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Stahl nur noch zu sechst
	�Die letzte im Beitrag gezeigte Szene 

des Spiels kommentiert Dirk Thiele in 
der Sendung „Sport aktuell“ wie folgt: 
„Janotta mit einem Schuss. Branden-
burg verliert 0:3.“ Thiele schildert es ru-
hig und sachlich. Doch ruhig ging es 
am 16. November 1991 in der Begeg-
nung der 2. Bundesliga Nord zwischen 
dem BSV Stahl und Spitzenreiter Bay-
er Uerdingen selten zu – „Skandal bei 
Stahl“ schreibt die Fußball-Woche.  

Die Liga spielt in zwei Zwölferstaffeln, 
erstmals sind Klubs aus der ehemaligen 
DDR dabei. Stahl hatte aus den ersten 
zehn Spielen fünf Siege geholt, aber da-
nach lief es nicht mehr. Trainer Eckhard 
Düwiger musste gehen. Mit Günter Rein-
ke sitzt nach Düwiger und Dirk Karkuth 
bereits der dritte Trainer der laufenden 
Saison auf der Bank. Vor dem 18. Spieltag 
ist Brandenburg Neunter.

Das Spiel beginnt mit Chancen für die 
Gastgeber, beispielsweise durch den 20 
Jahre alten Roy Präger. Viel zu tun in der 
hart geführten Partie hat der Berliner 
Schiedsrichter Michael Schulz. Schon in 
der vierten Minute sieht Eberhard Janot-
ta die erste Gelbe Karte. In der 21. Minute 
trifft Richard Walz volley von außerhalb 
des Strafraums für die Mannschaft von 
Trainer Friedhelm Funkel. Kurz vor der 
Pause meckert Falk Zschiedrich und be-
kommt Rot. Die 2400 Zuschauer im Sta-
dion am Quenz sind sehr aufgebracht.  

„An der Seitenlinie wird es ebenfalls 
immer hektischer. Das ist nicht gut, 
das steckt an“, stellt Thiele  im Spielbe-
richt fest, der bei Youtube 1,5 Millionen 
Mal aufgerufen wurde. Trainer Reinke 
muss auf die Tribüne, er soll Linienrich-
ter Olaf Blumenstein beleidigt haben. 
Nur mit Mühe können die Stahl-Spieler 
ihren Coach beruhigen. In der Pause 
stürmt Thiele auf den Rasen und fragt: 
„Herr Schulz, sind Sie der Auffassung, 
dass sie das Spiel noch im Griff haben?“ 
Die Antwort gibt der TV-Mann danach 
selbst: „Nein, er hatte es nicht im Griff.“ 

Es wird noch viel turbulenter. Torwart 
Wolfgang Wiesner ohrfeigt einen Uer-
dinger Ersatzspieler, der sich neben dem 
Stahl-Tor warmmacht – Rot in der 62. Mi-
nute, absolut zu Recht. Der während des 
laufenden Spiels auf der Ersatzbank in-
terviewte Wiesner ist trotzdem außer 

sich: „Das habe ich noch nicht gesehen, 
was hier abgeht. Das ist die größte Verar-
schung aller Zeiten … Das ist eine Saue-
rei, das gibt es gar nicht.“ Zehn Minuten 
später hält Jan Voß Uerdinges Günter 
Bittengel am Trikot fest – Gelb-Rot. 

Weiter heißt es nur 0:1. Schließlich 
muss Stahls Silvio Demuth verletzt raus, 
gewechselt werden darf nicht mehr. Die 
Gäste machen in den letzten zehn Mi-
nuten das zweite und dritte Tor durch 
Robert Holzer (zuvor Blau-Weiß 90 und 
Hertha BSC) sowie Thomas Adler (vorher 
unter anderem Blau-Weiß 90, später Ten-
nis Borussia). Dann verletzt sich Präger. 
Wie auch beim Einsteigen gegen De-
muth gibt es keine Karte. Nur noch sechs 
Spieler auf dem Rasen, heute hieße das 
Abbruch.  Damals nicht.

