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POTSDAMER NEUESTE NACHRICHTEN

Fair kommt weiter

Ein letztes Mal
alle Kräfte
mobilisieren

Die Fairplay-Soccer-Tour geht zum 20. Mal auf Tournee und macht dabei zum ersten Mal in Potsdam Station
Von Peter Könnicke

SCP nach Eurocup-Aus
daheim gegen Münster

Fairness ist das höchste Gebot. Bei den Soccer-Turnieren an Schulen sind Shakehands vor und nach dem Spiel Pflicht, sonst werden Punkte abgezogen.

drei Spieler – sie können eigene Regelverstöße innerhalb von drei Sekunden selbst
anzeigen. Dann bekommt das Team einen Fairnesspunkt abgezogen. Kommt es
nicht zur Selbstanzeige, schreitet ein
Spielbeobachter ein und es gibt einen
Drei-Punkte-Abzug. Neben der sportlichen Leistung wird also auch das faire
Verhalten gewertet. Sobald ein Team in
einem laufenden Spiel keine Fairplay-Punkte mehr hat, wird die Partie abgebrochen und der Gegner gewinnt entsprechend des Spielstandes, mindestens
aber mit 3:0. Nach Ende der Gruppenphase eines Turniers ziehen nur Teams in
die K.o-Runde, die sich zum einen sportlich qualifiziert haben und die einen Fair-

play-Punktedurchschnitt von mindestens
4,5 haben. Am Ende eines Turniers qualifizieren sich die Teams jeder Altersklasse
für die nächste Runde – über zwei Wege:
entweder die rein sportliche Wertung
oder die Fairplay-Wertung.
Sechs Wochen vor dem Potsdamer Turnier stellte Ex-Profi Tretschok die
Lenné-Gesamtschule im Zentrum-Ost als
Partnerschule der Projektes vor. „Seit
drei Jahren haben wir bei uns ein eigenes
Soccer-Turnier“, berichtete Schulleiterin
Andrea Rossmann. Ihre Schule werbe
mit einem „guten Klima für Teamfähigkeit“, wofür das Soccer-Angebot im Ganztagsprogramm der Schule ein guter Werbeträger sei. Die Idee der bundesweiten

Tour, Fairplay nicht nur als das Einhalten
von Regeln auf dem Spielfeld zu vermitteln, sondern als innere Haltung im Umgang mit anderen, beschreibt auch Rossmann als Ziel der Soccer-Stunden an der
Lenné-Gesamtschule. Für sie ist Streetsoccer eine Möglichkeit zur Integration
von Schülern mit all ihren individuellen
Eigenarten.
Partner der Tour ist seit vielen Jahren
die Brandenburgische Sportjugend, die
im Rahmen des Projektes Fairplay-Workshops in Schulen veranstaltet und dabei
den „Bogen vom Sport zum täglichen Leben spannt“, sagt Uwe Koch, Referent für
„Integration durch Sport“. Als buchstäblichen „Leuchtturm der Integration“ prä-
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sentierte Koch ein Modell aus Legosteinen, auf die Teilnehmer der Soccer-Turniere ihren Namen und ihren ganz persönlichen Fairplay-Wert schreiben können.
Beim Bundesfinale in Prora werden die
Leuchttürme der verschiedenen Vorrundenturniere zerlegt und zu einem großen
Leuchtturm montiert.
Anmeldungen für das Potsdamer Turnier sind bereits auf der Internetseite
www.soccer-tour.de möglich. Außerdem
können sich die Teams am Turniertag vor
Ort in der da-Vinci-Sporthalle anmelden
– jeweils bis 15 Minuten vor dem Start.
Die Teams der Altersklassen 6 bis 10 und
11 bis 13 beginnen um 9 Uhr, die Altersklassen 14 bis 17 und Ü18 um 12 Uhr.

