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Sport in Kürze

Agassi bleibt bei Djokovic
Ex-Tennis-Star Andre Agassi 

zählt auch in der kommenden 
Saison zum Trainerteam des frü-
heren Weltranglistenersten No-
vak Djokovic. Das berichteten 
serbische Medien gestern unter 
Berufung auf das Medienteam 
des 30 Jahre alten Djokovic. 
Agassi solle weiterhin ein Team 
aus mehreren Betreuern anfüh-
ren, Djokovic wolle zudem noch 
einen weiteren Trainer verpflich-
ten, hieß es. Der Weltranglisten-
Sechste hatte seine Saison im Juli 
wegen einer Verletzung am rech-
ten Ellbogen vorzeitig beendet 
und unter anderem die US Open 
in New York verpasst. Er will An-
fang 2018 bei den Australian 
Open wieder angreifen. 

Gasly für Kwjat
Der russische Formel-1-Pilot 

Daniil Kwjat muss sein Cockpit 
bei Toro Rosso für den Franzo-
sen Pierre Gasly räumen. »Kwjat 
hat in diesem Jahr nicht sein vol-
les Potenzial zeigen können«, be-
gründete Teamchef Franz Tost 
die Entscheidung. Offen blieb zu-
nächst, wie lange der 23 Jahre al-
te Russe pausieren muss. Gasly 
(21) wird aber wohl die Rennen in 
Malaysia und Japan fahren. 

Handballtest in Neu-Ulm
Die deutschen Handballer wer-

den ihren finalen Test vor der 
EM in Kroatien am 7. Januar in 
Neu-Ulm bestreiten. Wie schon 
zwei Tage zuvor in Stuttgart, 
trifft die Mannschaft von Bun-
destrainer Christian Prokop dort 
erneut auf Island. Anschließend 
reist das Team am 11. Januar 
nach Zagreb, wo der Titelvertei-
diger zwei Tage später gegen 
Montenegro in die EM startet. 

GWD verpflichtet nach
Handball-Bundesligist GWD 

Minden hat den slowenischen 
Nationalspieler Luka Zvizej (36) 
von NK Maribor verpflichtet. Der 
Tabellen-14. reagiert damit auf 
den langfristigen Ausfall von 
Charlie Sjöstrand. Linksaußen 
Zvizej, der schon für Celje, San-
tander und den FC Barcelona 
spielte, erhält in Minden einen 
Vertrag bis 2019.

Göppingen feuert Trainer
Frisch Auf Göppingen hat sich

nach fünf Spieltagen als erster 
Handball-Bundesligist in dieser 
Saison von seinem Trainer ge-
trennt. Der Schwede Magnus An-
dersson wurde freigestellt. Bis 
zur Verpflichtung eines neuen 
Coaches soll der Sportliche Lei-
ter Christian Schöne nun die 
Mannschaft trainieren 

Ergebnisse
Tennis, Frauen, Wuhan, 2. Runde: A. 
Radwanska (Polen/9) - Görges (Bad Ol-
desloe) 7:5, 7:5; Taschkent, 1. Runde: 
Maria (Bad Saulgau/3) - Diatschenko 
(Russland) 6:3, 6:1; Männer, Chengdu, 1. 
Runde: Istomin (Usbekistan) - Struff 
(Halle/Warstein) 6:3, 7:6 (7:3)
Volleyball, Frauen-EM: Viertelfinalqualifi-
kation: Weißrussland - Tschechien 3:2

Trainer setzen 
auf Bamberg 

oder München
Berlin (dpa). Titelverteidiger

Brose Bamberg gegen Herausfor-
derer FC Bayern: Aus Sicht der
Trainer kann es nur ein Finalduell
um die Meisterschaft in der Bas-
ketball-Bundesliga geben. 

Die beiden Branchenführer
starten als Titelanwärter in die an
diesem Wochenende beginnende
neuen Saison. In einer Umfrage
setzen elf Coaches auf die Bam-
berger, zehn Trainer sehen die
Münchener als Favoriten. Mehr-
fachnennungen waren möglich.
»Die Bayern haben aus meiner
Sicht in dieser Saison den stärks-
ten Kader in der Liga«, sagt Ex-
Bundestrainer Dirk Bauermann,
der mit Würzburg zum Auftakt
am Freitag Bamberg empfängt. 