Bei Stahl herrscht nach dem Abpfiff 
Wut und Frust vor. „Sowas habe ich in 
meiner ganzen Trainerlaufbahn noch 
nicht gesehen“, schimpft Reinke. „Un-
verantwortlich, wie hier die Fans emo-
tional aufgeputscht wurden“, sagt Vi-
zepräsident Armin Siedel Richtung 
Schiedsrichtergespann, das lange 
nach Abpfiff mit drei Polizeiwagen aus 
der Stadt eskortiert wird. 

Neutrale Beobachter bescheinigen 
Schulz jedoch, dass die Platzverweise 
korrekt waren. 25 Jahre später erinnert 
sich Eberhard Janotta im „Sportbuz-
zer“: „Die Entscheidungen waren ir-
gendwie berechtigt, aber der Schieds-
richter pfiff sehr einseitig, Uerdingen 
ging leer aus.“ Zu den letzten Minu-
ten sagt er: „Das war eigenartig, man 
hatte viel Auslauf. Aber wir haben uns 
gut aus der Affäre gezogen, haben uns 
nicht abschlachten lassen.“

 Reinke muss im Januar 1992 gehen, 
Helmut Kosmehl (eigentlich Handbal-
ler, aber in den 70ern auch kurz für den 
Spandauer SV in der 2. Liga am Ball) 
übernimmt. Auf ihn folgt wieder Düwi-
ger. Auch er kann den Abstieg nicht ver-
hindern. Der Klub spielt seit 1998 als FC 
Stahl, aktuell in der Landesliga Nord. 

Bayer Uerdingen steigt 1992 in die 
Bundesliga auf. Seit 1995 heißt der Ver-
ein KFC Uerdingen, die bislang letzte 
Erstligasaison datiert aus dem Jahr 1996. 
Aktuell ist Uerdingen Letzter in der Re-
gionalliga West.  Sebastian Schlichting

präsentiert: In dieser Woche vor 30 Jahren

Das Aufgebot von Stahl Brandenburg für die Zweitliga-Saison 1991/92 – hinten v.l.: Trainer 
Eckhard Düwiger, Jan Voß, Christian Beeck, Michael Steffen, Guido Naumann, Matthias 
Morack, Eberhard Janotta. Mitte: Mannschaftsleiter Günter Boede, Co-Trainer Dirk Kar-
kuth, Wolfgang Wiesner, Detlef Zimmer, Hendrik Fichtenau, Physiotherapeut Jens Jogwer. 
Vorn: Roy Präger, Thomas Grether, Dietmar Bletsch, Andreas Lindner, Falk Zschiedrich, Sil-
vio Demuth, Christoph Ringk.  Foto: imago images/Werek

Raus aus dem Autopiloten
Achtsamkeit wirkt sich positiv auf die Gesundheit aus

	� Immer öfter ist die Rede von Acht-
samkeit, einem Konzept, das ursprüng-
lich aus dem Buddhismus stammt. Es soll 
Stress reduzieren und damit die Lebens-
qualität erheblich steigern. „Achtsam 
sein“ meint, die Aufmerksamkeit auf das 
Hier und Jetzt zu richten. Empfindungen  
werden  dabei  betrachtet,  aber  nicht  be-
wertet. Im hektischen Alltag ist meist das 
Gegenteil der Fall: Anstatt den Moment 
bewusst wahrzunehmen, wird schon die 
nächste Tätigkeit geplant. Die Folgen 
können Überforderung und Stress, im 
schlimmsten Fall Angstzustände, Burn-
out und Depressionen sein.  

