SPORT

Seite 12
BILD-SPORT
13. AUGUST 2014

Heung-Min Son (r.) beim
Testspiel in Seoul vor
zwei Wochen. Zu den
Asien-Spielen darf der
Korea-Star nicht reisen
Foto: DPA

Not-Start
im Pokal

BAYER
GEHT VOR

Son darf
nicht zu den
Asien-Spielen
Von PHILLIP ARENS

Ob Heung-Min Son
(22) Freitag im Pokal
in Mainz gegen Alemannia Waldalgesheim (6. Liga) in Bayers
Startelf steht – noch
offen...
Klar ist, dass der Korea-Volksheld nicht zu
den Asien-Spielen darf!
Die 17. „Asian Games“
finden vom 19. September bis 4. Oktober
ausgerechnet in seinem Heimatland statt,
das Fußballturnier beginnt sogar schon am
14. September (Finale
am 2. Oktober).
Da macht Bayer
nicht mit – absolut

verständlich!
Son würde Leverkusen in diesem Zeitraum
bis zu fünf Liga-Spiele
sowie zwei Partien in
der Champions bzw.
Europa League fehlen.
„Ich habe
dem koreanischen
Verband
eine Absage erteilt,
wir bedauern das sehr.
Aber wir können nicht so lange auf einen unserer
wichtigsten Spieler verzichten“, sagt Klub-Boss
Michael Schade (61)
zu BILD.

Für rund 5 Mio

Freude dagegen bei
Linksverteidiger Wendell (21): Er wurde erstmals fürs neue brasilianische Olympia-Team
nominiert, das vom
1. bis 10 September
in Katar drei
Tests ge gen Ägypten, Katar
und den
Libanon absolviert.
Wendell:
„Ich bin überglücklich. Das ist
der nächste Schritt.
Und jeder brasilianische Sportler träumt
natürlich davon, 2016
in Rio eine Olympiamedaille zu holen.“

BayArena „geliftet“
Bayer hat im
Sommer kräftig an der Infrastruktur seines
Stadions gearbeitet.
Für rund 5 Mio
Euro wurde die
BayArena „geliftet“. So gibt
es bald 530
statt 400 T VBildschirme. Die
neue Fan-Kneipe „Schwad bud“ wird zum
Hertha-Heimspiel (30.8.) ein-

geweiht. Sie wird
auch zum begehbaren Museum.
Etwa 200 Fans

haben Platz. AuswärtsspieGeplant sind len und ein Tradort u.a. Pub- ditions-Stammlic Viewings bei tisch.
Mehr Komfort: In der
BayArena werden Kioske
und Toiletten verdoppelt
Foto: GETTY

Simon Zoller
wurde gestern nur
behandelt. In den
nächsten beiden
Tagen entscheidet
sich, ob er beim
Pokalstart in
Braunschweig
dabei ist
Foto: IMAGO

hen:
Fehlt noch Wocto
Dusan Sven

Nächste
Woche zurück?
Marcel Risse

NNME IER
Fotos (3): JOHA

Trainiert seit Ende
Juli gar nicht:
Patrick Helmes

Auch Zoller
droht das Aus!
Von ULRICH BAUER

Was soll eigentlich noch
alles schiefgehen...
Der FC humpelt Richtung
Saisonstart. Drei Tage bleiben noch bis zum Pokalspiel
bei der FT Braunschweig
(Samstag, 15.30 Uhr). Fünf
Profis fehlen ohnehin schon
verletzt.
Und jetzt das noch:
Auch Top - Neuzugang
Simon Zoller (23) droht

das Aus!
Zoller musste gestern
passen. „Er laboriert an
einem Bluterguss in der
Wade, hat zuletzt trotzdem
trainiert und daher Schmerzen. Zur Vorsicht haben wir
ihn rausgenommen“, sagt
Trainer Peter Stöger.
Zittern um Zoller. „Im
Idealfall steigt er Mittwoch wieder ins Training
ein, und bis zum Wochenende sollte es passen“,

sagt Stöger. Sollte? Wirklich
sicher ist sich der Trainer nur,
„dass es bis zum Bundesliga-Start gegen den HSV
kein Problem ist.“
Ohne Zoller im Pokal?
Er wäre nach Helmes
(Knorpelschaden), Risse
(Adduktoren) und Svento
(Mittelfußbruch) der dritte
potenzielle Startelf-Spieler,
der ausfällt. Dazu fehlen
Stöger Nagasawa (Innenbandriss), Peszko (Muskel-

bündelriss) und Bröker
(Rücken).
Ausreden lässt der Trainer vor dem Pokalspiel
trotzdem nicht gelten.
„Wir sollten die Qualität
haben, in Braunschweig
zu gewinnen – egal in
welcher Formation“, sagt
Stöger, „es ist schade,
dass die Jungs fehlen.
Aber unser Kader ist stark
genug für den Pokal- und
Liga-Start!“

TRAINER-QUEEN SPIELT HEUTE GROSS AUF

Darum
bin
ich
ein
Fan
von
Uli
STÖGER
Peter Stöger (48) und seine
Trainer-Queen Ulrike Kriegler
zwischen seiner Bundesligaund ihrer Bühnen-Premiere.

