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Künftig im Einsatz für Unterhaching: Der Biebertaler Philipp Schumann (links) wechselt innerhalb der Bundesliga.
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Alpenrand statt Eifel-Ausläufer

Der Königsberger Philipp Schumann ist in der Volleyball-Bundesliga von Düren nach Unterhaching gewechselt
Von Alexander Fischer
BIEBERTAL. Er hat den Sommer genutzt. Mit einem selbst auferlegten Fitnessprogramm. Mit zahlreichen Beachvolleyball-Turnieren. Mit einer in Weilburg durchgeführten Arthroskopie am
rechten Innenmeniskus. Vor allem aber
mit der Suche nach einem neuen Club,
die ihm geglückt ist. Bayern statt Nordrhein-Westfalen, Alpenrand statt EifelAusläufer, München vor der Tür statt
Aachen. Es gibt schlechtere Orte, an
denen ein junger Mann in Deutschland
leben kann.
Philipp Schumann, Volleyball-Profi aus
Biebertal-Königsberg, dem höchstgelegenen Ort im Gleiberger Land, ist von den
SWD Powervolleys Düren zum TSV Haching München gewechselt. Also nach
Unterhaching, in jene 25 000 Einwohner
zählende Gemeinde südlich der bayrischen Landeshauptstadt, die in der Republik vor allem für ihre inzwischen allerdings nur noch in Liga vier spielenden
Fußballer bekannt ist. Die Volleyballer
allerdings sind in der Bundesliga aktiv,
wenngleich sie dort nur bleiben durften,
weil es Pandemie-bedingt keine sportlichen Absteiger, mit den Bisons Bühl
einen Rückzug aus wirtschaftlichen
Gründen sowie mit dem VC Olympia
Berlin einen Club gab, der außer Konkurrenz jährlich zu Ausbildungszwecken
zwischen den Ligen eins und zwei hinund herwechselt, gab.
„Mir ist klar, dass die Saison hart wird.
Aber ich habe in dieser sehr jungen

Mannschaft die Chance, häufig auf dem
Feld zu stehen“, ist der Diagonalangreifer froh, nicht nur im Oberhaus geblieben zu sein, sondern von einem „Bankangestellten“ eines Playoff-Halbfinalisten
zu einem Team gewechselt zu sein, bei
dem er zeigen kann, was in ihm steckt.
„Ich möchte mich möglichst gut verkaufen“, hat er sich bescheidene Ziele mit
einer Mannschaft gesetzt, die schon viele Höhe und Tiefen im Volleyball erlebt
hat.
Viermal schon gewannen die Hachinger den nationalen Pokal, dreimal waren
sie nach ihrem Bundesliga-Aufstieg im
Jahre 2000 schon Vizemeister. Sie traten
in der Champions League, im ChallengeCup und im CEV-Pokal an, mussten sich
aber 2014 aus finanziellen Gründen
auch schon einmal aus dem Oberhaus
zurückziehen. Sie hießen TSV Unterhaching, Generali Unterhaching, Hypo Tirol Alpenvolleys und nun TSV Haching
München, nachdem der Verein im Sommer eine Kooperation mit den „Löwen“
im Bereich Volleyball einging, um diesen
Sport in und um München am Leben zu
erhalten und fördern zu können.
Philipp Schumann kam erst im Alter
von 15 zum Volleyball, besser gesagt
über Georg Quillmann, einen Freund seines Vaters Karl, zum TV Waldgirmes.
Mit den Lahnauern spielte der Zwei-Meter-Hüne in der 2. Bundesliga, wechselte
dann zur TG Rüsselsheim, dem Farmteam der United Volleys, trainierte oft
mit der ersten Frankfurter Mannschaft,
schaffte am Main jedoch nicht den

