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DenDreh raus
Erfurter Radsport-Ass René Enders steht für einen Film über seine alte Heimat und denWeidatal-Cross vor der Kamera

Von Andreas Rabel

Weißendorf. René Enders war die
Freude anzusehen, vor die Kamera
zu treten, für die Region und den
Weidatal-Cross einen Film zu dre-
hen. Der TV Weißendorf und der
Tourismus-Verband Vogtland hat-
ten denDreh organisiert. UndRené
Enders, imbenachbartenAumaauf-
gewachsen, kam der Einladung
sehr gern nach. „Wer das erste Mal
zum Zeulenrodaer Meer kommt,
über die Brücke der Talsperre fährt,
der macht wow und denkt sich: wie
schön ist das denn hier!“
Die Region sei „landschaftlich so

schön, sie hat so viel zu bieten, und
noch weiß das nicht jeder.“ René
Enders begann beim SSV Gera mit

dem Radsport, lebt inzwischen in
Erfurt. Doch nachHause kommt er
immer gern. Ein Start beim 2. Wei-
datal-Cross am 5. September steht
bei ihm ganz oben an. „Ein schönes
Wettkampfformat, mit Schlamm,
Wasser,BergeundFun“, sagtder33-

Jährige, der gemeinsam mit Rad-
sportlerin Trixi Worrack Botschaf-
ter der Veranstaltung ist.
Einen kleinen Vorgeschmack,

was die Starter der zweiten Auflage
erwartet, bot das Kraftpaket schon
einmal vor laufender Kamera. René
Enders kletterte behände ein Seil
nach oben, zeigte einen Handstand
auf wackligem Untergrund, nahm
spielend Hindernisse, kroch und
watete durch die kalte Weida und
fuhr mit dem Bike über Stock und
Stein.
Die Vorfreude auf den Weidatal-

Cross ist riesig, die Organisatoren
vom TV Weißendorf hoffen, dass
der Cross und der Weidatal-Marat-
hon Anfang September über die
Bühne gehen können.

„Ich hab‘ Lust auf den ersten
Wettkampf nach wochenlanger
Pause“, sagt René Enders. Die Freu-
de an der Bewegung war ihm anzu-
sehen. Das Fernsehteam ließ die
Kamera laufen, sammelte ein paar
„Tönchen“. Entspanntes Arbeiten.
René Enders weiß nicht nur, wie

er sich vor der Kamera geben muss,
er kennt auch die andere Perspekti-
ve. Für den Sportlerfilm „Madison“
war er alsDouble fürdenHauptdar-
steller geplant. Und als Aufnahmen
vom oberen Rand des Geraer und
Erfurter Ovals gedreht werden soll-
ten, „da bin ich nach oben gefahren
und hab mit der Kamera in der
Hand gedreht“.
Der Streifen ist noch nicht raus,

„ich bin gespannt, wie am Ende al-

les geworden ist“. Der Film für den
Tourismus-Verband dürfte auch im
Kasten sein. Auf der Fahrt über das
Zeulenrodaer Meer musste René
Enders wieder schmunzeln und er-
innerte sich, wie alles in Gang kam.
Einst radelte ermit seinemMoun-

tainbike zurOma, um sich eine Por-
tion Makkaroni schmecken zu las-
sen. „Keine kocht so gut wie die
Oma“, sagte er immer. Und auf dem
Rückweg von Pausa nach Auma
kreuzten dieRadsportler vomTeam
Köstritzer seinen Weg. Also ist er
einfach hinterher gefahren.
Bei Zadelsdorf rollte Trainer Ge-

rald Mortag heran, ganz baff, dass
der kleine Renémit demMountain-
bike am Pulk seiner Renner dran
blieb.Mortag, dreimaligerBahnrad-

Weltmeister, lud ihn zum Probetrai-
ning auf die Geraer Radrennbahn
ein. Nurwenig späterwechselteRe-
né Enders vom Judo zum Radsport.
Das ist über 20 Jahre her. Zunächst
fiel die Entscheidung schwer, doch
bereut hat er es nicht. In Gera wur-
den die Grundlagen gelegt, feierte
er erste Erfolge, in Erfurt reifte er
zumweltbestenAnfahrer, wurde im
Teamsprint Weltmeister und zwei-
mal Olympiadritter.
In Erfurt ist er inzwischen zu

Hause, arbeitet bei der Bundespoli-
zei und ist im Mai das zweite Mal
Vater geworden. Levi hat nun mit
Tilda ein Geschwisterchen. Und
wie top fit der frühere Bahnsprinter
noch immer ist – im Film ist es zu
sehen.

