Das Sport-Magazin für die Region

LUISA HÄLTERLEIN
IM PORTRÄT
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Eigenwohnraumförderung im Freistaat Bayern
Der Freistaat Bayern und die BayernLabo unterstützen mit befristet zinsverbilligten Darlehen
und Zuschüssen den Traum vom Eigenheim.

Die Förderung beim Kauf oder Bau einer selbstgenutzten Immobilie erfolgt durch befristet
zinsverbilligte Darlehen sowie Zuschüsse. Im
Bayerischen Wohnungsbauprogramm erhalten
Haushalte mit Kindern einen einmaligen Zuschuss je Kind in Höhe von 5.000 Euro. Beim Kauf
einer gebrauchten Immobilie (Zweiterwerb)
ist sogar ein ergänzender Zuschuss in Höhe
von 10% der förderfähigen Kosten bis maximal
30.000 Euro möglich.
Gefördert werden Haushalte, die bestimmte Einkommensgrenzen einhalten. So ist zum Beispiel
eine Familie mit zwei Kindern und einem Jahresbruttoeinkommen von maximal 88.500 Euro
grundsätzlich antragsberechtigt.

Mit unserem Förderlotsen Eigenheimfinanzierung finden Sie schnell heraus, ob Sie antragsberechtigt sind:
www.bayernlabo.de (Eigenwohnraum/Förderprogramme Eigenheimfinanzierung).
Das Darlehen für die Eigenheimfinanzierung ist
noch vor Baubeginn oder Kaufvertragsabschluss
bei der örtlich zuständigen Bewilligungsstelle
(Landratsamt oder das jeweils zuständige Referat bei kreisfreien Städten), des zukünftigen
Wohnorts zu beantragen. Die Bewilligungsstellen überprüfen jeden Förderantrag individuell
und entscheiden eigenverantwortlich darüber,
ob dem Antrag stattgegeben wird.
Über die BayernLabo:
Die BayernLabo ist die Förder- und Kommunalbank des Freistaats Bayern und gehört zum
BayernLB-Konzern. Das Institut ist traditionell
als Organ der staatlichen Wohnungspolitik für
die Wohnraumförderung im Freistaat Bayern zuständig. Zudem unterstützt die BayernLabo seit
dem Jahr 2008 als Kommunalbank die bayerischen Kommunen und Zweck- und Schulverbände mit zinsgünstigen Krediten und speziellen
Förderprogrammen.

Kinderleicht ins eigene Heim

BayernLabo, Brienner Straße 22,
80333 München
Email: info@bayernlabo.de
www.bayernlabo.de

Informationen über zinsverbilligte Darlehen
und Zuschüsse finden Sie unter O bayernlabo.de
oder wohnen.bayern.de
Das Förderinstitut
der BayernLB

ANZEIGE

Liebe Sportfreunde,
die Mitglieder des Billardclubs ABC Bamberg freuen
sich auf das 30-jährige Vereinsjubiläum im kommenden Jahr. Eine neue Vorstandschaft wurde kürzlich
gewählt und weitere Neuerungen stehen an. Der Verein will sich mit hochwertigen Tischen, dem Ausbau
der Jugendarbeit und der Erweiterung digitaler Streaming-Angebote für die neue Spielsaison wappnen.
Vor fast zehn Jahren entstand die Idee, talentierte
Korbjäger in einer Basketball-Nachwuchs-WG entwickeln zu lassen, menschlich wie sportlich. Die WG im
Aufseesianum errang in der Tat große Erfolge, wurde
jedoch in jüngerer Vergangenheit etwas vernachlässigt und soll nun zu alter Stärke zurückfinden - inhaltlich neu konzipiert und mit Veränderungen im personellen Bereich.
Poloshirts in hoffnungsfrohem Grün tragen die Botschafterinnen und Botschafter, die seit wenigen
Wochen den Förderkreis goolkids vertreten. Wir stellen die illustre Runde vor. Wir werfen außerdem
einen Blick auf das bislang größte Projekt des Förderkreises, denn für ganz Bayern zeichnet er als Initiator
bei den Inklusionstagen in Schulen verantwortlich.
Die Auftaktveranstaltung fand Ende September in
Hirschaid statt.
Luisa Hälterlein schafft es auf beeindruckende Weise,
neben ihrem Hauptberuf mehrere Talente und
Interessen im sportlichen Bereich unter einen Hut zu
bringen. Gestartet vor zehn Jahren beim Tanzsport
im Rahmen der Bamberger Basketballspiele, steht sie
für Modeltätigkeiten und inzwischen bei den Nürnberg Falcons als Field Reporterin vor der Kamera,
kürzlich sammelte sie auch Schauspielerfahrung
beim Dreh des ersten Films.

Viel Spaß beim Lesen
wünscht Ihnen die Sportecho-Redaktion
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Landtagsabgeordnete Melanie Huml erhielt von Robert Bartsch
das goolkids-Botschafter-Shirt, Foto: Claudia Bachmann

Inklusion in die Öffentlichkeit tragen

Auf der Bühne, im Sport und in der Politik sind sie in
unterschiedlichen Farben unterwegs, beim Förderkreis goolkids sind sie alle in der Sache und auch in
der Farbe der Poloshirts vereint. Das hoffnungsfrohe
Grün tragen die Botschafterinnen und Botschafter,
die seit wenigen Wochen goolkids vertreten.

kids-Verantwortlichen erkannt, dass ihre Aktivitäten
für Sport-Inklusion auch starke Fürsprecher von
außen brauchen. Der Ansatz war, dass Menschen mit
großer Ausstrahlung und Persönlichkeit mithelfen
könnten, dieses so wichtige Thema noch breiter in
die Gesellschaft zu tragen.

Landtagsabgeordnete Melanie Huml und Bundestagsabgeordneter Andreas Schwarz, Daniela Kicker,
mehrfache Weltmeisterin im Kegeln, und Triathlet
Chris Dels, dazu die Brüder Jonas und David Ochs
von der Rap-Combo „Bambägga“. Eine illustre Runde
hat der Förderkreis goolkids auserkoren.

Ein starker Kerl mit goolkids-T-Shirt
Ausnahmslos alle Anfragen seien innerhalb weniger
Stunden mit großer Begeisterung positiv beantwortet
worden, betont Robert Bartsch, Initiator von goolkids,
„fast so, als wenn unsere sechs Botschafter nur darauf gewartet hätten, mitmachen zu dürfen.“

Mit Interesse und Freude hat Staatsministerin Melanie Huml die Entwicklung von goolkids in den vergangenen Jahren verfolgt. „Der Förderverein hat in den
letzten Jahren tolle Aktionen gestartet und viel
bewegt. Ich finde goolkids großartig, denn es ist wichtig, dass wir Kindern unabhängig ihrer Herkunft und
Fähigkeiten eine chancenreiche Zukunft ermöglichen“, so die Bamberger Landtagsabgeordnete.
„Kinder sind das höchste Gut im Leben. Deshalb
brauchen sie erhöhte Aufmerksamkeit und den
Umgang mit anderen Kindern“, betont Daniela Kicker.
„Eine gute Basis ist dabei gemeinsamer Sport mit
Integration aller Kulturen und unterschiedlichen
Hautfarben.“ Im Laufe dieses Jahres haben die gool-

Daniela Kicker, mehrfache Weltmeisterin im Kegeln,
Foto: Daniela Kicker
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Foto unten: David und Jonas Ochs von „Bambägga“ mit Triathlet
Chris Dels (von links), Foto: Laura Stelzer/goolkids.de

„Ich freue mich sehr,
dass ich nun auch mal
etwas
zurückgeben
kann“, äußert sich Chris
Dels dazu, was es für ihn
bedeutet, jetzt Inklusions-Botschafter zu sein.
Von goolkids sei ihm als
erstes das Auto in seiner
Nachbarschaft aufgefallen, „dann ein starker
Kerl mit T-Shirt, der
immer mehr Gewichte
als ich im Fitness-Studio
bewegt hat.“ Auf der
Sportgala
hielt
Dels
dann eine Laudatio auf
Franz Bezold und betont, dass er bei dieser Veranstaltung schließlich so richtig realisiert habe, wieviel
durch goolkids bewegt wird.
Seit zwei Jahren gibt es bei goolkids den Lauf- und
Rolltreff, zu dessen Einführung unter anderem Chris
Dels einer der Begleiter war. Seitdem ist er oft hautnah dabei und auch stets im Kontakt mit Robert Bartsch und nimmt somit die Entwicklung bei goolkids
wahr.
David Ochs und Jonas Ochs sind Brüder und zwei
Mitglieder des Rap-Trios „Bambägga“. Beide arbeiten
sie bei der Lebenshilfe und sind von daher seit langem mit der Thematik Inklusion vertraut. Bei der
Sportgala waren sie in den vergangenen Jahren
immer wieder einmal vertreten, unterstützt teilweise
von Lebenshilfe-Mitarbeitern. Die beiden freuen sich
über die Aufgabe als Inklusions-Botschafter und wollen sich auch weiterhin aktiv für Gleichberechtigung
und gegen Diskriminierung einsetzen. „Jeder hat das
Recht darauf, dabei zu sein. Auf dem Sportplatz, der
Bühne oder im Büro. Inklusion betrifft uns alle und
wird besonders gut, wenn möglichst viele mitmachen.“

„Das Thema in die Öffentlichkeit tragen“
In die gleiche Kerbe schlägt Bundestagsabgeordneter
Andreas Schwarz, der auch beim ersten goolkidsSchnuppertag vor Ort war: „Um Inklusion in unsere
Gesellschaft hineinzubringen, benötigt es viele kleine
Schritte und viele helfende Hände. Der Förderverein
goolkids leistet hier einen großartigen Beitrag für die
Region Bamberg. Ich bin sehr stolz, Inklusions-Botschafter für goolkids zu sein.“
Ebenso stolz war Daniela Kicker darüber, als Inklusions-Botschafter angefragt worden zu sein. „Vor einigen Jahren ist mir goolkids in den Medien erstmals
aufgefallen. Das soziale Engagement hat mich
damals schon beeindruckt.“ Die mehrfache Deutsche
Meisterin und Champions League-Siegerin im Kegeln
betont, dass sie sich auf die bevorstehenden Aufgaben freue, „weil ich gerne mit Kindern arbeite und
darüber hinaus auch meine Erfahrungen aus über 30
Jahren in verschiedenen Klubs einbringen kann, mit
Migranten, ausländischen Sportlern und behinderten

Dass noch viele mitmachen und mithelfen, ist auch
eine Hoffnung von Initiator Bartsch. Und dass durch
das Engagement der Botschafter andere, interessierte Menschen sehen, dass sie als Ehrenamtliche,
Helfer oder Begleiter die Arbeit bei goolkids mitgestalten können.