Durchbruch. 2019 folgte dann der Wech- tu trotz seiner 38 Jahre noch einmal zum
Weitermachen bewegen konnte. Schusel zu den SWD Powervolleys Düren.
In der 1500 Besucher fassenden Bay- mann selbst ersetzt den Rumänen Alex
ernwerk Sportarena von Unterhaching Zahar, der sich zunächst einmal auf seiist der 28-Jährige fast der Senior im nen Beruf als IT-Fachmann konzentrieTeam, das vom Rumänen Bogdan Tana- ren möchte und deshalb ein Jahr pause gecoacht wird. Der 40-Jährige war drei siert.
Die gemütlichen Monate bei Vater Karl
Jahre lang Co-Trainer beim VfB Friedrichshafen unter „Großmeister“ Stelian (63), Lehrer an der Pohlheimer Limesschule, und MutMoculescu. Der Fater Helga (59),
milienvater aus Cluj
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Municipal Zalau sowie CSA Steaua Bu- die Tore Münchens steht an, in diesen Tacuresti auf der Bank. Vor den Toren gen beginnt das Training bei den selbstMünchens folgt Tanase auf das Duo Pat- ernannten „Local Heroes“, denen er den
rick Steuerwald und Stanislav Pochop, Vorzug gab vor einer Offerte der Netzdas in der vergangenen Saison nur einen hoppers Königs Wusterhausen. Gespräche hatte der Junggeselle, der ein L3-StuSieg zustande brachte.
Im Kader des TSV Haching München dium zum Sport- und Chemielehrer abstehen mit Jonas (18) und Benedikt Sag- geschlossen hat, auch mit seinem Exstatter (20), Niklas Brandt (19), Leonard Club vom Main, „doch ein Engagement
Graven (17) oder Paul Gehringer (20), kam nicht zustande.“
Am 10. Oktober beginnt die Saison mit
dem aus Dachau gekommenen Patrick
Rupprecht (18) oder dem aus der Nach- einem Gastspiel bei den Helios Grizzlys
wuchsschmiede des VfB Friedrichshafen Giesen, zwei Tage später sind die Haentsprungenen Lennart Heckel (19) chinger bei Schumanns Ex-Club in Düzahlreiche junge Talente. Libero ist der ren zu Gast. Den ersten Heimauftritt erTunesier Mohamed Chefai. Über Außen lebt der Königsberger am 17. Oktober
greift der Bulgare Simeaon Topuzliev an, gegen die SVG Lüneburg. Spätestens
als Mittelblocker agiert Oldie Benjamin dann wird sicher herausstellen, ob er den
Thom, den Sportdirektor Mihai Padure- Sommer optimal genutzt hat.

Nach etlichen Monaten ohne meine legale Droge war es am vergangenen Wochenende wieder soweit: Ich kam in den
Genuss, ein Handballspiel zu sehen. Noch
besser: Es war sogar ein Turnier. Ich konnte also mehrere Partien beobachten. Bei
der Ankunft dann ein kleiner Schreck: Das
Pizza-Auto, das in den vergangenen Jahren bei diesem Event immer vor der Halle
parkte, hatte der Veranstalter in diesem
Jahr nicht mehr gebucht. Klar, in Zeiten
von Corona ist jeder Verein froh, wenn er
beim Essensverkauf selbst ein paar Euro
einnehmen kann. Und was bei den Fußballern die gute Stadionbratwurst ist, ist
bei den Handballern die Bockwurst. Mit
viel Senf natürlich. Prädikat am besagten
Tag: besonders wertvoll. Da ich das Motto „kein Bier vor vier“ sehr ernst nehme,
war ein alkoholfreies Getränk mit dunkler
Farbe beim Gang in die Halle mein treuer
Begleiter. Zwei, drei Spiele sollten es
eigentlich für mich sein. Am Ende wurden
es dann aber schließlich fünf bis sechs.
Was weniger an den Spielen vor Ort lag,
sondern an meinem Liveticker auf dem
Handy, der einfach kein Tor der Eintracht
vermelden wollte. Somit war klar, dass
ich es mir noch ein wenig auf der Tribüne
gemütlich mache. Irgendwann meldete
sich dann wieder der Bauch zurück. War
ja auch schon später Nachmittag. Nun
sollte es ein Stück Kuchen sein. Die Spielerinnen der Heimmannschaft hatten
selbst gebacken. Ob sie das besser können als Abwehr und Angriff zu spielen,
möchte ich nicht beurteilen, da ich offiziell nicht im Dienst war. Aber so viel sei
gesagt: Der Kuchen war schon sehr gut.
Nur mit dem Bier hat es nicht mehr geklappt. Nicht schlimm. Das nächste Turnier kommt bestimmt. Tim Straßheim
Tim Straßheim

Turnteam hofft
auf Zuschauer
LINDEN (ee). Die Wettkampftermine für
die Saison 2021 des Turnteams Linden in
der acht Mannschaften umfassenden 2.
Bundesliga Nord stehen. Nach dem Saisonabbruch des vergangenen Jahres hofft
das Turnteam Linden mit Trainer Christian Hambüchen auf Wettkämpfe mit Zuschauern – um dann auch endlich ihren
bereits in der vergangenen Saison an den
Start gegangenen schwedischen Neuzugang David Rumbutis präsentieren zu
können. Dieser war bei den Olympischen
Spielen in Tokio am Start und belegte
beim Pferdsprung einen 21. Platz. Allein
schon mit seiner Olympia-Teilnahme hat
er schwedische Turngeschichte geschrieben, war der 21-Jährige doch seit 29 Jahren Schwedens erster Männerturner bei
einem Olympischen Wettkampf. Das
Turnteam Linden hat vier Heim- und drei
Auswärtswettkämpfe zu bestreiten:
Heimwettkämpfe: 2.10. - TSG Grünstadt,
9.10. - TG Saar II, 23.10. - KTV Fulda,
13.11. - KTV Koblenz. - Auswärtswettkämpfe: 25.09. - KTV Hohenlohe, 16.10.
- TSV Monheim, 06.11. - KTG Heidelberg.

