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PrügelndeProfis
Wegen einer heftigen Rangelei zwischen
Nando Rafael und AdamBodzek hat
CoachNorbert Meier (Bild) gestern
das Training beim abstiegsbedroh-
ten Bundesligisten Fortuna Düsseldorf
abgebrochen. Rafael und Bodzek waren
handgreiflich geworden undmussten von
ihrenMitspielern getrennt werden.
„Diese wohltuende, gesunde Aggressi-
vität war nichtmehr gesund“, sagteMei- er
der „Rheinischen Post“. Die Auseinan-
dersetzung sei „des Guten zu viel ge-
wesen“.

SCHALKE
Option auf Effenberg
Stefan Effenberg wird nach Anga-
ben von Sport1 ab der kommen-
den Saison Trainer bei Schalke 04,
sollten die Königsblauen den vier-
ten Platz noch verpassen. Auf die-
se Option sollen sich die Verant-
wortlichen der Schalkermit Effen-
berg amMontagabend geeinigt
haben. Sport1 beruft sich auf „das
direkte Umfeld“ des derzeitigen
Schalke-Trainers Jens Keller. We-
der Effenberg noch ein Verant-
wortlicher der Schalker waren zu-
nächst für eine Stellungnahme zu
erreichen.

LEVERKUSEN
Brandbei Boenisch
Bei Sebastian Boenisch von Bayer
Leverkusen hat ein Brand in der
Nacht auf Dienstag für Aufregung
gesorgt. Vor derWohnung des
polnischenNationalspielers in Le-
verkusen-Schlebusch brannten
zwei Autos aus und ein Carport ab.
„Die Brandermittler waren vor Ort,
wir gehen von Brandstiftung aus“,
sagte Polizeisprecher Karlo Kreitz.

DRESDEN
Hooligans verurteilt
Nach einemMarathonprozessmit
92 Verhandlungstagen hat das

Landgericht Dresden vier Hooli-
gans wegenMitgliedschaft in einer
kriminellen Vereinigung, gefährli-
cher Körperverletzung sowie teil-
weise Landfriedensbruchs zu
Haftstrafen zwischen neunMona-
ten ohne Bewährung und vier Jah-
ren verurteilt. Ein Angeklagter
wurde zu einer Geldstrafe von
3000 Euro verurteilt.

BRASILIEN
Luxemburgo lange gesperrt
Vanderlei Luxemburgo, Trainer des
brasilianischen Clubs Grêmio Por-
to Alegre, ist nach einemHandge-
menge für sechs Spiele gesperrt

worden. Demnach soll Luxembur-
go am18. April beim letzten
Gruppenspiel der Copa Libertado-
res bei CDHuachipato (1:1)mit
provozierendemVerhalten eine
Schlägerei ausgelöst haben.

KOPENHAGEN
Aktien rettenBrøndby IF
Mit einer erfolgreichen Aktien-
emission hat der dänische Ex-
Meister Brøndby IF den drohenden
Konkurs abgewendet.Wie der ab-
stiegsbedrohte Erstligaclub am
Dienstagmitteilte, seien Aktien für
14,5Millionen Euro gezeichnet
worden.

ImAufzug
nachWembley
„Sindnochnicht durch“, sagt Schweinsteiger
Heynckes setzt auf „bestmöglicheAufstellung“
VonGERTAUFDERHEIDE

BARCELONA. Bastian
Schweinsteiger hat es schon
häufiger erlebt: „Jupp Heyn-
ckes blüht hier auf.“ Ein wenig
ist der Trainer in Spanien wie-
der mal zurück nach Hause
gekommen, auch wenn er mit
Bayern München ein Aus-
wärtsspiel zu bestreiten hat.
Sieben Jahre arbeitete Heyn-
ckes bei Athletic Bilbao, CD
Teneriffa und Real Madrid.
Das prägt.
Als „Don Jupp“ am Tag vor

dem Rückspiel im Champi-
ons-League-Halbfinale beim
FC Barcelona (Mittwoch, 20.45
Uhr/ZDF und Sky) zur Pres-
sekonferenz erschien,
scherzte er als Erstes mit dem
UEFA-Delegierten Jorge Bap-

tista. Auf Spanisch natürlich.
Später beantwortete er die
Fragen der einheimischen
Journalisten ebenso in seiner
bevorzugten Fremdsprache.
„Wenn man so lange hier war
wie ich, muss man sich mit
Sprache, Mentalität und Kul-
tur auseinandersetzen“, sagte
der 67-Jährige. Für seine
Spieler ist Heynckes deshalb
auch ein wenig Fremdenfüh-
rer. „Wennda zumBeispiel ein
Problem mit dem Aufzug ist,
regelt er das“, erzählte
Schweinsteiger. Jetzt muss
der Fußballlehrer nur noch
denAufzug in die höchste Eta-
ge finden – das Finale im Lon-
doner Wembleystadion am 25.
Mai.
Nach einem 4:0-Erfolg im

