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Von Dominik Hamers

Hermann Gerland war gekommen,
um über die Weltmeisterschaft in
Russlandzu sprechen.AmEndedes
Abends aber war er thematisch in
der Regionalliga Süd angekommen.
Denn einige Besucher des WM-
Talks im Autohaus Wicke wollten
von Bochums lebender Legende
nicht nur wissen, ob die deutsche
Nationalelf den Titel verteidigen
könne. Das Interesse galt auch VfL-
ZugangMilos Pantovic, der von der
zweiten Mannschaft des FC Bayern
an die Castroper Straße wechselt.
Gerland, Leiter desNachwuchsleis-
tungszentrums beim Rekordmeis-
ter, kennt den 21-Jährigen sehr gut.
Er verstehe daher ja, dass er 15

Zweitliga-Tore des serbischen U21-
Nationalspielers vorhersagen solle.
„Das werden Sie vonmir aber nicht
hören“, stellte er klar und sagte an-
schließend: „Ich habe schon inte-
ressantere Spieler nachBochumge-
schickt.“ Ähnlich aussichtsreich äu-
ßerte er sichüberdieAufstiegsambi-
tionen seines Ex-Vereins: „Wennder
VfL aufsteigen will, muss er noch
sehr viel tun.“ Das hatte gesessen.
Gerlands eigentlichesGesprächs-

thema aber war an diesem Abend
der große internationale Sport. Ge-
meinsam mit Ex-VfL-Profi Marcel
Maltritz und dem früheren Bochu-
mer Jugendtrainer Bernard Dietz,
der 1980 Europameister wurde, dis-
kutierte erüberdieMissionTitelver-
teidigung, besser gesagt über die

Spieler, die Bundestrainer Joachim
Löw vor der Weltmeisterschaft aus
dem Kader gestrichen hat.

Manuel Neuer ist ein Thema
WääW hrend die Personalie Leroy Sané
ohnehin schon im Mittelpunkt der
öffentlichen Diskussion steht,
schob Bochums früherer Verteidi-
ger Maltritz ein gänzlich anderes
Thema in den Vordergrund: „Wenn
die Verletzung von Manuel Neuer
während derWMwieder aufbbf richt,
dann wird das die größere Diskus-

sion geben.“ WääW hrend der 39-Jähri-
ge den Umstand, dass der Bayern-
Torhüter aller Voraussicht nach
auch in Russland das deutsche Tor
hüten wird, infrage stellte, ließ Ger-
land keinen Zweifel an der Richtig-
keit dieser Entscheidung aufkkf om-
men: „In München haben wir 25
Spieler. Und einer davon kann alles.
Das istManuelNeuer. Er ist der per-
fekte Torhüter, einWelttorhüter.“
Die Runde – unter der Leitung

von Moderator Ralf Bosse – kam
nicht umhin, das vonBundestrainer

Löw gewählte Vorgehen, zunächst
27 Spieler zu nominieren, aber nur
23mitzunehmen, kontrovers zu dis-
kutieren. „Das ist unfair“, äußerte
sich BernardDietz, „für die vier, die
sich Hoffnung machen, dann aber
nicht mitfahren dürfen, ist das bru-
tal.“ Gerland sah das ganz pragma-
tisch: „Hätten Leroy Sané und Nils
Petersen im Test gegen Österreich
drei Tore geschossen, wären andere
zu Hause geblieben.“
Marcel Maltritz wiederum kennt

das Gefühl, wenn der große Traum

in Form einer WM-Teilnahme zer-
platzt. Der 39-Jährige gehörte zum
„Team 2006“, der Perspektivmann-
schaft des Deutschen Fußball-Bun-
des für die Weltmeisterschaft im
eigenen Land. „Ich war damals
froh, dabei zu sein“, erinnerte sich
der gebürtige Magdeburger.
Sein Teamkollege in der Perspek-

tivmannschaft damals: Mario Go-
mez. Der Stürmer des VfB Stuttgart
wird mit nach Russland fllf iegen –
eine streitbare Entscheidung des
Bundestrainers.Vorallemabereine,
unter der Bayerns Stürmer Sandro
Wagner leiden muss. Der 12-malige
Torschütze muss dem Altstar (neun
Treffer) den Vortritt lassen. Gerland
munterte den 30-Jährigen in ge-
wohnter Manier auf. „Ich habe ihm
gesagt: ‚Junge, du hast jetzt sechs
Wochen Urlaub. Genieß das!’“

