
WM-Erinnerungen

In Münchenmit
dem Fischer-Chor
Von Karl Paul

GÄRTRINGEN. Im Jahr 1973 habe ich in der
Zeitung gelesen, das Gotthilf Fischer, Lei-
ter der weltbekannten „Fischer-Chöre“,
Sängerinnen und Sänger für einen jungen
Fischerchor suchte. In der Christuskirche
in Sindelfingen fand die erste Probe statt.
Da wurde uns mitgeteilt, dass wir die
Chance hätten, vor dem WM-Endspiel
1974 im Olympia-Stadion zu singen. Da
ich damals beim VfL Sindelfingen noch
aktiver Fußballer war, war das natürlich
ein verlockendes Ereignis.

Wir probten einmal in der Woche mit
Gotthilf Fischer für das große Spiel. Einen
Tag vor dem Endspiel wurden wir ins Sta-
dion gefahren und hatten mit 1600 Kolle-
ginnen und Kollegen unsere General-
probe. Man konnte an diesem Tag noch
gar nicht erahnen, welches Gefühl uns er-
wartete. Eine Stunde vor Spielbeginn
waren wir auf der Tartanbahn, um uns
vorzubereiten. Und da waren auch schon
die Stars von Deutschland und Holland,
die sich auf dem Rasen warmmachten.
73 000 Zuschauer sorgten für ein Gänse-
hauterlebnis! Als wir mit unserer Show
fertig waren, mussten wir unseren Platz
im Stadion suchen. Ich war gerade hinter
dem Tor, als es Elfmeter für die Holländer
gab und Deutschland mit 0:1 ins Hinter-
treffen geriet. Den Spielstand konnte man
aufholen. Kurze Zeit später wurde Bernd
Hölzenbein im holländischen Strafraum
von den Beinen geholt. Paul Breitner ver-
wandelte den Elfmeter zum 1:1.

Unvergesslich dann das Siegtor von
Gerd Müller in seiner unnachahmlichen
Art aus der Drehung durch die Beine eines
Holländers zum 2:1. Dann musste bis zum
Schluss gezittert werden, Torwartlegende
Sepp Maier zeigte eine Weltklassepartie.
Ich kann mich noch an den Abpfiff er-
innern, als Gerd Müller völlig erschöpft
und überglücklich in der eigenen Hälfte
auf den Rasen kniete. Wir waren Welt-
meister!

Info

Wir sind auf der Suche nach Ihren schön-
sten WM-Erinnerungen von den Titel-
gewinnen der deutschen Fußball-Natio-
nalmannschaft. Erinnern Sie sich zumBei-
spiel noch, was Sie 1954 gemacht haben,
als Helmut Rahn aus dem Hintergrund
kam und die deutsche Nationalelf mit sei-
nem 3:2 gegen die Ungarn erstmals zum
Weltmeister machte? Oder als Gerd Mül-
ler 20 Jahre später zum 2:1 gegen die
schier unschlagbaren Niederländer ein-
netzte? Oder waren Sie bei diesen zwei
Weltmeisterschaften noch gar nicht ge-
boren und können sich nur noch an
Andreas Brehmes Elfmetertor gegen
Argentinien 1990 erinnern? Sehr gut.
Dann schreiben Sie uns Ihren persön-
lichen Rückblick entweder per E-Mail an
redsport@bb-live.deoder auch per Post
an KREISZEITUNG Böblinger Bote,
Sportredaktion, Bahnhofstraße 27 in
71034Böblingen. (vid)

WM-Prognose

Viel zu tunmit der
eigenenMannschaft
Viele Spiele bei der Fußball-Weltmeister-
schaft hat Mario Estasi noch nicht ge-
sehen, besonders angetan war er bisher
vor allem von Argentinien und Nigeria
(1:0). Was nicht heißt, dass der Trainer von
Landesligist Böblingen nach Ende der
Saison vom Fußball nicht mehr viel wis-

sen will. Im Gegen-
teil, gestern schau-
te er sich das Re-
legationsspiel in
Kornwestheim zwi-
schen Nachbar VfL
Sindelfingen und
dem TSV Münchin-
gen an, außerdem
hat er alle Hände
voll zu tun mit sei-
ner eigenen Mann-
schaft, steckt mit-
ten in der Kader-
planung für die
kommende Runde.
„Nicht einfach“,
gesteht er nach der

turbulenten Jahreshauptversammlung in
der vergangenen Woche, in der sich die
Abteilungsleitung nur knapp gegen eine
Opposition aus den eigenen Reihen be-
haupten konnte. Wenige Tage danach war
der wiedergewählte Fußballchef Toni Tri-
dico noch einmal bei der Mannschaft, um
die Wogen zu glätten, während Estasi zu-
sammen mit dem neuen sportlichen Leiter
Ralf Schöck die Gespräche mit den Spie-
lern führt. „Ich bin froh, dass er dabei
ist“, so der aktuelle SVB-Coach über
einen seiner Vorgänger, „er kniet sich voll
rein.“ Erste Erfolge könnte das Duo auch
schon vermelden, will es aber nicht. „Das
machen wir erst, wenn alles steht.“

