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Das Alltägliche
neu entdecken
TOBIAS NEBE

Was für eine Zeit. Trotz der
vielen Probleme, die die Co-
rona-Pandemie mit sich
bringt, betrachte ich diesen
Ausnahmezustand als Gele-
genheit, das Alltägliche neu
zu entdecken. Es ist für mich
auch eine Zeit der Entschleu-
nigung, in der ich mit mei-
nen Kindern Fahrrad fahre
oder mit ihnen in den Wald
gehe. Das alles sind Dinge,
die sonst zu kurz kommen
und die mir jetzt wichtig sind
und hoffentlich bleiben.

Mit meinen Schülern bin
ich über eine Whatsapp-
Gruppe verbunden. Viele ha-
ben sich erst noch über den
vorgezogenen Beginn der
Osterferien gefreut und wür-
den doch jetzt ganz gern in
die Schule zurückkehren.
Man merkt, dass ihnen die so-
zialen Kontakte fehlen.

Eine untergeordnete Rolle
spielt für mich im Moment
der Fußball. Meine Spieler ha-
ben ihre Trainingspläne,
über die ich mich mit ihnen
austausche. Im Moment ist es
wichtig, miteinander in Kon-
takt zu bleiben. Das gilt nicht
nur für den sportlichen, son-
dern auch für den gesamten
zwischenmenschlichen Be-
reich. Auf diese Art können
wir alle etwas lernen für die
Zukunft. sol FOTO: CHRISTIAN HEDLER

Tobias Nebe (38) trainiert die Fuß-
baller des KSV Baunatal in der
Hessenliga. Nebe ist Lehrer und
unterrichtet Sport und Naturwis-
senschaften an der IGS Bodenfel-
de. Er lebt in Landwehrhagen, ist
verheiratet und hat eine Tochter
(6) und einen Sohn (3).

Und plötzlich zerbricht die Querlatte
SCHÖNE SPIELE Tor im Auestadion geht kaputt, dennoch besiegt der KSV 1955 die Bayern

wollten die Kasseler natür-
lich weiterspielen.

„Da war ganz schön Hektik
auf dem Platz“, erinnert sich
Volker Lecke. Der Sohn des
damaligen Sportamtsleiters
Georg Lecke war unter den
5000 Zuschauern. „Mein Va-
ter hat sofort alle Hebel in Be-
wegung gesetzt, damit die
Latte gerichtet werden konn-
te.“ Und so kam es, da auch
Schiedsrichter Adalbert Leon-
hard aus Stuttgart für den Re-
paraturversuch war. Rasch
wurde eine Leiter besorgt
und der legendäre Platzwart
Rudi Voderberg richtete die
Latte wieder her. Die letzten
Minuten vergingen, ohne
dass eines der beiden Tore in
Gefahr geriet, und der KSV
Hessen hatte einen erkämpf-
ten Sieg auf der Habenseite.

Die Aufstellung des KSV:
Willi Buchholz - Erich Knot-
he, Erich Trott - Hans Michel,
Karli Hutfles, Willi Deeg - Lo-
thar Schulz, Franz Dinger, Jo-
sef „Sepp“ Schmied, Karl-
Heinz „Gala“ Metzner, Eber-
hard „Sense“ Grabsch.

und hängte sich an die Quer-
latte, worauf diese zerbrach.

Während die Bayern auf ei-
nen Spielabbruch drängten,
schließlich lagen sie zurück,

Flanke hob Eberhard „Sense“
Grabsch über Bayern-Schluss-
mann Hoffmann ins Tor. Na-
tionalspieler Hans Bauer
(Bauer I) sprang hinterher

Wunder also, dass Seppl
Schmied nach dreizehn Mi-
nuten nach Vorarbeit von Lo-
thar Schulz das 1:0 der Löwen
erzielte. Sieben Minuten spä-
ter folgte dann ein herber
Rückschlag für die Hessen.
Erich Knothe und Peter Vel-
horn stießen bei einem Kopf-
ballduell mit den Köpfen zu-
sammen und kamen mit Ge-
hirnerschütterungen in ein
Krankenhaus.

Dann drehten die Münch-
ner (vorerst) das Spiel, in der
Nachspielzeit der ersten
Halbzeit wegen der Verlet-
zungspause erzielte Hahn II
den Ausgleich und in der 50.
Minute Huber II die Führung.
Die Hessen stellten um,
Schmied ging nach vorn und
der angeschlagene Franz Din-
ger zurück in die Abwehr.
Das gab Auftrieb, auch weil
der junge Hans Michel eine
ausgezeichnete Läuferleis-
tung bot. Karli Hutfles gelang
der verdiente Ausgleich (57.).

