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Interview: Alexander Schur über sein aktuelles Team, seine guten Wünsche für Armin Veh und die Frankfurter Profis sowie über seine Kontakte nach Wertheim

„Ich hoffe, dass sich die Eintracht wieder etabliert“
Von unserem Redaktionsmitglied
Uwe Bauer

KEMBACH. Mit Alexander Schur war
am Freitagabend eine „lebende Le-
gende“ des Bundesligisten Eintracht
Frankfurt zu Gast in Kembach. Dort
bestritt seine Mannschaft, das U23-
Regionalliga-Team, ein Werbespiel
gegen den Verbandsliga-Aufsteiger
TSV Höpfingen (5:1, wir berichteten
bereits).

Die Fränkischen Nachrichten
nutzten die Gelegenheit für ein In-
terview mit „Schui“, wie der 40-Jäh-
rige vor allem von den Adler-Anhän-
gern genannt wird.

Herr Schur, Sie bereiten Ihre
Mannschaft auf die am ersten Au-
gust-Wochenende beginnende
Saison in der Regionalliga Süd-
west vor, waren aber aufgrund Ih-
rer Fußball-Lehrer-Ausbildung in
Köln und der Reise zur U19-Euro-
pameisterschaft in Estland zuletzt
kaum mit Ihrer Mannschaft zu-
sammen.

Alexander Schur: Die meiste Arbeit
musste tatsächlich zuletzt mein Co-
Trainer Patrick Glöckner verrichten,
aber das hat er sehr gut gemacht. Ich
freue mich aber darauf, jetzt wieder
mit ihm und der Mannschaft zusam-
menarbeiten zu können, denn ich
werde jetzt nicht mehr groß wegfah-
ren. Da ich aber auch künftig regel-
mäßig in Köln sein muss, wird Pa-
trick noch häufiger allein mit der
Mannschaft arbeiten müssen. Es
war aber schon ein Erlebnis, in Est-
land die U19-EM zu beobachten.
Das war sehr aufschlussreich für
mich.

In Ihrer Mannschaft haben Sie al-
lein sechs Spieler, die Sie bereits in
der vorigen Saison in der U19 als
Trainer betreut haben. Ansonsten
war ein großes Kommen und Ge-
hen bei der U23 der SGE.

Schur: Die aus der U19 aufgerückten
Spieler kenne ich natürlich in- und
auswendig. Aber ich möchte nun na-
türlich auch die anderen Spieler, die
neu dazu gekommen sind, besser
kennenlernen. Deshalb wird unser
nächstes Trainingslager sehr wich-
tig. Da werden wir intensiv zusam-
menarbeiten können. Ich weiß aber,
dass wir Spieler haben, die viel Ei-
genmotivation mitbringen und von
sich aus viel machen. Deshalb haben
wir die Mannschaft auch so zusam-
mengestellt, denn mir geht durch die
Fußball-Lehrer-Ausbildung schon
etwas Zeit verloren.

Ihr Vorgänger im Amt des U23-
Trainers von Eintracht Frankfurt,
Oscar Corrochano, hat in der Sai-
son 2011/2012 mit dem dritten
Platz in der Regionalliga Süd ein
Super-Ergebnis erreicht. Nun wer-
den in der neu strukturierten Re-
gionalliga Südwest aber die Karten
neu gemischt . . .

Schur: Das Ergebnis der vergange-
nen Saison wird nicht zu wiederho-
len sein. Aber wir werden versuchen,
auch in der neuen Saison eine gute
Rolle zu spielen. Wir wollen guten
Fußball anbieten, technisch versiert
und mit viel Offensivdrang, also dem
Spiel unseren Stempel aufdrücken.
Ob und wie uns das gelingt, ist noch
die Frage. Aber die Jungs sind sehr
willig, außerdem bringe ich aus Köln
nun immer wieder neue Ideen mit,

und mein neuer Co-Trainer brennt
auch förmlich auf die neue Aufgabe.
Ich denke, in der neuen Regionalliga
wird eine hohe Leistungsdichte
herrschen, momentan wüsste ich
nicht, wer da absteigen soll. Da ist je-
der Gegner absolut ernst zu neh-
men.

