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In der Welt unterwegs

In den vergangenen Wochen waren gleich 14 Rb-KicKeR mit ihren Teams auf ländeRSpielReiSe
Vor vier Wochen endete für die
Kicker von RB Leipzig die Saison
2021/22 mit dem erfolgreichen
DFB-Pokalfinale gegen den SC
Freiburg. Doch die Füße hochlegen können seitdem nur wenige
Spieler des Teams. 14 Leipziger
Kicker waren in den letzten Wochen im Länderspieleinsatz.
Lukas Klostermann und
Benjamin Henrichs waren mit
der DFB-Mannschaft zu insgesamt vier Spielen in der UEFA Nations League unterwegs. Henrichs kam zum Auftakt gegen Italien (1:1) zum Einsatz, Klostermann konnte sein Können im
zweiten Spiel gegen England
(1:1) und beim abschließenden
starken 5:2-Sieg in Mönchengladbach gegen Italien zeigen.
Peter Gulacsi, Willi Orban
und Dominik Szoboszlai waren mit Ungarn ebenfalls vier Mal
im Nations-League-Einsatz. Orban und Szoboszlai absolvierten
alle vier Partien – unter anderem
auch beim 1:1 gegen Deutschland und beim bärenstarken 4:0
in England – Gulacsi bekam im
zweiten und vierten Spiel gegen
Italien und England seine wohlverdiente Pause.
Yussuf Poulsen war bei Dänemark auch in den NationsLeague-Spielen gesetzt. Nur
gegen Österreich (2:1) stand der
Angreifer in der Startelf. Gegen
Kroatien (0:1) wurde er erst spät
eingewechselt, verletzte sich
aber kurz vor Schluss und fiel damit für die zweite Partie gegen
Österreich (2:0) aus. Bei den Österreichern war Konrad Laimer
bei allen Spielen im Einsatz, davon dreimal über 90 Minuten
und einmal als Einwechselspieler.
Das Treffen der RB-Kicker in der
Nations-League-Gruppe machte
Christopher Nkunku perfekt.

Lukas Klostermann konnte zuletzt in den Nations-League-Spielen überzeugen und hat sich damit für
den deutschen WM-Kader in Stellung gebracht.
Foto: Christian Modla
Der RB-Top-Scorer zeigte in allen
vier Spielen sein Können, konnte
aber die schlechte Ausbeute von
nur zwei Zählern in vier Spielen
nicht verhindern.
André Silva peilt mit Portugal
den zweiten Nations-LeagueSieg an. Bei den Gruppenspielen
gegen die Schweiz (0:1) und Spanien (1:1) war der RB-Angreifer

im Einsatz. Bei den beiden Heimsiegen gegen die Schweiz (4:0)
und Tschechien (2:0) saß er auf
der Bank. Für Spanien stand RBMittelfeldspieler Dani Olmo in
der gleichen Nations-LeagueGruppe in allen vier Spielen auf
dem Platz.
Auch Emil Forsberg war in
allen vier Spielen für Schweden

im Nations-League-Einsatz. In
der ersten Partie in Slowenien
(2:0) brachte er die schwedische
Auswahl mit seinem Treffer in
Führung. Bei der 2:3-Niederlage
zum Abschluss gegen Norwegen erzielte er zwar den Anschlusstreffer zum zwischenzeitlichen 1:2, konnte damit
aber die dritte Niederlage im

