäste in Duisburg-Meiderich, welche sich 
die öffentliche Trainingseinheiten ansehen wollten, 
staunten nicht schlecht über die dortige Stimmung. 
Angefangen von „Physio“ Peter Kuhlbach, welcher 
entspannt an der gelben Eingangstür Zigarette für 
Zigarette rauchte, bis hin zum Trainerteam, welches 
während der Einheiten mit den Fans flachste.

Sicher war dieses nur möglich, da die sportlichen 
Erfolge mit der Zielsetzung übereinstimmten, 
doch diese Nähe zu den Menschen machte den 
MSV sympathisch und beliebt. Nach den Einheiten, 
welche meistens 90. Minuten in Anspruch nahmen, 
war für die Aktiven im Lizenzbereich noch lange 
nicht Schluss. Die einen plauderten mit den 
Anhängern, während Co-Trainer Scholle seine 
Schützlinge zum Fußballtennis antreten ließ. 
„Das hat uns immer sehr viel Freude bereitet. Ich 
habe den einen oder anderen jungen Spieler alt 
aussehen lassen. Es hätte nicht in jedem Verein 
funktioniert, so locker zu arbeiten“ betont Scholz 
lächelnd, wenn er auf die Zeit zurückblickt.

Bundesliga am Fernseher als Motivation

Folgender Ablauf automatisierte sich während 
der Spielzeit. Die Mannschaft erschien zum 
Abschlusstraining und bereitete sich auf die 
Partie vor. Nach dem Trainer Bommer den Kader 
verkündete trafen sich die Spieler bei „Onkel Horst“ 
im Vereinshaus. Vorher schauten sie vereinzelt bei 
den Jugendspielen vorbei. „Das hat uns besonderen 

Ansporn gegeben,“ so der heutige U23-Keeper 
Marius Delker, der sich an die Zeit erinnert, als Sven 
Beuckert, sein heutiger Trainer noch als Spieler 
begutachtete.

Im Vereinsheim tischte der Clubwirt meistens 
Nudeln und Fleisch auf, um die Kicker zu stärken. 
Parallel lief die 1. Bundesliga im TV. „Da spielen 
wir bald wieder.“ sagte Markus Daun einmal am 
Tisch. Nach dem Besuch im Vereinsheim ging es 
per Auto zur Arena, wo man das Auto abstellte. 
Busfahrer Udo Jansen wartete bereits mit seinem 
Gefährt, um die Jungs in den Steigenberger Hof das 
damalige Team-Hotel zu bringen. Eine besondere 
Vorbereitung auf die Spiele, welche sich als 
erfolgreich heraus kristallisierte.

Der MSV überwinterte auf einem Aufstiegsplatz

Freude gab es vor Weihnachten für alle die mit 
dem MSV Duisburg zu tun hatten, denn man 
erreichte zumindest zur „Halbzeit“ der Spielzeit das 
vorgegebene Ziel: Aufstiegsplatz.

Die Hin Serie wurde auf Platz drei beendet. Das 
Team holte in den abgelaufenen 17 Partien ganze 
32 Punkte.

Erfolgsserie hielt auch zum Rückrundenauftakt an

Das Team sammelte fleißig Punkte und die 
Euphorie in der Stadt stieg, aber auch die 
Erwartungen an Trainerteam sowie Mannschaft.

Schreckliche Szenen überschatteten die positive 
Stimmung

Der Druck welchen die Medien sowie die Zuschauer 
auf die aktiven ausübten schien für den Kader 
zu viel zu sein. Man holte in vier Partien keinen 
einzigen Punkt! Begonnen hat die Negativserie 
am 23. Spieltag mit einer 1:2 Niederlage gegen 
die „Kogge-Truppe“ aus Rostock. Weiter ging es 
mit einem Dämpfer beim Sportclub Freiburg, wo 
sich die „Zebras“ ebenfalls mit 1:2 geschlagen 
geben mussten. Auf die beiden Niederlagen gegen 

Rostock und Freiburg folgten zwei Heimniederlagen 
gegen Greuther Fürth 0:2 sowie den SV Wacker 
Burghausen 3:4.

Vier Niederlagen? Steigen wir noch auf? Sind 
Bommer und Scholz noch die richtigen?

Fragen welche sich Fans, Sponsoren sowie Umfeld 
nicht nur stellten, nein auch laut und deutlich 
verkündeten, nämlich in Protestaktionen, welche 
nach den Heimspielen vor dem VIP - Raum 
stattfanden. Lautstark schallten Gesänge an der 
Wedau wie: „Wir haben die Schnauze voll.“, „1. Liga 
ohne MSV.“ oder „Bommer raus.“ Keine schöne 
Situation für die Spieler. Einige wirkten zu diesem 
Zeitpunkt sehr beängstigt. Kein Wunder, denn einige 
Wochen feierten Mannschaft sowie Fans Siege. Wir 
haben beim ehemaligen Co-Trainer Heiko „Scholle“ 
Scholz nachgefragt wie er diese Protestwelle sah. 
„Ich denke, dass die Fans das nicht böse meinten! 
Nein sie wollten uns nochmals puschen, dass wir 
uns auf gut deutsch gesagt den Hintern aufreißen, 
um unser Ziel zu erreichen, welches die Anhänger 
zu Recht in Gefahr sahen. Aber, wenn Deine Arbeit 
hinterfragt wird ist es nie ein angenehmes Gefühl.“ 
so Scholz.

