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Als Gustavo ging, war auch Rangnick weg
Hoffenheim-Serie Teil fünf: Wie die Wunder-Mannschaft der TSG langsam aber sicher auseinander fiel

Von Christoph Offner

Heidelberg. Luiz Gustavo Dias erblickte
am 23. Juli 1987 in Pindamonhangba im
Bundesstaat Sao Paulo das Licht der Welt.
Fußballerisch macht er seine ersten
Schritte bei unterklassigen Klubs, bis ihn
die TSG Hoffenheim im Sommer 2007 von
der zweiten brasilianischen in die zweite
deutsche Liga holte.

Selbst Experten rechneten nicht da-
mit, dass der damals 20-Jährige einmal den
Henkelpott der Champions League, eine
Meisterschale, zwei DFB-Pokale und den
Confed Cup in Händen halten würde. Le-
diglich eine Million Euro musste „Hof-
fe“ zahlen, um ihn nach dem Bundesli-
ga-Aufstieg fest unter Vertrag zu neh-
men. Im Blickpunkt stand zwar die Of-
fensive, doch es war Gustavo, der das
Feuerwerk erst ermöglichte, weil er die
Zauberer absicherte. Er fraß unermüd-
lichMeter, scheutekeinenZweikampf,war
sich für keine Grätsche zu schade. Dass
er daneben auch noch eine gute Technik,
ein sauberes Passspiel und einen starken
Schuss besaß, machte ihn umso wert-
voller. Als die Bayern ihre Fühler aus-
streckten, machte Trainer Ralf Rangnick
klar: „Wir denken nicht daran, ihn ab-
zugeben.“

Es begann eine Zeit vol-
ler Gerüchte und Speku-
lationen. Dietmar Hopp ließ
verlauten, es sei „sonnen-
klar, dass Gustavo im Som-
mer zu Bayern München ge-
hen darf“ und auch einem
Wechsel bereits im Winter
stand der Mäzen, bei
„gleichwertigem Ersatz“,
offen gegenüber.

Während Rangnick an
Verstärkungen dachte, war
es Hopps Wunsch, dass sein
Verein möglichst schnell auf
eigene Füße stellen sollte.
Die kolportierten 15 Mil-
lionen, die die Bayern für
Gustavo boten, waren nach
dem Verkauf von Carlos
Eduardo im Sommer für 20
Millionen zu Kasan ein weiterer Schritt –
auch wenn diese 15 Millionen für Rang-
nick „noch nicht mal die Lachgrenze, ge-
schweige denn Schmerzgrenze“ darstell-
ten.

Ohne das Wissen Rangnicks wurde
Gustavo auf „Wunsch der Gesellschaf-
ter“ an den Rekordmeister verkauft. Rang-
nick war konsequent. Er schmiss hin: „Das
ist ein einzigartiger Vorfall. Ich kann mich

nichtdaranerinnern,dasseinSpieler,noch
dazu einer wie Luiz Gustavo, ohne di-
rekten Informationsfluss zum Trainer ver-
kauft wird. Es war für mich das letzte Si-
gnal. Da war endgültig klar, dass die TSG
einen Trainer wie mich nicht braucht.“

Beim FC Bayern setzte sich der Neue
aus Hoffenheim auf Anhieb durch, war auf
dem Weg zum Triple in der Saison 12/13
eine wichtige Säule. Doch mit der An-

kunft Pep Guardiolas, ging Gustavos Zeit
in München zu Ende. Der spanische Aus-
nahmetrainer plante nicht mit dem de-
fensivstarken Brasilianer und Gustavo zog
weiter nach Wolfsburg. Dort brachte er es
bis zum Kapitän und konnte in seiner
zweiten Saison den Pokal-Sieg feiern.

Auch in der Nationalmannschaft ent-
wickelte er sich zu einer festen Größe. Er
errang den Confed Cup und war Stamm-
spieler bei der Heim-WM. Nach vier Jah-
ren beim VfL verließ der Heißsporn im
Sommer 2017 schließlich Deutschland und
heuerte in Frankreich bei Traditionsklub
Olympique Marseille an. Einen zweifel-
haften Bundesliga-Rekord hält er, ge-
meinsam mit Abwehrrecke Jens Nowot-
ny, mit acht Platzverweisen bis heute.

Im Stade Vélodrome wurde Gustavo
schnell zum Fan-Liebling und Kapitän. Er
spielte stark und brachte es mit seinem
Team sogar bis ins Finale der Europa
League, in dem „OM“ allerdings mit 0:3
gegen Atlético Madrid baden ging. Im ver-
gangenen Sommer wechselte Gustavo
schließlich in die Türkei, zu Fenerbahce Is-
tanbul. Am Bosporus unterschrieb der 32-
Jährige wohl den letzten großen Vertrag
seiner Laufbahn. Gustavo tut das, was er
bei all seinen Stationen tat: kämpfen,
ackern, beißen.