Die Franken mussten nicht nur
den deutschen Nationalspieler
Daniel Theis zu den Boston Celtics
in die NBA ziehen lassen, sondern
gaben mit Janis Strelnieks, Darius
Miller, Nicolo Melli und Fabien
Causeur weitere Leistungsträger
ab. Die Münchener verloren ihren
Kapitän Bryce Taylor an den Erzri-
valen und gaben Maximilian Kle-
ber zu Dirk Nowitzkis Dallas Ma-
vericks ab, konnten ansonsten
aber den Großteil ihres Kaders zu-
sammenhalten. Der Serbe Stefan
Jovic und der frühere NBA-Profi
Jared Cunningham sollen als Star-
Neuzugänge die Probleme auf der
Guardposition lösen. 

WM-Gold für 
deutsche 

Kajak-Frauen
Pau (dpa). Die deutschen Frau-

en haben zum Auftakt der Welt-
meisterschaften der Slalomkanu-
ten im französischen Pau Gold im
Kajak-Einer gewonnen. Im nicht-
olympischen Teamwettbewerb
holten Weltcup-Gesamtsiegerin
Ricarda Funk (Bad Kreuznach),
Jasmin Schornberg (Hamm) und
Lisa Fritsche (Halle/Saale) gestern
den Titel. Das fehlerfreie Trio
setzte sich gegen Österreich und
Australien durch. »Der Lauf lief
sehr gut und flüssig, wir konnten
alle konstant weiterfahren, trotz-
dem war es sehr schwer einzu-
schätzen, wo wir am Ende liegen
werden«, sagte Funk, die nach
einer überragenden Saison auch
Favoritin im Einer-Rennen ist. 

Silber gewannen die Männer im
Canadier-Zweier mit den Gesamt-
weltcupsiegern Robert Behling/
Thomas Becker aus Schkopau,
dem Hallenser Duo Kai und Kevin
Müller sowie den Titelverteidi-
gern Franz Anton und Jan Benzien
aus Leipzig. Im Ziel glaubten auch
die Canadier-Einer zunächst an
eine Medaille. Sideris Tasiadis,
Franz Anton und Nico Bettge ju-
belten schon über Bronze. Doch
nach der Videoanalyse war klar:
Den Gastgebern wurde noch eine
Berührung angelastet und damit
zwei Strafsekunden gestrichen.
Somit holten die Franzosen vor
den Deutschen die Medaille. Der
Sieg ging an die Slowakei.

Weihrauch: »Es ist noch mehr drin« 
Arminias Neuzugang macht nicht nur Trainer Saibene froh 

Von Jens B r i n k m e i e r

Bielefeld (WB). Die Englische
Woche hatte die Arminen müde
gemacht, da kam der freie Montag
sehr gelegen. Neuzugang Patrick
Weihrauch war froh, »einfach mal
einen Tag nicht an Fußball zu den-
ken, Kraft zu tanken. Das hat gut
getan«, sagte der 23-Jährige ges-
tern nach dem ersten Training der
neuen Woche. Die Bielefelder be-
reiten sich auf das Spiel beim Ta-
bellenzweiten 1. FC Nürnberg
(Samstag, 13 Uhr) vor.

Nachdem er den Montag mit
Freundin und Hund verbracht
hatte, sprühte Weihrauch aber
gestern schon wieder vor Taten-
drang. Nürnberg soll die Stärke
des überraschend gut in die Sai-

son gestarteten DSC (14 Punkte
aus acht Spielen) als nächstes zu
spüren bekommen. »Es haben
nicht viele mit so einem Start von
uns gerechnet, aber wir hatten
uns das schon zugetraut«, verriet
der von den Würzburger Kickers
nach Ostwestfalen gewechselte
Offensivspieler. Seiner Meinung
nach wäre sogar »noch mehr drin
gewesen, wenn ich zum Beispiel
an Darmstadt denke«. Dort hatten
die Arminen 2:1 geführt, am Ende
aber 3:4 verloren.