Mit Herzblut und dem Gehör für Kritik

Sibylle Kumm-Kottke gestaltet den Ruder-Klub Werder seit vielen Jahren maßgeblich mit und erhielt dafür nun eine Auszeichnung
und jeden da“, betont Ulrike Hartmann,
die wie Kumm-Kottke zum Vorstand des
101 Jahre alten Klubs gehört. Um ein Zeichen des Danks zu setzen, schlug Hartmann die emsige Ruder-Enthusiastin für
den Ehrenamtspreis „Sportsympathiegewinner 2019“ vor, eine Aktion des Landessportbundes Brandenburg und von
Lotto Brandenburg. Bei der märkischen
Sportgala am vergangenen Wochenende
in Potsdam wurde sie wie berichtet als
eine von drei Gesamtsiegern auf großer
Bühne geehrt – inklusive Siegerpokal und
500 Euro für die Vereinskasse.
Sibylle Kumm-Kottke gestaltet Werders Ruder-Klub in vielfältiger Weise
mit. Als Vorstandsvertreterin, Trainerin,
Kampfrichterin und inzwischen auch Regattaleiterin, zudem organisiert sie die
Bootstransporte und neues Material. All
das in ihrer Freizeit neben dem Familien-

leben und Vollzeitjob
als Physiotherapeutin.
„Für mich ist die Arbeit
im Sport eine Form der
Therapie“, erzählt sie.
Beruflich habe sie viele
schwierige Fälle, betreut unter anderem
MenS. Kumm-Kottke schwerkranke
schen und ist dabei
nicht selten auch mit dem Thema Tod
konfrontiert. „Wenn ich dann zum Verein
komme, sind diese Sorgen weg. Da
herrscht für mich nur pure Freude.“ Natürlich legt sie sich selbst auch gerne im
Boot ins Zeug.
Es ist eine Leidenschaft, der Sibylle
Kumm-Kottke bereits seit ihrer Kindheit
frönt. Eigentlich, gesteht die Werderanerin, wollte sie ja anfangs Kanu-Rennsport
machen. „Aber ich war zu faul, nach PotsFoto: Manfred Thomas

Für die meisten Menschen ist Rasenmähen eine eher lästige Angelegenheit.
Nicht so für Sibylle Kumm-Kottke. „Ich
mache das ganz gerne“, sagt sie über ihre
Hingabe, regelmäßig mit dem Mäher auf
dem Gelände des Ruder-Klubs Werder
(Havel) umherzuziehen. Draußen an der
frischen Luft zu sein, die Probleme des
Alltags auszublenden, bereite ihr ein gutes Gefühl. Und trotz des Lärms habe das
Mähen sogar etwas sehr kommunikatives
an sich, findet die 48-Jährige. „Es ist beachtlich, mit wie vielen Urlaubern ich dabei ins Gespräch komme. Sie wollen
dann dies und das wissen“, so Sibylle
Kumm-Kottke.
Doch die Pflege des Klub-Grüns macht
nur einen winzigen Teil des riesigen Engagements von ihr in dem Verein aus, der
idyllisch auf der Werderaner Insel beheimatet ist. „Sibylle ist immer und für alles