Spätestens heute Abend wird bei Mario
Estasi aber wohl die WM im Fokus stehen,
denn Italien greift ins Turnier ein. Hier
seine Prognosen für die drei Montag-
Spiele:
Gruppe E: „Eine interessante Begegnung“,
sagt er über Niederlande gegen Dänemark
um 13.30 Uhr. „Die Holländer spielen
meist eine überragende Vorrunde, schei-
den dann aber doch aus, wenn es ernst
wird.“ Trotzdem schätzt er sie stark ein,
erwartet einen 3:1-Erfolg. „Spielerisch
sind sie vielleicht sogar auf Augenhöhe
mit Spanien.“

Schwerer einzuschätzen sind für ihn die
beiden um 16 Uhr folgenden Teams. „Die
Japaner sind nicht zu unterschätzen, ich
vergleiche sie ein bisschen mit Südkorea,
das immerhin gegen Griechenland gewon-
nen hat. Während Kamerun für mich nicht
die stärkste Mannschaft aus Afrika ist.“
Logischer Tipp deshalb: ein 1:1.
Niederlande – Dänemark 3:1
Japan – Kamerun 1:1
Gruppe F: „Noch sind wir Weltmeister“, so
Estasi über seine Italiener. Was sich nicht
unbedingt so anhört, als würde er ihnen
eine erfolgreiche Titelverteidigung zu-
trauen. „Die Vorbereitung war nicht opti-
mal. Außerdem traue ich Paraguay eine
gute Rolle zu.“ Trotzdem glaubt er an
einen knappen Auftaktsieg der Squadra
Azzurri.
Italien – Paraguay 2:1

Mario Estasi eib
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Die Sport- und Bewegungstherapeutin Diana Russky: Seit einem Jahr an
der Deutschen Internationalen Schule in Johannesburg tätig Foto: privat

Beitrag zur Völkerverständigung statt Rassentrennung
Fußball: Die 31-jährige Böblingerin Diana Russky lebt und arbeitet seit einem Jahr an der Deutschen Internationalen Schule in Johannesburg

Von Sandra Funk

JOHANNESBURG/BÖBLINGEN. Gestern
schaute die ganze Welt nach Johannesburg.
Was dort in Sachen WM im Moment so ab-
läuft, bekommt die Böblingerin Diana Russ-
ky hautnah mit. Seit einem Jahr lebt und
arbeitet die 31-Jährige in der südafrikani-
schen Metropole und hat sich mit der ge-
fährlichsten Stadt der Welt, wie es oft heißt,
ganz gut angefreundet.

Nach Südafrika zu ziehen, war für Diana
Russky „eine Herzensentscheidung“, die sie
bis heute nicht bereut hat. Nach der Zeit auf
der Friedrich-Schiller-Realschule und der
Ausbildung zur Verwaltungs-Fachangestell-
ten in Stuttgart gab sich die heute 31-Jäh-
rige bereits ihrem Fernweh hin, ging ein
Jahr als Aupair in die USA. Zurückgekehrt,
holte sie das Abi nach und packte wieder
ihre Koffer – dieses Mal stand ein Jahr
Australien mit dem Work-and-travel-Visum
an.

„In dieser Zeit hat sich meine Faszination
für den menschlichen Körper und seine
Funktionen herauskristallisiert“, erzählt die
Böblingerin. Also absolvierte sie eine Aus-
bildung zur Sport- und Bewegungsthera-
peutin und merkte, dass das genau das Rich-
tige für sie war. Nachdem sie eine Weile in
der Fußballschule ihres Bruders Andreas
Russky und im Fitnessstudio gearbeitet hat-
te, sollte wieder etwas Neues folgen. Etliche
Bewerbungen hatte sie losgeschickt, unter
anderem eine als Sportlehrerin bei der
Deutschen Internationalen Schule in Johan-
nesburg. „Das war eine Initiativbewerbung,
und keine zwei Wochen später kam schon
der Anruf, ob ich anfangen möchte“, er-
innert sie sich.