Zurück in die Erfolgsspur

Nachdem das Team von Rudi Bommer in den 
abgelaufenen vier Partien keine Punkte ergattern 
konnte änderte sich dieses beim emotionalen 
Spiel in der Pfalz, denn die Zebras galoppierten 
auf dem Betzenberg. Zu diesem Zeitpunkt hatte der 
FC Kaiserslautern noch Aufstiegsträume, welche 
sich nach diesem „Hammer-Spiel“ in viele Stücke 
verfielen. Denn die Gäste aus Duisburg konnten mit 
einem klaren 3:0 Sieg drei Punkte an die Wedau 
entführen. Der Sieg auf dem Betzenberg war 
die Rückkehr in die Erfolgsspur. Die Meidericher 
kämpften weiter um den Aufstieg.

Das Derby als Finale

Erste, zweite oder dritte Liga? So lautete die Frage 
vor dem Revierderby am 34. Spieltag zwischen dem 
MSV Duisburg und den Gästen von der Hafenstraße 
in Essen. Wie bitte? Das werden Sie sich 

sicherlich fragen! Ja richtig, denn RWE mitten im 
Abstiegskampf und der MSV mit der Möglichkeit auf 
Liga eins. Die Konstellation vor der Partie lautete: 
Würde der MSV gewinnen, so spielen die Zebras 
in der Spielzeit 2007/2008 in Liga eins, sollte 
RWE siegen, dann würde es in der neuen Spielzeit 
erneut zum Derby kommen, denn Duisburg blieb 
zweitklassig aber RWE auch, denn mit dem „Dreier“ 
an der Wedau würde man an der Hafenstraße den 
Klassenerhalt feiern.

Ausverkauftes Finale mit vielen Emotionen / 
Abschlusstraining ein „Wahnsinn“

Bereits vor der Partie waren alle Tickets für das 
Derby vergriffen, denn alle wollten diesen Krimi 
live erleben. Bevor jedoch am 20. Mai 2007 das 
„Finale“ in der MSV - Arena stieg versammelten sich 
hunderte Fans am Vortag, um die Mannschaft beim 
Abschlusstraining anzufeuern. Das Team nahm diese 
Geste an und kommunizierte mit den Fans, äußerte 
sogar Wünsche wie man sich eine Unterstützung 
vorstellt. „Ich habe zu den Zuschauern damals 
gesagt, sie sollen uns auch anfeuern, wenn wir in 
Rückstand geraden.“ so Markus Daun.

Allein der Einlauf der Teams sorgte bei den 
Zuschauern sowie den Verantwortlichen für 
Gänsehaut, denn die Zebra-Hymne schallte so laut 
wie nie durch Duisburg.

Halbzeit eins des Derbys gestaltete sich als 
„Nerventöter“, denn beide Teams mit Torchancen, 
jedoch ohne Abschluss. So gingen beide Teams mit 
einem 0:0 in die Kabine. Zwischenstände wurden zu 
diesem Zeitpunkt nicht verkündet, stattdessen griff 
man zu alten Methoden und lauschte an kleinen 
Taschenradions, wie die Konkurrenz wohl spielt.

Die Erlösung für die Zebra-Anhänger folgte 
zwei Minuten nach Weideanpfiff der Partie, 
denn nach einem Foulspiel der Gäste aus Essen 
entschieden die Unparteiischen auf Strafstoß für 
den MSV. Diesen verwandelte Mihai Tararache (47. 
Spielminute) und brachte die Arena zum brennen. 
Jubel, Jubel und nochmals Jubel brach mehr wie 
sichtlich aus, und einige Fans verletzten sich sogar 
vor Freude. Doch noch keiner der anwesenden 
Zuschauer traute dem Ganzen. Diese Gedanken 
verschwanden in Spielminute 60, denn da traf 
MSV - Kicker Markus Daun zum 2:0 für die Zebras. 
Daraufhin gab es kein halten mehr an der Wedau, 
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denn nur neun Minuten später schnürte der heutige 
Sportdirektor „Ivo“ Grlic den Sack zu. Er traf in der 
69. Spielminute zum 3:0 Siegtreffer für den MSV. 
Während die Zuschauer aus Essen bereits am Boden 
zerstört waren, feierten die MSV Sympathisanten 
den Aufstieg!

Walter Hellmich in Tränen

Emotionale Bilder spielten sich nach Abpfiff auf 
den Rasen ab, denn MSV Präsident Hellmich, normal 
ein knallharter Geschäftsmann brach in Tränen aus, 

denn seine Zielsetzung wurde erreicht. „Aufstiiiiieg“ 
rief Hellmich in das Mikrofon von Stadionsprecher 
Chris Schulze.

Trainer Bommer sowie Co-Trainer Scholz mussten 
sich mit Bier begießen lassen. Beide umarmten sich 
Minuten lang. „Die Arbeit mit Heiko hat mir immer 
viel Freude bereitet, es war eine tolle Zeit.“ blickt 
Bommer die Zusammenarbeit mit Heiko Scholz 
zurück.

Mo Idrissou entpuppte sich als Party-Queen, denn 
der Nationalspieler aus Kamerun stimmte die Party-
Lieder an.

Carsten „Erle“ Wolters sagte Servus

Doch es gab nicht nur Freudentränen auf Seiten 
des MSV Duisburg, denn mit Casten „Erle“ Wolters 
beendete eine echte MSV - Legende seine Laufbahn 
als aktiver Kicker. Minutenlang riefen die Zuschauer 
„Trainer, wir wollen den Erle sehen.“ Diesem Wunsch 
entsprach das Trainerteam, denn Wolters wurde 
nochmals eingewechselt und konnte seine Karriere 
mit einem Einsatz beenden.

