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Stars zum Anfassen

Hertha hat in den vergangenen
Jahren so manchen Sturm erlebt,
ist aber nicht untergegangen.
Zum 125. Vereinsjubiläum
V reinsjubiläum
Ve
gönnt sich der Klub 2017
das Gründungsschiff.
Foto: City-Press

Fliegen Sie mit dem
FC Bayern in die USA!

Jakob Busk wird wohl nicht mit
nach Rio reisen dürfen.

Unions Keeper

EUROSPORT
10.45 - 14.30 Te
TTennis,
nnis, French
Open, 2. Runde der Damen und
Herren 14.45 - 17.30
17.
7 30 Radsport, Gi7.
ro d’Italia, 17.
7 Etappe
7.

SPORT1
20.30 - 22.30 Basketball, Halbfinale, 2. Spiel: FC Bayern München - Brose Baskets Bamberg
Fragen?
Wünsche?
Tipps?
Tel.
T l. 030/23 27 54 08
Te
(Mo.–So. 14–22 Uhr)
r
r)
E-Mail: sport@berliner-kurier.de

Kapitän Werner Gegenbauer

Herthas Modernisierer mit Tradition
T adition
Tr
Berlin – Zweifel
Zweife
f l gab es keine.
fe
Werner Gegenbauer (65)
wurde
w rde Montag auf der Mitwu
gliederversammlung
zum
Präsidenten von Hertha BSC
wiedergewählt. Es wird seine
dritte Amtszeit. Die Herausforderungen
f rderungen für
fo
f r den Klub und
fü
damit für
f r ihn werden größer.
fü
Nächstes Jahr feiert
f iert der Klub
fe
sein 125-jähriges
125-j
- ähriges Bestehen.
-j
Gegenbauer versucht den
Spagat zwischen Vereinsleben und Geschäft.
Geschäft
f . Gegenbauft
er, der Modernisierer mit
Tradition.
Hertha schaffte
schaff
fft
ff
fte überraschend
Platz 7 in der Bundesliga, legte
legt
ge
gt
das
das Pokalphlegma
Po
okaalp
phleegmaa ab
ab und
und
d kam
kaam

bis ins Halbfinale.
Halbfi
f nale. Nächste Saifi
son wird mit eine Etat-Schallmauer durchbrochen – über 102
Millionen Euro. Sportlich und
finanziell
f nanziell sieht es auf den ersten
fi
Blick gut
g t aus. Jubelstimmung!
gu
Doch an diesem Abend in der
Messehalle 18 bewegte
bewegt
g e schon
gt
das nächste Jahr die
Mitglieder.
Hertha
BSC wird am 25. Juli
2017 stolze 125 Jahre alt.
Der Verein will sich im
nächsten Sommer selbst
zelebrieren – in einer
Fußballwelt, in der Geld
immer mehr und immer
heftiger
heft
f iger über Erfolge
ft
Erfo
f lge entfo
scheidet.
Blicken wir kurz auf die letzten Jubiläumsjahre zurück.
1992, zum Hundertsten lief
nichts rund: Die Blau-Weißen
dümpelten
dümp
peltten in der
der Zweiten
Zw
weitten Liga
Ligga

und verpassten den Aufstieg.
Aufs
f tieg.
fs
Zum Feiern war keinem zumute. Beim 110. Geburtstag sah es
sportlich besser aus. Ex-Manager Dieter Hoeneß gönnte dem
Verein 2002 einen brasilianischen Weltmeister – Luizao.
Schöne Verpackung, aber nicht
viel drin. Es war der damalige Anflug
Anfl
f ug von fehlfl
f hlfe
geleitetem Größenwahn, der Flop kostete viele Millionen.
Was gönnt sich
Hertha für
f r die nächsfü
te Jubelfeier?
Jubelfe
f ier? Das Gründungsfe
schiff
f „Hertha“, den rostigen
ff
Dampfer,
bei
WittDampfe
f r, der
fe
stock/Dosse im Wasser liegt.
liegt
g.
gt
Rund 250 000 Euro kostet der
Spaß. Gegenbauer hätte euphorisiert auf die Tradition-und
Fußballromantik-Trommel vor
den
Mitgliedern
hauen
können.
d
en Mit
tglieedern ha
auen kö
önneen..