Kämpfen, ackern, beißen: LuizGustavo (l.) – hier gegendieBay-
ern und Miroslav Klose – spielte sich in den Fokus. F: dpa

Ein Schritt
zur Normalität

Landesverordnung zur
Aufnahme des Trainingsbetriebs
Mosbach/Buchen. Die Verordnung des
Landes Baden-Württemberg, die am
heutigen Montag in Kraft tritt, soll alle
Sportarten unter freiem Himmel unter
Einhaltung Infektionsschutzvorgaben
wieder erlauben. Demnach soll auch
Fußballtraining zunächst individuell und
in Kleingruppen wieder möglich sein.

Für den Wiedereinstieg im Breiten-
und Leistungssport im öffentlichen Raum
und auf öffentlichen und privaten Sport-
anlagen und Sportstätten im Freien – so-
genannte Freiluftsportanlagen – hat das
Kultusministerium ein Konzept erarbei-
tet. So muss während der gesamten Trai-
nings- und Übungseinheiten ein Abstand
von mindestens eineinhalb Metern zwi-
schen sämtlichen anwesenden Personen
durchgängig eingehalten werden.

Ein Training von Sport- und Spielsi-
tuatio-nen, in denen ein direkter kör-
perlicher Kontakt erforderlich oder mög-
lich ist, ist untersagt. Trainings- und
Übungseinheiten dürfen ausschließlich
individuell oder in Gruppen von maxi-
mal fünf Personen erfolgen: Bei größeren
Trainingsflächen gilt, dass eine Trai-
ningsgruppe von maximal fünf Personen
pro 1000 Quadratmeter zulässig ist. Die
gemeinsam benutzten Sport- und Trai-
ningsgeräte müssen nach der Benutzung
sorgfältig gereinigt und desinfiziert wer-
den. Und die Sportlerinnen und Sportler
müssen sich zu Hause umziehen: Um-
kleiden und Sanitätsräume, insbesonde-
re Duschräume, bleiben geschlossen. Eine
Ausnahme gilt nur für Toiletten, die
nacheinander betreten werden sollen.

Um Infektionsketten gegebenenfalls
nachvollziehen zu können, sind die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer der Trai-
nings- und Übungsangebote zu doku-
mentieren. Zudem ist eine Person zu be-
nennen, die für die Einhaltung der Ver-
haltensregeln verantwortlich ist.

Für Fußballmannschaften bedeutet
dies konkret, dass individuell und in
Kleingruppen trainiert werden darf, et-
wa in Form eines Konditions- oder Ko-
ordinationstrainings mit verschiedenen
Stationen über das Spielfeld verteilt oder
in Form von Technik- und Torschuss-
übungen.DerDeutscheFußball-Bundhat
einen Leitfaden mit konkreten Trai-
ningsübungen erarbeitet, der für die Wie-
deraufnahme des Trainingsbetriebs gibt.
Enthalten sind Empfehlungen für die Or-
ganisation des Trainings. Ziel ist es, al-
len Vereinen Hilfestellungen zu geben.

Besonders wichtig ist jedoch: Der
Schutz der Gesundheit und die behörd-
lichen Verfügungsgrundlagen vor Ort
stehen über allem. Diese sind für jeden
Verein zu beachten, an ihnen muss sich
der Sport streng orientieren. Unter Be-
achtung der lokalen Gegebenheiten und
Strukturen gilt es für Vereine, zum Teil
auch individuelle Lösungen zu finden und
umzusetzen. Der Badische Fußballbund
empfiehlt daher, mit ihren Behörden vor
Ort Kontakt aufzunehmen und das kon-
krete Konzept zum Wiedereinstieg in den
Trainingsbetrieb abzusprechen.

„Wir freuen uns, dass die Amateur-
kicker wieder auf die Plätze und ein Min-
destmaß an Fußball spielen dürfen. Es ist
nur ein kleiner Schritt, aber einer in Rich-
tung Normalität“, betont bfv-Präsident
Ronny Zimmermann. „Ich appelliere aber
an die Vereine, verantwortungsbewusst
zu handeln.“

Vom Fahrstuhl
in die Ewigkeit

Seit drei Jahrzehnten ist der SV Obrigheim ununterbrochen
erstklassig – Auftakt der Serie „30 Jahre Bundesliga“

Von Roland Karle

Obrigheim. Wann die Obrigheimer Ge-
wichtheber wieder in den Wettkampf-
modus schalten und die Hantel fliegen
lassen, weiß im Moment niemand. Jeden-
falls droht die längste sportliche Zwangs-
pause seit Jahrzehnten. Und das ausge-
rechnet in einem ganz besonderen Jahr:

Seit drei Deka-
den gehört der SV
Germania Obrig-
heim ununter-
brochen der 1.
Bundesliga an, so
lange wie kein
anderer Club in
Deutschland.

