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Spielfeld
Gute Gastgeber
Von Reinhard Schmidt

W arum die Buchen-
berger von den
Goalplay-Trainern

erneut als
Standort ihres
Wettbewerbs
auserkoren
wurden, kann
man immer
wieder an-
hand von klei-
nen Details beobachten. Die
emsigen Männer und Frauen
um den Vorsitzenden Bernd
Backhaus lesen ihren Gästen
die Wünsche nahezu von
den Augen ab. Dazu zählen
nicht nur materielle Dinge,
sondern auch menschliche.
Sie haben Antworten auf Fra-
gen wie etwa, wo kann man
übernachten. Sie sorgen fürs
Frühstück und Mittagessen.

Und da ist noch der Mode-
rator und Vereinsvorsitzen-
de Bernd Backhaus, der im
Finalwettbewerb dem Zu-
schauer bei vier Spielen, die
zur gleichen Zeit laufen, mit
seinen Worten immer wie-
der Orientierung gibt.

Und obwohl der SVB-
Frontmann beim Kommen-
tieren der Begegnungen mit
seinen Formulierungen bis-
weilen auch über das Ziel hi-
naus schießt, haben seine
Worte stets einen unterhalt-
samen Charakter.

Wenn die Buchenberger
ihnen im kommenden Jahr
wieder die Tür öffnen, wer-
den die Goalplayer bestimmt
wieder gern aufs Land kom-
men. Vielleicht empfehlen
sie auch ihrem Chef Oliver
Kahn, dass er diese besonde-
re Landluft auch mal einat-
men sollte. Wenn der Titan
in Buchenberg aufschlagen
sollte, dann würde die Tor-
spieler-Challenge endlich die
Zuschauerzahl erreichen, sie
auch verdient hat.

Mehr Zeit dafür hätte Olli
Kahn ja jetzt, seit er beim
ZDF wegen fehlender Über-
tragungsrechte für die
Champions League als Exper-
te nicht mehr gefragt ist.
reinhard.schmidt@wlz-online.de

San Francisco State University,
das Sagen. Weitere Trainer
stellt der SV Buchenberg.

Das deutsche Fußballinter-
nat in Bad Aibling und eine Or-
ganisationsfirma, die im ver-
gangenen Jahr das Debüt des
Wettbewerbs mit angescho-
ben hatten, sind nicht mehr
mit dabei. Goalplay stemmt

Wildcards. Während im Vor-
jahr Markus Gaupp, früher
privater Torwarttrainer von
Oliver Kahn, die Buchenber-
ger Herausforderung leitete,
hat diesmal der gebürtige Bu-
chenberger Janik Backhaus
(27) mit seinen Trainerkolle-
gen Tim Wohlfardt und Derek
Lesley, US-Proficoach von der

Von Reinhard Schmidt

BUCHENBERG. Oliver Kahn
liegt den Buchenbergern wie-
der zu Füßen. Der ehemalige
Fußballnationaltorhüter lä-
chelt von den Werbeplakaten
für seine Firma Goalplay, die
rund um den Sportplatz auf
dem Boden liegen. Und fast
wirkt es so, als ob der ehema-
lige Welttorhüter seinen po-
tenziellen Nachfolgern bei ih-
rem Bemühen, den Ball nicht
über die Torlinie zu lassen, zu-
schauen würde.

Dort fliegen, liegen, stehen,
schießen, fangen und fausten
27 junge Torspieler im Alter
zwischen 10 und 17 Jahren.
Die Goalplay Train N’ Fight
Challenge“, das zweitägige
Trainingscamp für Torspieler,
ist an jenen Ort zurückge-
kehrt, wo es dem Trainertrio
im vergangenen Jahr beson-
ders gut gefallen hat.

