
des Nenngeldes zahlen. „Das wird
für eine Menge Chaos sorgen“, so
Willersen: „DieMannschaftenmüs-
sen abwägen, ob sie antreten und
wenn ja, in welcher Besetzung.“
Gründe, die Teilnahme an der

Saison zumindest zu überdenken,
gibt es so einige. Sei es dieAngst um
die eigene Gesundheit, Urlaub
außerhalb der Sommerferien, das
fehlende Flair von geselligen Me-
denspielen oder aber der stark ge-
sunkene sportliche Anreiz für
Nicht-Aufstiegskandidaten. „Und
viele in meinem Alter haben Ange-
hörige, die sie pflegenmüssen“, gibt
Willersen, die mit denDamen 50 in
der Niederrheinliga aufschlägt, zu
bedenken: „Beiuns imTeamwirdes
definitiv Diskussionen geben, wie
wir mit der Situation umgehen.“
Vier Damen- und sieben Herren-
TeamsderEintracht gehörenderRi-
sikogruppe ab 50 Jahren an.
Als größerer Verein mit derzeit

rund 330 Mitgliedern müsste der
TCE selbst bei Verzicht einzelner
Spieler nicht zwingend die betroffe-
ne Mannschaft zurückziehen.
„Dann könnten die Spielerinnen
undSpieler zumZuge kommen, die
auf den hinteren Positionen gemel-
det sind und Wettkampf-Erfahrun-
gen sammeln“, sagt Willersen, die
verspricht, weiter größte Vorsicht
walten zu lassen.

Gastronomie erstmals auf.Klubwir-
tin Tanja Lohmann fungiert als Co-
rona-Beauftragte.
Für die Medensaison hat die Ein-

tracht 23 Teams gemeldet. Ob aber
tatsächlich alle ab dem 9. Juni am
Spielbetrieb teilnehmen, ist frag-
lich. Denn der Tennis-Verband Nie-
derrhein hat nun bestätigt, dass
2020 eine „Übergangssaison“ wird.
Von der Niederrheinliga abwärts
setzt der Verband den Abstieg aus.
Vereine können Erwachsenen-
Mannschaften, die aufgrund der
derzeitigen Situation nicht am
Spielbetrieb teilnehmen wollen, bis
zum 20. Mai zurückziehen. Abge-
meldete Mannschaften behalten
ihre Ligazugehörigkeit für die Sai-
son 2021 und müssen 50 Prozent

Abstand halten – beim TC Eintracht
Duisburg kann wieder trainiert wer-
den. FOTO: TC EINTRACHT

Der TVN behält es sich vor, bei
vermehrten Mannschaftsabmel-
dungen Anpassungen in den einge-
teilten Gruppen vorzunehmen.
Eventuelle Änderungen werden bis
Ende Mai im Online-Portal veröf-
fentlicht. Spieler, derenMannschaft

zurückgezogen wurde, können in
einer anderen Mannschaft des Ver-
eins nachgemeldetwerden.DieVer-
eine können Medenspiele im Ein-
vernehmen und unter Einhaltung
der Wettkampfordnung flexibel bis
zum 27. September verlegen. kök

Die Meister der Zahlen
Fußball Der Deutsche Sportclub für Fußballstatistiken hat es sich zur Aufgabe gemacht, alle Ergebnisse und

Tabellen zu recherchieren. Auch für den Westen liegen bereits zahlreiche Bände vor
Von Friedhelm Thelen