Im Jahresendspurt gibt es keine Verschnaufpause für die Volleyballerinnen
des SC Potsdam. Nach dem Europapokal-Aus am Mittwoch in Kazan kehrte das
Team gesternNachmittagaus Russlandzurück und hatte bereits am Abend ein Training in Vorbereitung für die Bundesliga-Heimpartie am Samstag gegen den
USC Münster (19 Uhr/MBS-Arena) auf
dem Plan. Ein letztes Mal in 2019 gilt es,
alle Kräfte zu mobilisieren. „Wir wollen
unbedingt einen Erfolg für uns und unsere
Fans“, sagt Teammanager Eugen Benzel.
Beide Kontrahenten mussten am Mittwoch Niederlagen hinnehmen. Für Münster dürfte es bitterer gewesen sein. Der
USC verlor sein Liga-Match gegen den
VC Wiesbaden in heimischer Halle trotz
zweimaliger Satzführung 2:3, während die Potsdamerinnen ihrem 1:3
bei Dinamo Kazan
durchaus wie dem
knappen 2:3 im Hinspiel Positives abgewinnen konnten. Erneut boten sie dem
Champions-League-Sieger
und
Cheftrainer
Klubweltmeister
von 2014 stark Pa- Guillermo
roli. Die Sätze eins
(20:25) und drei Hernandez ist
(12:25)
wurden am Samstag
zwar
abgegeben,
doch zeigte sich die gesperrt
Mannschaft
von
Cheftrainer Guillermo Hernandez kämpferisch. Den zweiten Durchgang sicherte sie sich mit 25:15
und war im vierten Spielabschnitt sogar
drauf und dran, erneut den Tie-Break zu
erzwingen. Mit 23:20 führten die Gäste,
doch konterte Kazan durch fünf Punkte
in Folge. So zog Dinamo ins Achtelfinale
des CEV-Cups ein – 2017 gewann das russische Team diesen zweithöchsten Volleyball-Vereinswettbewerb des Kontinents.
„Es war eine tolle Erfahrung, im Europacup teilgenommen zu haben“, sagte
SCP-Sportdirektor Toni Rieger. „Wir hoffen, dass wir nächste Saison wieder die
Chance bekommen.“
Dafür soll die bisher erfolgreichste SaisonderVereinsgeschichte fortgesetztwerden.Nach neunvon 20Hauptrundenspieltagen ist Potsdam Tabellendritter und damit Favorit beim Duell am Samstag gegen
den achtplatzierten USC Münster. Allerdings wird Brandenburgs Team des Jahres
2019 das Match ohne seinen Cheftrainer
bestreiten. Hernandez ist für die Partie gesperrt, Assistenzcoach Riccardo Boieri
übernimmt seine Aufgabe. Vorigen Samstag hatte sich Hernandez zum Ende des
2:3 verloren gegangenen Spitzenspiels
beimSchweriner SCaufgrundeiner strittigen Schiedsrichterentscheidung extrem
echauffiert. Nach der Gelben sah er die
Rote Karte underhielt deswegen vomLigaverband die Ein-Spiel-Sperre.
Es ist stets ein schmaler Grat, auf dem
der Spanier wandelt. Der Mann von der
Vulkaninsel Teneriffa ist ein brodelnder
Heißsporn, jemand, der für Volleyball
mit jeder Faser seines Körpers lebt. Seine
Leidenschaft und sein Engagement werden bei der SCP-Vereinsverantwortlichen geschätzt. Jedoch appellieren sie
auch regelmäßig an ihn, bei allem Ärger
über vermeintliche Benachteiligungen
nicht ins Unfaire abzudriften. Letztlich
kann solch ein Verhalten der eigenen
Mannschaft schaden. Tobias Gutsche
Foto: Gerhard Pohl