Und auch am vergangenen
Samstag, beim 1:1 gegen den 1. FC
Heidenheim, war ein Sieg mög-
lich. »Wir waren das deutlich bes-
sere Team und haben nach dem
Rückstand eine tolle Moral ge-
zeigt«, sagte Weihrauch, dem auch

vor Nürnberg (16 Punkte) nicht
bange ist. »Sie haben einen klei-
nen Lauf. Aber jetzt müssen sie
uns erst mal schlagen.«

Einen kleinen Lauf hat auch
Weihrauch. Seit dem dritten Spiel-
tag stand er immer in der Startelf.
In Dresden gelang ihm vorige Wo-
che sein erstes Saisontor, spekta-
kulär aus etwa 50 Metern. Außer-
dem bereitete der gebürtige Grä-
felfinger bereits drei Treffer vor.
»Es ist nie leicht, neu in ein Team
zu kommen, aber die Mannschaft
hat mich super aufgenommen. Es
ist ganz gut gelaufen bisher, doch
es ist noch einiges mehr drin. Die
Abläufe muss ich noch mehr ver-
innerlichen, außerdem will ich öf-
ter zum Abschluss kommen und
den letzten Pass genauer spielen.

Trotzdem kann sich die Ausbeute
sehen lassen«, findet Weihrauch
und wird von seinem Trainer be-
stätigt. »Patrick ist ein super
Transfer. Er hat bis jetzt schon
eine gute Entwicklung genommen
und zeigt tolle Ansätze. Er ist ein
Teamplayer, an dem wir noch viel
Freude haben werden«, lobte Jeff
Saibene. Der Coach musste ges-
tern beim Training lediglich auf
Christopher Nöthe (Reha) verzich-
ten. Florian Hartherz (Knieprel-
lung) wurde behandelt und arbei-
tete im Kraftraum.

Gestern Abend gehörten Saibe-
ne und Weihrauch zur Arminia-
Delegation beim traditionellen
Sponsorenabend des DSC. Dieser
fand vor mehr als 150 Gästen in
einem Autohaus statt.

Oft kaum zu stoppen: Patrick Weihrauch nimmt hier die Heiden-
heimer Hürde Mathias Wittek.  Foto: Thomas F. Starke

historische Fußballstatistiken zu
erfassen. »Wir haben die Ergeb-
nisse der Oberligen, die nach dem
Zweiten Weltkrieg wieder starte-
ten, zusammengetragen. Die Auf-
stellungen fehlen uns aber oft«,
führt Henning ein Beispiel an.
Überlebenskampf und Papier-
mangel hätten »eben andere Prio-
ritäten für die Menschen gesetzt,
als Statistiken über ein Fußball-
spiel zu führen. Sport war aber
eine Ablenkung.« 

Publiziert hat der Verein etwa
280 Werke, die sich unter ande-
rem mit dem Fußball in Schlesien
(1900 bis 1933) oder den deutschen
Gauligen (1933 bis 1945) auseinan-
dersetzen. Die erste Broschüre –
erschienen 1980 – widmet sich
dem HSV. Als einen Höhepunkt
hebt der gebürtige Höxteraner
Henning, seit 2006 Vorsitzender,
den »Deutschen Fußball-Alma-
nach« hervor. Dieser erscheint
seit mehr als 20 Jahren und be-
handelt in der aktuellen Ausgabe
die abgelaufene Saison 2016/2017,
von der 1. Bundesliga bis zu den
sechstklassigen Verbandsligen.
Ergebnisse, Kaderlisten, Trainer-
amtszeiten oder Abschlusstabel-
len aus Meisterschaften und

Pokalwettbewerben sind erfasst. 
Geschah dies früher hand-

schriftlich oder per Schreibma-
schine, sei es für Fußballstatisti-
ker in den Zeiten von Internet,
Smartphone und Apps »leichter
geworden. Es gibt viel mehr Quel-
len – darunter aber auch einige
unseriöse«, sagt Igel. 

Den Auswüchsen des modernen
Fußballs, in dem das Event das
reine Spiel verdrängt und Trans-
fers in dreistelliger Millionenhöhe
stattfinden, können die Fußball-
statistiker nichts abgewinnen.
»Ich schaue mir lieber Spiele von
Altona 93 in der Regionalliga Nord
an«, so Igel. 