So einfach das auf den ersten Blick 
klingt, es handelt sich um eine Fähigkeit, 
die die meisten Menschen erst trainieren 
und  neu erlernen müssen. Denn der mo-
derne Alltag verleitet zur Unachtsamkeit. 
Ständige Erreichbarkeit, die Verschmel-
zung von Privat- und Berufsleben, das 
Managen des Familien- oder auch des 
Studenten- und Schulalltags – die Gesell-
schaft verlangt jedem Einzelnen viel ab. 
80 Prozent der Menschen in Deutschland 
fühlten sich im Jahr 2020 gestresst. 

Welche Folgen Überforderung und 
Stress auf Geist und Körper haben können, 
ist hinlänglich bekannt. Langanhaltender 
Stress führt dazu, dass der Organismus sich 
andauernd in Alarmbereitschaft befindet. 
Das schwächt das Immunsystem, kann Er-
krankungen auslösen oder verstärken, zu 
körperlichen Verspannungen und nervli-
cher Anspannung führen. Wer gestresst 
durch den  Alltag  hetzt, führt ein Leben im 
„Autopiloten“: Gewohnheiten bestimmen 
automatisch den Ablauf des Tages. Äußere 

Reize führen zu einer automatischen Reak-
tion, die nicht reflektiert wird. Der Tag  wird 
„abgespult“. Unangenehme Gedanken 
und Gefühle werden beiseitegeschoben.

Genau hier setzt die Achtsamkeit an.  
Mit  ihr  kann  der Autopilot verlassen wer-
den. Und das lohnt sich! 
Achtsamkeit in den Alltag
integrieren: So geht‘s 

Nehmen Sie sich mindestens einmal  
täglich fünf bis fünf zehn Minuten Zeit,  
um  Ihre Aufmerksamkeit auf Ihre Gedan-
ken, Gefühle, Körperempfindungen, Ihre 
Atmung und auf die Welt um Sie herum 
zu legen. Sich bewusst Pausen zu neh-
men und die Aufmerksamkeit auf den 
Moment zu richten, hat nachgewiesen  
einen entspannenden Effekt. Deswegen 
wird Achtsamkeitstraining mitunter er-
gänzend in der Psychotherapie, etwa zur 
Behandlung von Burnout, Depressionen 
oder bei Angststörungen eingesetzt. 
Diese positiven Effekte
kann Achtsamkeit haben 

In Studien wurden außerdem noch 
weitere positive Effekte  nachgewiesen. 
So hat etwa eine Studie der  University of 
Minnesota belegt, dass Achtsamkeitstrai-
ning die Schlafqualität verbessern kann. 
Weitere Studien belegen folgende posi-
tive Auswirkungen: 

• Entschleunigung, Entspannung,
 Resilienz und bessere Selbstfürsorge 

• Linderung depressiver Zustände 
• Verbesserte Emotionsregulation 
• Stärkeres Immunsystem 
Achtsamkeit  hat  also  das  Zeug  dazu,  

die  Lebensqualität  und  Zufriedenheit  
erheblich  zu steigern.

Sich bewusst Pausen nehmen, die Aufmerksamkeit auf den Moment richten, auf Gedanken, 
Gefühle, Körperempfindungen und Atmung: Das entspannt und baut Stress ab. 
 Foto: AOK-Gemeinschaft

Kohler kritisiert DFB-Direktor Bierhoff 
	�Weltmeister Jürgen Kohler hat in der 

Impfdebatte um die deutsche Natio-
nalmannschaft den DFB-Direktor Oliver 
Bierhoff kritisiert. „Ich kann den DFB und 
vor allem Oliver Bierhoff nicht verstehen. 
Dass er nicht einfach klare Kante zeigt 
und sagt, dass nur durchgeimpfte Spieler 
nominiert werden“, sagte der 56-Jährige.

Kohler plädierte für eine klare  2G-Regel 
bei der Kadernominierung. „Man kann 
keinen Menschen zwingen“, sagte der 
Weltmeister von 1990, „trotzdem sollte 
der DFB klar kommunizieren, dass Spie-
ler, die nicht durchgeimpft sind, zukünf-
tig nicht nominiert und auch nicht an ei-
ner WM teilnehmen werden.“