Nicht nur wegen der guten
Luft, sondern vor allem, weil
der SV Buchenberg mit sei-
nem rührigen Team um den
Vorsitzenden Bernd Backhaus
alles dafür tut, damit sich die
Gäste wohl fühlen. Die längste
Fahrt hat diesmal ein junger
Torverhinderer aus Österreich
mit seinen Eltern auf sich ge-
nommen, die Resonanz aus
Südhessen geht allerdings fast
gegen null.

Hin zum Torspieler 4.0
Buchenberg vertritt bei die-

ser Deutschland-Tour die länd-
liche Region. Dennoch steht
im Tourkalender nicht der
Vöhler Ortsteil, sondern Kas-
sel; neben Stuttgart, Leipzig,
Düsseldorf, Ulm, Bremen,
München, Berlin, Freiburg
und Wuppertal. Bei den Tor-
spielern ist vor allem Stuttgart
in aller Munde, denn dafür
strengen sie sich an diesen
zwei Tagen an. Die Jungs
möchten ins Goalplay-Finale,
das Ende Oktober in der Lan-
deshauptstadt stattfindet.

Ein Ticket dafür löst nur der
Gewinner in Buchenberg, es
sei denn, die Trainer verteilen

Schminke fliegt zum Finalticket
Torspieler-Wettbewerb „Goalplay“ erneut in Buchenberg - 17-Jähriger aus dem Edertal gewinnt

diesen Torwart-Wettbewerb
nun allein.

Das hatte auch Folgen für
Janik Backhaus. Er gab seinen
Trainerjob am Deutschen Fuß-
ballinternat im bayerischen
Bad Aibling auf und ist nun
bei Goalplay angestellt. „Man
bekommt nur einmal im Le-
ben das Angebot, mit Oliver

zu arbeiten.“ Für Kahn zu ar-
beiten, bedeutet aber auch vie-
le Auslandsaufenthalte. Das
Trainertrio hatte zuletzt die
Aufgabe, die Torspieler in Sau-
di-Arabien für die WM in Russ-
land auf den neuesten Stand
zu bringen.

Anschluss nicht verpassen
Diesen neuesten Stand re-

präsentiert etwa das Spiel des
deutschen Nationaltorwarts
Manuel Neuer nicht mehr.
„Der Torwart der nahen Zu-
kunft spielt fast schon einen
Sechser“, sagt Backhaus. Er
nennt es die Entwicklung vom
Torspieler 3.0 zum Torspieler
4.0 und verweist auf das Spiel
des Hamburger Keepers Julian
Pollersbeck, der auf einer Li-
nie mit den beiden Innenver-
teidigern das Spiel des HSV
mit aufbaut. „Wir nennen die-
se Position Einsplus.“ Der
Coach weist aber auch darauf
hin, dass dadurch das Anforde-
rungsprofil an einen Torspie-
ler und auch die Struktur der
Jugendarbeit im deutschen
Fußball verändert werden
müssten.

„In einigen Ländern spielen
sie schon in der Liga drei ge-
gen drei, vor allem in Spanien.
Die Spezialisierung als Tor-
spieler erfolgt erst etwa ab
dem zweiten E-Jugendjahr.
Hier sollte der deutsche Fuß-
ball aufpassen, dass er nicht
den Anschluss verpasst.“

Die Ballhalter: 27 Torspieler wollten den Goalplay-Siegerpokal, den Jan-Phillipp Schminke (vorn sit-
zend) gewann. Er fährt mit den erhöht stehenden Keepern (von links) Tyler Rupprecht, Phil Trompet-
ter und Tom Rosenstengel zum Finale nach Stuttgart. Foto: Reinhard Schmidt

Dabei duellieren sich die
Torhüter in einer Eins-gegen-
eins-Situation und sie sind da-
bei Torschütze und Torverhin-
derer zugleich. Die jüngeren
Keeper spielen auf kleine
Tore, die älteren auf große. Je-
der darf schießen, werfen und
dribbeln und wer ein Tor er-
zielt, bleibt in Ballbesitz. Das
Risiko abschätzen ist hier
ebenfalls wichtig, denn wer
sich mit dem Ball zu weit nach
vorn wagt und keinen Treffer
erzielt, der ist schnell über-
spielt.