In die Zukunft blickt der DSFS
optimistisch. So habe man bereits
den Großteil des Vereinsarchivs
auf Papier digitalisiert, sagt Dirk
Henning: »Jetzt wollen wir unbe-
dingt unsere umfangreiche Daten-
bank ins Internet einspeisen.« 

Abgeschlossen wurde das Biele-
felder Treffen der Fußballstatisti-
ker übrigens mit einer prakti-
schen Einheit: Mitglieder kickten
gemeinsam auf dem Ascheplatz
Wiehagen. Ergebnis, Aufstellun-
gen und Torschützen haben sie al-
lerdings nicht erfasst.

 Von Philipp B ü l t e r

B i e l e f e l d (WB). Alles be-
gann mit einer Niederlage: Am 
20. Mai 1961 sah Harald Igel 
erstmals ein Spiel des Hambur-
ger SV im Stadion. Die 2:5-Plei-
te des amtierenden Meisters 
der Oberliga Nord gegen Borus-
sia Dortmund entfachte beim 
damals Zehnjährigen zwar keine 
tiefe Verbundenheit mit dem 
Nordklub. Gleichwohl war für 
ihn eine neue Leidenschaft ge-
weckt: die für Zahlen und Fak-
ten rund um ein Fußballspiel. 

Der gebürtige Hamburger sam-
melte fortan Autogrammkarten
von Spielern der damaligen Ober-
liga Nord. »Ich habe auch alle Auf-
stellungen der einzelnen Spiele
aufgeschrieben. Alles sollte voll-
ständig und perfekt sein«, erzählt
Igel mit leuchtenden Augen. Als er
vom Onkel den Fußball-Almanach
des Magazins »Kicker« geschenkt
bekam, war der Weg zum Hobby-
statistiker geebnet. So fand der
heute 68-Jährige Ende der 1980er-
Jahre zum Deutschen Sportclub
für Fußballstatistiken (DSFS). 

Seit 1992 ist Igel Mitglied. Der
1971 gegründete, gemeinnützige
Verein recherchiert und sammelt
Fußballstatistiken – insbesondere
aus dem Amateurbereich. Die Er-
gebnisse werden archiviert und
sowohl in Buchform als auch im
Internet publiziert. Zur Jahres-
hauptversammlung des DSFS tra-
fen sich nun in Bielefeld 67 der ak-
tuell 362 Mitglieder, die nicht nur
aus der Bundesrepublik, sondern
ebenso aus den Niederlanden, der
Schweiz oder Norwegen stam-
men, um über aktuelle Entwick-
lungen ihrer Leidenschaft zu de-
battieren. Harald Igel: »So entste-
hen Freundschaften, und wir ler-
nen neue Gegenden in Deutsch-
land kennen.«

Auffällig: Viele der Statistik-
freunde haben ein großes Faible
für Zahlen – und eine ausgeprägte
Sammelleidenschaft. Während
sich Harald Igel einst intensiv
Briefmarken widmete, sammelt
DSFS-Vorsitzender Dirk Henning

neben Fußballstatistiken auch
Telefonkarten und Comics. »Wir
haben ein spezielles Hobby«, weiß
der 51-Jährige. Und das ist zeitin-
tensiv: Die etwa 100 aktiven Mit-
glieder recherchieren für eigene
Spezialgebiete umfangreich bei
Medienhäusern, im Internet, in
Bibliotheken und Archiven. Es sei
vor allem eine Herausforderung,

Bei der Arbeit: Der Vorstand mit (von links) Gerhard Jung, Frank
Besting, Alfred Nitschke, Ralf Hohmann, Vorsitzendem Dirk Hen-
ning, Harald Igel und Herbert Gerlach diskutiert in Bielefeld.

Vergangenheit und Moderne: Dirk Henning (links)
und Harald Igel präsentieren Publikationen des
Deutschen Sportclubs für Fußballstatistiken. Da-

runter sind die erste Broschüre von 1980 (über den
HSV) sowie der aktuelle »Deutsche Fußball-Alma-
nach«.  Fotos: Philipp Bülter

Jäger und Sammler
Deutsche Fußballstatistiker treffen sich in Bielefeld