vierten Spiel trotzdem nicht verhindern.
Drei Länderspiele absolvierte
Tyler Adams für die USA. In den
beiden
Freundschaftsspielen
gegen Marokko (3:0) und Uruguay (0:0) blieben die US-Amerikaner jeweils ohne Gegentor. In
der CONCACAF Nations League
stand Adams beim 5:0 gegen
Grenada nicht im Kader. Vier Tage später beim 1:1 gegen El Salvador stand Adams 90 Minuten
auf dem Platz.
Für Amadou Haidara standen mit Mali zwei Spiele in der
Qualifikation zur Afrikameisterschaft auf dem Plan.Gegen Kongo (4:0) wurde Haidara in der
Schlussphase eingewechselt,
gegen den Südsudan (3:1) nach
60 Minuten ausgewechselt.
Etwas Spielpraxis durfte auch
Hugo Novoa in der U21 Spaniens sammeln. Beim 7:1 gegen
Malta in der Qualifikation zur
U21-EM wurde der Youngster in
der 67. Minute eingewechselt.
Zuvor wurde er beim 6:0 gegen
Nordirland nicht eingesetzt.
Zurück nach Leipzig: Während die RB-Nationalspieler in
der ganzen Welt unterwegs waren, wurde ein weiteres Leihgeschäft unter Dach und Fach gebracht. Nach zwei erfolgreichen
Jahren beim 1. FC Nürnberg
wurde Tom Krauß zum Bundesliga-Aufsteiger FC Schalke 04 verliehen. Und wenn der 20-Jährige
mit den Königsblauen den Klassenerhalt schafft, wechselt er für
drei Millionen fest zum FC Schalke. Neben Krauß ist auch A-Jugend-Talent David Lelle nach
Gelsenkirchen gewechselt. Der
19-jährige Abwehrspieler soll
die zweite Mannschaft des FC
Schalke in der Regionalliga verstärken.
a. Neustadt

Muskelverletzung: Yussuf Poulsen fällt wochenlang aus
RB Leipzig wird zu Beginn der
Vorbereitung aller Voraussicht
nach auf Yussuf Poulsen verzichten müssen. Der Däne zog
sich beim Nations-League-Spiel
gegen Kroatien (0:1) kurz nach
seiner Einwechslung in der

Schlussphase einen Muskelfaserriss in den linken Adduktoren
zu und wird wohl mindestens
sechs Wochen ausfallen.
Damit wird der Angreifer
wohl auch beim Trainingsauftakt am 26. Juni fehlen. „Das

war meine fünfte Muskelverletzung in dieser Saison. Das
macht mich wütend“, sagte
Poulsen gegenüber Bold.dk, der
dieser Serie nun endlich auf den
Grund gehen will. „Es ist bereits
der fünfte Ort, an dem das pas-

siert ist, also werde ich jetzt eine
Pause einlegen, um meinen Körper untersuchen zu lassen, denn
irgendetwas stimmt offensichtlich nicht.“Er frage sich, warum
das immer wieder passiert. Offensichtlich stimme etwas nicht

zu 100 Prozent, wenn man fünf
verschiedene Muskelverletzungen an fünf verschiedenen Stellen bei fünf verschiedenen Aktionen erleide, die tatsächlich
gar nichts miteinander zu tun
haben.

Manuel Wajer bleibt
ein Leutzscher

Manuel Wajer (2.v.l.) will auch weiterhin im Chemie-Trikot jubeln.
Foto: Christian Modla
Immer im Sommer ist es nicht
nur Zeit, Zugänge bei unserem
Verein zu begrüßen – sondern es
ist auch die Zeit, verdiente Spieler zu verabschieden. Das ist natürlich auch bei der BSG Chemie
Leipzig nicht anders.
Der Regionalligist verabschiedete nach der abgelaufenen Saison gleich sechs Spieler. Anes
Osmanoski zieht es nach einem
halben Jahr wieder zurück in die
nordmazedonische Heimat und
hat den Verein nach 12 Rückrunden-Einsätzen (ein Tor) um die
Auflösung seines laufenden Vertrages gebeten. Auch Stephané
Mvibudulu zieht es in andere
Gefilde, sodass sein auslaufender Vertrag in Leutzsch nicht verlängert wurde. In der abgelaufenen Saison hatte der Offensivspieler lange mit Achillessehnenproblemen und einem Rippenbruch zu kämpfen. Trotzdem sammelte er in den letzten
beiden Spielzeiten 27 Einsätze
mit starken 12 Treffern für die
BSG Chemie. Auch von Isidor
Akpeko und Andy Wendschuch
trennte sich der Verein. Mit Benjamin Boltze und Stefan Karau
haben zwei echte Leutzscher Legenden zum Saisonende ihre