Hinspiel würde der erfahrene

Heynckes normalerweise ro-
tieren lassen, bis der FC Bay-
ern nicht mehr wiederzuer-
kennenwäre.Aberesgehthalt
gegen Barcelona. Das ändert
die Sache. „Barca ist für mich
nach wie vor die beste Mann-
schaft der Welt“, behauptete
der Trainer: „Es ist psycholo-
gisch sehr wichtig, dass wir in
der bestmöglichen Aufstel-
lung spielen.“ Gegenüber der
Partie am vergangenen
Dienstag dürfte es daher nur
einen Wechsel geben. Nach
abgelaufenerGelbsperrewird
Mario Mandzukic wieder für
Mario Gomez ins Team rü-
cken.
Wenn in diesen Tagen ein

Münchner über das Rückspiel
redet, geht das meistens so:
„Ja, ..., aber ...“ „Ja, wir haben
die Tür zum Finale aufge-
macht, aber wir sind noch
nicht durch“, sagte auch
Schweinsteiger. Der Mittel-
feldspieler ist neben Franck
Ribéry der einzige nach wie
vor zum Bayern-Team zäh-
lende Spieler, der am 8. April
2009 das desaströse 0:4 im Sta-
dion Camp Nou erleiden
musste. Er hat erlebt, wie sich
Xavi, Iniesta,Messi &Co. in ei-
nen Rausch kreiseln können,
umdannwiedasMesserdurch
die Butter durch die Abwehr
zu stoßen. 0:4 – das würde
diesmal eine Verlängerung
bedeuten.
Die Bayern können es of-

fenbar selbst noch nicht fas-
sen, dass sie den großen FC
Barcelona so aussehen ließen,
wie der große FC Barcelona

sonst andere aussehen lässt –
hilflos. Auch deshalb relati-
vieren sie ihre ungewöhnliche
Dominanz ein wenig. „In den
ersten 20 Minuten hatten wir
Schwierigkeiten, den Zugriff
zu bekommen. Und in der
Halbzeit stand es ja auch nur
1:0“, sagte etwa Thomas Mül-
ler, der im Hinspiel vielleicht
die besten 90 Minuten in sei-
ner bisherigen Karriere spiel-
te. Nicht nurwegen seiner bei-
den Tore. „Und außerdem“, so
Müller, „glaube ich, dass uns
Messi diesmal mehr beschäf-
tigenwird“.
Nach durchwachsenen

Leistungen in den Auswärts-
spielen der Champions
League – auch in Paris und
Mailand – wird in Spanien be-

reits diskutiert, ob die ganz
große Zeit Barcas vielleicht
vorbei sein könnte. Auf der
anderen Seite führen die Ka-
talanen die spanische Ligamit
elf Punkten Vorsprung auf Re-
al Madrid an und schickten
Milan im Achtelfinale mit 4:0
nachHause. 4:0.
Wie sehr die eigene 0:4-

Pleite Verein und Fans er-
schüttert hat, wird heute
Abend im Stadion zu sehen
sein. Mit bunten Kartonstü-
cken werden die Zuschauer
den Schriftzug „Barca! Orgull!
Barca!“ bilden. „Orgull“ – das
heißt auf Katalanisch „Stolz“,
und wenn man so will, drückt
die Choreographie nichts an-
deres aus als das Bayern-Mot-
to „Mia san mia“. In München

weiß man, dass dies als
Kampfansagezuverstehen ist.
Jupp Heynckes schließt

deshalb sogar aus, den einen
oder anderen jener Spieler zu
schonen, die im Falle einer
weiteren gelben Karte im Fi-
nale gesperrt wären. Aus der
vermeintlichen Startelf sind
das Dante, Martinez,
Schweinsteiger und Philipp
Lahm;zudemnochGomezund
Luiz Gustavo.
„Man kann auch ohne Kar-

te durch ein Spiel kommen“,
betonte der Coach. Nichts soll
die Stippvisite in der zweiten
Heimat trüben, denn, so He-
ynckes: „Ich bin wirklich gern
hier in Spanien und möchte
das auch nach dem Halbfinale
noch sein.“
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Guter Dinge, aber alles andere als überheblich: Bastian Schweinsteiger und Trainer Jupp Heynckes vom
FCBayernMünchen. (Fotos: afp/dpa)