Seit 1996 war Wolters aktiv für den MSV am Ball. 
Ganze elf Jahre begleitete er den Club als Spieler 
in Liga eins sowie Liga zwei. Nach der Saison 
wechselte Wolters als Trainer in den Jugendbereich 
,wo er bis heute noch tätig ist. Somit hält er nun 

seit 16 Jahren 
den Meiderichern 
die Treue. Die 
Feierlichkeiten 
zogen sich über 
Tage hin, bevor 
das Team wenige 
Tage nach dem 
Spiel gegen Essen 
die Abschlussreise 
nach Mallorca 
antrat.

Zum 
Trainingsauftakt 
kamen ganze 
13.000 Zuschauer 
an die Westender 
Straße

Neu in der Bundesliga und gleich ein neuer 
Rekord für die „Zebras“. Denn der MSV Duisburg 
begrüßte als einziger Verein der ersten Liga zum 
Trainingsauftakt 13.000 Zuschauer.

Die Euphoriewelle zog sich weiter, denn gemeinsam 
wollte man das Ziel Klassenerhalt angehen. Doch 
keiner wusste vorab, dass es die letzte Saison 
sein sollte, zumindest für die nächsten fünf Jahre. 
Denn in der Spielzeit 2007/2008 stieg der Verein 
erneut aus Liga eins ab. Höhepunkte feierte man 
mit dem Besuch am 33. Spieltag, als der FC Bayern 
zu Gast war. Bayern stand schon als deutscher 
Meister fest und Oliver Kahn trat zu seinem letzten 
Auswärtsspiel seiner Karriere in Duisburg an. Die 
MSV - Kurve feierte Kahn minutenlang. Die Partie 
ging allerdings knapp mit 2:3 verloren.

Doch die erste Liga war für alle Beteiligten ein 
großes Erlebnis, denn man feierte zum Auftakt der 
Saison sogar einen 1:3 Sieg bei Borussia Dortmund. 
„Ich denke, dass dieser Sieg uns nicht gut getan 
hat, denn einige Herren dachten dann sogar an 
die deutsche Meisterschaft.“ so Markus Kurth, der 
mittlerweile als Co-Trainer bei Viktoria Köln in der 
Regionalliga West agiert.

Und auch im weiteren Verlauf der Saison ging es 
gegen die größten Namen im deutschen Fußball. 
Mit dem erneuten Abstieg bestätigte sich jedoch, 
dass sich der Club nicht langfristig in der ersten 
Liga etablieren konnte oder kann, denn die 
heutigen Ziele lauten Klassenerhalt in Liga zwei.

Nach und nach brach das Trainerteam, 
Betreuerteam, Fanszene sowie Lizenzspielerkader 
auseinander mit der Folge, dass das „Wir-Gefühl“ 
verloren ging.

Das war der erste grobe Rückblick in die 
Erfolgsjahre des 21. Jahrhundert beim MSV. Ein 
Rückblick für den Verein und für die Menschen, 
die in dieser Zeit mit dem MSV zu tun hatten. eine 
sehr emotionale Angelegenheit. Denn das Umfeld 
des Vereins, Ziele sowie Möglichkeiten haben 
sich deutlich verändert. Zuschauerzahlen sinken. 
Die sportlichen Ziele werden dem neuen MSV 
angepasst, so dass die alten Zeiten aktuell nur als 
Erinnerung erhalten bleiben. Demnächst blicken wir 
auf die Zeit in den 90er Jahren zurück.
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„iCh bin der diener 
iM hintergrund“     
Claudio MarCone iM intervieW

Von manuela ihnle

2011 verkündete der FCR Duisburg 2001 stolz die 
Personalie Claudio Marcone unter Vertrag zu
haben. Doch so schnell wie er kam, musste er 
auch wieder gehen. Schon im Juni 2012 gab man 
die Trennung bekannt. Die Trennung bedeutete 
dennoch für Marcone keinen Einbruch in seiner 
Karriere als Spieler-Berater. Heute immer noch ist er 
international im Einsatz. Seinen Lebensmittelpunkt 
richtete er sich in Duisburg ein. Für xtranews nahm 
er sich Zeit für ein persönliches Interview.

XN: Wer ist Claudio Marcone? Was tat er beruflich, 
bevor er Spieler-Berater wurde?

CLAUDIO MARCONE: Ich bin Ökonom. In meiner 
beruflichen Laufbahn war ich Unternehmensberater. 
Unter anderem war ich Finanzberater, 
Wirtschaftsprüfer und Finanzchef bei Puma in 
der Schweiz. Das war dann wohl auch der Weg 
zum Fußball. Ich war dann unter anderem in der 
Schweiz Sportdirektor. Ich habe dann auch viele 
Projekte unter anderem bei den BSC Young Boys 
oder FC Zürich geführt, im Hospitalitybereich oder 
beim Stadion-Neubau des Stade de Suisse oder 
für die UEFA an der Euro 2004 oder 2008. Ich habe 
immer Kontakt zum Sport, Sponsoring und generell 
in dieser Welt gehabt. Irgendwann kam dann 
auch die Betreuung von Spielern hinzu. Zuerst im 
Herrenbereich und irgendwann kam dann auch der 
Frauenbereich hinzu. Das hat mich fasziniert.
Und wenn ich jetzt die Brücke zwischen 
Deutschland und der Schweiz schlage, dann 
erwähne ich gerne eine Spielerin aus der Schweiz, 
die ich im 2009 in die Bundesliga nach Deutschland 
zum HSV  begleitet habe, Ana-Maria Crnogorčević, 
die seit 2011/12 in Frankfurt spielt.