Rene Enders freut sich auf den Wei-
datal-Cross. FOTO: ANDREAS RABEL

DerMann, dem kein Tor entgeht
Andreas Kästner aus Sömmerda hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, Thüringens Fußball seit 1946 aufzuarbeiten
Von Jakob Maschke

Sömmerda. Vor um neun braucht
man Andreas Kästner morgens
nicht anrufen. Er ist ein Nacht-
mensch. Je später der Abend, desto
produktiver ist der 61-Jährige. Es ist
nicht selten, dass seine E-Mails erst
nach Mitternacht beim Thüringer
Fußball-Verband (TFV) eintrudeln.
Für den Verband ist er erst seit vier
Jahren tätig, sichtet Zeitungsberich-
te, Programmhefte, Chroniken,
analysiert Spieltage und Tabellen,
um Fußballsaisons von 1946 bis
heute statistisch, aber auch in Text-
form zu erfassen und verewigen.
Für den TFV, aber auch für andere
Abnehmer, etwa den Deutschen
Sportclub für Fußballstatistiken, so-
zusagen das Gedächtnis des deut-
schen Fußballs, für deren jährlich
erscheinenden Almanach er die
Thüringer Inhalte beisteuert.
Der Beginn seiner Lebensaufga-

be war für Kästner das Jahr 1969.
Der Sommer der (körperlichen)
Liebe wurde für Kästner der Som-
mer der Liebe zur Fußballstatistik.
Er war elf Jahre alt, schlenderte an
einem Augusttag durch den Haupt-
bahnhof seiner Geburtsstadt Leip-
zig. An einemZeitungsstandwurde
er auf eineSonderausgabederFach-
zeitschrift „Die Neue Fußballwo-
che“, kurz „Fuwo“ genannt, auf-
merksam. Die Zeitschrift bot alles,
was das Fanherz des DDR-Fußball
begehrt, mit Tabellen aus Oberliga,
Liga und den 15 Bezirksligen. „Das
hat meine Begeisterung für Ergeb-
nisse, Tabellen und allerlei Statisti-
ken geweckt“, erzählt Kästner.
Noch in jenem Jahr zog seine Fa-

milie nachKölleda.Mit jedemBlick
in die „Fuwo“ und andere Zeit-
schriften verfestigte sich Kästners
Interesse für dieZahlenundDetails
über das Spiel mit dem runden Le-
der. Als er seine Frau kennenlernte
undheiratete, verschlug es ihnnach
Sondershausen, wo er Stammgast
auf demGöldner bei denHeimspie-
len von Glückauf, dem Vorgänger-
verein der Eintracht, war.

Neuer Blickwinkel durch eigene
Berichte für „Das Volk“
Dort sprach ihn irgendwanneinRe-
dakteur der Zeitung „Das Volk“
(jetzt TA) an, ob er Interesse habe,
hin und wieder etwas zu schreiben.
So versuchte er sich an Porträts
zweier Sondershäuser Spieler, nach
derWende folgten kleine Kreisklas-
se-Spielberichte. Somit lernte er die
Materie, die ihn seit jenem Tag am
Leipziger Hauptbahnhof nicht
mehr losließ, aus einem neuen
Blickwinkel kennen.
Doch Mitte der Neunziger er-

krankte Kästner, wurde schließlich
mit 37 Jahren Frührentner. Kurz
nach der Jahrtausendwende zer-
brach seine Ehe, in der zwei Kinder
entstanden. Kästner zog 2002 nach
Sömmerda. Fan der Sondershäuser
Eintracht blieb er, fuhr noch einige
Jahre zu deren Heimspielen.