Zunächst stehen Gruppen-
spiele nach Altersklassen und
dem Modus „Jeder gegen je-
den“ mit Hin- und Rückspiel
auf dem Plan. Gespielt wird
auf Zeit, aber wer zuerst drei
Tore erzielt, hat das Duell ge-
wonnen. Bei einem Remis
wird kurz verlängert, dann
entscheidet ein Sieben- oder
Elfmeterschießen.

Die Macher dieses Wettbe-
werbs schaffen es einmal
mehr, mit etwas Fantasie aus
wenig etwas Großes entstehen
zu lassen. So spielen die Ki-
cker nicht etwa auf dem
schnöden Platz eins, zwei, drei
oder vier, sondern in der Oli-
ver-Kahn-Arena, der Titan-Are-
na, der Samsung-Arena und
der Goalplay-Arena.

Und vor dem Finale schau-
en sich die Teilnehmer auf Vi-
deo noch die besten Paraden

E igentlich ist es viel zu
heiß, um Handschuhe
zu tragen. Doch kein

Torspieler will in Buchenberg
darauf verzichten. Nach
Übungseinheiten in Theorie
und Praxis zum Stellungs-
spiel, Technik, Taktik, Athle-
tik, aber Motivation und der
Frage, wie gehe ich mit einer
Niederlage um, steigt die
Spannung, den nun steht das
Finale an, das auf vier Spielfel-
dern ausgetragen wird.

Lernen, gut mit Gegentoren umzugehen
von Oliver Kahn an. Das moti-
viert.

Bei den älteren Jahrgängen
wird schnell deutlich, dass
Jan-Philipp Schminke der
Gruppensieg nicht zu nehmen
ist. Der 17-Jährige aus Lies-
chensruh im Edertal, der in
der A-Jugend-Verbandsliga für
den VfL Kassel die Bälle hält,
bleibt ungeschlagen. Er hat
bereits im vergangenen Jahr
bei Goalplay teilgenommen,
qualifizierte sich noch nicht
sportlich für das deutsche Fi-
nale, sondern erhielt eine
Wildcard vom Veranstalter.
Jannik Schulze (JSG Edersee)
folgt Jan-Philipp ins Viertelfi-
nale.

„Kurs hat geholfen“
Für Tom Rosenstengel aus

Immighausen stehen die Vor-
zeichen andersherum. Er war
2017 ebenfalls beim deut-
schen Finale dabei, scheidet
diesmal aber schon in der Vor-
runde aus. Er muss seinem
Torhüterkollegen von der JSG
Edersee, Niklas Dietzel, den
Vortritt ins Viertelfinale las-
sen. Den Gruppensieg holt
sich Phil Trompetter aus dem
südhessischen Oberursel, der
nicht zu bezwingen war.

Im Halbfinale stehen sich
schließlich Tyler Rupprecht
(FC Ederbergland) und Torben
Drews (JSG Lichtenfels) sowie
Schminke gegen Schulze ge-

genüber. Torben zieht nach
dem Sieg im Siebenmeter-
schießen ins Finale ein und
Schulze hat Schminke am
Rand der Niederlage, aber der
dreht einen 1:2-Rückstand
noch in einen 3:2-Sieg.

„Als ich 1:2 hinten lag, hat
mir auch der Goalplay-Kurs
geholfen, da habe ich gelernt,
wie man mit Gegentoren um-
geht: weiterhin klar denken
und nicht nervös und hibbelig
werden“, sagt Schminke. Das
Finale gegen den einige Jahre
jüngeren Torben Drews ist für
Jan-Philipp eine einfache 3:0-
Aufgabe. Der Verlierer ist un-
tröstlich über diese Niederla-
ge.