XN: Wie sind sie dazu gekommen Spieler-Berater zu 
werden?

CLAUDIO MARCONE: Das hatte sich so über die 
Männer ergeben. Ich habe irgendwann festgestellt, 
dass der Männerbereich ein Haifischbecken ist. 
Dort geht es nicht unbedingt um die Betreuung der 
Spieler, sondern darum, wer zuerst da ist, der mahlt 
auch zuerst. Im Frauenbereich muss das Ganze 
viel fairer ablaufen, da die Gelder nicht so hoch 
sind. Wenn ich es nur des Geldes wegen machen 
würde, dann hätte ich mit nur einem Cristiano 
Ronaldo genügend. Dann müsste ich mir keine X 
Spielerinnen unter Vertrag nehmen. Ich mache es, 
weil ich den Mädchen helfen will. Es kann unter 
Umständen ein ganz junges Mädel sein. Es muss 
auf ihrem Weg begleitet werden, es muss sich 
entwickeln. Die Schule muss abgesichert sein und 
es müssen entsprechend bis zum Karriereende 
Sponsoren gesucht werden und persönlich Verträge 
ausgehandelt werden. Einfach dafür, damit sie etwas 
Geld verdienen kann. Es gibt hier einfach viel zu 
viele Unterschiede zur Männerwelt, welche nicht 
einen höheren Aufwand betreiben. Jedoch heute 
noch sich besser vermarkten lassen können; noch. 
Die Männer müssen einfach gar nichts tun. Nach 
dem Fußball müssen sie nicht mal mehr arbeiten. 
Ein männliches Top-Talent kann sich theoretisch 
um die Schule drücken. Er wird so viel Geld mit 
dem Fußball verdienen, dass er die Schule gar nicht 
braucht.

XN: Welche Spielerinnen stehen bei ihnen unter 
Vertrag?

CLAUDIO MARCONE: Darüber möchte ich ehrlich 
gesagt keine genaueren Angaben machen. Und 
ich kann ihnen auch erklären warum. Mir liegt 
es fern zu sagen, wie viele Spielerinnen ich 
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betreue. Ich kann nur sagen, dass ich auf fünf 
Kontinente Spielerinnen zu betreuen habe. In 
den Top-Ligen habe ich mehr Spielerinnen unter 
Vertrag als in den weniger guten Ligen. In der 
aktuellen Championsleague-Runde sind rund zehn 
Spielerinnen in Aktion. Die Namen mag ich nicht 
unbedingt frei geben. Es liegt mir fern mich damit 
zu schmücken. Ich bin der Diener im Hintergrund. 
Und wenn die Mädchen sich in der Sonne sonnen, 
muss man mich als Berater nicht kennen. Ich bin 
der sogenannte Butler. Ich bin Dienstleister und 
derjenige, der ihnen die Zeit frei hält, damit sie sich 
auf den Profi-Fußball konzentrieren können.

XN: Was ist das Anstrengende in diesem Beruf?

CLAUDIO MARCONE: Anstrengend kann der 
Zeitfaktor sein. Je nachdem auf welchem Kontinent 
man sich gerade befindet. Man findet kaum noch 
Zeit zum schlafen. Die einen gehen schlafen, 
während die anderen aufstehen. Problematisch, 
zeitaufwendig und unangenehm können auch 
gewisse Personalien sein mit denen man es zu tun 
hat. Aber ich finde, wenn wir fair und transparent 
miteinander umgehen, findet man immer eine 
Lösung im Gespräch. Sobald man beginnt 
Informationen zurück zu behalten und unfair zu 
spielen, dann wird es auch problematisch und 
unangenehm. Unangenehm in dem Sinne, ich suche 
selten Streit. Ich wende mich dann einfach von der 
betroffenen Person ab und entziehe ihm meinen 
Respekt. Ehrlichkeit ist mir sehr wichtig. Wenn mir 
jemand beispielsweise sagt, wir haben ein gewisses 
Budget, dann will ich bei Vertragsunterzeichnung 
nicht mehr mit Geld konfrontiert werden. Eine 
Spielerin ist eine Mitarbeiterin in diesem Fussball-
Unternehmen. Es verdient jeglichen Respekt. 
Ich kann ihnen noch ein weiteres Beispiel dafür 
erzählen, was anstrengend in diesem Beruf ist. Nach 
einer Vertragsbeendigung kann man ein Verein von 
einer Spielerin an einem bestimmten Stichtag nicht 
verlangen, dass diese am darauffolgenden Tag um 
10 Uhr die Wohnung zu räumen habe. Ich meine, 
das ist keine Schachtel die man von der Wohnung 
in den Keller räumen kann. Man gibt diesem 
Menschen zumindest eine gewisse adäquate Zeit 
sich nach Hause bewegen zu können oder zurück zu 
den Eltern zu ziehen. Oder man gibt der Spielerin 
zumindest noch Zeit, bis sie einen neuen Verein 
gefunden hat, Zeit sich neu umzuorientieren. Einen 
Menschen einfach so auf die Straße zu stellen, ob es 
jetzt regnet oder nicht, ist keine Art und Weise. Nach 

dem Motto: Das ist jetzt nicht mehr unser Problem. 
Vorher stand diese Mitarbeiterin im Dienste des 
Unternehmens und ihre Knochen hingehalten. Das 
hat was für mich mit Respekt zu tun. Und dies fehlt 
leider einigen.

XN: Haben sie bei all dem noch Zeit für sich?