In Sömmerda lebt er seitdem al-
leinstehend in einer Einzimmer-
wohnung. Was das Sammeln von
Fußball-Devotionalien angeht, sei
er kein Freak. Aber etwa 3000 Pro-
grammhefte, in Ordner geheftet
und in ein Regal gestellt, sowie etli-
che „Fuwos“, Almanache, Chroni-
ken und Festschriften über seine
Leidenschaft haben sich in all den
Jahren dann doch angesammelt.
„So langsam ist kaumnochPlatz für
Neues“, meint Kästner, der auch
gern Gedichte schreibt.
Dem Internet sei Dank erweitert

sich seine Sammlung an Erinne-
rungsstückennurnoch langsam. Im
WorldWideWeb stieß er vor 15 Jah-
ren auf die Software „Das Fußball
Studio“. Mit diesem Programm
können Fußballligen verwaltet und
ausgewertetwerden.Der Fundus ist
riesig, allein die Bundesliga umfasst
rund eine Million Datensätze. Die
zahllosen Statistiken reichen bis hi-
nab in die Verbandsligen – undwer-
den von Fußball- und Zahlenver-
rückten wie Kästner ständig erwei-
tert und aktualisiert.
Wo er früher Aufstellungen und

Tore per Hand aufgeschrieben und
abgeheftet hat, füttert er nun am

Laptop die Datenbanken des Pro-
gramms. Einmal im System, lassen
sich alle möglichen Statistiken in
Sekundenschnelle nachschauen,
etwa wer in der Thüringenliga die
längste Siegesserie hinlegte, wer die
meisten Platzverweise kassiert hat
oderwer in der Saison 2012/13Tor-
schützenkönig war.

Torreichstes Spiel der Geschichte der
Thüringenliga bringt ihn zum TFV
Letzteres weiß er aus persönlichem
Interesse ohne nachzuschauen:
„Meine Sondershäuser fühlten sich
ein bisschen verschaukelt. Ihr Tor-
jäger Sebastian Caspar hatte 30 To-
re, Benjamin Bahner von Schott Je-
na 24 und noch ein Spiel vor sich.
Und was passiert? Schott steht
schon als Meister fest, gewinnt das
bedeutungslose Spiel gegen Meu-
selwitz II mit 8:0, Bahner trifft sie-
benmal und wird Torschützenkö-
nig.“ Generell erinnert er sich aber
besser an weiter Zurückliegendes.
Wie das DDR-Oberligaspiel von
Rot-Weiß Erfurt gegen Dynamo
Dresden am 2.März 1974. „Ein tol-
les Spiel von 20.000 Zuschauern,
auch ich war live dabei. Die ab-
stiegsbedrohten Rot-Weißen gingen

durch Schnuphase in Führung, Dy-
namo, das um die Meisterschaft
spielte, drehte das Spiel auf 1:3.
Dann2:3, 2:4, 4:4, amEndegewann
Dresden 5:4.“
Ein weiteres torreiches Spiel

brachte ihm vor vier Jahren die eh-
renamtliche Tätigkeit des Chronis-
ten beim TFV ein. Schweina hatte
amdritten Spieltag der Thüringenli-
ga gegen Eisenach mit 9:4 gewon-
nen, im TFV-Bericht wurde die Fra-
ge für Statistiker aufgeworfen, ob es
das torreichste Spiel der Liga-Ge-
schichte sei. „Ich fühlte mich auf
den Plan gerufen, nahm Kontakt
zum Verband auf und beantwortete
ihm die Frage mit ja“, erzählt er.
Seitdem stellt Kästner die Ergeb-

nisse einiger seiner umfänglichen
RecherchenzumThüringerFußball
demTFVzurVerfügung.Er schreibt
Abschlussberichte verschiedener
Thüringenliga-Saisons oder Lan-
despokal-Wettbewerbe, die dem
Verband News in der fußballfreien
Corona-Zeit verschaffen, und freut
sich jedes Mal aufs Neue, wenn sie
wortwörtlich unter seinem Namen
veröffentlicht werden.
Ganz Statistiker, ist er übrigens