Bundestagsabgeordneter Andreas Schwarz,
Foto: Abgeordnetenbüro Andreas Schwarz
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Menschen. Die Integration dieser Menschen, andere
Kulturen kennenzulernen und zu respektieren, ist
eine große gesellschaftliche Aufgabe, an der ich mich
gerne beteilige.“
Robert Bartsch sieht ein breites Feld an Möglichkeiten, wie die Botschafterinnen und Botschafter den
Förderkreis vertreten können. Seien es die Besuche
der goolkids-Aktivitäten oder auch, indem sie eigene
Aktivitäten umsetzen, durch die sie auch auf das
Thema Inklusion aufmerksam machen. Wie er weiter
berichtet, wurden schon von allen Botschaftern
eigene Ideen eingebracht, deren Umsetzungsmöglichkeiten gemeinsam näher besprochen werden.

EinstellungsEinstellung
sache
in unseren
Bio-Fachmärkten
in Bamberg
und Forchheim

„Wichtig ist einfach, dass wir zusammen zeigen, wie
leicht Inklusion gemeinsam sein kann. Natürlich
erhoffen wir durch deren Einsatz auch eine Stärkung
unseres Ehrenamtes und viele begeisterte Neueinsteiger für unseren Weg. Inklusion bedeutet ja auch
offene Teilhabe – warum also dies nicht auch mit den
Machern und Botschaftern gemeinsam so umsetzen?“
Auch Melanie Huml sieht mit Freude, wie es dem Förderkreis gelingt, Menschen zusammen zu bringen.
„Während wir uns im Alltag häufig in einem immer
ähnlichen Umfeld bewegen, schafft goolkids Chancen
für neue Begegnungen. Gerade gemeinsame Sportaktivitäten sind dafür ideal, denn hier zählen vor
allem Einsatzfreude und Teamgeist.“
Ein großes Projekt, auf das die Botschafterinnen und
Botschafter gemeinsam mit goolkids hinarbeiten, ist,
dass die Bewerbung der Region Bamberg als „HostTown 2023“ erfolgreich ist. Die Special Olympics
World Games finden 2023 in Berlin und damit erstmals in Deutschland statt. Die Stadt Bamberg hat
sich hierfür als Host Town beworben, sprich als eine
der insgesamt 170 Städte, die im Vorfeld für jeweils
ein Teilnehmerland Gastgeberstadt sind, bevor alle
Delegationen fünf Tage vor Beginn der Spiele nach
Berlin zu den Wettkämpfen weiterreisen. „Dies kann
ein sehr bedeutsamer Schritt sein, um aus Bamberg
eine vorbildliche Region für offene Teilhabe beziehungsweise Partizipation zu machen“, so Robert Bartsch. Er spürt bei allen Botschaftern den Glauben,
dass langfristig durch das Engagement eines jeden
einzelnen Menschen die Vision einer gelebten inklusiven Gesellschaft Realität werden kann.

Text: Manuel Werner

Bei uns stimmt die Einstellung –
zu unseren Bio-Produkten, zu
unserem Handeln und zu unseren
Mitarbeiter*innen.

Wir suchen >>
• Marktleiter (w/m/d) und
stellv. Marktleiter (w/m/d)
• Abteilungsleiter (w/m/d) und
Fleischereifachverkäufer (w/m/d)
für unsere Bedientheke
• Einzelhandelskaufleute (w/m/d)
• Mitarbeiter im Verkauf (w/m/d)
ebl > einfach besser leben

#einstellungssache
bewerbung@ebl-naturkost.de
www.ebl-naturkost.de
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Poolbillard mit Niveau
Beim Billardclub ABC Bamberg e. V., der Acht-BallCrew, stehen Neuerungen an. Mit hochwertigen
Tischen, dem Ausbau der Jugendarbeit und der
Erweiterung digitaler Streaming-Angebote will man
sich dort für die neue Spielsaison wappnen.
Schon zum zweiten Mal in Folge musste das beliebte
Billardturnier im 9- und 10-Ball „Bamberger Open“
des Billardclubs ABC Bamberg in diesem Sommer
ausfallen. Beim Turnier, dessen Programm vom
Dachorganisator „German Tour“ zusammengestellt
wird, geben sich im Vereinsheim in der Geisfelder
Straße 48 auch Profis und europäische Topspieler die
Klinke in die Hand. Deutsche Nationalspieler und
deutsche und bayerische Meister waren schon da wie
auch der tschechische Poolbillardspieler Roman Hybler und kroatische Nationalspieler. Gespielt wird an
zwei Tagen mit einem Feld von 64 Teilnehmern in 16
Gruppen auf sieben Tischen. Dem Sieger winkt ein
stattliches Preisgeld bei zuletzt im Jahr 2019 nur 30
Euro Startgebühr.
Im nächsten Jahr zum 30-jährigen Vereinsjubiläum
soll das Turnier wieder stattfinden. „Das Bamberger
Open ist sehr interessant, weil es neben den heimischen Spielern in unserem Verein auch ein internati-
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onales Feld mit hoher Spielerqualität bietet“, sagt
Karlheinz Luckas, amtierender erster Vorstand des
ABC Bamberg e. V. Das Plakat für das Turnier 2020
war schon fertiggestellt, als die Absage kam. „Für
nächstes Jahr hoffen wir, dass alles wieder stattfinden kann wie geplant“, so der Vorstand.
Kein geschlechterspezifischer Sport
Bis dahin will der Verein einiges für seine inzwischen
über 80 Mitglieder tun. So soll in sieben neue, hochwertige Billardtische investiert werden. „Das sind
Tische, die auch vom Fachverband Deutsche BillardUnion (DBU) auf Meisterschaften und internationalen
Turnieren verwendet werden“, erklärt Luckas. Die
Erneuerung der Ausstattung wird dabei komplett aus
Eigenmitteln des Vereins finanziert. Mit einem eigenen Jugendsportwart sollen vor allem auch junge
Leute Poolbillard für sich entdecken. „Wir wollen verstärkt die Jugendarbeit ausbauen und einen Übungsbetrieb mit mehr Trainern anbieten“, sagt Luckas.
Vier Mitglieder befinden sich derzeit auf Trainerlehrgang. Sie sollen den Trainingsbetrieb bei den
Erwachsenen, ob Anfänger oder schon länger im Billard dabei, unterstützen.

Auch Stefanie Hanke hat vor kurzem die Ausbildung
zur Trainerassistentin gemacht. Hanke, von Beruf
Lehrerin an der Förderschule, arbeitet zudem im
Lehrwesen der DBU mit. „Die Lehrhefte werden derzeit didaktisch überarbeitet, um sie verständlicher zu
machen“, erzählt sie. Zum Poolbillard kam sie durch
ihren Freund Steffen Jeszberger. „Es hat mich immer
schon gepackt, weil es ein superkomplexes Spiel ist
und nie langweilig wird. Im Spiel wird Spielerisches
und Sportliches verbunden. Man hat nie zweimal die
gleiche Spielsituation. Auch ist es ein guter Ausgleich,
da am Tisch viele andere Dinge gerade einmal nicht
zum Zug kommen“, meint Hanke. Erst 2019 sind die
beiden vom hessischen Gießen nach Bamberg
gekommen und mit der Acht-Ball-Crew in Sachen
Freizeitsport gleich fündig geworden. „Wir wollten
einen Verein, der uns beiden eine sportliche Perspektive gibt“, sagt Stefanie, „beim ABC findet man Spieler
auf fast allen Niveaus mit vielen unterschiedlichen
Fähigkeiten und ein sozialkompetentes Klima.“ Während ihr Freund ganz vorne dabei ist und in der ersten Mannschaft spielt, nimmt sie als eine von acht
Frauen im Verein am Ligabetrieb in der fünften

Mannschaft teil und fährt auch zu Einzelwettkämpfen. Bei der Bayerischen Landesmeisterschaft in Dingolfing erspielte sie sich vor kurzem den 3. Platz im 8Ball und den 4. Platz im 9-Ball. Nur wenige Frauen
von Vereinen aus ganz Bayern nahmen teil. „Ich finde
die Sportart sehr interessant und man kann durch
viel Training die Technik gut lernen“, meint sie.
„Gewinnen steht für mich gar nicht so sehr im Vordergrund, eher der Spaß am Sport. Es sollten sich viel
mehr Frauen trauen, Billard auszuprobieren.“
Anfänge in den 1990er Jahren
Der Billardclub ABC Bamberg e. V. wurde 1992
gegründet. Damals entstanden viele Clubs aus Leuten, die sich regelmäßig in Spielhallen zum Billard trafen. Wie auch im Spielcenter in der Pödeldorfer
Straße 146, der Topadresse für Spieler in den 1990er
Jahren. „Es waren rund zehn Leute, die immer da
waren, um Billard zu spielen und da kam uns die Idee
zum ABC“, erzählt Gründungsmitglied Norbert Hemmer. Gleich drei Billardvereine mit eigenen Vereinsheimen gab es in der näheren Umgebung in Bam-

DIE KÜCHENPLANER
Habicht + Sporer Hirschaid GmbH

Unterstützung der Jugendarbeit des TC Hirschaid
Für Kinder und Jugendliche bedeutet das Training in
Sportvereinen nicht nur körperliche Bewegung, sondern
auch die Pflege wichtiger sozialer Kontakte. Neue Freundschaften werden geschlossen und der Teamgeist trainiert.
Das sportliche Miteinander bietet auch persönlichen Halt
und lässt Strukturen entstehen. Gerade im Bereich des
Jungendsports leisten Sportvereine einen großen gesellschaftlichen Beitrag.
Nicht zuletzt durch die fehlenden Einnahmen des TC
Hirschaid, bedingt durch die Corona-Pandemie, stellt die
Jugendarbeit finanzielle Herausforderungen an den Verein. Aus diesem Grund unterstützen DIE KÜCHENPLANER
habicht+sporer mit einer Spende in Höhe von 2.000 Euro
die großartige Kinder- und Jugendarbeit des Vereins TC
Hirschaid.