„Hallo!“
Erotikshows

Telefon-Service –
keine privaten Treffen

Das Interview – Teil II.
★★★
BILD: Sie legen heute
(20.30 Uhr) mit ihrer Köln-

Peter Stöger überlässt die Bühne
heute seiner Uli und schaut als
Premierengast zu
Foto: YUNCK

Premiere von „Himmel,
Arsch und Titten“ vor.
Was erwartet die Kabarett-Fans im MillowitschTheater?
Kriegler: „Sehr viel Lachen,
tolle Unterhaltung, ein buntes
Programm und nicht zuletzt
dank meiner Partnerin Nora
Summer auch etwas Lehrreiches für Nicht-Esoteriker. Mit
Humor präsentiert.“
BILD: Sie legen in zehn
Tagen mit der LigaPremiere nach, Herr
Stöger ...
Stöger: „ ... und ich hoffe, dass
wir die Fans dort genauso gut
und erfolgreich unterhalten
werden.“
Kriegler: „Apropos Unterhaltung – was kostet bei euch
die billigste Karte?“
Stöger (lacht): „Es gibt keine
mehr...“
Kriegler: „Das würde ich
auch gern sagen. Aber bei
uns gibt‘s dafür freie Sitzplatzwahl für 23 Euro...“
BILD: Herr Stöger, wäre

Ihre Partnerin eigentlich
eine gute Trainerin?
Stöger: „Tut mir leid – nein.
Sie kann sich sehr gut in Menschen einfühlen. Aber letztlich
ist Uli zu ungeduldig, wenn
es darum geht, dass Dinge
nicht so funktionieren, wie sie
es sich vorstellt. Das ist nicht
der beste Wesenszug eines
Trainers.“
BILD: Könnte eine Frau
überhaupt eine Bundesliga-Truppe trainieren?
Stöger: „Von der Qualifikation her gibt es sicher einige,
die infrage kämen. Aber ich
fürchte, dass die Zeit einfach
noch nicht reif dafür ist. Das
hat nichts mit dem Können zu
tun. Das Geschäft ist noch zu
männerdominant.“
BILD: Sind Sie eher
Fans oder Kritiker des
anderen?
Kriegler: „Ich bin Peters größter Fan.“
Stöger: „Wir reden zu Hause mit Sicherheit nicht alles
schön. Aber natürlich bin ich

ein Fan von Uli. Besonders
weil ich weiß, dass Kabarett
ein Knochenjob ist, und ich es
bewundere, was sie mit der
Nora da auf die Beine gestellt
hat mit dem Stück.“
BILD: Haben Sie Angst
vor Fehlstarts?
Kriegler: „Nein, dafür sind
wir beide zu gut vorbereitet.
Peter ist ein Mensch, der
ohnehin jedes Szenario im
Vorfeld durchspielt, und wir
sind beide optimistisch.“
Stöger: „Ich kann doch nicht
mit dem FC ein Fernziel vor
Augen haben und gleichzeitig an einen möglichen Fehlstart denken. Angst hat mich
nie begleitet.“
BILD: Proben Sie zu
Hause gemeinsam?
Stöger: „Ja, sicher. Dass
das viele Leute wundert, ist
schon komisch. Anscheinend
können sich nur wenige
vorstellen, dass das Privatleben eines Trainers zu
Hause genauso normal ist
wie bei allen anderen...“

BOCKIGES

Foto:
JOHANNMEIER

Zoller-Freundin da

Laura Wontorra (Foto),
Freundin von Simon
Zoller, tauchte gestern
am Klubhaus auf. Sie
holte den verletzten
Stürmer nach der Behandlung ab. Zuletzt bei
der Saisoneröffnung
hatte sich die TV- Moderatorin (Sport1) unter
die Fans gemischt.

Cueto vor Debüt

Von den Junioren direkt
zum Profi-Einsatz im
Pokal? Aufgrund der
vielen Verletzten im
Kader winkt Lucas
Cueto (18) Samstag in
Braunschweig ein Platz
in der Startelf.

Nora Summer und Ulrike
Kriegler treten heute,
Dienstag und Mittwoch im
Millowitsch-Theater auf
Foto: JOHANNMEIER