Auf die Tabelle schauen?Viele Trai-
ner winken ab. Das könne man ge-
trost am Saisonende mal machen,
wenn es wirklich darauf ankommt.
So wollen die Coaches oft Druck
von ihren Spielern nehmen – ob im
Fußball oder allen anderenSportar-
ten. Dabei können Tabellen viel er-
zählen. Vom Auf und Ab in einer
Saison, von Freud‘ und Leid, von
Siegen und verpassten Triumphen.
Und alte Tabellen erzählen, was
einst möglich war, was passiert ist.
Kein Wunder also, dass Statistiken
im Sport so wichtig sind. Wenn Mi-
chael Diepenbrock und Michael
Schreiber über Ergebnisse und Ta-
bellen berichten – dann leuchten
ihre Augen. Das macht Sinn, denn
beim Projekt „Fußball in West-
deutschland“ des Deutschen Sport-
clubs für Fußballstatistiken neh-
men sie wichtige Positionen ein.
Diepenbrock ist Regionalleiter
West im DSFS, Schreiber ist Pro-
jektleiter derWest-Chronik.
Und was die beiden und ihr gro-

ßes Team da leisten, ist bemerkens-
wert. Alte Tabellen bei den Verbän-
den erfragen? „Nein“, sagen beide
und lachen. „Das kannman verges-
sen.“ In bislang vier Bänden bildet
der DSFS im Werk „Fußball in
Westdeutschland“ die Tabellen von
1945bis 1966 ab – einschließlich al-
ler Endrunden, Relegationen und
Entscheidungsspiele bis oberhalb
der Kreisklassen. In den höheren

Ligen kommen die Kader hinzu.
Wer hat mit wem fusioniert, wer
wechselte die Gruppe, wie war der
Modus – all das ist dort zu finden.
Band fünf für die Zeit bis 1971 ist
derzeit in Arbeit und umfasst wie
die Bände zuvor die Verbände Nie-
derrhein, Mittelrhein und Westfa-
len.
Woher die Leidenschaft kommt?

„Ich habe mich schon immer für
Statistiken interessiert.DieBundes-
liga ist in diesem Punkt langweilig,
weil das überall zu finden ist. Daher
habe ich mich für den Amateurfuß-
ball interessiert“, sagt Schreiber
(49), der ausKöln stammt, nun aber
in Kerpen lebt. Bei Diepenbrock
(50) ging esmit derBundesliga aus –
aber schon im Alter von fünf oder
sechs Jahren. „Ich hatte einfach
schon immereinFaible fürZahlen“,
sagt der Ottmarsbocholter. „2010
habe ich dann eine Anzeige im Ki-
cker gesehen, dass es einTreffendes
DSFS gäbe.“ Da ging er dann hin,
wurde später auch aktiv im Club
tätig und ist seither fasziniert.

350 Mitglieder
Rund 350 Mitglieder hat der
DSFS deutschlandweit. Da-
bei ist er ähnlich nach Re-
gionen gegliedert wie der
deutsche Fußball – dazu
noch aufgeteilt in die
Gruppe, die sich mit
Vorkriegsergebnissen
befasstund jene,dieab
1945 ansetzen. Gerade

die frühen Jahre sind ungeheuer
schwer zu recherchieren. „Je näher
man an die Gegenwart kommt,
desto einfacher wird es na-
türlich“, sagt Diepen-
brock. Zweimal im
Jahr gibt es Treffen für
den gesamten Club.
„Da sind dann 60 bis
80 Leute, die für ein
Wochenende zu-
sammenkommen“
– zumindest in Vor-
Corona-Zeiten. Da-
zu kommendie regio-
nalen Treffen. „Im
Westen sinddas vier pro
Jahr“, so Diepenbrock.
Dort tauscht man sich
aus – und verteilt Auf-
gaben.

Die Arbeit ist mühselig. „Für die
historischenBändegehenwir inder

Regel in Zeitungsarchive
und gehen die Ausga-

ben Tag für Tag
durch“, berichtet
Schreiber. Denn
wie die Verbän-
de haben auch
zahlreiche Verei-
ne kaum zuver-
lässiges statisti-
sches Material.
„In den Archi-
ven wird müh-