auch für die Fortsetzung der aktuel-

len Spielzeit: „Damit es eine saube-
re Abschlusstabelle gibt.“

Derzeit korrigiert er Statistik-Fehler
im Fußballbezirk Gera der Achtziger
Derzeit recherchiert Kästner übri-
gens unter anderem zu denBezirks-
klasse- und Pokalwettbewerben der
achtziger Jahre im Bezirk Gera.
Auch da hat der Mann, dem kein
Tor entgeht, in den Abschlusstabel-
len schon einige Fehler entdeckt.
Die will er richtigstellen, mithilfe
akribischer Sichtung der einzelnen
Spieltage in Zeitungsberichten und
anderem, was sich in den Archiven
findet. Erst am Donnerstag war er
im Jenaer Stadtarchiv. Dort fand er
nicht die gewünschten Informatio-
nen. „Ich werde es die Tage noch-
mal im Camburger Stadtarchiv ver-
suchen“, sagt er.
Dann wird Andreas Kästner wie-

der den ganzen Tag unterwegs sein.
Und abends, wenn er zurück in sei-
ner Sömmerdaer Einzimmerwoh-
nung ist, trotzdem nochmal den
Laptop einschalten. Um bis in die
Nacht die Statistiken des Thüringer
Fußballs zu durchforsten. Vor um
neun braucht man ihn dann nicht
anrufen, am nächstenMorgen.

Fußballstatistiken sind sein Leben: Bis spät in die Nacht sitzt Andreas Kästner oft an seinem Laptop und stöbert im Internet. FOTO: JENS KÖNIG

CORONA&SPORT
Von Erfurt bis Stockholm

Innenminister reden
über Fans im Stadion
Erfurt. Bayerns Innenminister Joa-
chim Herrmann (CSU) hofft auf
eine Rückkehr von Fußballfans in
die Stadien ab Herbst. Bei der an-
stehenden Konferenz der Innenmi-
nister in Erfurt stehe die Frage, wie
es insgesamt mit dem Fußball wei-
tergeht. Ultra-Szenen befürchten,
dass die Corona-Krise dazu be-
nutzt wird, um personalisierte Ti-
ckets einzuführen und Daten zu
sammeln. Das hatte Baden-Würt-
tembergs Innenminister Thomas
Strobl (CDU) angeregt. dpa

Strenge Auflagen für
Zuschauer in Tansania
Daressalam. Auch in Afrika hat die
erste Fußballliga den Spielbetrieb
wieder aufgenommen. In Tansania
startete die Premier League nach
knapp drei Monaten Unterbre-
chung – sogar mit Fans. Allerdings
nicht mit solchen, die einer Risiko-
gruppe angehören; auch Kinder
mussten draußen bleiben. Bevor
die Zuschauer in die Stadien durf-
ten, mussten sie sich eine Maske
aufsetzen, die Hände waschen,
und es wurde die Körpertempera-
tur gemessen. sid

Zwei Corona-Fälle in
der Premier League
Norwich. Der deutsche Teammana-
ger Daniel Farke hat beim engli-
schen Erstligisten Norwich City vor
dem Neustart einen Coronafall zu
beklagen. Ein Spieler des Tabel-
lenletzten gehört zu den beiden
positiv getesteten Personen der
achten Testrunde, bestätigte der
Verein ohne nähere Angaben. Der
Profi muss ebenso wie der nicht
näher benannte zweite Fall nun in
eine siebentägige Quarantäne. sid

Golfprofi Ritthammer
kritisiert PGA-Tour
Berlin. Golfprofi Bernd Ritthammer
hat den Plan der PGA-Tour kriti-
siert, Fans beim Turnier im Juli in
Dublin (Ohio) zuzulassen. „Wenn
ich mir die Corona-Fallzahlen in
den USA ansehe, ist die Entschei-
dung für mich unverantwortlich“,
sagte der 33-jährige Nürnberger.
Die PGA will das Turnier erstmals
wieder mit bis zu 8000 Zuschau-
ern durchzuführen. Allerdings sol-
len strenge Richtlinien gelten. dpa

Stockholm startet
mit Sieg in die Saison
Stockholm. Titelverteidiger Djurgar-
den Stockholm ist erfolgreich in
die wegen der Coronakrise verspä-
tet begonnene Fußballsaison in
Schweden gestartet. Der Meister
gewann gestern vor leeren Rängen
bei IK Sirius in Uppsala mit 2:0.
Ursprünglich hätte die Liga bereits
am 4. April starten sollen, was die
Pandemie verhinderte. dpa