ANZEIGE

Oliver Imle (rechts), Geschäftsführer DIE KÜCHENPLANER
habicht+sporer Hirschaid GmbH, übergibt den Spendenscheck an Robert Kügel, 1. Vorstand TC Hirschaid
Foto: DIE KÜCHENPLANER habicht+sporer Hirschaid GmbH
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Foto links: Thore Sönksen
beim Lochen der Kugel mit der Nummer 6

Bezirksliga Franken-Ost bis hin zur Verbandsliga Nord und der Oberliga Nord.
Der Billardclub ABC Bamberg ist in allen
regionalen Ligen und auch auf Landesebene vertreten.
Ehrgeiz und Disziplin als Schlüssel

berg und Strullendorf. Drei Jahre später, ab 1995,
spielte auch der neu gegründete ABC im Ligabetrieb
mit. „Als die anderen nach und nach aufgehört
haben, sind deren Mitglieder zu uns gekommen“,
sagt Hemmer. Der Verein wurde schnell größer und
es folgten kleine und große Turniere, zu denen sogar
die Größen des Billardsports wie Oliver Ortmann,
Ralf Souquet oder Francisco Bustamante nach Bamberg reisten. 2015 zog der Verein weg vom Spielhallenbetrieb in sein eigenes Vereinsheim in die Geisfelder Straße 48.
Sein Hobby übt Norbert Hemmer nach wie vor aus,
wann immer es zeitlich zum Beruf und der Familie
passt. In seiner Mannschaft ist er derzeit Aushilfsspieler. Nach einer Schulterverletzung musste er einmal länger aussetzen, kam danach aber schnell wieder rein. „Billard verlernt man nicht und es macht
immer wieder Spaß. Ein kleiner Anreiz gehört für
mich dazu, ich nehme es sportlich nicht so ernst“,
sagt er. Bedauerlich findet er, dass es heute nahezu
keine Billardcafés mehr gibt, in denen die Leute den
Sport für sich entdecken, ausprobieren und sich langsam steigern können. „Es war schon cool früher in
der Kneipe zu spielen, mal mit Kumpels und mal mit
Fremden, die vielleicht auch besser waren als man
selbst“, meint Hemmer, „heute hat man viel weniger
Freizeitspieler, die sich entwickeln, was auch für die
Talentsuche schwierig ist. Der Weg zum Billard führt
eigentlich nur über den Verein.“
Dort geht es ums Hobby und den Sport als solchen
gleichermaßen. Je nach Talent und Stand können die
Mitglieder des ABC im Ligabetrieb in sechs verschiedenen Mannschaften spielen. Von der Kreisklasse
Oberfranken über die Kreisliga Oberfranken und die
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Thore Sönksen ist einer von sechs Spielern in der ersten Mannschaft des ABC
für die Oberliga Nord. Seit rund zwei
Jahren fährt er aus Kitzingen mehrmals
in der Woche zum Training nach Bamberg. Sönksen, zuletzt vorher in der dritten Bundesliga und der Regionalliga in
Darmstadt und beim BSV Schwebheim
aktiv, spielt gerne im Verein und auch
auf Meisterschaften und Turnieren. Mit
der Mannschaft in Darmstadt wurde er bereits Deutscher Vizemeister und zweimaliger Landesmeister im
10-Ball und im 14/1. Im Mannschaftsspiel beim BSV
Schwebheim gewann er 2015/16 die Goldmedaille.
Auch holte er sich Einzeltitel wie den Landesvizemeister im 8-Ball 2014 und den Landesvizemeister im
14/1 2021 sowie mehrere Bezirksmeistertitel in Hessen und Bayern. „Für mich sind Ehrgeiz und Disziplin
ganz wichtig“, sagt er, „es hat mich immer gereizt,
stärker zu werden und nach vorne zu kommen.“ Mit
dem Billard angefangen hat er vor 13 Jahren. Mit vielen Trainingsstunden und der Unterstützung eigens
engagierter Trainer wurde er schnell besser im Spiel.
„Je nachdem wie man sich selbst verhält, wird man
auch stärker“, sagt er. Doch allein topvorbereitet auf
einen Wettkampf oder ein Turnier zu fahren, ist nicht
alles. „Oft entscheidet auch einfach die Tagesform“,
sagt Sönksen, „und aus Niederlagen kann man auch
Aufstehen lernen.“ Mit dem Bamberger Verein in der
Oberliga zu spielen ist für ihn eine tolle Sache. Auf
die Möglichkeit zum ABC Bamberg zu wechseln ist er
durch die Mitglieder Michael Kormann und Juri Netscher gekommen. Eine gute Entscheidung. „Ich fühle
mich hier wohl und bin gerne mit anderen erfolgreichen Spielern in einer Mannschaft“, sagt Sönksen. Die
Teilnahme an Turnieren und Meisterschaften hat ihn
zudem weitergebracht. „Ich habe im Billard schon
viele Leute kennengelernt und auch Freundschaften
geschlossen“, erzählt er. Dass Poolbillard noch immer
eher als Randsportart, der ein gewisses KneipenImage anhaftet, gesehen wird, kann er im digitalen
Zeitalter nicht verstehen. „Durch einen besseren Ausbau der Streams von Städten und Vereinen ins Internet könnte man Poolbillard viel populärer machen“,
findet er.

Erster Vorstand des ABC Bamberg Karlheinz Luckas,
Foto: ABC Bamberg

Großes Interesse an Livestreams
Auch der Billardclub ABC Bamberg hat bereits vor
einiger Zeit im Vereinsheim eine Anlage zum Livestreaming von Heimspielen auf die Facebook-Seite des
Vereins installiert. Besonders bei Turnieren ist das
Interesse an den aktuellen Spielständen groß. „Wir
können in Zusammenarbeit mit der ‘German Tour‘
bis zu 2.000 Zuschauer bei Livestreams erreichen“,
weiß Erster Vorstand Karlheinz Luckas. Weitere digitale Veränderungen gab es zudem in letzter Zeit. So
hat der Verein eine eigene Buchungs-App zur Reservierung der Trainingszeiten im Vereinsheim entwickelt, mit der man bis zu drei Stunden am Stück
buchen kann.
Dass es in naher Zukunft zusätzlich eine E-SportAbteilung im Verein geben könnte, glaubt Norbert
Hemmer, der von Anfang an bei der Acht-Ball-Crew
dabei ist, allerdings nicht. „Da geht es ja mehr um
Geschick und Schnelligkeit mit der Mouse. Das hat
weniger mit Billard als Sport zu tun, sondern ist eher
etwas für Computerfreaks“, so Hemmer.

Er und wohl auch die meisten anderen Poolbillardspieler verlassen sich dabei lieber auf ihr eigenes,
analoges Geschick mit dem Queue.

Text: Daniela Pielenhofer.
Fotos Seite 8 und Seite 10: Daniela Pielenhofer
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Zwischen Tanzsport und Sportmoderation
„Ich kann häkeln“, berichtet sie schmunzelnd von
einem Talent, das während der Pandemie überraschend wieder aus der Versenkung kam, in diesem
Porträt jedoch nicht weiter ausgeführt wird. Der
Sport steht hier wie auch im Leben Luisa Hälterleins
im Mittelpunkt, die vor zehn Jahren mit Tanzsport im
Rahmen der Bamberger Basketballspiele begann und
inzwischen bei den Nürnberg Falcons als Field Reporterin vor der Kamera steht.
„Ich habe damals auch alle möglichen Sachen gleichzeitig gemacht“, blickt Luisa älterlein zurück auf ihre
ersten Erfahrungen, die sie in Sachen Moderation
machen durfte. Von 2015 bis 2019 arbeitete sie für
den Jugendradiosender “Jung FM - Modern Tunes” als
Nachwuchsmoderatorin, 2017 und 2019 hat sie beim
Jufinale, einem bayerischen Filmfestival für Jugendliche, die Filme anmoderiert. Heute führt sie unter
anderem bei den Basketball-Liveübertragungen der
Falcons in Nürnberg Interviews auf und neben dem
Parkett.
Ihre Anfänge in Sachen Sportreportage beim Basketball lagen in der Zweiten Basketball-Liga Pro A bei
den Spielen der Baunach Young Pikes, wo sie ab 2016
für den Livestream über Airtango.de gearbeitet hat.
Allerdings führte sie damals keine Reporter- oder
Moderationstätigkeiten aus, sondern war für die
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Regie verantwortlich und hat den Bildschnitt im Livebetrieb gemacht. Schon vorher, während sie als Tänzerin bei Brose Bamberg im Einsatz war, interessierte
sie sich für die Thematik der Liveübertragung und ist
so nach und nach in dieses Tätigkeitsfeld reingewachsen.
„Wir hatten da einen Workshop, bei dem uns wirklich
alles beigebracht wurde, was beim Schneiden, Vertonen und Filmen wesentlich war“, schaut sie auf das
zurück, was damals für sie noch Neuland war. „Wir
hatten bei den Spielen insgesamt vier Kameras. An
der Frontale und an der Steadicam hatten wir jeweils
einen Kameramann und dazu die beiden Korbkameras, die statisch waren. Ich hatte also stets vier Bilder
im Blick und habe dann je nach Situation die Kamera
mit dem besten Blick für den Zuschauer ausgewählt.“
An der Tastatur galt es, neben den Kameras außerdem auch die Werbeeinblendungen der Liga und den
aktuellen Spielstand über das Scoreboard zu pflegen.
„Man lernt das mit den Spielen. Du musst da aber
wirklich eineinhalb Stunden konzentriert sein.“
Interviews gab es damals in der Blauen Schule bei
den Baunach-Spielen noch nicht, von daher sei es ein
relativ leichter Einstieg gewesen, um sich nach und
nach das gesamte Spektrum anzueignen.

Foto links: Luisa Hälterlein in Nürnberg
beim Spieltagsinterview mit Stefan Haukohl, Foto: Nathalie Zweifel

Foto unten: Im Einsatz bei den Brose Bamberg Dancers, Foto: SK-FOTO-ART Kilian Schmitt

„Mit den jungen Nachwuchstänzerinnen
mache und erstelle ich das Programm
selbst mit. Man muss ihnen auch das
Warmup, des Dehnen und die Choreografien zeigen, damit sie es von Anfang
an richtig lernen.“ Damals, in ihrer
Anfangszeit, gab es noch keine Nachwuchsteams. „Wir hatten damals zwei
Trainerinnen, trainierten zweimal und
hatten zusätzlich ein bis zwei Auftritte
die Woche. Die Trainierinnen haben uns
damals alles sehr professionell beigebracht und nach und nach begannen sie
auch, den Nachwuchs mit aufzubauen.“
Mittlerweile gibt es zwei Nachwuchsgruppen bei den Brose Bamberg Dancers, im Grundschul- und im Teenageralter. Einmal jährlich findet ein Casting
statt, um stets neue Teamkameradinnen
zu finden.