Zehn Minuten vor Schluss
folgten dann die Szenen, die
das Spiel zu einem besonde-
ren machten. Gala Metzners

VON PETER FRITSCHLER

Der Pfostenbruch vom Bökel-
berg ist vielen Fußballfans in
Erinnerung. Am 3. April 1971
spielten die Bundesligisten
Borussia Mönchengladbach
und Werder Bremen im Glad-
bacher Stadion. In der 76. Mi-
nute brach das Bremer Tor
zusammen und Schiedsrich-
ter Gert Meuser (Ingelheim)
die Partie zwölf Minuten spä-
ter ab. Die Bundesliga ersetz-
te danach die Holztore durch
Aluminiumgestänge.

Im Kasseler Auestadion
brach nicht der Pfosten, es
war die Latte. Ein Spielab-
bruch wurde am 11. Dezem-
ber 1955 in der damaligen 2.
Liga Süd aber vermieden. Da-
mals gastierte der FC Bayern
in Kassel. Die Münchner wa-
ren an diesem Sonntag als Ta-
bellendritter zum Zwölften
angereist, es war auch das
Duell der Absteiger aus der
damaligen Oberliga Süd.

Die Hessen begannen da-
mals spritzig und schnell wie
lange nicht und bestimmten
eindeutig das Spiel. Kein

Torreparatur im Auestadion: Der legendäre Platzwart Rudi
Voderberg (mit Baskenmütze) richtete die zerbrochene
Querlatte des Münchner Tors wieder her. ARCHIVFOTO: LENGEMANN

ZUR PERSON

Martina Metzger (50) ist Fit-
nesstrainerin und Yogalehre-
rin bei Lupus-Sport in Wolf-
hagen. Sie ist durch Zufall
zum Yoga gekommen und
unterrichtet mittlerweile seit
sechs Jahren. Ihr gefällt, dass
man den Körper auch mit
langsamen Übungen an seine
Grenzen bringen kann. Don-
nerstags gibt es einen Live-
stream von ihr bei lupus-
sport.de. FOTO: JOACHIM HOFMEISTER

Balance und Gleichgewicht
YOGA-SERIE (7) Zehn Übungen für zuhause – heute: der Baum

tung oder gerade. Wenn Sie
ihr Gleichgewicht stärker for-
den wollen, richten Sie den
Blick nach oben oder schlie-
ßen die Augen.

Die Dauer
Die Übung sollte auf jeder
Seite drei Minuten ausge-
führt werden, je länger desto
besser.
» Nächste Folge: Der Drehsitz
Videos mit Yogaübungen finden
Sie unter diesem Link zu.hna.de/
yogasommer20. Alles rund um
den HNA-Yogasommer gibt es
auf unserer Facebookseite HNA-
Yogasommer.

oder Oberschenkelbereich
aufsetzen, dabei das Knie
nach außen drehen. Die Ar-
me nach oben nehmen, ent-
weder in die Namaste-Hal-

wicht auf das Standbein ver-
lagern. Suchen Sie sich einen
Punkt in der Ferne und fixie-
ren Sie diesen. Das rechte
Bein anheben und im Waden-

VON SARAH NEUMEYER

Kassel – Daheim aktiv blei-
ben. Mit Yoga beweglicher
und kräftiger werden, das Im-
munsystem und die Lunge
stärken. Zusammen mit den
Lehrern des HNA-Yogasom-
mers stellen wir Ihnen in die-
ser Serie zehn Yoga-Übungen
für daheim vor – für Anfän-
ger wie Fortgeschrittene. Jede
Haltung kann einzeln für
sich geübt werden oder in ei-
ner Kombination. Am Ende
entsteht ein von Lehrerin
Claudia Grünert zusammen-
gestellter Zyklus mit insge-
samt zehn Teilen von der
Auftakt- bis zur Schlussent-
spannung.

Im siebten Teil stellt Ihnen
Yogalehrerin Martina Metz-
ger den Baum vor:

Der Baum
Bei dieser Übung symboli-
siert der Körper einen Baum,
der mit den Füßen fest in der
Erde verwurzelt ist. Finden
Sie die innere Mitte und kom-
men Sie ins Gleichgewicht.

Das Ziel
Die Übung schult den Gleich-
gewichtssinn und erfordert
Konzentration und Körper-
spannung. Es geht darum, im
hier und jetzt anzukommen
und Balance zu finden.

Die Ausführung
Mit beiden Füßen auf der
Matte stehen und das Ge-

Standhaft bleiben: Yogalehrerin Claudia Grünert zeigt
den Baum. FOTO: ANDREAS FISCHER

Welches Angebot
hat Ihr Verein?
Mit dem KSV Baunatal sind
wir gestartet. Nun wollen wir
weiter berichten: Wie geht
Ihr Verein mit der Corona-Kri-
se um? Wie bleiben Sie mit Ih-
ren Mitglieder in Kontakt
und wie halten Sie sich fit?

