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Verkleinert auf 89% (Anpassung auf Papiergröße)

Schiedsrichter: Manuel Gräfe
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Der Teufel steckt mal wieder im Detail
Das Team Nürnberg will junge Talente unterstützen, wichtige Fragen müssen aber noch ausgefochten werden
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Gleichzeitig ist ihm bewusst, dass die
Zahl der Sportler und Mannschaften,
die in absehbarer Zeit unterstützt werden sollen, begrenzt sein muss.
Hierin liegt bislang das zweite
große Problem: Die Gruppe von Vereinen, Sportarten und Athleten, die
darauf hofft, vom Team Nürnberg zu
profitieren, ist eine absolut heterogene Gruppe. Die Bedürfnisse und
Erwartungen unterscheiden sich zum
Teil grundlegend.
Es gibt Vereine, die dringend Unterstützung für ihre Auswärtsfahrten
bräuchten und denen mit einem kleinen Mannschaftsbus schon sehr viel
geholfen wäre. Es gibt Sportarten, die
sich lediglich mehr Aufmerksamkeit
wünschen. Und es gibt Athleten, die
auf dem Sprung in den Spitzensport
sind und die vielseitige Unterstützung
benötigen.

g

-Geden,
artet
Kiloalter
port.
9 11)
Mail

TSV

Wer fördert wen?

Am Ende steht die große Frage im
Raum: Wer soll gefördert werden?
Wer darüber entscheidet, da sind
sich fast alle einig. „Dafür wird es ein
Expertengremium geben“, sagt Thieleach –
mann; Fachverbände, der Sportbür(13):
germeister, Vertreter der Bertoltayern
Brecht-Schule, Leistungssportler wie
ldorf
Hockey-Olympiasieger Max Müller,
– SC
Foto: Hippel der als Ideengeber für das Team Nürnngier- Mehr Aufmerksamkeit: Auch der Fechterring hofft auf positive Impulse durch das Team Nürnberg.
berg gilt.
keine Wunder. Das sagt er so nicht äußert einen Verdacht: „Vielleicht
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Wer allerdings gefördert werden
TSV
wörtlich, aber man kann es zwischen haben manche Firmen Angst, dass soll, da gibt es bei den Beteiligten
dorf –
Als im vergangenen Herbst das Team den Zeilen herauslesen. „Ich bewerte dann plötzlich alle bei ihnen vor der noch keinen Konsens. Jürgen Thielel, SC
erasNürnberg ins Leben gerufen wurde, diese Initiative positiv“, fügt Hell Tür stehen.“ Vielleicht, weil sie immer mann plädiert dafür, auch noch relaorf –
um hiesige Sporttalente zu fördern, noch hinzu, „aber den Worten müss- noch nicht genau wissen, was das tiv unbekannte Talente zu unterstüteigentlich ist, dieses Team Nürnberg. zen. Max Müller empfiehlt dagegen,
wussten die Verantwortlichen, dass es ten nun auch Taten folgen.“
GlaisHierin liegt eines der Probleme des zunächst mit der Strahlkraft einiger
Und da ist Hell bereits schnell an
„noch viel zu tun“ geben würde. Ein
nia II,
neuen Ansatzes der Sportförderung. weniger Spitzensportler Sponsoren
halbes Jahr später heißt es: „Es gibt Grenzen gestoßen.
Pfeil
Als der Fechterring im März die Inzwischen gibt es Kugelschreiber mit anzulocken. „Ich bin skeptisch, ob
immer noch viel zu tun.“ Immerhin
brunn
haben die Beteiligten inzwischen Deutsche Meisterschaft im Säbelfech- der Aufschrift „Team Nürnberg“, es Sponsoren auf das aktuelle Konzept
ten in Nürnberg veranstaltete, woll- gibt Flyer, einen Internetauftritt und einsteigen“, sagt er.
einige Probleme erkannt.
– SV
ten sie auch ein Turnierheft drucken. demnächst Poster. Wirklich bekannt
Sinnvoller erscheint ihm, vier bis
eblatt
Es ist ein schöner Satz, den sich Sie haben dieses Turnierheft am Ende ist die Initiative, die vom Sportservice acht potenzielle Olympiateilnehmer
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„Es
auszuwählen,
deren Unterstützung
VfL II,
geht darum, aus einer kleineren Sport- viele Bekannte überreden ließen, mit aber noch nicht. „Wir müssen die sei auch mit beschränkten Mitteln
ATV art etwas Größeres zu machen.“ Das ihren Firmen Anzeigen in dem Heft zu Marke bekannter machen“, sagt Jür- möglich. „Denn der Gedanke, als
rg II, ist die Antwort vom Vorsitzenden des schalten; mehr eine Hilfe unter Freun- gen Thielemann vom Sportservice. Unternehmen, das in der Region verh II – Fechterrings auf die Frage, was er den, weniger ein echtes Sponsoring.
„Wir stehen am Anfang, es gibt immer wurzelt ist, einen Spitzensportler aus
ldorf sich vom Team Nürnberg für seinen
Zunächst hatten sie beim Fechter- noch viel zu tun.“
der Region zu unterstützen, ist doch
Was die möglichen Sponsoren und ein unglaublich sympathischer“, finring die Partnerunternehmen und MitSport erhofft.
NeuEs sind große Worte, die er da glieder im Team Nürnberg angespro- Partnerunternehmen, die aktuell det Müller.
BurgNun gilt es, das Konzept des Team
ch II – wählt, aber Hell ist Realist genug, um chen — lediglich drei von ihnen sind einen Mitgliedsbeitrag von 750 Euro
SV 61 nicht zu viel zu erwarten. „Ich erhoffe im Heft vertreten. „Ich finde, diese bezahlen, betrifft, betrachtet Thiele- Nürnbergs weiter zu konkretisieren.
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Damit
aus einer kleinen Idee irgendNeudurch das Netzwerk“, sagt er, aber schöne Geste gewesen“, sagt Hell und Plattform ohne festen Rahmen“. wann etwas ganz Großes wird.
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ichts- beliebte Motto in den Sportarten, die
n was sich nach der regulären Saison noch
wenn eine Meisterschaftsrunde gönnen.
Also rückte überall dort, wo die Eishockey- oder Basketballsaison noch
herür weg.
denn
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einem
rgan- etwas länger gedauert hat, die Ästhe– und tik in den Hinter- und die GesichtsbePlay- haarung in den Vordergrund. In
ngen. Ingolstadt und Köln brach der Veret das kauf von Rasierklingen regelrecht

