SPORT

Montag, 14. Oktober 2019 17

Sonniges Mitgliedertreffen
Auf der Jahreshauptversammlung des 1. FC NÜRNBERG bekommt der ehemalige Sportvorstand Andreas Bornemann besonders viel Lob. VON WOLFGANG LAASS
Bundesliga-Historie nicht viele
Mannschaften den Klassenverbleib
realisieren, auch der 1. FC Nürnberg
scheiterte letztlich an fehlender
Erfahrung und Qualität. „Relativ konservativ“, gab Rossow zu, sei da kalkuliert worden, konnte sich im Gegenzug aber eben auch viele Punktprämien sparen.
Den Weg zum Erfolg skizzierte der
Trainer näher: Um irgendwann oben
anzukommen, „muss man immer
Treppen gehen und jede Stufe einzeln nehmen“, betonte Damir Canadi
in seiner Ansprache, Sportvorstand
Robert Palikuca gab sich angriffslustiger: Absteigen sollen künftig andere,
„dafür bin ich da, damit so etwas
nicht wieder vorkommt“.
Einen Haken hat Palikucas mutige
Prophezeiung: Um nicht mehr abzusteigen, müsste der 1. FCN erst wieder aufsteigen, wann das sein könnte, vermag Palikuca nicht zu sagen.
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NÜRNBERG. Der Dank, das betonte
auch Thomas Grethlein in seiner
Rede, gebührt nicht zuletzt einem
Entlassenen. Anfang Februar trennte
sich der 1. FC Nürnberg wegen anhaltender Erfolglosigkeit von seinem
Sportvorstand, auch weil der in der
Winterpause nicht mit Millionen um
sich werfen wollte. Anstatt namhafter und somit kostspieliger Neuzugänge hat Andreas Bornemann kurz
vor Transferschluss lediglich den
zuvor vereinslosen und relativ unfitten Ivo Ilicevic eingestellt.
Seine Sparsamkeit wurde dem
Anti-Hasardeur und letztlich auch
Ex-Trainer Michael Köllner zum Verhängnis, der Club allerdings hat
davon profitiert, wie der Kaufmännische Vorstand bereits am Mittag im
Clubhaus am Josephsplatz ausführte.
Die Bilanzpressekonferenz hätte sich
Niels Rossow wahrscheinlich nicht
sonniger vorstellen können, wenn
bloß der krachende Abstieg nicht
gewesen wäre, dessen Auswirkungen
erst im nächsten Geschäftsjahr zu
spüren sein werden.
Der gestern verkündete Rekordumsatz von 72,9 Millionen Euro wird
2019/20 um circa ein Drittel
schrumpfen, soll aber zeitnah unbedingt die 100-Millionen-Grenze
knacken. Dafür müsste die ProfiMannschaft wieder aufsteigen und
sich in der höchsten Klasse etablieren, damit insbesondere die Erlöse
aus der TV-Vermarktung wieder in
die Höhe schießen. 34,7 Millionen
kassierte der Club in der vergangenen Bundesliga-Runde vom Fernsehen, eine Etage tiefer gibt’s aktuell
etwa zwölf Millionen weniger.
Dass der über Jahrzehnte hoch verschuldete Verein zum Stichtag 30.
Juni einen Gewinn von 8,1 Millionen
Euro ausweisen und seine Verbindlichkeiten von 17,4 auf acht Millionen mehr als halbieren konnte, kam
nachmittags auf der harmonisch verlaufenen
Mitgliederversammlung

Der Club steigt nie wieder ab? Trainer Damir Canadi und zwei Mitglieder analysieren die Rede des Sportvorstands.

wie erwartet fantastisch an. Die 853
der mittlerweile über 24 000 Mitglieder spendeten spontan Beifall, als
Rossow das Betriebsergebnis verkündete. „Zahlen, die durchaus beeindruckend sind“, schwärmte der Vorstand bereits bei der Vorab-Präsentation im Clubhaus, „wir stehen sehr
gesund da.“
Tatsächlich profitierte der 1. FC
Nürnberg nicht nur von Bornemanns
Zaudern; die vorzeitige Verlängerung
des Hotelpachtvertrages spülte einmalig zwei Millionen aufs Konto,
außerdem ist die Gründung und Positionierung der 1. FCN-Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG anstelle der

ehemaligen Erbbau GbR, in der sämtliche Grundstücke des e.V. gebündelt
waren, maßgeblich für das durchaus
bemerkenswerte Resultat.
„Die Vermögensverwaltung hat es
uns ermöglicht, dass wir stille Reserven steuerneutral heben konnten
und unsere Verbindlichkeiten entsprechend kanalisieren“, so Rossow,
er hätte es auch auslagern nennen
können.
Unter anderem taucht da das nach
wie vor mit etwa sechs Millionen
belastete Vereinszentrum auf, wird
aber in circa 15 Jahren durch Einnahmen wie Pachterträge für das HotelGrundstück abbezahlt sein. „Das