Gerland, Dietz und Maltritz im WM-Talk
Fußball-Gesprächsrunde. Die VfL-Legenden plaudern zum ThemaWeltmeisterschaft aus dem

Nähkästchen. Vor allem „Tiger“ Hermann Gerland ist ein gefragter Gesprächspartner

K Uwe Gerrmann, Geschäftslei-
ter des Autohauses Wicke, und
Organisator Olaf Dreßel – früher
selbst Profi beim VfL Bochum –
hatten eine Bitte.

K Als sie die 220 Gäste im Ver-
kaufsraum begrüßten, baten sie
um eine Spende für die Stiftung
von Neven Subotic. Der Ex-BVB-
Profi setzt sich für Kinder in den
ärmsten Regionen der Welt ein.

Geplaudert wurde für den
guten Zweck

Hermann Gerland, Moderator Ralf Bosse, Marcel Maltritz und Bernard Dietz (v. li.) nahmen an der Talkrunde zur Weltmeister-
schaft im Autohaus Wicke teil. FOTO: DIETMAR WÄSCHE

Dass sie auch imhöherenAlternoch
fit wie ein Turnschuh sind, bewiesen
die Senioren des USC Bochum, die
bei den Offenen Nordrhein-Senio-
renmeisterschaften in Mönchen-
gladbach mit elf Medaillen im Ge-
päckwieder dieHeimreise ins Ruhr-
gebiet antraten.
Den größten Anteil an diesem Er-

folg hatten die Läufer der Altersklas-
se M60. Raimund Olivier holte sich
Gold über die 800 Meter-Strecke
(2:31,29 Minuten) und Silber über
400 m (66,01 Sekunden). Peter Mä-
der gewann die 5000 m (21:00,91
Min.) undholteBronze über 1500m
(5:36,59 Min.). Helmut Ruhrmann
wurde jeweils Zweiter über 800 m
(2:39,78 Min.) und 1500 m (5:33,41
Min.).

Saisonbestmarke geknackt
Eine weitere Silbermedaille konnte
Kadri Tahiri (M50) über 1500 mmit
5:15,24 Minuten erkämpfen. Joa-
chimRomanczyk (AKM65) verbes-
serte sich über 1500mum11Sekun-
den gegenüber seiner bisherigen Sai-
sonbestmarke und erreichte damit
Platz drei in seiner Altersklasse in
6:19,15 Minuten. Anne Schwedler
(W30) wurde in allen drei Diszipli-
nen, in denen sie antrat, mit einer
Medaille belohnt: Im Weitsprung
(4,77 m) und 200-Meter-Lauf
(28,75 Sek.) nahm sie jeweils Silber
mit und im 100-Meter-Lauf gewann
sie Bronze (13,85 Sek.).

USC-Sportler
gewinnen

elf Medaillen
Leichtathletik

Seniorenmeisterschaft
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Weltmeisterlicher Ruhrpott-Talk
Fußball-Legenden Dietz und Gerland diskutieren in Bochum über die WM in Russland

Bochum (RS) - „Das war eine gelunge-
ne Veranstaltung“, freute sich der Ge-
schäftsleiter des Autohauses Wicke,
Uwe Gehrmann. Das Autohaus hatte
zahlreiche Gäste zum WM-Talk in seine
Halle in Bochum eingeladen und prä-
sentierte prominente Gesichter. So
diskutierten die VfL Bochum-Legenden
Marcel Maltritz, der Europameister des
Jahres 1980 Bernard Dietz und der Co-
Trainer des FC Bayern München Her-
mann Gerland unter der Moderation
von Ralf Bosse über Manuel Neuer, die
Ausbootung von Leroy Sané und die
WM-Chancen der deutschen National-
mannschaft.