Von der Tänzerin zur Trainerin
Beim Tanzen im Rahmen des Basketballs fand sie
ihren ursprünglichen Einstieg rund um diese Sportart. Es gehe, betont sie, den Mädels nicht vorrangig
darum, bei der Sportart Basketball dabei zu sein, sondern um den Tanzsport, der sie alle verbinde. „Es ist
einfach der Teamspirit, und dass du ein Dreivierteljahr durchgehend Auftritte hast, dazu gute Trainingsbedingungen, tolle Kostüme und auch mal externe
Auftrittsanfragen.“ Luisa Hälterlein ist 2011 zum
damaligen Brose Baskets Dance Team - mittlerweile
als Brose Bamberg Dancers aktiv - gekommen, also
vor zehn Jahren. Überhaupt waren es auch ihre ersten Erfahrungen in Sachen Tanzsport, mit damals 14
Jahren gerade noch rechtzeitig, wie sie glaubt. „Es
war ein ganz neuer Einstieg, du lernst völlig neue
Sachen, beispielsweise Spagat, Sprünge oder Drehungen. Also ich musste mich da sehr reinfuchsen,
weil ich mehr der athletische Typ war.“ Sie war vorher
in der Leichtathletik aktiv und ist auch schon immer
Rennrad gefahren.
In der anstehenden Saison wird sie nicht mehr als
Tänzerin aktiv sein, bleibt aber den Dancers im Trainerteam erhalten. Sie wird die Brose Bamberg Mini
Dancers trainieren und auch bei den Brose Bamberg
Junior Dancers individuelle Trainings- und WorkoutEinheiten halten

MODE auf 6.000 qm
Herren-, Damen-, Kindermoden
Braut- & Festmoden u.v.m.
Mode in großen Größen;

Aktionen 1.& 2.10.
siehe www.murk.de

600 kostenlose Parkplätze
sofortiger Änderungsservice

BLUE SEVEN

96193 Wachenroth Anton-Murk-Str. 2 direkt an der A3
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Wenn sie neben Moderation, Arbeit, Modeltätigkeiten
für die Agentur “Lemon Models” und Training noch
Zeit findet, nimmt sie gerne ein Buch zur Hand oder
ist mit dem Rennrad im Landkreis unterwegs.

Field Reporterin in Nürnberg

Luisa Hälterlein hat 2014 bei den Stadtwerken Bamberg ihre Ausbildung begonnen und ist dort weiterhin in Vollzeit bei der Tochtergesellschaft Stadtnetz
Bamberg beschäftigt, dazu kommen ihre unterschiedlichen Nebentätigkeiten.

Die Tätigkeit in der 2. BARMER Basketball BundesligaLiga ist mittlerweile eine andere an einem andern
Standort geworden. Nachdem die Baunach Young
Pikes 2019 aus der Pro A abgestiegen waren und es
keine Liveübertragung der Spiele mehr gab, kam für
Luisa Hälterlein direkt die Anfrage aus Nürnberg, wo
es für sie nahtlos in anderer Funktion weiterging. „Sie
haben mir geschildert, was sie vorhaben und mich
gefragt, ob ich mir das vorstellen kann. Ich habe
daran Gefallen gefunden und bin seitdem bei den
Falcons.“ Die Übertragung läuft über Sportdeutschland TV, sie und ihre Kollegen sind für die komplette
Übertragung zuständig.
Die Aufgabe, die sie jetzt innehat, ist die der Field
Reporterin, was bedeutet, dass sie vor und nach dem
Spiel sowie während der Halbzeitpause Interviews
führt. Mit ihren Kollegen, die noch in die Liveübertragung involviert sind, spricht sie den Ablauf durch.
„Wir haben einen Kommentator, Reinhard Wörlein,
er ist sehr gut und erfahren, und er beobachtet und
coacht mich auch. Das ist für mich auch eine gute
Schule.“ Vor den Spielen übernimmt Luisa die Begrüßung für den Stream und hat dann einen Trainer
oder Spieler bei sich, den sie interviewt. In der Halbzeit finden Interviews mit Fans statt, nach den Spielen stehen dann wieder Spieler oder Trainer für ein
Fazit parat.
Wie schon vorher erwähnt, interessierte sie beim
Tanzen bereits der Sport an sich, den sie mit ihrem
Team betrieb, unabhängig von dem Produkt Basketball, das das Dancers-Team umrahmte. Auch bei
Ihren Tätigkeiten damals in Baunach und jetzt in
Nürnberg ist unabhängig vom Basketball das Produkt, das dabei im Zuge des Events entsteht, das,
was sie interessiert. „Und ich glaube, das spiegelt sich
auch in diesem Ausflug zum Film wider. Mir geht’s
drum, was am Schluss rauskommt, was die
Zuschauer dann sehen.“
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In Schweden bekam Luisa Hälterlein auch einen Einblick
in die Aufnahmeleitung der Produktionsfirma (Foto: privat)

„Und sie haben gesagt, sie können mich für eine
Rolle brauchen“
Mit dem Ausflug in den Film meint sie einen Dreh, zu
dem sie im Juni nach Schweden gereist ist. Dort
wirkte sie in einem Film der Inga Lindström-Reihe
mit. Eine Freundin von ihr ist bei der ausführenden
Produktionsfirma zuständig für die Requisite und leitete die Setcard von Luisa, die sie von der Modelagentur hatte, an die Regie weiter. „Und sie haben
gesagt, sie können mich für eine Rolle brauchen.
Meine Schwester meinte dann, dass wir daraus einen
Urlaub in Schweden machen, und hat mich begleitet.“
Für die drei Mitarbeiterinnen der Requisite ist ein
Haus angemietet, das auch bei den anderen Lindström-Produktionen genutzt wird. In diesem Haus
wohnten auch Luisa Hälterlein und ihre Schwester
während der Zeit ihres Aufenthalts.

–

1 9 0 7 –

• Individuelle Massivholzhäuser
für individuelle Menschen
• Besichtigung vom Musterhaus in
Wiesentheid nach telefonischer Terminvereinbarung jederzeit möglich
• Wir liefern termingerecht
zum Festpreis

Die 24-jährige
verkörpert in
diesem
Film
eine Hotelangestellte und
wirkt in vier
Szenen
mit,
die sie an zwei
Tagen drehte.
Für sie war es
eine
spannende Erfahrung,
wenngleich
sie
betont,
dass
die Tage sehr
durchgetaktet
sind. „Du hast die sogenannte Dispo, einen Plan der
Szenen, die an dem jeweiligen Tag gedreht werden.

Johannes + Maximilian Arndt
Tel. 0 93 83 9038 770
E-mail: plh-arndt@t-online.de
Mobil 01 70 / 8 57 16 27
Mobil 01 70 / 488 15 20
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Die Dispo und Sheets bekommst du vorher, schaust
dir alles an und musst dann zum Dreh sicher sein.
Im Endeffekt dauert eine Szene, die ohne Cut gedreht
wird und anderthalb Minuten des Films ausmacht,
oftmals einen halben bis ganzen Vormittag. An einem
meiner Drehtage entstanden vier Szenen, die aufgerechnet dann nur etwa fünf Minuten des gesamten
Films bedeuteten.“

raussuchen, die Szenerie vorbereiten, alles ist da perfekt und muss immer schon einen Schritt im Voraus
erledigt sein. Bei den Drehs sind sie gar nicht vor Ort,
sondern bereiten schon den nächsten Tag vor.“

Hintergrund, warum sie darüber so gut Bescheid
weiß, ist, dass sie neben dem Dreh ihrer eigenen Szenen vor Ort auch der Aufnahmeleitung über die
Schulter geschaut hat, weil auch das sie interessiert
hat. So bekam sie die Arbeit der Requisiteurinnen
hautnah mit, da sie mit ihnen zusammenwohnte, und
ebenso die der Aufnahmeleitung. „Seitens der Requisite ist alles sehr aufwendig. Vorbereiten, Locations

Das Sagen vor Ort habe ganz klar die Aufnahmeleitung, müsse sich aber auch darum kümmern, dass
ein Rädchen ins andere greife. „Die Aufnahmeleitung
ist immer vor Ort dabei, an jedem Drehtag und an
jedem Drehort. Sie plant auch die Fahrer ein, entwirft
die Dispo und achtet daraus, dass während des
Drehs nichts passiert, was am Ende stören könnte,
keine Hintergrundgeräusche oder dergleichen auftreten.“
Gedreht wurde der Film insgesamt etwa zwei
Monate. Sie selbst kehrte nach zwei Wochen, einige
Erfahrungen reicher, zurück, wo dann schon wieder
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Luisa Hälterlein beim Spieltagsinterview mit
Trainer Simon Betram. Foto: Nathalie Zweifel

Training mit den Nachwuchstänzerinnen von Brose Bamberg auf sie wartete und zwischenzeitlich auch der
Saisonstart in Nürnberg bevorsteht.
„Es hilft ja nichts, durchzudrehen“
Was bei den Falcons auf sie zukam,
hatte sie sich damals auch weitestgehend schon vorstellen können,
bedingt durch die Erfahrung, die sie
zuvor in Baunach machen durfte. „Dort habe ich
Kabel gezogen in der Halle, ich bin auf den Korb
geklettert und habe Kameras ran gehängt, ich habe
alles miterlebt. Und das war auch gut, weil ich von
Anfang an lernte, was wie gemacht wird. Und
dadurch weiß ich jetzt, wenn es beim Ablauf
irgendwo klemmt, was zu tun ist.“
Ein besonderer Moment sei in Nürnberg der erste
Livestream gewesen, „wenn du siehst, 3,2,1 und dann
bist du live.“ Und an einen besonderen Interviewpartner denkt sie gerne zurück: Derrick Taylor. Der ehemalige Bamberger, der 2005 GHP Bamberg zur ersten Deutschen Meisterschaft führte, war damals CoTrainer in Nürnberg und so trafen sich die beiden
öfters bei den Spielen zu Interviews. „Wir hatten uns
ja vorher noch nicht gekannt. Ich muss sagen: Es war
cool mit ihm.“ Und damit bestätigt sie gewissermaßen den Spitznamen, den er sich auf dem Feld zu seiner Zeit in Bamberg erworben hat, „Daddy Cool“.
Im September stand in Nürnberg die Generalprobe
im Hinblick auf die kommende Saison an. Generalprobe für das Team, das beim EMS-Cup als Vorbereitungsturnier auf die Bundesligisten aus Braunschweig und Ludwigburg sowie den Wettbewerber
aus der Pro A aus Jena traf, Generalprobe aber auch
für die Produktionscrew.
Damit alles gelingt, bereitet sie sich auf jedes Spiel,
auf jedes Training, auf alle ihre Tätigkeiten bestmöglich vor, Struktur und Disziplin sind ihr wichtig, was
auch dazu beiträgt, dass sie nicht aus der Ruhe zu
bringen ist. Dafür hat auch die Erfahrung beim Tanzen gesorgt. „Da passieren ja auch Fehler, die die
Zuschauer gar nicht mitbekommen. Als Tänzerin
stehst du dort, weißt es, aber du bleibst ruhig und
lächelst. Es hilft ja nichts, durchzudrehen. Warum

auch? Ich kann es in der Situation eh nicht ändern.“
Somit dürfte ihr auch gelingen, was sie sich für das
nächsten Monate vorgenommen hat: Die Kleinen gut
trainieren und in Nürnberg ihre Sache in der anstehenden Saison gut machen.
Text: Manuel Werner, Foto Seite 14: Manuel Werner