CLAUDIO MARCONE: Ich sag es mal so: Ich nehme 
mir meine Freizeit schon, da ich den Fußball lebe. 
Ich sehe mir zu Spitzenzeiten 3-5 Spiele pro Woche 
vor Ort an. Je nachdem wo gerade etwas ansteht, 
wie zum Beispiel die Championsleague in Europa 
respektive Deutschland. Und da ich meine Tätigkeit 
auch aus Leidenschaft tue, empfinde ich das nicht 
nur als Arbeit, sondern für mich ist dies auch ein 
Teil Freizeit. So kann ich auch meine Spielerinnen 
selbst beurteilen. Oder ich mache für andere Clubs 
Scouting. Somit kann ich auch von den anderen 
Scouting-Partnern mit einbezogen werden.
Wenn diese mich anrufen, wenn es um ihre 
Kaderplanung geht, bin ich eigentlich ein gern 
eingeladener Gast. Weil ich die Spielerinnen oft 
selbst spielen gesehen habe. Ich kann ihnen und 
den Trainern dann vor Ort sagen, welchen Eindruck 
ich von den Spielerinnen habe. Ich kann ihnen 
dann auch sagen, was noch fehlt oder woran man 
arbeiten muss. Ob sie es dann sofort umsetzen oder 
nicht, das bleibt dann dem Verein selbst überlassen. 
Aber
ich darf mitreden und bin nicht nur derjenige, der 
die Spielerinnen liefert. Der Transfer als solches ist 
ja nur ein Bestandteil meiner Tätigkeit. Oftmals darf 
ich für Klubs Spielerinnen beurteilen, welche den 
Klubs von anderen Berater angeboten worden sind. 
Wenn ich diese Beurteilungen nicht fair machen 
würde, hätte meine Beziehung zu den Klubs keine 
nachhaltige vertrauensvolle Wirkung und Bestand. 
Ich darf auch eine Spielerin empfehlen die nicht bei 
mir unter Vertrag steht. Ich rufe dann den jeweiligen 
Berater an und frage an, welche Pläne er gerade mit 
dieser Spielerin habe. Ich kann dem Kollegen dann 
mitteilen, das ich gegeben falls einen Verein hätte. 
Das mache ich natürlich für die Spielerinnen. Erst in 
zweiter Linie um  um den anderen Berater-Kollegen 
einen Gefallen zu tun.

XN: Kommt es auch mal vor dass ein anderer 
Berater sie kontaktiert, weil dieser einen Rat von 
ihnen braucht?

CLAUDIO MARCONE: JA, das kommt durchaus 

vor. Man sagt mir schon mal, dass man ein Talent 
entdeckt haben will und möchte, dass ich mir dieses 
Mal ansehen möge und meine Meinung abgebe, 
bevor dieser unter Vertrag genommen würde. Es 
kommt aber auch vor, weil viele Berater nur in 
ihrem Land (stark) verankert sind, das Ausland 
nicht gut kennen oder noch nicht lang genug 
im Business tätig sind; Sie haben das Netzwerk 
schlichtweg nicht. Seit 1992 habe ich mir ein 
gutes und vertrauensvolles Netzwerk aufgebaut, 
weil ich mit meinen Partnern grundsätzlich und 
immer ehrlich umgegangen bin. Viele Berater 
können zum Beispiel, außer Deutsch keine weitere 
Fremdsprache. Ich helfe dann auch hierbei, weil 
ich vier Fremdsprachen beherrsche und in diesen 
auch verhandeln kann. Ich bringe alles gerne ein, 
wenn ich helfen kann. Wenn ich aber merke, das 
mich jemand übers Ohr hauen will, dann helfe ich 
natürlich nicht mehr.

XN: Wie war ihre Zeit beim FCR?

CLAUDIO MARCONE: Ein Höhepunkt für mich, 
aus rein sportlicher Sicht, war das Erreichen 
des DFB-Halbfinales. Wir haben so zudem (für 
mich persönlich überraschend) lange um die 
Meisterschaft gespielt, obwohl unser Kader 
hierfür viel zu dünn war. Ich hätte mir gewünscht 
zusätzliche 4-5 hochqualifizierte FBL-Spielerinnen 
mehr gehabt zu haben.
Wir hatten ein Top-Kader, aber er war einfach 
zu dünn. Zum Schluss fehlten schlichtweg die 
Batterien. Es hatte aber auch Spaß gemacht bis 
kurz vor Schluss um die Meisterschaft zu spielen. 
Es hatte mich aber nicht überrascht, dass es dann 
nicht mehr bis zum Ende gereicht hat. Das Negative 
in meiner Zeit beim FCR war es, dass nirgends im 
Club an der Nachhaltigkeit gearbeitet wurde; die 
einzige Fussballkompetenz war bei den Trainer. 
Der kurzfristige Erfolg sowie die Eigendarstellung 
in der Öffentlichkeit wurden gegenüber der 
Zukunftsgestaltung des Vereins priorisiert. Meine 
Empfehlungen wurden nicht umgesetzt hat. 
Stichwort Leistungszentrum; oder man hätte zum 
Beispiel die 2 Mannschaft unbedingt in der 2. 
Bundesliga bei behalten sollen. Man kann hierbei 
gespaltener Meinung sein, weil angeblich in 
nächster Zeit verboten wird, dass ein Bundesligist 
keine 2. Mannschaft in der Bundesliga haben darf. 
Ich hätte es aber so lange weiter geführt um Talente 
zu ködern und im Verein aufzubauen.

XN: Es stellt sich dann die Frage, warum stellt 
man einen erfahrenen Sportdirektor ein, der über 
gewisse Erfahrungen verfügt, der die Problematik im 
Verein sieht, man aber nicht auf seine Änderungen, 
bzw. Verbesserungen eingeht?