Jetzt hieß es wieder Koffer packen, um
mit dem Flieger in die Stadt zu reisen, die
noch immer den Ruf hat, die gefährlichste
der Welt zu sein. „Mir ist es nicht schwer ge-
fallen zu gehen, Südafrika hat mich einfach
angezogen. Ich hab’ mir viel mehr Gedanken

darüber gemacht, ob ich wirklich in einer
Schule arbeiten möchte, denn in der Noten-
gebung habe ich noch nie viel Sinn ge-
sehen“, erzählt sie. Doch gerade der Job war
es, der ihr die Um-
stellung am Anfang
erleichtert hat. Sie
unterrichtet Kinder
aus aller Welt von
der fünften bis zur
elften Klasse in allen
möglichen Sportar-
ten. „Ich bin total
dankbar, mit so
wundervollen Men-
schen zusammenar-
beiten zu dürfen.
Zudem ist unser
Sportgelände riesig,
dort kann man sich
viel im Freien auf-
halten“, erzählt die
31-Jährige. Doch ge-
rade hier musste sie
zu Beginn einige Ab-
striche in Kauf neh-
men. „Erst hatte ich
den Eindruck, die
einzigen, die sich
hier frei bewegen
können, sind die
Afrikaner. Alle an-
deren hasten nur
vom Auto ins Haus
und wieder zurück“,
erinnert sie sich.
Einfach so durch die
Straßen zu spazie-
ren, war in ihrem
ersten Wohnviertel
Parkmore nicht
drin. „Da bin ich im-
mer durch die Shop-
ping-Malls gelatscht
und hab’ mir so mei-
nen Auslauf geholt“,
erinnert sie sich la-

chend. Inzwischen wohnt Diana Russky in
Parkhurst, geht dort ins Café und hat sich
vom Golfplatz nebenan einen Schlüssel be-
sorgt. Wenn sie Lust hat, geht sie dort als

Walking Member auf dem Gelände spazie-
ren. An die Extragitter an den Türen und die
hohen Mauern, die ihr Haus komplett um-
geben, hat sie sich inzwischen gewöhnt. „Ich
finde, es liegt an einem selbst, was man aus
dem Leben hier macht. Mit einer gewissen
Achtsamkeit und Vorsicht kann man durch-
aus durch die schöne und grüne Stadt lau-
fen“, so Diana Russky.

Ob die anstehende WM darauf Einfluss
hat, bezweifelt sie allerdings. „Ich sehe hier
keine neuen Maßnahmen, durch die sich die
Menschen sicherer fühlen könnten“, sagt sie.
Ohnehin habe sie das WM-Fieber im Vorfeld
nicht wirklich gespürt. Nur die vielen Stra-
ßenhändler, die Vuvuzelas, Fahnen und son-
stige Fan-Artikel verkaufen, deuteten auf
das Großereignis hin.

Zwei Tickets fürs das
WM-Halbfinale in der Tasche
Viel mehr als Sicherheit wünscht sich die

Böblingerin, dass die WM zur Völkerver-
ständigung beiträgt. „Fußball hier ist Ras-
sentrennung. Die Weißen spielen Cricket
und die Dunkelhäutigen Fußball. Ich hoffe,
dass sich das jetzt ein wenig ändert und das
Bewusstsein entsteht, dass sich alle gemein-
sam für einen Sport begeistern.“

Wie es ist, wenn man sich anders fühlt,
hat Diana Russky erst kürzlich selbst erlebt.
Mit einem Freund war sie im Stadtteil Yeo-
ville, in dem fast ausschließlich Afrikaner
leben. „Da kam ich mir schon sehr weiß vor
und hab’ gebetet, dass man mich dort als
Mensch wahrnimmt und nicht meine Haut-
farbe sieht, sondern meine Seele“, erzählt
sie. Passiert ist ihr in Johannesburg noch
nichts, und Russky hat auch keine Angst
mehr. Vielmehr genießt sie das Land und
freut sich auf’s WM-Halbfinale, für das sie
zwei Karten bekommen hat. „Eigentlich
wollte ich die meinen Brüdern Andreas und
Alexander schenken, doch die können es
zeitlich nicht einrichten. Also gehe ich selbst