Ihr Partner für alle Bautätigkeiten

JOSEF FÖSEL
Bauunternehmung GmbH
Hoch-, Tief-, Stahlbeton-, Brückenbau
Spezialtiefbau
Am Giechburgblick 10, 96117 Memmelsdorf
Telefon: 0951/94224-0
Telefax: 0951/94224-66
E-Mail: mail@foesel.de
Internet: www.foesel.de
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Mit der Nachwuchs-WG zurück zu alter Stärke
Brose-Nachwuchskoordinator
Wolfgang
Heyder
baute weit über ein halbes Jahr um. Nein, nicht sein
Eigenheim in Litzendorf oder die Büroräume „seines“
Veranstaltungsservice, sondern in einer Mulde zwischen Domberg und Michaelsberg, und das noch in
einem Bauwerk, das seit 1738 in Bamberg Geschichte
geschrieben hat.
Der Erbauer von „Freak City“ besaß vor fast zehn Jahren die glorreiche Idee, hoch talentierte Korbjäger in
einer Basketball-WG entwickeln zu lassen, menschlich und auch sportlich. Kurzum: Gemeint ist das Aufseesianum mit Tages- und Internatsschülern als
Wohnraum und besten Voraussetzungen, in der
angeschlossenen Halle samt Kraftraum Leistungssport auf höchstem Niveau betreiben zu können. Die
WG im „Aufsees“, das filmisch im Kästner-Klassiker
„Das fliegende Klassenzimmer“ (1973) mit Joachim
Fuchsberger verewigt ist, ist das „Baby“ von Wolfgang
Heyder, das große Erfolge aufweisen kann, aber in
der jüngeren Vergangenheit etwas vernachlässigt
wurde und nun zu alter Stärke zurückfinden soll. Ein
Umbau also nicht mit baulichen Veränderungen, sondern inhaltlich neu konzipiert und mit vielen Veränderungen im personellen Bereich. Das Aufseesianum
2021 soll der Beginn eines Erfolgskapitels werden
und an Final Four-Teilnahmen und Titelgewinne vergangener Jahre anknüpfen.
Wie erfolgreich WG-Akteure waren, davon geben
Jubel-Poster im gesamten Flur ein Bild ab. Und als
Krönung im XXL-Format über dem Schreibtisch des
neuen WG-Chefs Victor Löbbert ein Jubel-Foto mit
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Leon Kratzer (jetzt Telekom Baskets Bonn) und Andi
Obst (FC Bayern München). Die beiden BBL- und
Nationalspieler – Letztgenannter gehörte zum DBB
Olympia-Team in Tokio – bilden zusammen mit
Johannes Thiemann (Alba Berlin) – ebenfalls Olympionike – ein Trio, das seine Wurzeln in der Brose-WG
hat. Arnoldas Kulboka, Kay Bruhnke und ganz aktuell
Elias Baggette, der nach seinem Schulabschluss der
WG „entschlüpft“ ist, sind weitere Marksteine dieser
Konstellation, die bundesweit zu den Führenden
gehört.
Veränderungen beleben das „Aufsees“ wieder
Nichtsdestotrotz genügt es nicht, sich auf diesen Lorbeeren auszuruhen und in der Vergangenheit zu
schwelgen. Nur eine Neustrukturierung und die Blickrichtung Zukunft bringen den Bamberger Basketballsport voran. Genau dies erkannte Heyder und investierte Hunderte von Stunden, Tausende von
Kilometern sowie unzählige digitale Kontakte und
Videokonferenzen. Das „Aufsees“ musste wiederbelebt werden.
Neben der notwendigen Veränderung an der WGSpitze – Chris Seel veränderte sich beruflich – drehte
Heyder buchstäblich jeden Stein um. „Der basketballerische Umbruch war komplett. Bis auf einen Spieler
kamen ausschließlich Neue, bei denen sehr großer
Wert auf das vorhandene Talent gelegt wurde. Da
auch schon 14-Jährige dabei sind, ist dies schon eine
spannende Sache, wie sich alles entwickelt. Das weiß
man nie, auch wenn wir gut bestückt sind. Zusätzlich

Foto links: Ausblick auf den Michelsberg
aus einem der WG-Zimmer

Nicht nur die Spieler nutzen den Kraftraum,
auch Victor Löbbert will fit bleiben

haben wir außerhalb eine WG installiert, die aus dem Internat kommt“,
berichtet der „Macher“ und „Bauherr“ mit großer Vorfreude.
Heyder weiß auch, dass die JugendFörderung nicht zu aufseeslastig sein
darf. „Wir fördern natürlich auch
viele Bamberger Spieler persönlich,
die zuhause wohnen. Auch müssen
wir weit unten anfangen, sprich im
Mini-Bereich und der U13/14. Sicher
haben wir mit der Neuausrichtung
einen Schritt nach vorne gemacht,
handeln statt verwalten ist angesagt.
Anders als in der Vergangenheit legen wir großen
Wert auf junge deutsche Spieler.“ Die Voraussetzungen sind günstig: Nach der schulischen Bildung ist
zwischen 15 Uhr und 17.30 Uhr in der Regel Individualtraining angesagt mit den neuen Coaches Gabriel
Strack, der aus Düsseldorf kam, und dem aus Würzburg gekommenen Jan Schröder sowie zusätzlich
zweimal in der Woche mit Stefan Weißenböck. Am
Abend folgt dann das Teamtraining der JBBL, NBBL,
ProB, oder Regionalliga. Doppeleinsätze am Wochenende dürften da zur Regel werden.
Offiziell verzahnt ist das Jugendkonzept im „e.V.“, dessen Name vor Wochen im Vereinsregister zu „Freak
City Bamberg e.V.“ abgeändert wurde. „Es lebt finanziell natürlich von der GmbH, das Internatsthema
kostet Geld. Viele Anforderungen kommen auch von
der Liga, das fängt schon bei drei hauptamtlichen
Trainern an“, so Heyder, der das Gesamtpaket Jugend
mit einem „höheren sechsstelligen Betrag“ bestätigt.

Der Fokus des Neuen auf der „Aufsees“-Kommandobrücke ist ganz klar nicht auf den Sport selbst gerichtet: „Ich sehe mich als Mittelsmann zwischen Schule,
Basketball und Eltern. Ich will die Jungs auffangen,
wenn es ihnen nicht gut geht. Sie sollen sich hier wie
zuhause fühlen, eine Art Wohlfühloase schaffen. Ich
sehe da die sportliche Pädagogik als meine Hauptaufgabe, es geht ja nicht um eine WG, in der soziale
Ernstfälle zu lösen sind.“

Lächeln ist die eleganteste
Art, seinen Gegnern die Zähne zu zeigen.
Wir perfektionieren Ihr Lächeln.

Löbbert folgt auf „Institution“ Seel
Die ausführende Hand der Heyder-Ideen ist seit einigen Wochen der 26-jährige Victor Löbbert aus Bad
Soden-Salmünster. Der frühere Hobby-Basketballer
und FSJ-ler im Breitensportbereich besitzt einen Studienabschluss in Pädagogik und Sportdidaktik. Mehr
oder weniger zufällig kam er über Umwege an das
Brose-Jobangebot. Als er dabei den Namen Sebastian
Böhnlein - seit diesem Jahr 1. Vorsitzender des „e.V.“ entdeckte, erkannte er diesen von einem Uni-Seminar.
Von da an ging alles ruckzuck, Löbbert bewarb sich
im Juni - „ich wollte unbedingt diese Stelle, da will ich
dabei sein“ - und nach dem Bewerbungsgespräch
hatte er auch ein „gutes Gefühl.“

Fachzahnärzte für
Kieferorthopädie
Prof. Dr. Rolf Koch
Dr. Sophie-Margareta Koch
Willy-Lessing-Straße 8 96047 Bamberg
Telefon (0951) 98141-0 www.prof-dr-koch.de
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Sowohl Sebastian Böhnlein (links) als auch sein Vorgänger Norbert Burkard
sind sehr eng mit der Basketballer-WG verbunden

Der Übergang Seel/Löbbert verlief reibungslos. „Chris
war ja eine Institution; er hat mir drei Tage lang die
Abläufe gezeigt und Tipps gegeben. Alles bestens!“
Löbbert reiste bereits Anfang August nach Bamberg,
um sich einzuleben. Die WG füllte sich dann bis zum
letzten August-Wochenende und das Individualtraining startete dann Mitte September mit dem ersten
Schultag. Zur Internatsbetreuung gehört auch der
Einkauf für die „Freizeit“, sprich dem Wochenende,
wenn es keine Internatsbetreuung gibt. „Das ist eine
größere Aktion; drei, vier Einkaufwägen sind da
schnell voll. Essenswünsche darf man da natürlich
auch äußern. Es wird gekocht, aber auch gegrillt“,
beschreibt der Pädagoge, dessen Aufgaben sehr vielfältig sind. Während Heyder mit den Trainern das
Sportliche im Blick hat, hat Löbbert das Ziel, dass
„erwachsene Jungs rauskommen.“ Gelingt beides mitsamt dem Schulabschluss, dann ist der Dreiklang
perfekt!
Burkard unterstützt WG als Mentor
Und damit dies möglich ist, können sich alle Beteiligte darüber sehr freuen, dass es mit Norbert Burk-

Effizient, leise und
bestens durchdacht.
Die WOLF CHA-Monoblock
Wärmepumpe.