Sie haben nach Ihrer aktiven Kar-
riere die Trainer-Laufbahn einge-
schlagen und zunächst die B-Ju-
nioren und zuletzt die U19 der
Eintracht gecoacht. Nun sind Sie
Trainer der U23. Wann wird Ale-
xander Schur auch als Trainer im
Profibereich auftauchen?

Schur: Wenn man die Profi-Lizenz
anstrebt, dann wird man es auch ir-
gendwann bei den Profis versuchen
wollen. Ich bin aber momentan zu-
frieden und glücklich mit den Aufga-
ben, die ich hatte und habe. Den

,Über-Ehrgeiz’, irgendetwas ande-
res machen zu wollen, den habe ich
nicht. Sollten Angebote kommen,
muss ich als Familienvater mit Frau
und drei Kindern auch erst einmal
überlegen, ob es für mich infrage
kommt und sinnvoll ist. Ich sehe das
momentan ganz entspannt.

Es könnte aber sein, dass Ihr Name
ins Gespräch kommt, falls Armin
Veh, Trainer der Eintracht-Profis,
mal keinen Erfolg mehr hat . . .

Schur: Es ist sicher nicht mein
Wunsch, dass Armin Veh als Trainer
der Eintracht keinen Erfolg mehr
hat. Aber man weiß es eben nie. Soll-
te es doch mal soweit kommen,
dann wäre es halt so.

Was trauen Sie den Eintracht-Pro-
fis nach deren Rückkehr in die
Fußball-Bundesliga zu?

Schur: Ich hoffe zunächst mal, dass
sich die Eintracht wieder etablieren
kann. Armin Veh war eine der prä-
genden Figuren bei der Rückkehr in
die erste Liga und hat sich mit seiner
Arbeit in Frankfurt viele Freunde ge-
macht. Ich hoffe, dass er langfristig
bleiben wird. Sein Ziel ist es jeden-
falls, mit der Eintracht guten Fußball
zu zeigen und die Mannschaft weiter
zu entwickeln. Er kann es sich, das
weiß ich aus persönlichen Gesprä-
chen mit ihm, jedenfalls vorstellen,
längerfristig bei der Eintracht zu
bleiben. Sein Traum ist, wie ich kürz-
lich gelesen habe, mit der Eintracht
auch mal für etwas Überraschendes
zu sorgen, was das auch immer be-
deutet (lacht).

Als waschechter Frankfurter, der

Sie sind, die Frage: Waren Sie zu-
vor schon mal in Wertheim, das ja
wie Ihre Heimatstadt auch am
Main und gerade mal knapp 90 Ki-
lometer entfernt davon liegt?

Schur: Ich bin, wie wohl jeder, der in
Frankfurt lebt, schon mal im „Wert-
heim Village“ gewesen. Die Stadt ist
mir eher deshalb ein Begriff, weil
man auf der Autobahn daran vorbei-
kommt. Ich kann mich jedoch an ei-
nen Ausflug als Jugendlicher nach
Marktheidenfeld noch erinnern. Die
Region ist mir von daher schon ein
bisschen bekannt und auch sympa-
thisch.

Gibt es eigentlich eine Verbindung
zu zwei ehemaligen Eintracht-
Spielern, zum einen Thomas Bert-
hold, der seit ein paar Jahren im
Wertheimer Raum wohnt, und zu
Thomas Reis, der von hier stammt?

Schur: Ich kenne sie beide, klar, aber
eben auch nicht so gut, weil ich nie
mit ihnen zusammen gespielt habe.
Thomas Reis ist ja relativ früh nach
Bochum gegangen und hat seinen
Lebensmittelpunkt dort gefunden.
Und Thomas Berthold zählt zu einer
anderen Generation. Für mich war
er einer, zu dem man aufgeblickt hat,
denn er war einer von den, wie wir
das nannten, „Weise-Bubis“ (Zög-
ling des ehemaligen Eintracht-Trai-
ners Dietrich Weise; Anm. der Re-
daktion) und schon als junger Spie-
ler in der Nationalmannschaft. Von
seiner Laufbahn her war Berthold
schon ein Idol für uns jüngere Spie-
ler. Eigentlich schade, dass einer wie
er nach seiner aktiven Laufbahn
nicht bei der Eintracht untergekom-
men ist.