Die suchenden Frankfurter

Eintracht: Glasner bastelt noch am besten System, Krösche bastelt an Sturmreihe
FRANKFURT (pep). Oliver Glasner (46)
ist in diesen Tagen ein „Suchender“. Der
neue Trainer der Frankfurter Eintracht
bastelt und probiert, korrigiert und experimentiert. Das ist normal für einen Trainer bei einem neuen Klub. Auch wenn
Glasner wie auch Sportvorstand Markus
Krösche (40) zu Beginn der Saison angekündigt hatten „nicht so viel zu verändern“. Auf Bewährtes wollten sie setzen.
Rein personell ist ihnen das bislang weitgehend gelungen. Mit André Silva (nach
Leipzig) hat nur ein Stammspieler den
Klub verlassen, allerdings der vielleicht
wichtigste. Dazu ist Amin Younes, einer
aus dem engeren Kreis, weiter auf dem
Absprung nach Saudi-Arabien.
Kaum Veränderungen also. Und doch
kommt die Eintracht in den ersten Wochen ganz anders daher als noch in der
letzten Saison. Mit neuen Spielern, gegen
Augsburg wurden mit Christopher Lenz,
Jesper Lindström, Jens Petter Hauge und
Rafael Borré drei Neuzugänge in der Anfangself aufgeboten. Und neuem System.
Statt Dreierkette lässt Glasner in der ab-

wehrenden Abteilung neuerdings Viererkette spielen. Am augenfälligsten wird die
Veränderung ausgerechnet in Person des
wohl besten Frankfurter Profis der letzten
Jahre. Filip Kostic (28) spielt nicht mehr
links vor einer Dreierkette mit dem Auftrag die Außenbahn von vorne bis hinten
zu beackern, sondern er spielt nun vor
Verteidiger Lenz im linken Mittelfeld mit
vermeintlich kürzeren Wegen. „Er soll
sich weniger Gedanken nach hinten machen“, begründet Glasner, „wir wollen Filips Offensivstärke voll ins Spiel bringen“.
Das ist ein riskanter Versuch. Denn viel
besser als Kostic in den letzten Jahren seine Rolle ausgefüllt hat, kann es wohl
kaum werden. Schon gegen Augsburg
wurde deutlich, dass ihm der Raum für
seinen ganz langen Sprints gefehlt hat.
Dass dem flankenden Serben in der Mitte
mit dem abgewanderten Silva der Abnehmer fehlt, ist für jeden ersichtlich. Nun
spielt im Zentrum Rafael Borré (25), der
ganz andere Qualitäten hat und dem das
ausgeprägt gute Kopfballspiel seines Vorgängers abgeht. Doch das haben alle

schon bei der Verpflichtung des Angreifers
von River Plate gewusst. Nun wird an der
Abstimmung gearbeitet. „Wir sprechen
viel in der Mannschaft. Filip lernt mich
immer besser kennen und ich ihn“, sagte
Borré am Dienstag, „aber wir wollen den
Druck nicht nur auf Filip abladen, auch
wenn er der Spieler mit der besten Vorlagen-Quote ist.“ 17 Treffer hat Kostic in der
letzten Saison vorbereitet. In den Kollegengesprächen geht es vor allem um Laufwege, „ob ich kurz gehen soll oder lang“.
Die Abstimmung braucht seine Zeit. Borré, der in der nächsten Woche zu drei Länderspielen gegen Bolivien, Paraguay und
Chile in seine Heimat reisen wird, wartet
auch auf die persönliche Erlösung durch
seinen ersten eigenen Treffer. Ein weiterer Angreifer an seiner Seite sei dabei
durchaus hilfreich und willkommen. „Ein
großer Stürmer wäre schon ganz gut“,
sagt Borré, „da hätten wir vorne eine Variante mehr.“ Sportvorstand Krösche
sucht noch den Richtigen, der auch zu finanzieren ist. Doch nach dem Stotterstart
drängt die Zeit schon ein wenig.

Frühere 1900er gedenken Karl-Heinz Laux
Karl-Heinz „Jean“ Laux gedachten die ehemaligen Hessenligaspieler des VfB 1900 Gießen mit einer Gedenkfeier am Gedenkstein
am Ausgang Ost des Gießener Waldstadion.
Peter Gänßler erinnerte in einer kurzen Ansprache an den ehemaligen Torwart, der zur
Saison 1963/64 vom FV Biebrich nach Gießen kam, 1964 mit der Mannschaft Hessenpokalsieger wurde und bis zur Saison
1967/68 insgesamt 136 Spiele bestritt. In dieser Zeit verwandelte der in der Steuben-Kaserne stationierte Torwart elf von zwölf Elf-

metern. Am 8. August verstarb der Oberstleutnant a.D. gut einen Monat nach seinem
79. Geburtstag. Ein besonderer Willkommensgruß bei der Gedenkfeier galt Sohn Dirk
und dem Notvorstand des FC Gießen, Turgay
Schmidt. „Den Gedenkstein am Ausgang Ost
des Waldstadion wollen wir Hegen und Pflegen und ehemaligen Spielern hier ein Gedenken geben. Wir wollen den VfB nicht vergessen lassen”, unterstrich Gänßler am Ende der
Gedenkfeier.
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