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SAISON-AUS FÜR BELLARABI
Bundesligist Bayer Leverkusen muss im Kampf um
einen Europacupplatz bis Saisonende auf Offen-
sivspieler Karim Bellarabi verzichten. Der Ex-Nati-
onalspieler erlitt am Freitag beim 1:4 bei der TSG
Hoffenheim eine Muskel-Sehnen-Verletzung der
rückseitigen Oberschenkelmuskulatur im rechten
Bein. Eine Operation ist zwar nach Angaben des
Werksklubs nicht notwendig, aber der 28-Jährige
werde in dieser Saison aufgrund der Schwere der
Blessur nicht mehr zum Einsatz kommen. |sid

GÜNDOGAN ZÖGERT
Der deutsche Nationalspieler Ilkay Gündogan hat
nach Medienberichten die Verhandlungen über ei-
ne vorzeitige Vertragsverlängerung beim engli-
schen Meister Manchester City gestoppt. Wie das
Fußball-Portal „Goal“ berichtet, könnte der 28-
Jährige den Premier-League-Tabellenführer in
diesem Sommer verlassen – trotz eines bis 2020
gültigen Vertrags – mit entsprechender Ablöse-
summe. |dpa

NEYMAR-COMEBACK OFFEN
Das Comeback des brasilianischen Superstars
Neymar beim französischen Meister Paris St. Ger-
main ist offenbar weiterhin nicht abzusehen. Wie
PSG-Trainer Thomas Tuchel am Samstag auf der
Pressekonferenz vor dem Ligue-1-Spiel beim FC
Toulouse (heute, 21 Uhr) erklärte, fühle sich der
27-Jährige nach seinem Mittelfußbruch, den er
sich am 23. Januar zugezogen hatte, zwar „gut“
und habe „keine Schmerzen“. Allerdings sei es „zu
früh, um über seine Rückkehr zu sprechen. Ich
werde kein Datum nennen“. |sid

BVB-LEIHGABE MIT ELFER-DREIERPACK
Sturmtalent Alexander Isak ist beim niederländi-
schen Erstligisten Willem II Tilburg in bestechen-
der Form. Die Leihgabe von Borussia Dortmund
erzielte beim 3:2 gegen Aufsteiger Fortuna Sittard
alle drei Tore seines Vereins per Elfmeter (44., 58.,
61.). Jedes Mal verlud er Torhüter Alexei Koselev
stets in die falsche Ecke. Zweimal schoss er den
Ball links ins Tor, einmal verwandelte er unten
rechts. In neun Ligaspielen traf der Schwede be-
reits achtmal für Tilburg. Isak (19) war im Winter
2017 von AIK Solna aus seiner Heimat für neun
Millionen Euro nach Dortmund gewechselt, in der
Winterpause wurde er nach Tilburg verliehen. | sid

RÜCKSCHLAG FÜR U19 DES FCK
Im Abstiegskampf der U19-Junioren-Bundesliga
Süd/Südwest musste der 1. FC Kaiserslautern eine
deutliche 0:4 (0:0) -Auswärtsniederlage beim SC
Freiburg hinnehmen. Nach torloser erster Hälfte
sorgte Kevin Schade in der 56. Minute für die 1:0-
Führung des Sportclubs. Nur 60 Sekunden später
erhöhte Laurin Tost auf 2:0 (57.). Ein Doppelpack
von Stürmer Lucas Hermes (60., 83.) sorgte im An-
schluss für den klaren 4:0-Endstand. |ülg

FUSSBALL IN KÜRZE

D
er Mann ist auf einer Missi-
on: Vor einem Jahr führte
sie ihn nach Island und
Georgien, jetzt befindet

sich Henning Harnisch am Ende einer
fast zweimonatigen Reise durch Aus-
tralien und Neuseeland. Seine Missi-
on: reden, reden, reden. Das kann er.
Druckreif. Ans andere Ende der Welt
ist er geflogen, um einem Ideal näher-
zukommen. Nämlich die Strukturen
im deutschen Sport zu ändern, eine
neue Sportkultur zu entwickeln, Kin-
der zu lebenslangen Sportbürgern zu
machen. Und nebenbei bildet er Nati-
onalspieler aus.