Melden Sie sich bei uns: Ein-
fach eine E-Mail an sportre-
daktion@hna.de schicken. Er-
zählen Sie uns von Ihrem An-
gebot, nennen Sie uns An-
sprechpartner und einen tele-
fonischen Kontakt. Wir sind
gespannt auf weitere kreati-
ve Ideen aus der Region und
werden sie dann vorstellen.

AUFRUF

Frankfurt – Der Hessische Fuß-
ball-Verband verlegt die große
Jubiläumsveranstaltung „50
Jahre Frauenfußball“ auf den
13. Juni des nächsten Jahres,
wenn auch die Hessenpokal-
Finals der Frauen und Junio-
rinnen in Grünberg gespielt
werden. Das Jubiläum sollte
eigentlich am 23. August 2020
gefeiert werden. sam

HFV feiert Jubiläum
Frauenfußball später
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Fußball-Idol
wird 40
MARTINA MÜLLER

Es ist der erste runde Ge-
burtstag ohne Terminstress,
ein Ehrentag weder vor, noch
nach einem wichtigen Fuß-
ballspiel mit all den Limits ei-
nes Profisportlers. Ideale Vo-
raussetzungen für Martina
Müller also, ihren Vierzigsten
heute mit einer großen Party
zu feiern. Eigentlich. Doch
diesmal macht der Wolfsbur-
gerin aus Kaufungen nicht
der Sport, sondern Corona ei-
nen Strich durch die Rech-
nung.

Pizza gibt’s, klar; aber nur
im kleinen Kreis. Vielleicht
probiert sie auch ein neues
Rezept aus, nachdem sie in
Zeiten des Homeoffices auch
die Lust am Kochen entdeckt
hat. Und geschnuddelt und
gelacht werden soll trotzdem
– via Onlinechat.

Ihre größten Erfolge hat
die 101-fache Nationalstür-
merin im Doppelpack errun-
gen - Weltmeisterin 2003 und
2007, Europameisterin 01
und 09, Champions-League-
Siegerin mit dem VfL Wolfs-
burg 13 und 14, Deutsche
Meisterin 12 und 14, DFB-Po-
kalsiegerin 13 und 15. Noch
erfolgreicher war „MM“ bei
der HNA-Wahl zur Sportlerin
des Jahres mit vier Erfolgen.
Da gratulieren wir Nordhes-
sen doch gern zum Geburts-
tag. sam FOTO: DIETER SCHACHTSCHNEIDER/NH

Martina Müller ist zweite Ehren-
bürgerin ihrer Heimatgemeinde
Kaufungen, lebt aber als Sachbear-
beiterin im Mobilitäts- und Um-
weltservice bei VW in Wolfsburg.
Sie kickt noch in der Landesliga
beim STV Holzland.

Das Aus im Handball rückt näher
Entscheidung bis zum Dienstag – MT auch bei Quotientenregel Siebter

ter wäre danach auch der ak-
tuelle Tabellenführer Kiel mit
1,69 Zählern vor Flensburg (2./
1,55), Magdeburg (3./1,44),
Hannover (4./1,33), Rhein-Ne-
ckar-Löwen (6./1,30), Berlin (5./
1,29) und der MT Melsungen
(1,23), die so oder so auf Rang
sieben geführt wird. Strobel:
„Die Quotientenregelung ist
von allen unfairen Lösungen
wohl noch die fairste.“ dpa/sam

alle Richtungen, aber ein Ab-
bruchszenario rückt näher.“

Sollte es so kommen, deutet
sich eine sogenannte Quotien-
tenregelung als mögliche
Wertung der Abschlusstabelle
an, also die Wertung nach
Punkten pro Spiel. Was Sinn
macht, da nicht alle Teams die
gleiche Anzahl an Spielen ab-
solviert haben. Absteiger soll
es ohnehin nicht geben. Meis-

der 36 Profiklubs für den Aus-
stieg, dann wird Schluss sein.

„Ich denke, die Mehrheit ist
für den Abbruch“, sagte Ge-
schäftsführer Viktor Szilagyi
vom THW Kiel. Es fehle „auch
die Fantasie dafür, wie die Sai-
son noch fortgesetzt werden
soll“, meint Balingens Wolf-
gang Strobel. Gerd Hofele von
FA Göppingen sagte Stuttgar-
ter Zeitungen: „Wir denken in

Stuttgart – Ein Abbruch der
Handball-Saison in den Män-
ner-Bundesligen rückt näher.
Die Führungsetage der HBL
hält sich mit Spekulationen
zwar zurück. Aber die Ent-
scheidung fällt in einer Ab-
stimmung unter den 36 Klubs
der 1. und 2. Liga voraussicht-
lich bis zur nächsten Video-
konferenz am Dienstag (11
Uhr). Stimmen mindestens 27