Fußball und Geld sind eine gewinnträchtige Kombination. Rund vier Milliarden
Euro werden in der Fußball-Bundesliga
der Männer jedes Jahr umgesetzt. Die
Deutsche Soccerliga, Sparkassen in den
neuen Bundesländern und Mastercard
bringen den Fußball und das Geld bei der
Fairplay-Soccer-Tour zusammen, um jungen Menschen Werte der Fairness beim
Sport und bei Finanzgeschäften zu vermitteln. Bei dem Tournament in den
neuen Bundesländern wird auf Streetsoccer-Courts gekickt und in Workshops
wird jungen Menschen vermittelt, wie
der internationale Geldtransfer funktioniert und wie sie selbst verantwortungsvoll mit Geld umgehen können. Ein Fußballturnier mit Bildungsauftrag.
Im kommenden Jahr findet die Fairplay-Soccer-Tour zum 20. Mal statt. Zum
ersten Mal wird es in Potsdam ein Vorrundenturnier geben. Am 27. Februar werden etwa 30 Teams aus der Landeshauptstadt und deren Umland in der Sporthalle
der Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule am
Volkspark im Bornstedter Feld auf vier
Soccer-Courts kicken. Es ist eines von sieben Vorrundenturnieren, die im Land
Brandenburg stattfinden. Nach insgesamt 42 Vorrunden in Ostdeutschland
werden in acht Landesfinals die Teilnehmer für das Bundesfinale ermittelt. Der
märkische Endausscheid wird am 10.
Mai vor dem Tropical Island ausgetragen. Höhepunkt der Tour ist das Bundesfinale in Prora auf Rügen Ende Juli. 3000
Teilnehmer machten im vergangenen
Sommer die vier Tage an der Ostsee zu
einem bunten Soccer-Festival.
„Die Tour ist zu einem der größten
sportpädagogischen Projekte in Deutschland gewachsen“, sagte der ehemalige
Bundesliga-Profi und Champions-League-Sieger René Tretschok, der 2007
seine Karriere beim SV Babelsberg 03 beendet hatte. Heute ist Tretschok Präsidiumsmitglied der Deutschen Soccerliga
und stellte die Fairplay-Tour am gestrigen
Donnerstag in Potsdams Peter-Joseph-Lenné-Gesamtschule vor.
An der Tour beteiligen sich inzwischen
mehr als 20 000 Soccer-Spieler, die sich
einem speziellen Regelwerk unterwerfen. So erhält jedes Team vor einem jeden
Spiel sechs Fairplay-Punkte. Bei Fehlverhalten durch grobes Foul, Beleidigungen
oder anderen Verstößen werden Punkte
abgezogen. Zu einer Mannschaft gehören
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dam zu fahren.“ Der Faszination, „in einem so dünnen Boot schnell über das
Wasser zu gleiten“, ging sie stattdessen
bei den Ruderern in der Blütenstadt
nach. Ihr älterer Bruder war bereits im
Verein. Also ging sie mit. „Zunächst
wurde ich immer wieder weggeschickt,
weil man meinte, ich sei noch zu jung, zu
klein, zu schmächtig“, erinnert sich
Kumm-Kottke. „Irgendwann habe ich jedoch gesagt: Nein, Schluss, ich bleibe
jetzt hier.“ Das sei im Alter von zehn, elf
Jahren gewesen.
Am Rudern schätzt sie die Naturverbundenheit und Gruppendynamik. „Sich
gemeinsam bei Wind und Wetter durchzubeißen, gemeinsam Siege, aber auch
Niederlagen zu erleben, ist das Besondere“, erklärt Sibylle Kumm-Kottke, die
einst Medaillen bei DDR-Nachwuchsmeisterschaften gewann.

Später nahm sie sich der ehrenamtlichen Aufgaben an in ihrem „sehr harmonischen Verein“, der reich an Vorbildern
für die Jugend sei. „Es ist doch großartig,
wenn Leute noch mit 82 Jahren begeistert sportlich aktiv sind“, meint sie. Was
sie immer wieder antreibe, sich im Klub
einzubringen? „Mich erfüllt es vor allem
mit Stolz, zu sehen, dass junge Leute
durch Sport erwachsen werden und dann
selber Verantwortung tragen wollen.“
Die Auszeichnung auf der Brandenburger Sportgala nahm Sibylle Kumm-Kottke
gerne an. Lob und Anerkennung seien
wichtig, sagt sie. „Aber das Wichtigste
ist, dass man Kritik gut hört“, betont sie.
„Denn nur so kann man besser werden,
nur das bringt einen weiter.“ Auch Pflegehinweise für einen noch schöneren Rasen auf dem Vereinsgelände nimmt sie
dankend entgegen.
Tobias Gutsche
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