Genau das Gegenteil machte er,
weil er Realist ist: „Nutzen Sie
noch mal die Gelegenheit und
ffahren
fa
hren jetzt im Sommer bei
Wittstock auf der Hertha, aber
vergessen Sie nicht Schwimmwesten mitzunehmen.“
Der Kahn ist wirklich nur ein
Hobby fü
ffürr den Verein und das
kann ziemlich teuer werden.
Die Instandsetzung wird jede
Menge Kohle kosten. Die gü
ggünstnstigste Variante heißt noch: Ab ins
Trockendock auf dem HerthaGelände und eine Vereinskneipe
daraus machen.
Gegenbauer denkt an den Verein, Kohle ist nicht da – fü
ffürr das
kostspielige Hobby. Der Kompromiss heißt: Die Mitglieder
sollen sich selbst beteiligen –
mit Geld und Handwerksarbeiten. Der Kompromiss eines
Pragmatikers:
Vereinsleben
Pra
agmaatikeerss: V
ereeinssleeben fö
fförör-

dern mit aktiver Teilnahme.
Dazu ist es ja auch ein sportlicher Wettbewerb mit dem Konkurrenten 1. FC Union. Die Köpenicker haben mit Hilfe
f ihre
fe
Mitglieder und Fans ein ganzes
Stadion neugebaut.
Gegenbauer ist beides für
f r
fü
Hertha: Einen Binnenschiffer
Binnenschiff
ffe
ff
fer
für
f r den Verein, ein nüchterner
fü
Hochsee-Kapitän für
f r das Unfü
ternehmen Hertha auf dem
Ozean der brutalen Fußballgeldwelt. „Es soll ja nicht zum
Running Gag bei der Mitgliederversammlung werden: Wir
brauchen einen zweiten Investor, um unsere Möglichkeiten
zu verbessern. Der Fußball verändert sich rasant. Auch die Digitalisierung verändert das Geschäft
f und unser Zusammenleft
ben“, sagt
g der Präsident. Schritt
gt
halten
wie
haaltten mitt Retorten-Klubs
Reetortten-Klu
ubs w
iee

Brause Leipzig oder Hopps
Hoffenheim.
Hoff
ffe
ff
fenheim.
Geschäftsvisionen
Geschäft
f svisionen und dann
ft
wieder gleich der nächste
reale Schritt. In den nächsten Wochen soll Gegenbauers Steuermann, Manager
Michael Preetz, einen
neuen Vertrag bekommen. Preetz weiß selbst:
„Wir stehen vor großen
Herausforderungen.
Herausfo
f rderungen.
fo
Wir müssen uns weiter
in der Bundesliga etablieren.“ Euro-Träume sind zwar schön,
aber der Klassenerhalt ist auch nächste
Saison das vorrangige Ziel. Denn ein
weiterer Abstieg im
125. Jahr wäre das
Bitterste fü
ffürr den
Klub.
Klu
ub.

Alles, was Sie dafür
dafü
f r tun müsfü
sen, ist sich auf der Seite
www.paulaner-fantraeume.de
anmelden und ein Foto von sich
hochladen
(Bewerbungsschluss. 12. Juni). Mit etwas
Glück sind sie bei der „Audi
Summer Tour“ dabei. Zwei
Fans können den Trip durch
mitzumachen und fliegen
f iegen sogar
fl
im Sonderflieger
Sonderfl
f ieger des FCB mit.
fl
Philipp Lahm: „Ich freue
f eue ich
fr
mich, dass Paulaner unseren
Fans die Chance gibt, das Team
zu begleiten. Diese Reisen sind
für
f r uns eine tolle Gelegenheit,
fü
mit unserem „zwölften
„zwölft
f en Mann“
ft
in Kontakt zu kommen. Ich bin
sicher, jeder unserer Fans hätte
diese Reise verdient.“