Karriere beendet. Der langjährige Kapitän bleibt dem Regionalligateam der BSG als Co-Trainer
erhalten. Auch Benjamin Boltze
möchte seinen Fußball-Sachverstand auch in den kommenden
Jahren für seinen „Herzensverein“ einsetzen – „in welcher
Funktion auch immer“.
Seinen Vertrag um ein Jahr
verlängert hat dagegen Manuel
Wajer, der seit seinem Wechsel
im Sommer 2015 vom Brandenburger SC Süd 05 insgesamt 200
Pflichtspiele für die Leutzscher
absolviert hat und damit der
dienstälteste Spieler des Vereins
ist.
am dienSTaG iST
TRaininGSaufTaKT

Um möglichst schnell wieder auf
Betriebstemperatur zu kommen, startet die BSG Chemie am
Dienstag (21. Juni) mit der Vorbereitung auf die nächste Saison. Bereits am kommenden
Wochenende geht es ins viertägige Trainingslager zum TV 1899
Parsberg/Oberpfalz. Schließlich
will man auch für die Saison
2022/23 nichts dem Zufall überlassen. aNdreas Neustadt

Sommer, Strand und Tore

Das beachSocceR-Team deS Sandball leipziG e.V. spielt am Wochenende in
der German Beach Soccer League in Korbach
Ein kurzer Pass, ein weiter Lupfer
zum Mitspieler, der mit einem
gekonnten Seitfallzieher den
Ball im Tor unterbringt. Das sind
die Szenen, die Markus Brandt
am Beachsoccer so liebt. „Das
wird nie langweilig, es gibt viele
spektakuläre Szenen und es fallen jede Menge Tore. Da gibt es
kein langes Ballhalten. Das
macht unheimlich viel Spaß“,
schwärmt der Vorsitzende des
SandBall Leipzig e.V., dem einzigen reinen Beachsoccer-Verein
in Sachsen: „Außerdem kann
man durchaus bis 40 oder auch
darüber hinaus Beachsoccer
spielen, weil es deutlich gelenkschonender als Fußball ist.“
Beachsoccer ist mehr ist als
„ein bisschen kicken am
Strand“, weiß der Wahlleipziger,
der in der Jugend beim Haldensleber SC in der Nähe von Magdeburg das Fußball-Einmaleins erlernte und später einige Jahre
auf dem grünen Rasen kickte.
„Es gehört viel Taktik und Technik dazu, man braucht jede
Menge Kondition und man darf
auch keine Angst haben, auch
mal hinzufallen. Ein guter Fußballer ist auch nicht automatisch
ein guter Beachsoccer-Spieler.“
2. SpielTaGS-Wochenende
in deR GeRman beach
SocceR leaGue

Das wird derzeit auch in der German BeachSoccer Liga, zu deren
Gründungsmitglieder die Leipziger Beachkicker gehören, deutlich. Am Wochenende steht das

Fußball am Strand: Matthias Gothe will
am Wochenende mit den Leipziger SandBallern in Korbach vor allem Spaß haben
und möglichst noch den einen oder anderen Punkt einfahren. Foto: Christian Modla
zweite von insgesamt vier Spieltags-Wochenenden auf dem
Programm. Im hessischen Korbach warten auf die Leipziger
drei richtig schwere Brocken. Am
Samstag, 18. Juni, geht es gegen
den Titelverteidiger Beach Royals Düsseldorf, am Sonntag
gegen den aktuellen Tabellenführer Real Münster und die erste Mannschaft der Rostocker
Robben, immerhin Vizemeister
der vergangenen Saison.
Natürlich wollen auch die
SandBaller immer jedes Spiel gewinnen, aber viel wichtiger ist ihnen der Spaß an schönen Aktionen im Sand, das Strand-Feeling
und der Zusammenhalt der Be-