Der ehemalige Basketball-Natio-
nalspieler und aktuelle Vizepräsident
von Bundesligist Alba Berlin ist unter-
wegs, um herauszufinden, unter wel-
chen Problemen der Nachwuchssport
in anderen Ländern leidet und wie sie
dort gelöst werden. So überzeugt der
50-jährige Vordenker von seiner Visi-
on auch ist, so offen ist er für neue An-
sätze. „Eine Weltkarte des Sports“
möchte er entwickeln, und fügt grin-
send an: „Es ist natürlich auch eine
Entschuldigung zum Reisen.“

Vom Paradies lernen ...
Henning Harnisch lebt für eine Vision. Er will alle Kinder zu glücklichen und gesunden Sportbürgern machen.
Dafür reist der ehemalige Basketball-Nationalspieler in verschiedene Länder, im Gepäck 58 Fragen. Ideale
Bedingungen fand Harnisch in Island vor, seine Reise endete nun in Neuseeland. VonSissi Stein-Abel

Der gebürtige Marburger, der mit
Bayer Leverkusen und Berlin neun
Mal in Folge Deutscher Meister war
und 1993 Europameister wurde, hat
58 Fragen für seine Gesprächspartner
im Gepäck, die er mit einem Professor
vom Berliner Campus der University
of Applied Sciences Europe, Albas
Partner-Universität, erarbeitet hat.
Tenor: „Wie befragt man ein Land
nach seinem Sport?“ 29 Experten aus
der Welt des Sports hat Henning Har-
nisch in Australien interviewt, 22 in
Neuseeland. Darunter waren Profis
und Amateure, Athleten, Funktionäre,
Manager, Journalisten. Er schaute sich
in fremden Sportarten wie Netball
um, besuchte Rugby- und Cricket
spiele und das, was die Australier
„Footy“ (Australian Rules Football)
nennen. Außerdem gastierte er am le-
gendären australischen Sportinstitut
in Canberra und knüpfte eine Partner-
schaft mit dem Basketballclub Can-
terbury Rams in Christchurch.

Die Erkenntnisse werden zwar erst
nach dem Ende der Reise wissen-
schaftlich ausgewertet, aber einen ge-
nerellen Eindruck hat er schon ge-

wonnen: „Hier gibt es sehr kluge
Sportdenker.“ Sie würden sich scho-
nungslos selbst reflektieren. Der
Mädchensport spiele eine wichtigere
Rolle als in Deutschland. Und die Leu-
te hätten bemerkt, dass die Gesell-
schaft Geld spart, wenn sie benachtei-
ligte Kinder in den Sport bringt. Ins-
gesamt seien die Probleme ähnlich
wie in Deutschland, aber die Heran-
gehensweise sei lösungsorientierter.
„Gute Trainer sind immer der Kern.“

Der Einsatz von Profis ist auch der
Ansatz von Harnischs einzigartigem
Sportmodell „Alba macht Schule“, das
er mit Kindertagesstätten und Schu-
len in Berlin entwickelt hat. Weg von
unübersichtlichen Großstrukturen,
fachfremden Sportlehrern und den
immergleichen Wettbewerben; hin
zu überschaubaren Orten der Arbeit,
„einen Kiez, eine Nachbarschaft, nie
größer als eine Region“, der Verzah-
nung von Verein und Schule, unter-
richtsbegleitendem Training mit
Fachleuten, aufregenden neuen
Sportligen. Und das Ganze möglichst
vor der Haustür, wo die Schulstunden
nahtlos ins Vereinstraining oder eine

Sport-AG übergehen, ohne dass El-
tern Fahrdienst spielen müssen.

Solche paradiesischen Zustände
hat der ob seiner spektakulären Dun-
kings auch „Flying Henning“ genann-
te Ex-Profi in Island vorgefunden, und
sie erklären die sportlichen Erfolge
dieser kleinen Nation mit nicht ein-
mal 350.000 Einwohnern. „Dort fing
der Staat vor 15 Jahren an, in den
Sport zu investieren. Die Leute arbei-
ten den halben Tag in normalen Jobs
und am Nachmittag sind sie Profitrai-
ner für die Kinder, ausgestattet mit
den höchsten Lizenzen.“

In Australien und Neuseeland ist
ihm aufgefallen, „dass die Leute viel
über Sport wissen, nicht bloß Knei-
pengeschwätz“. Erstaunt war er dar-
über, „dass es in Australien in Grund-
schulen oft keine Sporthallen gibt
und keine ausgebildeten Sportleh-
rer“. In Neuseeland war er „über-
rascht, wie wenig Rad gefahren wird
und dass die Fettleibigkeit so verbrei-
tet ist“. Auch am anderen Ende der
Welt ist noch viel zu tun, um Men-
schen in gesunde, glückliche Sport-
bürger zu verwandeln.