sam alles abge-
schrieben oder, da-
mit es schneller
geht, abfotografiert.“

Dann geht es an
die

Auswertung. Spieltag für Spieltag
werdendieTabellenerfasst. „Beson-
ders kniffelig sind Nachhol- oder
Wiederholungsspiele“, sagte
Schreiber. Diepenbrock ergänzt:
„Wir haben ein Programm, dass die
Tabellen überprüft. Ohne Prüfung
wird nichts veröffentlicht.“ Heißt:
Passen die vergebenen Punkte zur
Anzahl der Spiele? Sind die erziel-
ten Tore und die Gegentore einer
Tabelle in der Summe identisch?
„Spannend kann es werden, wenn
Spielwertungen erfolgen. Dann
können solche Kontrollkriterien
schon einmal nicht mehr überein-
stimmen.“ Manchmal lassen sich
Diskrepanzen nicht auflösen.
„Danngibt es aber immer einenVer-
merk an der betreffenden Tabelle.“
Für die historischen Bände hat

man sich für alles oberhalb der
Kreisebene entschieden. „Im fünf-
tenBandkönntendie1.Kreisklasse
(heute wäre das die Kreisliga A,
Anm.d.Red.) dazu kommen“, so
Schreiber. Der Grund: „Die Lü-
cken sind in den frühen Jahren
in diesen Ligen einfach zu
groß.“

DieArbeit anBand4hat fünf
Jahre in Anspruch genom-
men. „Beim nächsten könn-
te es etwas schneller ge-
hen“, so Schreiber. Gründ-
lichkeit ist die Tugend der
Statistiker.Undwas istmit
den Pokalwettbewer-
ben? „Wir haben auch
eine Pokalgruppe. Es
kann sein, dass die Lan-
despokale dort auch

künftig ein Thema sein
werden“, so Diepenbrock.

Alle Infos auf der DSFS-Homepage

n Zu den historischen Bänden
gibt es jährliche Bücher zur je-
weils gerade absolvierten Saison
– Männer, Frauen, Nachwuchs.
Zehn bis zwölf DSFS-Mitglieder
arbeiten an den Jahresbänden,
zwölf bis 15 an den historischen
Werken. Apropos historisch:
Auch die Vorkriegsgruppe hat

für die Zeit von 1902 bis
1933 bereits einen histori-
schen Band über den Fuß-
ball-Westen herausgebracht.

nWas es alles gibt, zeigt die
Homepage des Vereins unter
www.dsfs.de – dort gibt es auch
einen Shop.

Michael Schreiber ist der Projekt-
leiter für die West-Chronik, die der
Deutsche Sportclub für Fußballsta-
tistiken herausgibt. Bislang sind
vier Bände erschienen. FOTO: DSFS

Der TC Eintracht hat das Training aufgenommen
Tennis Der TVN hat die aktuelle Spielzeit zur Übergangssaison ohne Absteiger erklärt. Auch Rückzüge sind möglich

Birke Willersen ist mit ihren Ver-
einskameraden zufrieden. „Allewa-
ren sehr diszipliniert und haben
sich wirklich vorbildlich an die Re-
gelungen gehalten“, sagt die Vorsit-
zende des TC Eintracht Duisburg.
Seit Freitagmittag fliegt an derMar-
garetenstraße wieder der gelbe Filz-
ball über und in das Netz. Die acht
Ascheplätze waren das ganze Wo-
chenende gut frequentiert, zwi-
schendurch sogar komplett belegt.
„Wir freuen uns, dass wir wieder
spielen dürfen, wissen aber natür-
lich, dass wir eine besondere Ver-
antwortung tragen“, soWillersen.
Vor der Wiederaufnahme des

Spielbetriebs erhielten alle Mitglie-
der einen Newsletter. Darin aufge-
führt waren die Regeln, die gemäß
der Coronaschutzverordnung
zwingend einzuhalten sind, und da-
rüber hinausgehende Bitten des
Vorstands. Mitglieder, die über 65
Jahreoder zeitlichunabhängig sind,
sollen etwamöglichst amVormittag
und Mittag spielen. Die Buchung
der Plätze erfolgte am Samstag und
Sonntag über ein Online-System.
„Wir haben uns händeringend be-
müht, alle Vorgaben einzuhalten,
was angesichts der ständig wech-
selnden Informationslage nicht ein-
fach war“, so Willersen. Der Trai-
ningsbetriebwurdeamMontagwie-
der aufgenommen, auchmachtedie