trägt sich von selbst“, sagt Rossow,
der damit ein Problem weniger hat.
Eigenkapital, so etwas wie der zentrale Indikator für den Zustand eines
Unternehmens, hatte der Club letztmals 2008 positives und jetzt auf
einen Schlag 8,6 Millionen. „Wir
sind“, sagt Rossow, „auf dem Weg in
eine erfolgreiche Zukunft.“ Mit weiteren acht oder zehn Jahren in der Zweiten Liga wäre der Weg aber wohl
unpassierbar. Hinter vorgehaltener
Hand wird selbst auf Funktionärsebene bereits wieder etwas mehr Risikobereitschaft in der Planung eingefordert; mit einem Personalaufwand
wie 2018/19 konnten in der jüngeren

Nicht weniger als ihr Leben
An seinem 50. Geburtstag feiern Athleten, Trainer und Funktionäre des LAC QUELLE auch, dass er eine Zukunft hat. VON SEBASTIAN BÖHM
schlagfertig, und in den fünf Gesprächsrunden über die fünf Dekaden LAC Quelle entlockt er Athleten
und Trainern mehr als das seinen Kollegen vom Aktuellen Sportstudio in
einem Jahr gelingt: Als Harald
Schmaus in den 70er Jahren von
Hans Maisch gefragt wurde, ob er als
einer der besten Mittelstreckler des
Landes für Fürth starten wolle, da
fragte er, wo denn dieses Fürth überhaupt sei – und Maisch drückte ihm
einen Quelle-Katalog in die Hand.
Patriz Ilg, Weltmeister 1983, mittlerweile durchtrainierter „Lehrer auf
der Zielgeraden“, behauptet, nur auf
„diesen Abend hintrainiert zu haben“. Nico Motchebon, OlympiaFünfter von Atlanta 1996 über 800
Plausch mit einem Weltmeister: Patriz Ilg (links) und Rainer Berger.
Meter, erzählt, dass er keine Medaillen herumhängen habe, „überhaupt
nichts“, nur ein „kleines Foto von
athletikclubs vorbei war, gab dem trotzdem wählen lassen, zwei Jahre, unserem deutschen Meistertitel mit
Abend einen trotzig-traurigen Unter- nachdem sie zum ersten Mal gefragt der Staffel in Erfurt“. Die Sprinterin
ton. Zehn Jahre später geht um 19.57 worden war, ob sie sich das vorstel- Anja Wurm sagt, dass der LAC in den
Uhr der bereitgestellte Silvaner aus, len könne. „Ich habe unsere Trainer 2000er Jahren nicht weniger „als
weshalb Julia Hiller kurz unterbro- gesehen, die 48 Wochen im Jahr fünf- mein Leben war“. Dazwischen prächen wird. Auch um den Wein muss mal auf der Bahn stehen, um junge sentieren Schüler/innen die alten
man sich als Vorstandsmitglied Menschen zu trainieren“, sagt die LAC-Trikots, nicht immer überzeugt
eines ehrenamtlichen Vereins mit ehemalige Hindernisläuferin, „da ist vom Design der 80er und 90er Jahre.
Am Ende steht Julia Hiller neben
mein Beitrag ein kleiner.“ Und was
großer Vergangenheit kümmern.
Hiller hat als Läuferin 13 deutsche empfindet sie, wenn sie auf die alten Rainer Berger und zwei Jugendlichen
Meistertitel für den LAC geholt, sie Helden blickt, wenn sie mit den alten auf der Bühne, die das neue Dress des
ist promovierte Ärztin, arbeitet in Er- Geschichten, Titeln und Erfolgen LAC Quelle tragen, hergestellt von
langen an der Universität und hat konfrontiert wird? Hiller lächelt und Puma, dem neuen Partner des Vereins. Die Zukunft hat begonnen. Und
eigentlich keine Zeit, eine Abteilung sagt: „Das war eine andere Zeit.“
Eine Zeit, die auf der Bühne wie- Alfons Schwarz kann für einen Samszu führen, die noch immer den Anspruch hat, junge Leichtathleten in der auflebt. Rainer Berger überzieht tag in zehn Jahren schon einmal eine
die deutsche Spitze zu führen. 2018 als Moderator wie einst Thomas Gott- Trainingseinheit in Fürth Auf der
hat sie sich mit Tim Höhnemann schalk, er ist aber auch so witzig und Schwand einplanen.
Foto: Theo Kiefner