RANDNOTIZ

Käfighaltung
In Polens Fußball kommen
Gästefans auch schon mal
unverschuldet hinter Gitter.

VON ANDREAS BÖHM

Dass eine Partie der dritten polnischen
Fußball-Liga über die Landesgrenze hinaus
ein Echo erzeugt, ist nicht zu erwarten. Das
Match zwischen Spartakus Daleszyce und
Hutnik Krakau aber erregte Aufsehen in
den sozialen Medien – nicht des sportli-
chen Werts, sondern des „Gästeblocks“
wegen. Für gewöhnlich werden Auswärts-
fans auch in Polen in einem eigenen Be-
reich des Stadions empfangen, um Schlä-
gereien rivalisierender Gruppen zu ver-
meiden. Spartakus jedoch sperrte die etwa
100 Hutnik-Supporter in einen Käfig aus
dicken Metallstäben, wo sie die 90 Minu-
ten zu verbringen hatten, eingepfercht wie
eine Horde wilder Tiere. Das Spiel zu be-
trachten, war obendrein kaum möglich.

Hutnik-Präsident Artur Trebacz verfass-
te eine Beschwerde an die Sicherheitsbe-
hörde des polnischen Verbandes. Sparta-
kus-Repräsentanten antworteten flugs, ihr
Klub spiele schon lange in dieser Liga, bis
dato habe noch kein Gastverein lamentiert.
Zudem garantiere man Zugang zu Toilet-
ten, medizinische Versorgung, reiche Was-
ser und sogar den einen oder anderen
Snack, falls dies gewünscht sei. Ein Träum-
chen. Immerhin, Hutnik gewann 1:0. Wenn
schon die Würde verloren ging, dann zum
Glück nicht auch noch das Spiel.

VON JOCHEN WILLNER

ROCKENHAUSEN. Jonas Lehmann
bleibt das Maß aller Dinge beim Roc-
kie-Mountain-Lauf. Bei der zehnten
Auflage siegte der 29-Jährige zum
neunten Mal – und das mit neuem
Streckenrekord. Schnellste Frau war
Emma Waßmer (ASC Darmstadt).

Jonas Lehmann ist beim Sturm auf
den Gipfel des Donnersberg einfach
nicht zu schlagen. Der 29-Jährige vom
TuS 06 Heltersberg war gestern Nach-
mittag bei besten Witterungsbedin-
gungen nicht nur der Schnellste, son-

Der Dominator
LEICHTATHLETIK: Beim zehnten Rockie-Mountain-Lauf
gewinnt Jonas Lehmann schon zum neunten Mal.

dern er verbesserte in 49:15 Minuten
seine im Jahr 2015 aufgestellte Best-
zeit um zwölf Sekunden. So stand der
Seriensieger nur zwei Wochen nach
seinem Erfolg beim Nanstein-Berg-
lauf erneut ganz oben auf dem Trepp-
chen. „Ich bin heute hoch zufrieden,
es war wieder ein sehr schöner, aber
auch anstrengender Lauf. Und wenn
man noch seine eigene Bestzeit ver-
bessert, dann ist es etwas Besonde-
res“, sagte der gebürtige Saarländer
aus Limbach nahe Homburg.

Der pfälzische Berglaufkönig ver-
wies seinen Vereinskollegen Tim
Könnel (TuS Heltersberg) um 23 Se-
kunden auf Platz zwei. Auf Rang drei
landete Mark Weidler in 53:03 Minu-
ten. Damit feierte der TuS Heltersberg
einen Dreifach-Triumph. Bei den
Frauen war Emma Waßmer (ASC
Darmstadt) nicht zu schlagen. Die 22-
Jährige vom ASC Darmstadt lief die 13
Kilometer und 560 Höhenmeter vom
Marktplatz in Rockenhausen über
Falkenstein auf den 687 Meter hoch
gelegen Gipfel des Donnersberg in
1:01:55 Stunden. In Abwesenheit ih-
rer Teamkameradin Simone Raatz
hatte die Südbadenerin aus der Nähe
von Lörrach keine große Mühe und
feierte nach ihrem zweiten Platz beim
Donnersberglauf ihren ersten Berg-
lauf-Sieg in der Pfalz. Sie verwies um
2:46 Minuten Anna Cliqet (Landau
Running Company) auf den zweiten
Platz. „Ich glaube, ich habe Simone
heute gut vertreten. Wenn sie dabei
gewesen wäre, hätte ich keine Chance
gehabt“, gab Waßmer ehrlich zu.