SpanienOlé–BarçaAlaaf!
Der „Kölsche FCBarcelona Fanclub“ pflegt die Liebe zumgroßen katalanischenVerein

BARCELONA. Es ist kein
Spaß, nach einer 0:4-Nieder-
lage viele, viele Kilometer
durch die Nacht nach Hause
zu fahren. Die Pleite beim FC
Bayern im Halbfinale der
Champions League war den
Mitgliedern des Barcelona-
Fanklubs auf Stimmung, Ge-
müt und Magen geschlagen.
Immerhin, die Heimreise ging
nicht ins 1 400 Kilometer ent-
fernte Katalonien. Zu Hause,
das ist Köln.
Der „Kölsche FC Barcelona

Fanclub e.V.“ hatte eigens ei-
nen Bus gechartert, um ver-
gangene Woche mit 40 Fuß-
ballverrückten nach Mün-
chen zu fahren. „Auf dem

Rückweg war dann viel psy-
chologische Aufbauarbeit
notwendig“, erzählt Gordon
Finkbeiner, der als Vorsitzen-
der natürlich mit dabei war.
Allerdings lässt sich der Köl-
ner an sich – und sei er spani-
scher Herkunft – die Laune
nicht lange vermiesen. Das
putzige Vereinsmotto heißt
nicht umsonst „Barça, Alaaf“.
Im Sommer 2008, also als

„Pep“ Guardiola in Barcelona
zum Cheftrainer befördert
wurde, fanden sich im Herr-
schaftsgebiet des 1. FC Köln
einige Menschen zusammen,
die ihre Liebe für den großen
katalanischen Club ausleben
wollten. Mittlerweile sind es

253 Mitglieder. „Spanier, Ka-
talanen und rund 50 Prozent
Deutsche“, wie Finkbeiner
weiß. In einer Sportsbar am
Rudolfplatz trifftmansichzum
gemeinsamen Gucken, Freu-
en und Leiden. „Bei normalen
Spielen kommen 25 Leute, bei
großen Spielen über 100.“
Da man als Barcelona-Fan

das Siegen gewöhnt ist, traf
das derbe 0:4 die rheinischen
Iberer um so härter. „Mit die-
ser Packung hat ja keiner ge-
rechnet“, sagt Finkbeiner, der
mit demneuenTrainer TitoVi-
lanova noch nicht warmge-
worden ist: „Der stand da mit
hängenden Armen und hat
kapituliert. Es kamen keine

Impulse vonderBank.MitGu-
ardiola wäre das anders ge-
laufen.“Aberderarbeitet ja ab
Sommer – ausgerechnet – in
München. Ob er dort ebenso
erfolgreich ist, bezweifelt
Finkbeiner noch: „Viele von
uns sind skeptisch.“
Gut 2000 Barca-Fanclubs

gibt es weltweit. Die Kölner
erhielten die Nummer 1994
und sind in derRegion die ein-
zigen ihrer Art. Als offizielle
Unterstützer bekamen sie das
Recht, eine Plakette mit ih-
remNamen amStadionCamp
Nou anbringen zu lassen, was
sie nutzten. Überhaupt küm-
mert sich der Verein profes-
sionell um seine Fanclubs. Ei-

ne eigene Abteilung mit ei-
nem halben Dutzend Mitar-
beitern hält Kontakt in alle
Welt. Finkbeiner (34), ein
Deutscher, der in Katalonien
aufwuchs, ist derzeit für eine

Fortbildung in Barcelona. Das
Spiel wird er sich heute aber
nur in einer Bar anschauen.
„Die billigsten Tickets kosten
rund 90 Euro, und wir schaf-
fen's eh nichtmehr.“ (adh)

Auswärtsspiel:
DieKölner
Barça-Fans bei
einer früheren
„Wallfahrt“ vor
demStadion in
Barcelona, an
demeine eige-
nePlakette
prangt.
(Foto: privat)