Aus diesem
Anlass wird die
RNZ in loser Fol-
ge auf „30 Jahre
Bundesliga der
Obrigheimer Ge-

wichtheber“ zurückblicken. Terminge-
nauer Feiertag ist der 6. Oktober 1990.
Damals traten die starken Jungs aus
Obrigheimer auswärts gegen den TSV
Regen an. Die Staffel aus dem Neckar-
Odenwald, gerade frisch aufgestiegen,
hatte nicht den Hauch einer Chance. Die
favorisierten Gastgeber gewannen mit
816,4:596,6 Punkten.

Anders als heute erschrak man zu je-
ner Zeit nicht über solche Niederlagen,
denn die Germania hatte sich den Ruf
einer Fahrstuhl-Mannschaft erworben
und wusste aus Erfahrung, was Abstiegs-
kampf bedeutet. 1976 gelang dem SV
Obrigheim erstmals der Sprung in die
Bundesliga, doch postwendend ging es
1977wiedereineKlasse tiefer,umeinJahr

darauf erneut den Aufstieg zu schaffen.
Dieses Mal hielt sich Mannschaft zwei
Saisons im Oberhaus und stellte 1980 so-
gar einen Vereinsrekord auf, als die Heber
erstmals über 600 Punkte erzielten. Aber
das nutzte nichts: Der Lift führte nach
unten, in die 2. Liga. Bereits in der fol-
genden Runde 1980/81 hievten sich die
Obrigheimer zum dritten Mal in die Bun-
desliga, wo der Aufenthalt nun zwei Jah-
re dauerte – 1983 ging’s wieder abwärts.

Danach begann eine längere Phase in
der Zweitklassigkeit, ehe 1990 Aufstieg
Nummer 4 glückte und der SV Obrig-
heim von der Fahrstuhl-Truppe zum
„ewigen Bundesligisten“ wurde. An-
fangs drehte es sich alles nur darum, die
Klasse zu halten und nicht wieder ab-
zusteigen. Die Neckarhalle war bei
Heimkämpfen in den 1990-er Jahren
meist ausverkauft, mitunter deutlich über
1000 Zuschauer verfolgten die Bundes-
liga-Begegnungen, und der SV Obrig-
heim verdiente sich den Ruf einer stim-
mungsvollen Sport-Hochburg, gerne
auch „der Betzenberg des Gewichthe-
bens“ genannt (als der 1. FC Kaiser-
lautern noch eine Größe im deutschen
Fußball war).

An besagtem 6. Oktober 1990 liefen
folgende sechs Athleten für den SV
Obrigheim auf: Ralf Eicher, der es in der
betrachteten 30-Jahre-Ära auf 26 Bun-
desliga-Einsätze für seinen Heimatclub
brachte; Ralf Fein (13 Einsätze), der in-
zwischen seit vielen Jahren bei seinem
Stammverein TSV Heinsheim als Funk-
tionär engagiert ist und damals neben
Eicher das zweite Leichtgewicht im Team
war. Langjährig für den SV Obrigheim
im Einsatz waren Wiegand Mächtlen (13
Einsätze) und Thomas Stahl (9), den Aus-

länderplatz nahm seinerzeit der Ungar
LaszloKiralyein,derbisJanuar1992acht
Mal an die Hantel ging.

Seinem Karriereende in der 1. Mann-
schaft ging Edmund Ehrmann entgegen,
der in Regen zur Sechser-Staffel gehör-
te und dort seinen einzigen Wettkampf
im 1990-2020-Zeitraum absolvierte. Er
war damals schon Teamchef und hält
einen Rekord: In Regen, als er seinen letz-
ten Erstliga-Wettkampf absolvierte, war
er bereits 41 Jahre – und ist bis heute der
älteste Athlet, der für den SV Obrig-
heim in der Bundesliga gehoben hat.

Als Teamchef führte er die 1. Mann-
schaft 30 Jahre lang, von 1987 bis zu sei-
nem Abschied 2017, in rund 250 Be-
gegnungen. In diese Zeit fällt der Ge-
winn von drei deutschen Mannschafts-
meisterschaften, 2003, 2008 und 2013.
Aber das ist wieder eine andere Ge-
schichte.

Der ehemalige Sportliche Leiter Edmund Ehr-
mann hält mit 41 Jahren den Bundesliga-Al-
tersrekord beim SV Obrigheim.