CLAUDIO MARCONE: Diese Frage kann ich leider 
nicht beantworten. Diese Frage müssen sie nicht 
mir stellen. Ich weiß, dass man mich damals geholt 
hat um Fachkompetenzen herein zu holen. Wenn 
sich eine Formel-1-Mannschaft das beste Auto 
kauft, es aber in keinem Rennen fahren will, oder 
keinen fähigen Fahrer hat, dann steht dieses Auto 
auch nur in der Garage herum. Dann hat man Geld 
ausgegeben, obwohl es nicht nötig gewesen wäre. 
Das war ja dann wohl auch der Grund, warum es 
zu keiner weiteren erfolgreichen Zusammenarbeit 
geführt hat. Vielleicht war es aber auch in Grund 
dafür, dass diejenigen, die sich damals für meine 
Einstellung stark gemacht haben, kurz nach meinem 
Amtsantritt nicht mehr im Dienste des Vereines 
standen. Das ist aber alles Theorie. Ich kann dies 
nicht bestätigen.

XN: Was ist damals mit Lieke Martens schief 
gelaufen?

CLAUDIO MARCONE: Sie sprechen davon, als wir sie 
damals von Lüttich geholt haben. Sie war vorher 
ein halbes Jahr in Lüttich unter Vertrag. Ich habe 
damals mit dem Präsidenten von Standard Lüttich 
gesprochen, dass es mein Wunsch ist, Lieke Martens 
nach Duisburg zu holen. Ich pflege einen guten 
Kontakt zu dem Verein. Heute noch. Und Lieke 
Martens war bereits zu diesem Zeitpunkt ein Top-
Talent. Die Zukunft des holländischen Fußballs. Wir 
waren uns mit dem Wechsel damals auch einig. 
Ich war bei Lieke zu Hause und habe auch mit den 
Eltern gesprochen. Ich hatte ihr ganz klar mitgeteilt, 
wenn sie sich für den FCR entscheiden würde und 
ihr die Freigabe von Lüttich erteilt werden würde, 
dass sie ab Januar nicht mehr für Lüttich spielen 
dürfe. Nicht einmal mehr ein Freundschaftsspiel. 
Und irgendwann kam die Meldung, Lieke habe für 
Standard Lüttich noch ein Spiel bestritten. Als sich 
dies bestätigte, musste ich dies dem FCR mitteilen.
Ich musste mitteilen, dass wir sie nicht in der 
Rückrunde einsetzen dürfen. Das war der Kill.

XN: War es ein Formfehler von Standard Lüttich?

CLAUDIO MARCONE: Ich will Lieke hier nicht zu 
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nahe treten, aber weil wir darüber gesprochen 
haben und auch ihre Familie darüber Bescheid 
wusste, hätte sie ihr Schuhe nicht mehr für Lüttich 
schnüren dürfen. Sie wusste, wenn sie im Januar 
nochmal spielen würde, kann sie beim FCR nicht 
mehr spielen. Das wusste sie ganz genau. Aber jetzt 
hier die Fehler zu verteilen ist schlecht. Man kann 
es nicht mehr korrigieren. Es war ein unglücklicher 
Umstand. Ich war damals schockiert als ich die 
Nachricht erhielt, dass sie angeblich gespielt haben 
sollte. Ich wusste damals auch nicht, ob sie die 
Rückrunde über noch bei Lüttich bleiben solle. Aber 
nein, der Wechsel war durch und man konnte ihn 
auch nicht mehr Rückgängig machen. Sie hatte nun 
mal gespielt.

XN: Wie sehen sie die momentane Situation in 
der Frauen-Bundesliga? Potsdam, Frankfurt und 
Wolfsburg kaufen Top-Spielerinnen aus anderen 
Vereinen auf. Andere Vereine scheinen unter zu 
gehen. Es entwickelt sich eine Bundesliga mit nur 
noch 3 – 4 Mannschaften.

CLAUDIO MARCONE: Da gebe ich ihnen Recht. 
Dies kann ich nur bestätigen. Hier hat es leider 
auch mit Geld zu tun. Diese Clubs stehen gesund 
da und stellen sich auch gesund auf. Sie bauen 
auch, wie sich nach und nach bestätigt, eine 
Nachhaltigkeit auf. Das ist jetzt auch der Grund 
warum ich eine Brücke zum FCR schlagen muss. 
Es fehlt ein Leistungszentrum. Es mangelt an so 
vielen elementaren Dingen. Aber all die Leute in 
dem Verein denken nur an den Moment und nicht 
an die Zukunft. Sie identifizieren sich mit all dem 
nur als Person und nicht mit der Sache. Und das 
bekommt der Verein quasi als eigene Werbung 
heute ab. Ich hab Respekt vor den Menschen, 
die sich mit dem Fußball identifizieren. Wie zum 
Beispiel ein Siggi Dietrich. Auch wenn er als 
Mensch nicht von allen gerne gesehen wird, oder 
weil das Geld immer wieder im Vordergrund steht, 
aber was er für den Verein leistet, das hat Hand 
und Fuß. Auch hier ist man immer bei der Sache 
dabei. Und das vermisse ich leider bei vielen Clubs. 
Zu Potsdam muss ich noch sagen, erstaunlicher 
Weise habe ich mir mal das Aufgebot zum Spiel 
Deutschland gegen Frankreich am kommenden 
Dienstag angesehen und musste feststellen, das 
Silvia Neid keine einzige Spielerin aus Potsdam 
dabei hat. Es sind Spielerinnen aus Wolfsburg, 
Frankfurt, Bad Neuenahr, Essen und München dabei. 
Aber warum ist das so? Potsdam hat eine sehr gute 