hin“, freut sie sich. Zunächst steht aller-
dings der Urlaub vor der Tür, denn in Süd-
afrika sind bald Ferien. Zwei Wochen Mau-
ritius hat sie gebucht, vorher ging es aber
noch drei Tage in den nahegelegenen Krüger
Nationalpark. Dort ist sie aber nicht etwa
mit einem PS-starken Jeep durchs Gelände
gedüst, sondern mit ihrem eigenen Wagen,
einem kleinen, weißen Fiat Uno. „Ich hoffe
mal nicht, dass da ein Elefant kommt und
uns plattmacht“, hatte sie vor dem Besuch
noch gescherzt. Passiert ist nichts, Diana
Russky und der Fiat sind nach drei Tagen
voller Giraffen, Zebras, Büffel, kleinen Kä-
fern und großen Spinnen wieder wohlbehal-
ten im Großstadtdschungel angekommen,
der nach den ersten drei Vorrundenspielta-
gen „doch mehr nach Weltmeisterschaft
aussieht als noch in den Tagen zuvor“, er-
zählt sie. „Jetzt sieht man verstärkt sämt-
liche Flaggen an Häusern hängen, und es
sind auch viel mehr Menschen in der Stadt
unterwegs“, sagt die 31-Jährige. Während
Johannesburg für viele Reisende sonst nur
eine Zwischenstation ist, bleiben sie nun in
der Stadt. „Das finde ich total spannend.
Man kann die Aufregung richtig spüren.“

Fan-Video zum
Deutschland-Spiel
HOLZGERLINGEN (edi). Die Online-Redak-
tion der KREISZEITUNG war – wie schon

zur EM – wieder mit
der Videokamera un-
terwegs und hat vom
Public Viewing auf
dem Sportgelände der

SpVgg Holzgerlingen beim Deutschland-
Spiel gegen Australien Impressionen gesam-
melt. Das Video finden Sie voraussichtlich
ab heute Mittag auf der KRZ-Homepage auf
www.bb-live.de im Internet.

Volles Haus beim Public Viewing imHolzgerlinger Stadion: Beim 4:0 der Deutschen gegen Australien waren die Fans aus demHäuschen Foto:Wandel

Fans sind aus dem Häuschen,
das Sommermärchen beginnt
Fußball: Tolle Stimmung im Kreis beim 4:0-Sieg der deutschen Nationalmannschaft gegen Australien

Der erste Straßenfeger gestern bei der
Fußball-Weltmeisterschaft: Kaum Autos auf
den Straßen, dafür volle Kneipen im
ganzen Kreis. Die Fans drängten sich beim
Spiel der Deutschen gegen Australien vor
die Bildschirme und Leinwände.

KREIS BÖBLINGEN (red). Und dann dieser
Auftakt: Erst das 1:0 von Lukas Podolski
nach nur acht Minuten, dann das 2:0 des
vorher so gescholtenen Miroslav Klose. Kei-
ne Zufallsprodukte, sondern das Ergebnis
einer tollen Anfangsphase. So offensivfreu-
dig und torgefährlich war davor noch keine
andere Mannschaft bei diesem WM-Turnier
in Südafrika aufgetreten.

Entsprechend war die Stimmung bei den
Anhängern. Am Nachmittag hatten noch ein
paar slowenische Fans nach dem 1:0 gegen
Algerien ein verhaltenes Hupkonzert an-
stimmten, Vuvuzelas auch auf den Straßen

im Kreis das Deutschland-Spiel ankündigt.
Als es dann losging herrschte fast überall
Ruhe – ehe der deutsche Angriffswirbel ein-
setzte. Im Holzgerlinger Stadion hatten die
unzähligen Fußballfans in ihren Deutsch-

land-Trikots kaum Platz genommen, da hielt
es auch schon niemanden mehr auf den Bän-
ken. Der Jubel war grenzenlos, mit hoch-
gerissenen Armen und „Deutschland-
Deutschland-Rufen“ feierten sie die DFB-
Kicker. Nur 1500 deutsche Fans waren in
Durban im Stadion, aber Millionen fieber-
ten daheim mit. Und feierten am Ende den
klaren Auftaktsieg. Denn mit dem 2:0 be-
gnügten sich die Deutschen keineswegs,
Thomas Müller und Cacau legten im zweiten
Durchgang nach.

Es dauerte dann nicht lange, bis die Fans
auf die Straßen gingen. Rund um den
Böblinger Schlossbergring oder am Sindel-
finger Busbahnhof, von wo es nur ein paar
Meter zum Public Viewing auf dem Volks-
bank-Parkplatz und zum neuen Biergarten
mitten in der Stadt sind. Die Polizei war
darauf vorbereitet, gleich acht Wagen hatten
sich auf dem Böblinger Elbenplatz postiert.

Wie bei der letzten Welt- und Europa-
meisterschaft. Spätestens gestern Abend hat
auch das Sommermärchen 2010 begonnen.