VON ELMAR BRÜMMER

SAKHIR. Es ist der Respekt, der es ver-
bietet, den Williams-Rennstall schon
vor dem zweiten Rennen der noch
sehr frischen Formel-1-Saison abzu-
schreiben. Aber darf man deshalb ver-
schweigen, dass es für das Dinosauri-
er-Team aus Mittelengland schon ein
Erfolg wäre, wenn George Russell und
Robert Kubica heute Abend beim Gro-
ßen Preis von Bahrain nicht zwei-
oder dreimal überrundet würden wie
beim Saisonauftakt in Melbourne,
sondern nur einmal? Die Lage ist
ernst. Sportlich, technisch, finanziell,
überhaupt. Es steht nicht mehr und
nicht weniger als die Existenz des
letzten unabhängigen Garagisten in
der Königsklasse auf dem Spiel. Aber
was heißt schon unabhängig. Kubica
bringt eine zweistellige Millionen-
summe aus Polen mit. Russell, der De-
bütant, ist ein Zögling von Mercedes,
das könnte Rabatte beim Motorenlea-
sing geben. Dies bedeutet: Hier droht
ein motorsportlicher Brexit.

Es sind die Zeichen der Zeit, die
Frank Williams und die von ihm als
Teamchefin eingesetzte Tochter
Claire nicht richtig interpretiert ha-
ben. Deshalb stellt sich jetzt die Zu-
kunftsfähigkeit umso mehr. Vor ei-
nem Vierteljahrhundert waren zehn
von 13 Rennställen in privatem Be-
sitz. Nur Benetton, Ferrari und Mc-
Laren waren damals das, was man
heute Konzernteams nennt. Die Ent-
privatisierung nahm in der Cham-
pions League des Motorsports seither

Brexit auf Asphalt
FORMEL 1: Der Williams-Rennstall gilt als Dinosaurier in der Königsklasse des
Motorsports. Die Teamchefin bangt um das Werk ihres Vaters.

rasant ihren Lauf. 2010 hatten schon
die Hälfte der zwölf Teams Werkssta-
tus oder -unterstützung. 2019 ist ein
einziger Rennstall übrig geblieben,
der Autorennen unabhängig und als
vornehmlichen Geschäftszweck be-
treibt: der von Frank Williams. Die
Briten, die seit 1977 neun Konstruk-
teurs- und sieben Fahrertitel gewan-
nen, waren schon im letzten Jahr das
erfolgloseste Team. Zuvor hatte man
sich an den kanadischen Milliardär
Lawrence Stroll verkauft, der einen
Ausbildungsbetrieb für seinen Ren-
nen fahrenden Sohn Lance suchte.
Nun haben die Strolls aus perspektivi-
schen Gründen das Force India-Team
des Moguls Vijay Mallya übernom-
men. Was aus der 40-prozentigen Be-
teiligung wird, weiß keiner.

Claire, die Tochter des inzwischen
76 Jahre alten und an den Rollstuhl
gefesselten Teamgründers, versucht
mit allen Mitteln, die Selbstständig-
keit zu erhalten und die Rückkehr
zum sportlichen Erfolg zu schaffen.
Sie leitet seit einigen Jahren das ope-
rative Geschäft der Traditionsfirma
und sieht in einem „budget cap“ die
einzige Möglichkeit, um dauerhaft
den traditionellen Rennställen ein fi-
nanzielles Überleben und eine größe-
re sportliche Chancengleichheit zu si-
chern. Doch davon scheint die Kö-
nigsklasse trotz Absichtserklärungen
immer noch weit entfernt zu sein.

Es sind Minimalziele, die bei Wil-
liams als Erfolg gefeiert werden. Wie
den, wenigstens beide Autos in Mel-
bourne ins Ziel gebracht zu haben.

AUF DER SUCHE
... nach den besten Ide-
en für eine „Weltkarte
des Sports“: Henning
Harnisch, hier in Christ-
church/Neuseeland.
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DIE NUMMER 1
Seriensieger Jonas Lehmann freut sich
schon auf die Ziellinie. FOTO: STEPAN

CLAIRE KÄMPFT
Die Tochter von Renn-
stall-Gründer Frank
Williams, hier beim Sai-
sonauftakt 2019 in Mel-
bourne, will zurück zum
sportlichen Erfolg.
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