Bis 50% Förderung
vom Staat sichern!

www.wolf.eu/foerderkompass

Hier geht es direkt
zur CHA!

ard einen Mentor gibt, der mit all seiner großen
Erfahrung – Burkard war zehn Jahre e.V.-Vorsitzender – dafür sorgt, dass „der Laden reibungslos läuft“.
Der Ehrenamtler, der im Vorfeld mit Heyder großartige Arbeit leistete, kümmert sich um die Mitarbeiter
und Spieler, mit dem eigentlichen Training hat er
nichts zu tun. Auch die gesamte Personaleinsatz-Planung - neben Löbbert gibt es vier weitere Mitarbeiter
- liegt in Burkards Händen. „Natürlich steht das
Sportliche weit oben, aber es geht auch um Zufriedenheit im Alltag, schließlich sind viele Jungs erstmals
vom Elternhaus weg. Auch auf den Schulabschluss
legen wir großes Gewicht. Nachdem es keine weiten
Wege gibt, kann es durchaus sein, dass die jeweils zu
bestimmten Trainern zugeordneten Spieler auch
bereits vor Schulbeginn in der Halle sind.“
Heyder, Löbbert, Burkard, hauptamtliche Trainer, 24
Stunden pädagogische Betreuung, dazu die finanzielle Absicherung durch den Kooperationsvertrag mit
der GmbH, dazu viel sportliches Talent quer durch
das gesamte Bundesgebiet rekrutiert – die WG hat
ein völlig neues Gesicht bekommen, geblieben sind
nur die Mauern aus dem 18. Jahrhundert und der
WG-Wohnbereich mit Einzel- und Doppelzimmern.
Die übrigens phantastische Blicke auf den Michaelsberg bieten! Ein besseres „Saatgut“ gibt es nicht; wie
allerdings die Ernte am Saisonende beziehungsweise
in einigen Jahren ausfällt, ist nicht auszumachen.
Bamberg wieder im Final Four? Wer schafft den
Sprung in die Jugend-Nationalmannschaften, gar in
die BBL oder in das „große“ DBB-Team mit EM, WM
und Olympia? Finden Obst, Kratzer und Thiemann
weitere WG-Nachfolger?
So beeindruckend die Poster im Wohnbereich auch
sind, es wäre schön, wenn es einen sportlichen
Erfolgs-Anlass gäbe, neue Jubelbilder zu drucken!

www.wolf.eu
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Text und Fotos: Bertram Wagner

Sportinklusion und gesunde Ernährung

Thüringer Modell als Vorbild
Ende September startete der Förderkreis goolkids
sein bislang größtes Projekt, denn für ganz Bayern
zeichnet er als Initiator bei den Inklusionstagen in
Schulen verantwortlich. Als organisatorische und
operative Partner stehen goolkids der Bayerische
Basketball-Verband und die RSB Thuringia Bulls Elxleben zur Seite.
Die Corona-Pandemie sorgte zwar für einen langen
Aufschub, doch Ende September war es so weit: In
Hirschaid fand die Kickoff-Veranstaltung der bayerischen Inklusionstage an Schulen statt. Vier Schulklassen nahmen teil und durften unter Anleitung zweier
Rollstuhlprofibasketballer Inklusion erleben und von
Ernährungsexperten der Supermarktkette REWE
erfahren, was gesunde Ernährung bedeutet.
Aufgeregt seien die Schülerinnen und Schüler
anfangs gewesen, berichtet Lukas Parzych, Projektleiter bei ginaS, dem Inklusionsprojekt von goolkids,
unter dem die Inklusionstage ablaufen. Doch je länger der Tag dauerte, desto mehr sei zu merken gewesen, dass sie die Scheu ablegten und aufgeschlossener wurden. „Sie waren dann Feuer und Flamme für
die beiden Themen, die heute im Mittelpunkt standen, Inklusionssport und gesunde Ernährung.“ Die
Begeisterung war so groß, dass die Schüler am Ende
des Tages den Rollstuhlfahrern sogar beim Abbau
und Aufräumen der Rollstühle mithalfen.

Zu Beginn der Kickoff-Veranstaltung übermittelte
Bambergs dritter Bürgermeister Wolfgang Metzner
die Grüße der Stadt und erinnerte sich, vor dreißig
Jahren während seiner Zivildienstzeit die erste Erfahrung mit Inklusion gemacht zu haben. Erstmals selbst
in einem Sportrollstuhl gesessen habe er, als er vor
wenigen Jahren bei einem Rollstuhl-Basketball-Einlagespiel beim Miteinander-Cup teilnahm und er wisse
daher um die Herausforderung, als Ungeübter in
einem Rollstuhl zu sitzen.
Wolfgang Heyder, Vorstand des Förderkreises goolkids, gab einen kurzen Abriss der Geschichte von
ginaS, was für „goolkids integriert natürlich alle
Sportler“ steht. Vor rund drei Jahren begann das Projekt, mit dem es sich das Team zum Auftrag gemacht
habe, möglichst viele Menschen mit Handicap zum
Sport zu bringen. „Was für uns am Anfang sehr leicht
geklungen hat, war dann eine ziemlich große Herausforderung, weil wir festgestellt haben, dass es beim
Sport immer um Leistung geht.“ Selbst im Breitensport gehe es immer darum, zu gewinnen – was
umso mehr ein Ansporn für goolkids wurde, das
Thema Inklusion und den Sport zusammenzubringen. Einige Projekte entwickelte gookids unter dem
Inklusionsgedanken von ginaS seither weiter. So
betreibt die intergraFit-Gruppe gemeinsames Training im Fitnessstudio, dazu kommen eine Fußballgruppe und der Lauftreff.
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Auch die Lehrkräfte bewältigten unter André Bieneks Anleitung den Parcours

Mit den Inklusionstagen macht sich der Förderverein
nun daran, Inklusion mittels Sport in die Schulen zu
bringen. Es gehe darum, eine nachhaltige Wirkung zu
erzielen, deshalb sei von Anfang an der Plan gewesen
das Projekt nicht nur in der Region Bamberg, sondern bayernweit umzusetzen. Um dies im gesamten
Freistaat aufzubauen, wurde der Bayerische Basketball-Verband als möglicher Partner angefragt. Landesverbandstrainer Stefan Merkl war bei der KickoffVeranstaltung vor Ort und betonte, dass er sofort
begeistert gewesen sei, als Wolfgang Heyder damals
auf ihn zukam.
Für die Umsetzung wurde die RollstuhlbasketballMannschaft RSB Thuringia Bulls Elxleben ins Boot
geholt, die ein ähnliches Projekt seit Jahren in Thüringen etabliert hat. Auf dieses Projekt war Heyder in
seiner Zeit als Basketball-Funktionär in Thüringen
aufmerksam geworden.
RSB-Profi André Bienek umriss beim Kickoff kurz,
dass die Idee in Thüringen damals gewesen sei, Inklusion mittels Projekten in die Schulen zu bringen. „Nur
Basketball zu zeigen fanden wir zu wenig“, erinnert er

Wildtiere
hautnah
erleben!

sich. „Darum haben wir uns entschlossen, die Schülerinnen und Schüler nicht nur in Sport-, sondern auch
in Alltagsrollstühle zu setzen und ihnen mittels eines
Parcours zu zeigen, welche Hindernisse Menschen im
Rollstuhl zu überwinden haben. Dies führte dazu,
dass von den Kindern immer mehr Fragen aufkamen
und das Thema Inklusion immer größer wurde.“ Seitdem beuscht das RSB-Team mit Sportrollstühlen und
Alltagsrollstühlen Schulen, denn die Fragen zeigten,
dass die Kinder durch das aktive Erleben auch mehr
über die Hintergründe nachdenken. „Hindernisse
sind das eine. Das Schwierigste aber sind die Hindernisse im Kopf“, weiß Bienek, „weil Erwachsene im
Kopf sehr stark eingefahren sind. Wichtig ist, dass die
Kinder mit einer anderen Einstellung aufwachsen. Je
mehr die Kinder Kontakt mit Menschen mit Handicap
haben, desto weniger entstehen Hindernisse im Kopf
und Vorurteile.“ Bienek freue sich deshalb sehr, dass
das Projekt „Inklusionstage“ jetzt auch in Bayern groß
aufgezogen wird. Er könne sich nur bei jedem Schulleiter teilnehmender Schulen bedanken. „Je mehr wir
mit Kindern in Kontakt kommen, desto besser. Es
bringt immer etwas. Und es bringt die Inklusion weiter und uns als Gesellschaft näher zusammen.“
Bayernweit an zunächst acht Standorten

• jetzt wieder viele Jungtiere •
• barrierefreier Rundweg •
• Waldspielplatz & Kletterpark •
• Waldlehrpfad •
Für die Öffnungszeiten und die Sicherheitsregeln beachten
Sie bitte die Hinweise auf unserer Homepage.

www.wildgehege-hufeisen.de
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„Wir haben uns mit André Bienek zusammengesetzt
und versucht, das Konzept, das die Bulls bereits verfolgen, mit unserem Ernährungskonzept in Einklang
zu bringen. Und das hat super geklappt“, betont
Lukas Parzych. „André ist ein super Kooperationspartner und mit REWE arbeiten wir eh schon länger
gut zusammen.“ Insgesamt vier Klassen wurden in
Hirschaid betreut, je zwei gleichzeitig, die auf zwei
Hallenbereiche in der Dreifachturnhalle aufgeteilt
waren. Während die eine Gruppe mit den RSB-Profis
Basketball spielte und den Sportparcours zum
Thema „Inklusion leben und erleben“ absolvierte, war
die zweite Gruppe bei einem Sinnesparcours zum

Thema „Gesundheit und gesunde Ernährung“ mit
Ines Popp, einer Gesundheitsexpertin von REWE,
unterwegs.
Mit der Veranstaltung am 21. September gab goolkids für Bayern den Startschuss des Projekts „Inklusionstage“, das von hier aus durch alle bayerischen
Regierungsbezirke zieht. An acht Standorten gibt es
zunächst Partnerschulen, und in allen wird REWE mit
vor Ort sein, ebenso die Profis aus Elxleben und
ginaS-Projektleiter Lukas Parzych. „Für mich gehören
Sport, Bewegung, Ernährung zusammen und jetzt
noch Inklusion, das macht es perfekt“, betont Ines
Popp, die als Gesundheitsexpertin bei den Inklusionstagen für die Konzeption und Planung mitverantwortlich ist.
Das Projekt erfordert auch finanzielle Unterstützung
durch einen starken Partner, den goolkids mit der
Sparkassengruppe gefunden hat. „Sport verbindet“
sei für die Sparkasse und ihre Sportjugendstiftung
der Anknüpfungspunkt, so Thomas Schmidt, Vorstandsmitglied der Sparkasse Bamberg. „Die Sparkas-

sen-Gruppe ist von den Inklusionstagen überzeugt
und mit 33.000 Euro ist die Sportjugendstiftung der
Sparkasse eingestiegen.“ Sei leiste gerne den Beitrag,
auch um das Ehrenamt nach vorne zur bringen, die
Vielfalt und das Miteinander zu stärken, betonte
Schmidt.
Lukas Parzych sieht bei Jugendlichen gute Chancen,
Vorurteile durch gemeinsamen Sport abzubauen.
„Uns ist wichtig, einen Perspektivwechsel zu erreichen. Die Schülerinnen und Schüler sollen merken,
dass Menschen mit Handicap nicht anders sind und
dass auch Inklusionssport Spaß machen kann.“ Er sei
überzeugt davon, dass Projekte wie die Inklusionstage den Jugendlichen zeigen können, dass es keinen
Unterschied ergibt, ob man Sport mit jemandem mit
oder mit jemandem ohne Handicap macht.