achsoccer-Familie. „Die Konkurrenz ist in jedem Jahr enorm
stark, da ist es für uns als reine
Amateure unglaublich schwer.
Aber für uns zählt das olympische Motto ‚dabei sein ist alles‘“,
sind sich die SandBaller um das
Trainer-Duo Reik Machel und
Matthias Gothe und den ehemaligen Beachsoccer-Nationalspieler Sebastian Zenker einig. Am
ersten Spieltags-Wochenende
vor vier Wochen in Warnemünde
haben sich die Leipziger schon
mal richtig gut geschlagen.
Gegen die zweite Mannschaft
der Rostocker Robben feierten
sie einen 4:3-Sieg. Auch beim
3:4 gegen die Beach Boyz Wald-

kraiburg und beim 2:4 gegen die
Bavaria Beach Bazis fehlte nicht
viel zum Punktgewinn.
2010 zog es Markus Brandt in
die Region Leipzig. Zwei Jahre
später erlebte er erstmals bei Liga-Spiel in Düsseldorf die Faszination „Beachsoccer“ – und war
sofort Feuer und Flamme für die
spektakulärste Form des Fußballs, wie er es selbst ausdrückt.
Und da er in Leipzig zahlreiche
Gleichgesinnte fand, wurde
2014 der SandBall Leipzig e.V.
gegründet. Im gleichen Jahr gehörten die Leipziger auch gleich
zu den Gründungsmitgliedern
der German Beach Soccer
League, in der unter dem Dach

des Deutschen Fußball-Bundes
(DFB) die Deutsche Meisterschaft
ausgespielt wird. Natürlich wollen auch die SandBaller
immer jedes Spiel gewinnen, aber viel
wichtiger ist ihnen
der Spaß an
schönen Aktionen im Sand,
das StrandFeeling und
der Zusammenhalt der
BeachsoccerFamilie. „Die
Konkurrenz ist
in jedem Jahr
enorm stark, da
ist es für uns als
reine Amateure unglaublich
schwer.
Aber für uns zählt das
olympische Motto ‚dabei
sein ist alles‘“, sind sich die
SandBaller um das TrainerDuo Reik Machel und
Matthias Gothe und den
ehemaligen Beachsoccer-Nationalspieler Sebastian Zenker einig.
Kleine
beachSocceRfamilie

Die Beachsoccer-Familie ist
nicht nur in Leipzig sondern
auch in ganz Deutschland mit
etwa 150 Aktiven noch ziemlich klein aber fein. Von der riesigen Beachsoccer-Begeisterung in Spanien, Portugal oder
gar Brasilien können die deut-

schen Strandfußballer nur träumen. Auch, weil der Deutsche
Fußball-Bund den Trendsport
noch ziemlich stiefmütterlich
behandelt. „Von Seiten des
Verbandes fehlt leider
die richtige Unterstützung.
Da
sind andere
Länder
schon
deutlich
weiter“,
bedauert
Markus
Brandt.
Nur beim
Finale der
besten Vier
um die Deutsche
Meisterschaft „wird richtig
groß aufgefahren – mit
Tribünen, großem Rahmenprogramm und 10.000 Zuschauern.“ Markus Brandt und
seine Mitstreiter arbeiten auf
der Sportanlage an der Wettinbrücke daran, dass der Beachsoccer weitere Anhänger
gewinnt. So tauchten in den
vergangenen Jahren bereits die Regionalliga-Kicker der BSG Chemie Leipzig in die Beachsoccer-Geheimnisse ein. Vor drei Jahren
präsentierten die SandBaller in
der Red Bull Arena im Rahmen
des Testspiels zwischen RB Leipzig und Aston Villa.
aNdreas Neustadt