FÜRTH. Alfons Schwarz muss an der
Straßenecke warten, bevor er die
Fahrbahn überqueren kann. An diesem Samstagabend ist Auf der
Schwand ungewöhnlich viel los.
Kennzeichen S, M, B – überall in den
schmalen Straßen suchen Autofahrer
verzweifelt nach den letzten Parklücken. Dann ist der Weg endlich frei
für den 65 Jahre alten Badener.
Es hätte ein netter Einfall der Organisatoren dieses Gala-Abends sein
können. Alfons Schwarz aber, 28-mal
deutscher Meister im Gehen, einer jener Spitzensportler, die 1980 von der
Politik um eine Teilnahme an den
Olympischen Spielen in Moskau gebracht wurden, muss man nicht sagen, dass er den 300 Gästen, die an
diesem Abend aus ganz Deutschland
nach Fürth gekommen sind, um den
50. Geburtstag ihres LAC Quelle zu feiern, das Gefühl vermitteln soll, zu
Hause angekommen zu sein.
Schwarz geht, weil er gehen muss.
Zweieinhalb Stunden später, der
längst geduschte Schwarz hat sich im
Anzug vor dem Büfett eingereiht,
blickt Julia Hiller mit strahlenden
Augen auf die Leichtathletikhalle des
LAC, die sich mit viel Liebe zum Detail in einen würdigen Festsaal verwandelt hat. Vor zehn Jahren war
hier schon einmal ein runder Geburtstag gefeiert worden – unmittelbar nachdem das Großversandhaus
Quelle Insolvenz angemeldet hatte.
Gefeiert wurde trotzdem, die endgültige Erkenntnis, dass damit auch die
goldene Zeit dieses geliebten Leicht-

Unveränderter Aufsichtsrat
Einer der zehn besten Ausbildungsvereine in Deutschland soll
sein Club außerdem werden, überwacht und kontrolliert von einem
personell vorerst unveränderten Aufsichtsrat.
Maximilian Müller, Johannes
Bisping und Norbert Gunkler sind
am frühen Abend für drei Jahre wiedergewählt worden, der Vorsitzende
ist auch auf sein Gremium ziemlich
stolz. Als er 2014 anfing, sei der Lieblingsverein „in seiner Existenz
gefährdet“ gewesen, erzählt Thomas
Grethlein, ziemlich akut sogar. Fünf
Jahre später ist der Club wirtschaftlich gesund, nicht nur, aber eben
auch dank: Andreas Bornemann.
„Er hat einen ganz wesentlichen
Anteil daran“, sagt Thomas Grethlein, „dass wir die finanzielle Konsolidierung so gut und so rasch voranbringen konnten.“ Man geht eben nie
so ganz, manchmal selbst als entlassener Sportvorstand.

PATRICK SCHNEIDER

Birmingham
statt Dambach

U

m 9.55 Uhr war Patrick Schneider am Sonntag weg. Flug KL
1884 nach Amsterdam, von dort weiter nach Birmingham, wo der
400-Meter-Sprinter künftig leben, arbeiten, vor allem aber trainieren
wird. Der 26-Jährige wird auch weiterhin für den LAC Quelle Fürth starten.
Nach einer komplizierter Saison, in
der er über seiner Bestzeit geblieben
war und die Qualifikation für die WM
in Doha verpasst hatte, braucht
Schneider einen „Tapetenwechsel“.
Erst vor fünf Jahren war Schneider
vom Kreisliga-Fußball auf die Kunststoffbahn gewechselt. 2015 wechselte er nach Fürth in die Trainingsgruppe von Harald Schmaus und stieß in
die deutsche Spitze vor, wurde 2017
und 2018 jeweils deutscher Vizemeister über die Stadionrunde. In Nürnberg qualifizierte er sich in starken
45,82 Sekunden für die EM in Berlin,
wo er das Halbfinale erreichte. 2019
aber folgte „ein Jahr zum Lernen“.
Weil er aber so viel Zeit zum Lernen
nicht mehr hat, wechselt er mit seinem Berliner Konkurrenten Marc
Koch zu Tony Hadley, der stets betonen muss, dass er nicht der gleichnamige Sänger von Spandau Ballett ist,
sondern ein erfahrener Coach, der
nach Derek Redmond (einfach mal
bei YouTube eingeben) noch viele britische Spitzensprinter trainiert hat.
In Fürth-Dambach hatte Schneider
mit Schmaus auch einen erfahrenen
Trainer, aber keine Trainingsgruppe
mehr. In Birmingham wird er sich
„fünf, sechs Athleten, auf meinem
Niveau“ messen können.
seb