Mannschaft. Aber keine Nationalspielerin. Oder sie 
sind für Silvia Neid noch nicht tauglich, aber die 
Mannschaft stimmt. Der Trainer stimmt! Die Schere, 
die hier angesprochen wurde, dass es 3 – 4 Clubs 
geben wird, ist tatsächlich so. Kurzfristig wird sich 
daran auch nichts ändern. Ich sehe aber mittelfristig 
fantastische Arbeit in Freiburg. Essen macht es auch 
hervorragend. Willi Wißing ist ein toller Macher 
und arbeitet im Hintergrund. Jeder weiß, wer der 
Boss ist. Sie arbeiten, ohne sich zu proklamieren 
oder selbst darzustellen, sondern sie arbeiten für 
die Sache. Markus Högner ist ein Top-Trainer, der 
auch Leistungszentrum-orientiert arbeitet, der die 
Talente bindet. Mich freut diese Entwicklung sehr; 
auch in Leverkusen! Mit Top-Spielerinnen mit hoher 
individueller Klasse; leider zurzeit bringt es das 
Team noch nicht zu Resultate; doch die Zukunft 
gehört auch Leverkusen.
In vielen Top-Ligen stellt man das gleiche fest. 
Das ist in Schweden genauso. Sogar in Norwegen 
geht die Schere auseinander. In Frankreich gibt 
es nur zwei große Frauenfußball-Mannschaften. 
Der grosse Rest ist nicht mal bundesligatauglich. 
Die gleiche Problematik ist in Italien, England, 
Holland, Portugal, Spanien und in der Schweiz 
zu erkennen; nur um einige zu nennen. Wenn die 
Clubs nicht an der Zukunft arbeiten, wird sich die 
Problematik vergrößern. Und das Ausland schläft 
nicht. Die Bundesliga muss aufpassen, dass sie ihren 
weltweiten Status als stärkste Liga halten kann 
oder bereits nicht schon verloren hat.

XN: Die größte Konkurrenz liegt also momentan 
dort wo man sie am wenigstens vermutet? Also im 
Ausland?

CLAUDIO MARCONE: Ganz genau. Und ich 
glaube auch, das heute, ich kann es statistisch 
nicht beweisen, dadurch, dass immer mehr 
Ausländerinnen in der Deutschland spielen, 
diejenigen sind, welche Know How und mit den 
Erfahrungen und Erkenntnissen, die sie sich mit 
der Zeit in Deutschland zugelegt haben in ihr 
Heimatland zurückkehren und das nötige Input 
liefern. Denn die Arbeit im Frauenfußball in 
Deutschland ist gut. Das ist unbestritten. Vielleicht 
werden die Spielerinnen als Trojaner in die 
Bundesliga geschickt um Informationen ins eigene 
Land zurück zu führen. Und das ist auch normal. 
Wenn ich die Trainingseinheiten von deutschen 
Topteams genießen darf, kehre ich zurück, spiele 
noch ein paar Jahre und bringe das ein, was in 

meiner Heimat fehlt, wie zum Beispiel taktisches 
Verhalten, was man in den USA nicht kennt. Dafür 
kennt man dort Athletik und Physis. Wenn man dies 
zurückführen kann, und das hatten wir eben erst 
mit Megan Rapinoe in Lyon gesehen. Selbst der 
Trainer sagte, dass er damals nicht damit gerechnet 
habe, das Megan taktisch eine der schlechtesten 
Spielerinnen sei. Die wurde damals mit Fanfaren 
als Star gefeiert und zum Verein geholt. Da frage 
ich mich dann, warum habt ihr die Spielerin nicht 
vorher mal beobachtet? Wusstet ihr nicht, das 
Megan athletisch top ist, taktisch aber nicht? Das 
gibt es in den USA nicht. Jedenfalls nicht auf dem 
europäischen Niveau.

XN: Sie sagten, sie seien in mehreren Ländern 
engagiert. Welches ist ihrer Meinung nach das 
Frauenfußball-freundlichste Land? Wo ist der Sport 
populärer?

CLAUDIO MARCONE: Aufgrund der Audienz ist die 
USA sehr Frauenfußball-freundlich.
Weltweit, so glaube ich, mit dem größten 
Medieninteresse und dem größten 
Bekanntheitsgrad ist es beispielsweise in Schweden 
die Mannschaft von Tyresö. Und das hat nicht nur 
was mit Marta zu tun, sondern mit der ganzen 
Mannschaft. Der Verein ist aus Stockholm. Dort 
in der Stadt, in den Lokalen sind Fußballer, 
Tennisprofis und Eishockey-Profis bei weitem nicht 
so populär wie die Frauenfussballerinnen. Wenn 
eine Spielerin auf der Straße irgendwo shoppen 
geht, dann gibt es einen immensen Medienauflauf. 
Sie haben letztes Jahr die Meisterschaft gewonnen. 
Dort spielte auch Marta mit. Aber sie alleine ist 
es nicht. Sie haben sich gerade erst eine US-
Weltklasse-Stürmerin aus Göteburg geholt. Tyresö 
ist ebenfalls ein Verein mit einer Top-Führung und 
Mitarbeiter die für die Sache arbeiten und sie haben 
Sponsoren auf der ganzen Welt. Vorletzte Woche 
noch habe ich mit deren Präsidenten gesprochen. 
Er war in Dubai bei einem Sponsor. Ich weiß nicht, 
wo der Verein in 2 - 3 Jahren stehen wird, aber wir 
lassen uns überraschen. Ich habe so meine Ideen…..
Ich würde einer Top-Spielerin heute immer raten 
nach Schweden oder Deutschland zu gehen. In die 
NWSL (USA) würde ich noch nicht gehen, wenn ich 
Alternativen habe. Ich habe mit vielen Spielerinnen 
in den USA zu tun. Die Verträge dort passen mir 
noch nicht. Wenn ich mir nicht sicher bin, das das 
Mädel davon nicht leben kann, möchte ich sie dort 
nicht als Profi sehen. Dann ist sie nur ein Halb-