Die Kabinenpredigt

schrieb Tillmann Prüfer im Zeitmagazin: „Wenn Männer glauben, etwas
entdeckt zu haben, was modisch
Warum im Frühling Bärte sprießen
wirkt, verlieren sie jedes Maß.“
Nun, das mag die richtige Einschätein, aber auch in Gießen oder in zung sein, wenn sich der eigene AllCrailsheim verzichtete man zuletzt tag vor allem in Berlin Mitte abspielt
lange aufs Rasieren. Und beim Nürn- und man fast ausschließlich von Werbetextern, Kreativen und anderen
berger Basketballclub.
Logisch, dass man als Berichter- Bartträgern umgeben ist. Aber verstatter und Berufsjugendlicher da mutlich war der Stilkolumnist im
auch mitmacht, nur um bald festzu- Frühling noch nie in einer dieser
stellen, wie out das eigentlich ist, so Städte, wo sich alles nur noch um
ein Bart. Unter der Überschrift „Wer eines dreht: das nächste Spiel, die
sich jetzt nicht rasiert, der verliert“ nächste Runde, das Play-off-Finale,

Ungepflegt und jung
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den Meistertitel – und die rituelle
Rasur danach.
Karl Lagerfeld kennt sich damit
offensichtlich besser aus, denn er antwortet im selben Heft auf Prüfers
Frage, ob Bärte noch in sind: „An jungen Männern kann das gut aussehen.
Für einen ungepflegten Look muss
man jung sein.“ Und jung, das sind
wir ja alle – also zumindest die Sportler.
SEBASTIAN GLOSER
P.S. Liebe Kollegen und Freunde,
alles ist gut! Der NBC ist ausgeschieden, ab morgen wird wieder rasiert.
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