Ralf Fein überzeugte bei den Obrigheimern mit konstanten Leistungen. Fotos: J. Schmidt

Mosbacher Handballer: Corona kontern!
Start einer Unterstützungsaktion mit einem virtuellen Ticketverkauf – Rekord im Blick

Mosbach. (sh) Das Corona-Virus ist der
bislang härteste Gegner für die Gesell-
schaft, aber auch für die Mosbacher
Handballer. Nicht nur der Abbruch der
laufenden Landesligasaison hat dem zu-
künftigen Verbandsligisten Einnahmen
gekostet, auch die Absage vom Mosba-
cher Frühlingsfest. Dort betreiben die
HaBaMo’s die Havana-Bar im Hospital-
hof.

Die Handball-Abteilung des TV 1846
Mosbach startete am Wochenende eine
Unterstützungs-Aktion in der Corona-
Krise. Unter dem Motto „Corona kon-
tern“ richtet die Handball-Abteilung ein
erdachtes Heimspiel in der Jahnhalle aus,
für das ab sofort virtuelle Tickets er-
hältlich sind. Dabei gilt es auch ein Re-
kord zu knacken, über die maximale An-
zahl an Besuchern, die in der Jahnhalle
zugelassen sind, zu kommen.

Nachdem Corona den HaBaMo’s alle
Einnahmequellen entrissen hat, hofft die
Abteilung auf die Solidarität von Fans,
Sponsoren und Sympathisanten sowie
auch auf zahlreiche Unterstützung von
aktuellen Spieler, Ehemaligen, Trainer

und Funktionäre, um diese fehlenden
Einnahmen zu kompensieren. Damit soll
der Verlust so gering wie möglich ge-

halten werden und das Guthaben für Tri-
kots, Bälle und sonstige Trainingsuten-
silien zu nutzen. Die insgesamt 17 Mann-

schaften, davon 14 Jugendmannschaf-
ten, sowie die Herren und Frauen freuen
sich auf eine möglichst breite Unterstüt-
zung.

Die Handballabteilung weist darauf
hin, dass kein Spieler und keine Spiele-
rin des TV Mosbach für Geld spielt, son-
dern Handball liebt, den Adler auf der
Brust aus Leidenschaft trägt und sein
Hobby zu 100 Prozent unterstützt. Der-
zeit ist völlig unklar, wann wieder Hand-
ballspiele oder Veranstaltungen in
Deutschlandmöglichseinwerdenundden
Mosbacher Handballern fehlen dadurch
Einnahmen.

Die HaBaMo’s haben in den vergan-
genen Jahren gut gewirtschaftet und auch
Rücklagen gebildet, aber der Verlust ist
da und den möchte man jetzt gemeinsam
so gering wie möglich halten, vielleicht
sogar in Vergessenheit geraten. Zusam-
men könnte der Verlust ausgeglichen
werden. Deshalb gibt es ab sofort die
Möglichkeit auf der Webseite der Hand-
baller unter www.handball-mos-
bach.de/ticketshop ein Ticket zur Unter-
stützung zu kaufen.

Leere Ränge in der Mosbacher Jahnhalle. Die Handballer starten eine Unterstützungsaktion.

SPORTSCHAU

Die Entscheidung steht bevor
Am Dienstag könnte Klarheit herr-
schen. Dann laden nämlich die Ba-
den-Württembergischen Fußballver-
bände zu einem Online-Gespräch mit
den drei Präsidenten Ronny Zimmer-
mann (Baden), Thomas Schmidt (Süd-
baden) sowie Matthias Schöck (Würt-
temberg). Die drei Landesverbände
streben ein gemeinschaftliches Vor-
gehen im Umgang mit der Saison
2019/20 an. Dabei spielen auch recht-
licheAspekteeinegewichtigeRolle,die
vorabinZusammenarbeitmiteinerauf
Sportrecht spezialisierten Münchner
Anwaltskanzlei geprüft wurden. In der
Ankündigung des bfv heißt es: „Trotz
aktueller Lockerungen der Beschrän-
kungen für das Sporttreiben in der Öf-
fentlichkeit ist zum jetzigen Zeit-
punkt nicht absehbar, wann und unter
welchen Voraussetzungen unterhalb
der Bundesliga bzw. der 2. Bundesli-
ga wieder Spielbetrieb stattfinden
kann.“ Derzeit befassen sich die Gre-
mien der Verbände intensiv mit allen
relevanten Fragestellungen, die für
eine Entscheidung zu berücksichtigen
sind. Nach Abschluss dieser Beratun-
gen kommt es am Dienstag zum an-
gekündigten Pressegespräch, in dem
der weitere Fahrplan kommuniziert
und begründet wird.
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