Schminke fährt zum Finale
nach Stuttgart. Die Trainer
vergeben noch drei Wildcards,
die sie nach ihren Trainings-
eindrücken verteilen. Torben
Drews zählt überraschend
nicht zu den Auserwählten,
sondern Phil Trompetter, Ty-
ler Rupprecht und Tom
Rosenstengel begleiten Jan-
Philipp zum Finale nach Stutt-
gart.

Der Sieger darf bei einer
Profimannschaft ein Probe-
training absolvieren. Der Ge-
winner des vergangenen Jah-
res Janko Weiß hat diesen
Preis bei 1860 München einge-
löst, aber der Aufsteiger in die
dritte Liga bot ihm keinen Ver-
trag an. (rsm)

Fliegen unter Aufsicht: Phil Trompetter zeigt eine Parade, die von
Trainer Janik Backhaus begutachtet wird. Foto: Artur Worobiow

Jahr in Deutschland schneller
als er. Nur wenig nach stand
ihm Beate Wrede (TSV Kor-
bach). Für die 60-jährige zeig-
ten die Uhren sehr gute
24:03,36 Minuten an – Platz
zwölf in der aktuellen DLV-
Bestenliste der W60. In der M
55 lief Joachim Peters (TSV
Korbach) in 19:46,98 auf den
Bronzerang.

In guter Form präsentierte
sich auch der in Rosenthal nie-

BORKEN. Die Waldeck-Fran-
kenberger Läufer haben bei
den nordhessischen Langstre-
ckenmeisterschaften in Bor-
ken fünf Titel gewonnen. Die
relativ beste Zeit schaffte Man-
fred Zoske vom LC Bad Arol-
sen über 5000 Meter.

Der 76 Jahre alte Külter
siegte in seiner Altersklasse
M75 in 24:49,67 Minuten. Eine
Topzeit, nur fünf Läufer seiner
Altersklasse waren in diesem

Manfred Zoske läuft Topzeit
Nordhessische Meisterschaften auf der Langstrecke: Fünf Titel für heimische Läufer

dergelassene Arzt Markus
Schraub. Im Trikot der SF
Blau-Gelb Marburg siegte er in
der offenen Wertung der M45
in 17:03,25 Minuten.

Rennen über 3000 und 2000
Meter standen für die Jugend
an: Elias Koch (LG Eder) lief die
3000 Meter als M-14-Sieger
nach 11:16,34 Minuten ins
Ziel. Seine gleichaltrige LGE-
Kollegin Louisa Martin siegte
über 2000 Meter der W 14 in

7:30,08 Minuten. Die ein Jahr
jüngere Lara Nagel (TSV Kor-
bach) holte sich in 8:16,40 den
Titel der Altersklasse W13.

Seinen ersten 2000-Meter-
Lauf absolvierte der 13-jährige
Philipp Grummann (VfL Bad
Arolsen) als Dritter in 7:47,28.
Immer stärker wird der zwölf
Jahre alte Johannes Hesse (LG
Eder). Für 7:59,22 Minuten
wurde er mit Silber der M 12
belohnt. (WH)

Schnellste Läuferin der W13:
Lara Nagel. Fotos: WH

Unterwegs zu Titel und Top-
zeit: Manfred Zoske (vorn).

FULDA. Prominente Verstär-
kung für die SG Johannesberg:
Der Steinauer Niklas Zeller
spielt zumindest bis zum Win-
ter für den Fußball-Verbands-
ligisten und stand bereits im
Auswärtsspiel in Schwalm-
stadt am Sonntag im Kader –
ebenso wie der bosnische Stür-
mer Jasmin Campara.

Zeller spielte für SV Wehen
Wiesbaden sowie den TSV
Steinbach, die Sportfreunde
Siegen und zuletzt den TuS
Erndtebrück. Wie lange er bei
der SG bleibt, ist unklar, da er
weiterhin Ambitionen, so hö-
herklassig wie möglich zu
spielen, Campara (28) soll die
Flaute im Sturm beheben. (rg)

Verstärkung für
Johannesberg
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