Text und Fotos Seite 21 und Seite 22: Manuel Werner,
Foto Titelseite: CR-Fotografie Claus Riegl
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Das „Bolzplatzkind“ Henoch Förster
Henoch Förster ist 36 Jahre jung. Er ist Gründer des
Modelabels „Bolzplatzkind“ und blickt auf eine einmalige und für ihn richtungsweisende Zeit in Bamberg zurück.
Seine persönliche Geschichte beginnt dabei im
beschaulichen Kasseburg (Herzogtum Lauenburg).
Hier wächst er auf und geht zur Schule. Im Fokus stehen jedoch nicht etwa Deutsch-, Englisch- oder
Mathehausaufgaben, sondern das Fußballspielen auf
dem Bolzplatz. Da kann er abschalten, alle Probleme
dieser Welt ausblenden und sich auf den Sport konzentrieren. Auf dem Bolzplatz ist die Herkunft und
Sprache egal. Wichtig ist die Leistung. Auf dem Bolzplatz kann er Bolzplatzkind sein! Für ihn ist der Bolzplatz ein Zufluchtsort, der immer für einen da ist und
einem zuhört. Ein Zufluchtsort an dem nicht nur er,
sondern wir alle frei sein können.
Grausiger Start in Bamberg
Nach dem Schulabschluss folgt eine Ausbildung zum
Sport- und Fitnesskaufmann. Da er jedoch nicht
sofort ins „ewige Arbeitsleben“ starten und vorher
noch seinen Traum eines abgeschlossenen Studiums
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erfüllen will – ein VWL-Studium bricht er seinen eigenen Aussagen nach vor der absolvierten Berufsausbildung erfolgreich ab – macht er sich von Hamburg
aus auf den Weg nach Bamberg und belegt die Studienfächer Kommunikationswissenschaft und Germanistik. „Ich wollte schon immer etwas im kommunikativen Bereich machen!“, gibt Henoch zu Protokoll und
führt weiter fort: „Mit meinem Abiturdurchschnitt
von 3,4 rückten die großen Städte wie Hamburg und
Berlin aus meiner Sicht mit einem geforderten
Schnitt von etwa 1,3 in weite Ferne!“ Schließlich
kommt er im Welterbe Bambergs an – zum Teil noch
immer ein Stück weit auf der Suche nach sich selbst.
In der Bierhauptstadt Bamberg folgt eine Zeit voller
Höhen und Tiefen. An seinen ersten Tag an der Uni
erinnert er sich noch immer ganz genau: „Drei Tage
vor meinem Umzug erfahre ich, dass ich kein BAföG
mehr erhalte, obwohl man mir dies vorher telefonisch zugesichert hatte. Zu diesem Zeitpunkt habe
ich meine Wohnung in Hamburg bereits aufgegeben
und in Bamberg einen neuen Mietvertrag unterzeichnet. Mein erster Weg am ersten Tag in Bamberg
führte zunächst also nicht in die Uni, sondern zum
Jobcenter, da ich anfangs nicht wusste, wie ich mein
Leben und meinen Alltag finanzieren sollte – weiter-

Foto links: Eignet sich auch selbst als Model: Henoch Förster

helfen konnte man mir dort übrigens auch nicht. Als
ich dann auch noch von der Professorin direkt blöd
angemacht wurde, weil ich erst zehn Minuten vor
Ende zur Vorlesung kam – wohlgemerkt aufgrund
meines Termins beim Jobcenter ¬– war ich dementsprechend natürlich erst einmal bedient. Von da an
ging es jedoch nur aufwärts in Bamberg“, scherzt der
Jungunternehmer. Am meisten prägt ihn während
seiner Studienzeit dabei mitunter der Fußball: „Während meiner aktiven Zeit sowohl beim RSV Drosendorf als auch bei der DJK Don Bosco Bamberg konnte
ich enorm viel Kraft aus dem Vereinsleben ziehen,
viele nette Menschen kennenlernen, wertvolle Erfahrungen machen und allgemein der Stadt Bamberg
und ihrer Kultur einiges abgewinnen.“ Mit zahlreichen Leuten pflegt Henoch auch heute noch regelmäßigen Kontakt ¬– ob telefonischer, digitaler oder
persönlicher Art ist dabei nicht essenziell. Und das
alles, obwohl er es als „Hamburger Nordlicht“ mit seiner Art und dem damit verbundenen trockenen und
ironischen Humor zunächst einmal gar nicht so leicht
hat: „Die Leute mussten mich erst einmal kennenlernen genauso wie ich sie kennenlernen musste.“

Schnelligkeit sich Bolzplatzkind entwickelt hat. Ich
habe das bis heute noch gar nicht wirklich verarbeitet
und realisiert. Nicht selten wirkt es auf mich noch
immer surreal, wenn ich sehe, dass Fußballstars und
Bundesligatrainer während einer Pressekonferenz
meine Kleidung tragen oder man plötzlich bei Spiegel
TV oder taff präsent ist. Mindestens genauso schön
ist es jedoch – und das ist jetzt nicht einfach so daher
gesagt – wenn ich hier in Hamburg oder anderen
Städten draußen auf der Straße oder beispielsweise
auch in Stadien Frauen und Männer mit einem
Hoodie, einem Shirt oder einer Cappy von Bolzplatzkind sehe und manchmal sogar angesprochen
werde. Ein weiterer Punkt ist, dass es mittlerweile
schon etwa 25 Menschen gibt, die sich das Logo
haben tätowieren lassen – das flasht mich tagtäglich
immer wieder aufs Neue!“
„Ich bin dankbar morgens aufzuwachen, gesund
zu sein, atmen zu können“
Zu seinen Kooperationspartnern zählen unter anderem 11teamsports, mit denen er sehr gut und sehr
eng zusammenarbeitet. Auch mit KEEPERsport steht

Ein verregneter Sonntagnachmittag lässt die
Sonne scheinen
So holprig und enttäuschend sein Start in Bamberg
verläuft, so glatt und erfolgreich endet seine Studienzeit in Bamberg. Neben seinem Abschlusszeugnis der
Otto-Friedrich-Universität Bamberg landet ebenfalls
eine Idee in seiner Tasche, die sein Leben für immer
verändern soll: „Bolzplatzkind“. Entstanden ist diese
Marke, die mittlerweile von zahlreichen Profi-Fußballern wie Marco Reus, Max Kruse oder Lukáš Hrádecký
- um nur einige zu nennen - aus voller Überzeugung
getragen wird, in Bamberg an einem verregneten
Sonntagnachmittag in der Uni-Bib: „Ich schwelgte in
meinen Kindheitserinnerungen, als mir dieser Bolzplatz von damals in den Sinn gekommen ist, sodass
ich einen Text darüberschrieb. In diesem Text schuf
ich erstmals das Wort „Bolzplatzkind“. Zur Sicherheit
recherchierte ich auf Google, um nachzusehen, ob es
diesen Namen schon gibt – kurzum: Es gab ihn nicht!
Danach kam irgendwann die Idee, eben genau dieses
Wort auf Textilien zu drucken. Im weiteren Verlauf
entwickelte sich daraus die Entstehungsidee, dieses
Wort als eigenständige Marke herauszubringen und
ein eigenes Logo dafür zu entwickeln. Ich habe
Potenzial in diesem Wort gesehen.“ Da er zu jedem
Zeitpunkt an seiner Vision festhält und enorm viel
Kraft investiert, schafft er kurze Zeit später bereits
den Durchbruch: „Es ist rückblickend schon echt
krass zu beobachten, mit welcher Dynamik und
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eine neue Kollaboration an – die Arbeit für eine neue
gemeinsame Kollektion wurde bereits aufgenommen: „Das ist eine ganz tolle Sache“, blickt er mit
Zuversicht in die Zukunft. Die Bolzplatzkind GmbH
übernimmt zudem im November 2020 die Marke RetroStar Classic und ihren Geschäftsbetrieb. „Die vielleicht schönsten Fußballschuhe der Welt“, schrieb
einst das Fußballmagazin 11Freunde. Die steile Karriere nimmt also weiter ihren verdienten Lauf. Dabei
ist es so, dass Erfolg, Unternehmertum, aber auch
Krisen und viele anderen Einflussfaktoren einen Menschen von Grund auf verändern können: „Deshalb
hat sich mein Mindset selbstverständlich auch verändert. Ich stelle mich immer wieder denselben Fragen
entgegen: Warum? Wie ist Deine Motivation? Als ich
startete, war ich damals noch auf der Suche nach
Bestätigung und Schulterklopfern und im Übrigen
auch darauf aus, viele Bundesligastars zu erreichen,
Geld zu verdienen – also all dem hinterherzujagen,
was man immer haben wollte, aber nie hatte. Nachdem ich viele meiner Ziele erreicht hatte, hat sich
auch mein Mindset zu bestimmten Phasen verändert.
Ich möchte die Welt jeden Tag ein bisschen besser