Profi und muss dort noch einem normalen Job 
nachgehen. Ein Halb-Profi der jeden Monat um 
seine Existenz kämpfen muss, das geht nicht. Da 
stimmt der Aufwand mit dem Ertrag nicht überein.

XN: Es gibt tatsächlich Spielerinnen die von ihren 
Einnahmen leben können?

CLAUDIO MARCONE: Auf jeden Fall. Es gibt viele.

XN: Sie erwähnten Dubai. Dubai begann sich vor 
Jahren für Fußball zu interessieren. Wie sieht es dort 
mit Frauenfußball aus?

CLAUDIO MARCONE: Ich weiß, dass man einen 
Trainer für die Mannschaft der Vereinten Arabischen 
Emirate sucht. Von dort habe ich auch einige 
Anfragen, weil ich auch einige Trainer betreue. 
Nicht viele. Die Entwicklung dort geht so. Man muss 
gucken, aber der Markt ist da.

XN: Konservative muslimische Staaten und 
Frauenfußball?

CLAUDIO MARCONE: Ja, ich weiß. Erstaunlich, aber 
wahr. Wenn man dort den richtigen Scheich kennt, 
dann kommt dort mehr Bewegung rein. Es wird jetzt 
nicht so schnell voran gehen wie in der Bundesliga, 
aber die Entwicklung ist da. Auch dort wollen die 
Frauen dem Ball nachlaufen. Ob es jetzt im Gewand 
sein soll oder nicht. Es spielt keine Rolle. Sie wollen 
es.

XN: Und die Väter sehen es entspannt?

CLAUDIO MARCONE: Kann ich so nicht beurteilen. 
Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich betreue 
heute schon so ein Mädchen. Ich habe mit den 
Verbänden dort schon Kontakt gehabt, wegen der 
Trainer. Doch der Verband kennt mich und sollten 
sich die Spielerinnen an einen Berater wenden 
wollen; ja… Ich mache keine Direkt-Werbung. Es  
sind heute die Mädels meine Botschafterinnen, 
welche ich als Athleten rundum betreue, die mich 
weiter empfehlen. Meine Klienten machen für mich 
Werbung und das ist für mich Bestätigung genug.

XN: Haben sie denn eigene Mitarbeiter, die für sie 
im Einsatz sind?

CLAUDIO MARCONE: Ich habe wenige aber 
vertrauensvolle Partner weltweit. Wenn ich Termine 
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nicht wahrnehmen kann, dann versenden wir 
uns gegenseitig. Wenn es zu Vertragsabschlüssen 
kommt, dann teilen wir uns die Prämien gerecht 
auf. Die Kosten werden ebenfalls übernommen, 
wenn ich zum Beispiel keine Zeit habe. Wenn der 
Club die Anreise bezahlt, dann teile ich dem mit, 
das ich nicht persönlich kommen kann, aber eine 
Vertretung.

XN: Ist der Konkurrenzkampf unter den 
Spielerinnen-Beratern tatsächlich nicht so enorm?

CLAUDIO MARCONE: Es gibt ihn schon. Es kommt 
auch oft vor, dass mich Spielerinnen informieren, 
dass sie ein anderer Berater kontaktiert haben. Sie 
wundern sich dann, woher dieser ihre Nummer 
her habe. Es gibt viele Unverbesserliche in diesem 
Business, die ewig auf der Jagd sind. Diese muss 
man schon irgendwie in ihre Schranken weisen. Es 
gibt nichts Besseres als ein gutes Verhältnis zu den 
eigenen Spielerinnen zu haben, die dann solchen 
Leuten ganz klar sagen, was Sache ist. Die sagen, 
melden sie sich bei meinem Berater, es gibt Nichts. 
Es gibt aber auch den ein oder anderen Verein der 
den Beratern sagen, wenn du es schaffst dir die 
oder die Spielerin unter den Nagel zu reißen, dann 
kannst du wieder hier antraben. Das hat aber dann 
damit zu tun, dass diese Leute über keine stabile 
Struktur verfügen oder arbeiten. Ich habe Vertrauen 
zu meinen Spielerinnen. Wenn morgen eine von 
ihnen zu mir kommt und mir sagt, sie möchte gerne 
für einen anderen Verein spielen, dann kann sie mir 
das offen erklären. Ich werde ihre Entscheidung 
dann gewiss respektieren und mit ihr den Weg 
gehen. Warum soll ich jemanden gegen den eigenen 
Willen an mich binden? So etwas bringt nichts. Ich 
höre aber leider in der Branche auch viel Negatives 
über mich. Es gibt genug Berater die gerne viele 
meiner Spielerinnen selbst unter Vertrag hätten und 
dann jegliche gemeine Aktion gegen mich fahren. 
Ich lache dann gemeinsam mit meinen Klienten 
da drüber. An unseren Beziehungen kratzt kaum 
jemand herum. Neid erarbeitet man sich!
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