Alex Schur, Trainer der U23 von Eintracht
Frankfurt. BILD: UWE BAUER

Tennis, Wertheimer Stadtmeisterschaften: Acht Konkurrenzen mit rund 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmern gab es am Wochenende auf der Anlage des TSC Gelb-Blau

Kärcher und Kempf doppelt erfolgreich
Von unserem Redaktionsmitglied
Uwe Bauer

Die Wertheimer Tennis-Stadtmeis-
terschaften wurden von Freitag bis
Sonntag auf der Anlage des TSC
Gelb-Blau im Hofgarten absolviert.
Der TSC war erstmals seit seiner „Fu-
sion“ mit dem Skiclub Wertheim un-
ter neuem Namen Ausrichter des
Wettbewerbs.

Rund 50 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer aus den Vereinen TSC
Gelb-Blau Wertheim sowie den Ten-
nisabteilungen des TSV Kreuzwert-
heim und des SSV Mainperle Urp-
har/Lindelbach waren dabei aktiv.

Gute Resonanz
Die Resonanz war also gut, vor al-
lem, wenn man bedenkt, dass auf-
grund regenbedingter Verlegungen
einige der für das Turnier in Frage
kommenden Akteure nahezu zeit-
gleich auch (noch) Medenspiele für
ihre Vereine austragen mussten.
„Das hat sich vor allem im Herren-
Bereich bemerkbar gemacht“, mein-
te Thomas Szabo, Sportwart beim
TSC Gelb-Blau Wertheim und bei
den Stadtmeisterschaften für die Or-
ganisation verantwortlich. Ihm zur
Seite standen als Turnierleitung
Hermann Terpoorten und Rüdiger
Uecker.

Sie alle durften sich ob des wech-
selhaften Wetters am Wochenende
darüber freuen, dass es lediglich kur-
ze Regenunterbrechungen gab, so
dass der Zeitplan im großen und
ganzen eingehalten werden konnte.

Lediglich Oberbürgermeister Ste-
fan Mikulicz erschien gestern auf-
grund seines prall gefüllten Termin-
kalenders rund drei Stunden zu früh
zur Siegerehrung, weil es ihm um
13.30 Uhr besser gepasst hatte als
zur ursprünglich vereinbarten Zeit.
Aber auch das war kein Problem , wie
nebenstehendes Foto zeigt.

Scheck überreicht
An den TSC Gelb-Blau überreichte
Mikulicz einen Scheck mit einem
Zuschuss für die Pokale, von denen
Catiana Kärcher und Ludger Kempf
jeweils zwei mit nach Hause neh-
men durften, denn sie waren sowohl
im Einzelwettbewerb, als auch im
Doppel erfolgreich (siehe dazu auch
nebenstehende Ergebnisse).

Integriert in das Stadtmeister-
schafts-Wochenende war am Sams-
tag das traditionelle Tempelfest des
TSC Gelb-Blau, das ebenfalls eine
gute Resonanz erfahren hat.

Tempelfest integriert
„Es waren dieses Mal sehr viele neue
Leute beim Tempelfest, das war sehr
erfreulich. Und es war wie immer
schön“, berichtete Thomas Szabo
über den Verlauf des sommerlichen
Abends, den viele Gäste dazu nutz-
ten, lange draußen auf der Terrasse
des Clubheims zu verbringen und
dort mit Blick auf den illuminierten
Tempel sicher nicht nur über das
sportliche Geschehen des Wochen-
endes zu plaudern.

i
Die nächsten Wertheimer Ten-
nis-Stadtmeisterschaften, die
im zweijährigen Tunrus stattfin-
den, werden von der Tennis-Ab-
teilung des TSV Kreuzwertheim
im Jahr 2014 ausgerichtet.

Siegerehrung der Wertheimer Tennis-Stadtmeisterschaften 2012 (von links): Thomas Szabo (Organisation) Manfred Preuß
(Vorsitzender TSC Gelb-Blau), Hermann Terpoorten (Turnierleitung), Melanie Löser, Michael Scheiber, Claudia Brandt, Ulrich
Smekal, davor Andrea Schöffer, Felicitas Heid, Gerhard Dosch, Catiana Kärcher, Hermann Gries, Birgit Schlör, Oberbürgermeister
Stefan Mikulicz, Ludger Kempf, Alexander Weber, Andreas Weiglein, Tim Schlör, Uwe Schlör-Kempf und Timo Haas. REPRO: FN

Wertheimer Tennis-Stadtmeister sowohl im Einzel-Wettbewerb als auch in den Doppel-Konkurrenzen wurden am Wochenende auf der Anlage des TSC Gelb-Blau im Hofgarten
Catiana Kärcher und Ludger Kempf. BILDER: UWE BAUER

� Die Resultate der Wertheimer
Tennis-Stadtmeisterschaften, die
von Freitag bis Sonntag auf der
Anlage des TSC Gelb-Blau im Hofgar-
ten stattgefunden haben.