Kompetenter Ansprechpartner
für den Ankauf von Altmetallen
•
Seit mehr als 60 Jahren im Schrotthandel für
Industrie- und Gewerbebetriebe,
öffentliche Institutionen und
Privatkunden tätig
••
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einen Termin mit uns!
96052 Bamberg
Gundelsheimer Straße 9a
(Hinter dem Friedhof )
E-mail: georg.paulus@freenet.de
Telefon: 0951 / 62 93 4
Fax: 0951 / 70 00 73 76
Handy: 0175 / 36 31 94 4
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machen und die Gesellschaft ein Stück weit mitgestalten, Menschen motivieren und ihnen Kraft geben.
Wenn ich höre, dass Kunden beziehungsweise Abonnenten auch in schwierigen Zeiten Kraft aus meinen
Texten, meinen Posts und Beiträgen schöpfen, dann
ist es genau das, was ich möchte – darin liegt meine
Motivation!“
Menschen, die ebenfalls viele Ideen haben, sich aber
einfach nicht aufgrund finanzieller Unsicherheiten
oder skeptischer Meinungen fremder oder sogar
nahestehender Personen trauen, den Schritt in die
Selbstständigkeit zu wagen, gibt er folgenden Ratschlag: „Ich habe ohne jegliches Startkapital mit
finanzieller Unsicherheit gestartet und ein eigenes
Businessmodell entwickelt. Diejenigen Personen, die
zu meinen Anfangszeiten bei mir etwas bestellt
haben, mussten mit einer Lieferzeit von 21 Tagen
rechnen. Auf Vorkasse der Kunden habe ich die entsprechenden Sachen geordert und musste innerhalb
von 21 Tagen die Ware an meine Kunden zustellen.
Ich habe mir ohne Geld eine Lösung einfallen lassen.
Das ist dabei immer das Wichtigste – sei lösungsorientiert. Es gibt immer einen Weg. Mir selbst habe ich
beigebracht, dass ich nichts im Leben zu verlieren
habe. Den größten Sieg habe ich ohnehin bereits
errungen, indem ich mein „Ich“, dass ich während
beziehungsweise nach meiner Schulzeit verloren
hatte, wiedergefunden habe. Ich bin dankbar, morgens aufzuwachen, gesund zu sein, atmen zu können – alles andere ist „Bonus im Leben“ und deswegen kann ich auch nichts verlieren!“
Bamberg wird er immer in seinem Herzen tragen
Henoch Förster ist zwar seit Jahren nicht mehr in
Bamberg wohnhaft, hat dabei jedoch nie den Bezug
zu seiner studentischen Heimat verloren. Nicht selten
denkt er daran, wie angenehm es doch war, mit
einem Energiedrink und einem Fitnessriegel vom
Müller eine entspannte Runde über den Maxplatz
Richtung Kranen zu laufen, ein Leberkäsbrödla zu
holen oder bei den Spielen mit dem RSV Drosendorf
und der DJK Don Bosco Bamberg vor allem auswärts
immer wieder ein neues Bierchen zu probieren und
sich eine Brotzeit gönnen. „Vor allem zur aktuellen
Jahreszeit bei bestem Herbstwetter und frischer Luft
auf dem Rasen Fußball zu spielen, ist für mich einfach nur Leben pur – vor allem jetzt, wo ich doch verletzt bin und nicht spielen kann, bekomme ich dabei
eine richtige Gänsehaut!“
Er hat nicht nur etwas für sich mitgenommen, son-

Henoch Förster ist auch Immer noch
gerne selbst am Ball

dern in gewisser Weise auch Spuren in
Bamberg hinterlassen. Am Beispiel seines Werdegangs wird deutlich, dass das
Leben wie ein Fußballspiel ist: Mal liegt
man in Führung, mal läuft man einer
Führung hinterher und verliert am Ende.
Mal gelingt einem ein unerwarteter Sieg
gegen einen schier unbezwingbaren
Gegner, mal gelingen einem im Spiel
wiederum nicht einmal die einfachsten
Dinge. Wichtig ist in jedem Fall, dass
man seinen Mitspielern und Gegnern
mit Respekt gegenübertritt und auch nach einer Meinungsverschiedenheit die Hand reicht. Dabei spielt
es auf dem Bolzplatz keine Rolle, ob man gebildet
oder ungebildet ist, welche Hautfarbe man hat, wieviel man verdient oder welche Sprache man spricht –
auf dem Bolzplatz sind wir alle gleich! Im übertragenen Sinne bedeutet dies konkret: Niemals aufgeben,
immer weitermachen, an seinen Zielen festhalten
und ungeachtet der Herkunft mit Respekt kommen
und mit Respekt gehen!

Wenn man an sich selbst glaubt, kann man viel erreichen und somit andere Menschen inspirieren, ihnen
Glauben und Hoffnung schenken, um selbst etwas zu
erreichen, egal wie illusorisch die Lage zu sein
scheint, denn manchmal zieht man auch mit einem
„aussichtslos“ den Hauptgewinn.

Text: Stanimir Bugar, Fotos: Privatarchiv Henoch Förster
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Fokus auf die Liga: Leider!

Jetzt wird es wieder ernst: Nach einer Saison unter
Corona-Maßnahmen geht es für die Basketballer von
Brose Bamberg jetzt richtig los: Mit Zuschauern in
der Brose Arena!

Feldes viel geben wird. Damit ist unser Kader komplett und die Vorbereitung am 9. August kann beginnen.“
Ein Abgang, ein Neuzugang

Ja, es ist lange ist her. Sehr lange sogar. Als am 1. und
2. September die Vorbereitungsspiele gegen die Telekom Baskets Bonn und die HAKRO Merlins Crailsheim auf dem Spielplan standen, lagen 327 Basketballtage ohne Live-Fans hinter Freak City! 327 Tage!
Ein Wahnsinn. Aber auch ganz normal in diesen verrückten Zeiten. Die Ergebnisse dieser beiden Begegnungen waren dabei eher nebensächlich, es war vielmehr die Spielart des neuformierten Teams, welche
die rund 1.000 Besucher in der Brose-Arena positiv
mit Applaus und freundlichen Kommentaren in den
sozialen Netzwerken honorierten.
Einen Monat zuvor hatte Brose Bamberg seine Transfers für die kommende Spielzeit mit Derek Cooke Jr.
offiziell abgeschlossen. Der 29-jährige, 2,06 Meter
große US-Amerikaner spielte zuletzt bei BCL-Konkurrent Tsmoki-Minsk, unterschrieb einen Einjahresvertrag in Bamberg und wurde von Chefcoach Johan
Roijakkers in den höchsten Tönen gelobt: „Derek
Cooke Jr. ist ein großartiger Athlet. Zudem ist er ein
starker Rebounder, der uns auf beiden Seiten des
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Joel Aminu, Elias Baggette, Martinas Geben, Patrick
Heckmann, Dominic Lockhart, Jamel Morris, Kenneth
Ogbe, Marvin Omuvwie, Omar Prewitt, Justin Robinson, Christian Sengfelder, Trevis Simpson und eben
Derek Cooke Jr. sind die Namen, die bei der Teamvorstellung durchs weite Rund hallen. Nein. Stopp! Es
gab bereits die erste bemerkenswerte Personalie dieser Spielzeit. Brose Bamberg und Jamel Morris gehen
wieder getrennte Wege. „Beide Seiten haben sich auf
eine sofortige Auflösung des eigentlich noch bis Saisonende laufenden Vertrags verständigt“, wurde per
Pressemeldung informiert. So wurde der ehemalige
Serienmeister nochmals auf dem Transfermarkt aktiv
und hat Aufbauspieler Frankie Ferrari verpflichtet.
Der 25-jährige US-Amerikaner kommt vom spanischen ACB-Team BAXI Manresa und hat bei Brose
ebenfalls einen Einjahresvertrag unterschrieben.
Johan Roijakkers kommentiert den Wechsel: „Nach
unseren ersten Testspielen war für uns klar, dass wir
einen weiteren Point Guard neben Justin Robinson
benötigen. Mit Frankie Ferrari haben wir einen ech-

ten Playmaker gefunden, der weiß, wie man
ein Team führt. Er findet
den besser postierten
Mitspieler, hat einen
hohen
Basketball-IQ.
Dazu ist er noch ein
gefährlicher Dreipunktschütze. Mit ihm und
Justin haben wir nun
zwei sehr gute Aufbauspieler.“ Und Frankie
Ferrari zeigte sich sofort
hochmotiviert.
„Ich
wollte schon immer mal
für eine großartige Organisation spielen. Das kann ich nun bei Brose. Die BBL
ist eine starke Liga und ich will helfen, dass wir nun
wieder gemeinsam dahin kommen, wo Bamberg einmal war und hingehört – an die Spitze. Dafür werde

ich alles tun, was notwendig ist. Ich bin ein ‚floor
general‘, der gerne andere in Szene setzt, aber auch
selbst abschließt, wenn es benötigt wird“, so der
neue Mann mit dem beeindruckenden Namen und
der Nummer 1 auf dem Trikot.
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Überraschendes Aus
auf internationalem Parkettt
Leider musste Brose Bamberg bereits den ersten
Rückschlag vermelden. Im Halbfinale des Champions
League-Qualifikationsturniers unterlag der ehemalige
Euroleague-Teilnehmer völlig überraschend gegen
Juventus Utena mit 79:83. Damit sind die Bamberger
nächste Saison für keinen europäischen Wettbewerb
qualifiziert. 27 Minuten sah es gegen die Litauer richtig gut aus (65:45), anschließend aber gab Brose das
Spiel vollends aus der Hand, verlor das letzte Viertel
mit 14:32 und damit auch die Partie. Der Ex- und
Neu-Bamberger Patrick Heckmann war mit 16 Punkten bester Werfer. Johan Roijakkers: „Wir haben 27
Minuten guten Basketball gespielt, dann plötzlich aufgehört und gedacht, das Spiel wäre vorbei. Das war
es aber nicht. Utena ist sehr erfahren. In dem
Moment, in dem sie merkten, sie hätten doch noch
eine Chance, haben sie zugegriffen und aufgrund der
letzten 13 Minuten am Ende verdient gewonnen.“
Gegen Bayern im Pokal
Die BBL-Saison startete für die Bamberger mit einem
82:76-Auswärtssieg am 26. September in Göttingen.
Als sechsfacher Pokalsieger wartet auf die Bamberger gleich im Achtelfinale ein ganz schwieriges Los.
Am 3. Oktober müssen die Roijakkers-Jungs in die

Landeshauptstadt nach München reisen, um gegen
das Topteam Bayern München zu bestehen. Hier hilft
aus Sicht der Freak-City-Gemeinde wohl nur ganz
festes Daumendrücken.
Text: Bernd Oelsner, Fotos: Daniel Löb
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