KURZ GEMELDET

Der Abgang von Ahmet Can
Simsek stand beim Fußball-Lan-
desligisten Duisburger SV 1900
bereits fest, nun ist sein neues
Team bekannt: Wie Marcel Vogel
und Dominik Langenberg schließt
sich der Stürmer der SpVgg Ster-
krade-Nord an. In 20 Spielen der
unterbrochenen Saison hat er
sechs Tore erzielt.

Bestätigt ist nun, was ges-
tern nur vermutet werden konnte.
Die Vereine im Fußball-Verband
Niederrhein müssen sich bis Frei-
tag schriftlich erklären, ob sie für
einen Abbruch der Saison
2019/20 mit Auf-, aber ohne Ab-
steiger stimmen oder für eine Fort-
setzung der Saison frühestens ab
dem 1. September; die Saison
2020/21 würde dann verkürzt
stattfinden.

Die Radfahrer müssen in die-
sem Jahr auf die Vivawest-Ruhr-
pott-Tour verzichten. Der ausrich-
tende RC Olympia Buer musste vor
dem Hintergrund der Corona-Pan-
demie sowohl die Etappe in Wal-
sum (28. Juni) als auch jene in Gel-
senkirchen (10. Juni) und Reckling-
hausen (12. Juli) absagen.

Das läuft heute bei
Beweg.dich@home

Das tägliche Fitness-Programm Be-
weg.dich@home, das der Stadt-
sportbund zusammenmit derKran-
kenkasse Novitas BKK beim Strea-
mingdienstSportdeutschland.tvan-
bietet, wird heute von 15 bis 15.45
Uhr mit Tabata@home fortgesetzt.
Übungsleiterin Jenny Rosch spricht
damit Erwachsene und Jugendliche
ab 16 Jahren an. Tabata-Training ist
ein hochintensives Intervalltrai-
ning, dessen Grundlage die Kombi-
nation von Kraft- und Cardiotrai-
ning bildet.
Wer eine Sendung verpasst, kann

im Archiv des Kanals nach alten
Folgen stöbern und sich auch auf
diesemWeg fithalten.

Corona: Alle Zebras
wurden negativ

getestet
Die Ergebnisse der auf Corona ge-
testeten Spieler des Fußball-Drittli-
gisten MSV Duisburg liegen vor.
Keiner der Kicker aus dem Kader
von Trainer Torsten Lieberknecht
hat derzeit dasVirus. Samt und son-
ders negativ fiel auch die Testung
der Bundesliga-Frauen der Zebras
aus. Damit ist derWeg zurück in die
Punktspiel-Serie trotzdem noch
nicht ganz frei. ImLaufe derWoche
ist ein zweiter Test vorgesehen. Erst
wenn auch dieser negativ ausfällt,
kann die intensive Vorbereitung auf
den vom DFB-Präsidium vorgese-
henen Neustart des Spielbetriebs
beginnen.

Der Ball soll ab
dem 26. Mai wieder
rollen. Es gibt aber
nach wie vor Wider-
stände aus den Rei-
hen einiger Klubs in
der3.Liga.Eineend-
gültige Entschei-

dung, ob es weiter geht, steht aus.
Torsten Lieberknecht (Foto) bringt
seine Mannschaft gleichwohl be-
reits für das erste Punktspiel bei
1860 München in Form. Am Mon-
tag stand Lauftraining auf dem Pro-
gramm.Gestern tastetensichdieKi-
cker inKleingruppenansBallgefühl
heran. Ausdauer und Fitness kann
dabei überdenAufstiegdesderzeiti-
gen Tabellenführers entscheiden.
Die fehlenden elf Spiele sollen im
„Schweinsgalopp“ vom 26. Mai bis
30. Juni absolviert werden. kew
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