„Ich freue mich auf die Spiele“, sagte

Bernard Dietz, „wir sind Favorit und

Titelverteidiger. Wir müssen auf den

Punkt fit sein.“ Dass vor der Elf von

Bundestrainer Joachim Löw aber noch

ein steiniger Weg liegen werde, ver-

deutlichte Bayerns Co-Trainer und

VfL-Legende Hermann Gerland. „Das

letzte Mal, dass ein Land den Welt-

meistertitel verteidigen konnte, ist 56

Jahre her“, blickte er in die Vergangen-

heit. Auch das Testspiel gegen Öster-

reich hat gezeigt, dass die deutschen

Nationalspieler noch nicht bei 100

Prozent sind. „Die erste Halbzeit war

okay. Aber man hat schon gesehen,

dass sich keiner der Spieler verletzen

wollte“, sah Gerland.

Fahrt nahm die Runde auf, als es da-

rum ging, welche Spieler Joachim Löw

für die anstehende WM nominierte.

„Die einzige Diskussionsgrundlage ist

Leroy Sané“, sagte Marcel Maltritz.

Der habe ihm aber zu viel alleine ge-

macht und zu selten mit seinen Mit-

spielern bei der 1:2-Pleite gegen Öster-

reich gespielt, gestand Dietz ein. „Der

Bundestrainer wird triftige Gründe

haben, so zu entscheiden“, sagte Ger-

land. Maltritz spekulierte, welche das

gewesen sein konnten: „Vielleicht

blieb er im Trainingslager blass. Grün-

de könnten auf jeden Fall die lange Li-

gasaison in England mit all den Pokal-

spielen sein.“

Als Bosse dann auf den gestriche-

nen Torwart Bernd Leno eingehen

wollte, grätsche ihm Maltritz dazwi-

schen: „Wir sollten uns lieber über Ma-

nuel Neuer unterhalten.“ Es sei ein Ri-

siko Neuer zu nominieren. „Er war

lange verletzt“, sagte Maltritz. Gerland

beendete diese Diskussion allerdings

recht schnell. „Nein. Das ist keine

Überraschung. Wir haben bei Bayern

einen Spieler, der kann alles: Fußball

spielen, Reflexe, Strafraumbeherr-

schung. Er wird überragend spielen“,

ist sich Neuers Co-Trainer sicher.

Typisch Ruhrpott
Bei den Zuschauern kam die lockere

Gesprächsrunde gut an. Als Bernard

Dietz von der Weltmeisterschaft 1978

berichtete, lauschte das Publikum in-

teressiert – musste aber lachen, als

Dietz die Anekdote erzählte, dass die

Deutschen nach der Niederlage gegen

Österreich mit dem Gegner in einem

Flugzeug saßen. Und auch Gerland

hatte – wie hätte es anders erwartet

werden können – auf jede Frage einen

lockeren Spruch parat. „Die direkte

Art von Hermann Gerland hat der

Runde gut getan“, zog Uwe Gehrmann

Fazit. „Alle haben unverblümt aus sich

raus geredet“, sagte Gehrmann nach

dem Talk.

So wie die Menschen im Ruhrpott

sind. Ehrlich. Immer gerade heraus.

Immer mit einem lockeren Spruch auf

den Lippen.

Der Eintritt für die Gäste war frei,

genauso wie auch die Getränke und

die kleinen Häppchen. Dafür lagen

Spendenquittungen für die Neven

Subotic Stiftung parat. Die sammelt

Geld für „eine bessere Welt für Kinder“

und versucht Familien in sozialschwä-

cheren Ländern sauberes Trinkwasser

zu ermöglichen.

Hermann Gerland, Moderator Ralf Bosse, Marcel Maltritz und Bernard Dietz (v.l.) stimmen
sich und die Zuschauer auf die WM ein.  Foto: Dietmar Wäsche

präsentiert den Bochumer Talk zur Fußball-WM in Russland
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