Mario bleibt in München

Matthäus: „Respekt vor Götze“

Der Präsident von Berlins größten Sportverein versucht den Spagat zwischen Verein und knallhartem Fußballgeschäft
Vn
Vo
Von
WOLFGANG HEISE

München – Vor den Erfolg
Erfo
f lg
fo
haben die Götter den Schweiß
gesetzt. Das gilt auch für
f r die
fü
Double-Sieger des FC Bayern,
bei denen ab dem 11. Juli Carlo
Ancelotti das Zepter schwingen wird. Und die Vorbereitung hat es in sich. Es geht über
den großen Teich in die Staaten.
Und das tollste daran, Sie können dabei sein. Vom 25. Juli bis
zum 4. August
Augu
g st sind die Münchgu
ner auf großer USA-Reise. spielen dort gegen den AC Mailand
(27. Juli in Chicago), gegen Inter (30. Juli in Charlotte, N.C.)
und zum Abschluss am 3. August
g st in in NewYork gegen Angu
celottis Ex-Klub Real Madrid.

Seit 2008 führt
Präsident Werner
Gegenbauer den
Dampfer Hertha
mit ruhiger Hand.

München – Mario Götze
bleibt in München. Will seinen Vertrag
V rtrag beim FC Bayern
Ve
erfüllen. „Ich will richtig angreifen. Bei Bayern und zuvor bei der EM“, schrieb der
23-Jährige auf seiner Internetseite. Und verdient sich
mit dieser Entscheidung
den Respekt von Lothar
Matthäus: „Endlich wehrt er
sich, endlich fährt er die Ellbogen aus und lässt sich
nicht einfach so abschieben. Darauf habe ich schon
lange gewartet. Mario Götze nimmt sein Schicksal
endlich in die eigenen Hände.“
Matthäus glaubt, dass
Götze nach dieser Entscheidung auch bei der Europameisterschaft in Frankreich
(10. Juni bis 10. Juli) eine

Foto: dpa

TV-TIPPS

Hautnah den Bayern-Stars bei der Arbeit zusehen: Zwei Fans
F ns können die große
Fa
USA-Reise des Double-Siegers mit dem neuen Coach Carlo Ancelotti begleiten.

Foto:

Berlin – Jakob Busk großer Traum – mit Dänemarks U23 zu den Olympischen Spielen nach Rio (4.
- 20. Augu
August)
g st)
gu
t – er rückt in
t)
immer weitere Ferne.
Unions Schlussmann ahnte es in den letzten Wochen schon. Mit ein
Grund, warum der 22Jährige darüber keine großen Worte verlieren
mochte.
endgültig
Noch ist nichts endgü
g ltig
gü
entschieden. Aber vom 31.
Mai bis 7. Juni ist ein vorläufiges
läufi
f ges dänisches Olymfi
pia-Team zu einer Trainingslagerreise nach Südkorea unterwegs, spielt
dort gegen Nigeria, Honduras und die Gastgeber,
umfasst
18 Mann umfa
f sst das Auffa
f
fgebot. Darunter zwei Keeper. Nur Busk wurde nicht
nominiert von Nils Frederiksen, dem neuen
Coach der Skandinavier.
Fünf Mann kann der 45Jährige noch zusätzlich
berufen.
berufe
f n. Insgesamt 23
fe
Spieler sollen mit nach
Brasilien. Meldeschluss
dafür
dafü
f r ist kommenden
fü
Dienstag. Noch kann Busk
weiter hoffen
hoff
ffe
ff
fen ... M. Bunkus

Foto: ZvG

Busks große
Rio-Reise rückt
in weite Ferne

gute Rolle spielen wird.
„Die Entscheidung pro
München wird ihn stärker
machen. Ich gehe davon
aus, dass er bei der EM stärker ist denn je“, betonte der
WM-Teilnehfünfmalige
WM-Te
T ilnehTe
mer.
Allerdings geht Götze aufgrund eines Rippenbruchs
EM-Vorgehandicapt in die EM-Vo
V rVo
bereitung der deutschen
Nationalmannschaft in der
Schweiz (s
((siehe
iehe Seite 29).