� Herren Einzel U 35: Ludger Kempf
– Tim Schlör 6:1, 6:0.

� Herren-Einzel U 55: Andreas Weig-
lein – Uwe Schlör-Kempf 6:1, 6:1.

� Herren-Einzel Ü 55: Holger Zippe –
Manfred Preuß 6:3, 6:3.

� Herren Doppel U 55: Ludger Kempf
/ Timo Haas – Andreas Weigein / Ale-
xander Weber 7:6, 6:2

� Herren Doppel Ü 55: Gerhard
Dosch / Hermann Gries – Michael
Schlör / Ulrich Smekal 6:1, 5:7, 10:7.

� Damen Einzel U 40: Catiana Kär-
cher – Claudia Brandt 6:1, 6:1

� Damen Einzel Ü 40: Birgit Schlör –
Andrea Schöffer 6:3, 6:4

� Damen Doppel: Catiana Kärcher /
Felicitas Heid – Claudia Brandt /
Melanie Löser 6:1 / 6:3.

Tennis-Stadtmeisterschaft

KEMBACH. Zum Rahmenprogramm
der Sportwoche in Kembach gehör-
ten am Freitagabend Blasmusik und
am Samstagabend sämtliche Spiel-
arten der Sparte „Metal“. Sowohl das
eine, als auch das andere fand sein
Publikum. Die Musikkapelle Dertin-
gen unterhielt ihre Zuhörer dabei
ebenso launig wie rund 24 Stunden
später die Bands „Soilid“ aus dem
Raum Mosbach sowie „Justice“ aus
dem mittelfränkischen Dürrbrunn.
„Soilid“ heizte den über 200 Besu-
chern in der TSV-Halle mit „Modern
Metal“ schon mal so richtig ein, ehe
anschließend Wolfgang (Bass), ein-
zig verbliebenes Gründungsmitglied
der 1988 entstandenen Band „Justi-
ce“, Frank (Gitarre), „Warthy“ (Gi-
tarre), Daniel (Schlagzeug) und
„Mitch“ (Gesang) dafür sorgten, dass
die Köpfe der Fans weiter kreisten,
deren Nackenmuskulatur also gefor-
dert wurde und die TSV-Halle zu-
mindest ins Vibrieren kam. uwb

i
Mehr über die Bands im Internet:
www.soilid.de und www.justice-
web.de.

„Justice“ in Kembach

Alle Spielarten
des „Metal“ geboten

Rockten die TSV-Halle: Wolfgang (links)
und die Jungs von „Justice“.BILD: UWE BAUER

Mädchen-Mini-Euro beim FCE
EICHEL. Die Mädchentrainer des FC
Eichel, Peter Neff und Roland Grot-
tenthaler, veranstalten am Dienstag,
17. Juli, ein Fußballturnier für Mäd-
chen zwischen sechs und zwölf Jah-
ren. Gespielt wird auf zwei Kleinfel-
dern des Aufwärmplatzes mit den
acht Teams der Endrunde der Euro-
pameisterschaft: Griechenland,
Tschechien, Frankreich, Italien, Por-
tugal, Spanien, England und
Deutschland. Treffpunkt zur Eintei-
lung der Teams ist um 17.45 Uhr am
Sportheim des FC Eichel. Ende der
Veranstaltung ist um zirka 20 Uhr.

Aqua Fitness im Hallenbad
FAULBACH. Ein Aqua-Fitness-Kurs für
Schwimmer findet ab Donnerstag,
20. und Freitag, 21. September,
jeweils um 20 Uhr im Hallenbad in
Faulbah statt.

KURZ UND BÜNDIG

Abschlussfeier der Schule
URPHAR/LINDELBACH. Die Abschluss-
feier verbunden mit der Entlassung
des Abschlussjahrganges der Haupt-
schule Urphar-Lindelbach findet
am Dienstag, 17. Juli, um 19 Uhr
statt.


