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So sah eine Partie beim E-Soccer vor der Pandemie aus. FOTO: ARCHIV/HFV

 Immerhin: Bei Komet Blankenese  

wird noch E-Soccer gespielt

Düstere Perspektiven 
für den Breitensport

Uns bleibt nichts 

anderes, als uns  

individuell fit zu halten 

Moritz Eckberg, 

Handballer HSG Elbvororte

MATEO SCHNEIDER,  

HAMBURG-WEST

Viel Essen und wenig Bewe-
gung. Schon in normalen Jahren 
gehört die Weihnachtszeit nicht 
zu den gesündesten des Jahres. 
Der diesjährige Lockdown-Jah-
reswechsel wird diesen Effekt 
wahrscheinlich spürbar ver-
schärfen. Der Grund: Es fehlen 
die gewohnten Ausgleichsmög-
lichkeiten.

Denn im Gegensatz zu den 
Mannschaftssportarten, die 
professionell betrieben werden, 
sorgt das Ruhen des Trainings- 
und Spielbetriebs für den Brei-
tensport nicht nur in dieser 
Hinsicht für düstere Aussichten. 
Denn körperliche Betätigung ist 
nach der geltenden Corona-Ver-
ordnung nur „alleine, zu zweit 
oder mit Personen des eigenen 
Haushalts im Freien, auch auf 
Sportanlagen, erlaubt.“ Was 
tun?

„Uns bleibt nichts anderes, 
als uns individuell fit zu halten“, 
sagt Moritz Eckberg von den in 
Hamburgs höchster Liga spie-
lenden Handballern der HSG 
Elbvororte. „Die meisten von 
uns laufen. Zudem hat der Trai-

ner schon vor Corona ein Anlei-
tungsvideo verschickt.“

Es läuft eine Online-Petition, 
um Breitensport zu erlauben

Ähnliches gilt für die in der 
Stadtliga West antretenden 
Basketballer der BG Hamburg-
West. Sie behelfen sich mit On-
line-Anleitungen des Persön-
lichkeitscoachs Paul Gudde und 
der von ALBA Berlin entwickel-
ten „Täglichen Sportstunde“.

Für einen anderen Weg hat 
sich Andreas Salomon-Prym 
entschieden. Der mit einer Ärz-
tin verheiratete Abteilungsleiter 
der ETV-Karate-Abteilung hat 
eine Petition gestartet mit dem 
Ziel, den Breitensport unter 
strengen Hygieneregeln wieder 
zu erlauben. „Ich habe gesehen, 
wie problematisch die Situation 
beim ersten Lockdown für vie-
le unserer Mitglieder war – vor 
allem für Familien mit Kindern, 
die in engen Wohnungen in 
Eimsbüttel leben, oder für Al-
leinstehende, für die der Sport-
verein ein wichtiger Ort für so-
ziale Kontakte ist.“ 

Einzig beim E-Soccer, bei 
dem es sich allerdings nur um 

digitale Bewegung handelt, geht 
es derzeit in fast gewohnter 
Weise weiter. „Der Hamburger 
Fußballverband hat dafür die 
Durchführungsbestimmungen 
vorübergehend geändert“, sagt 
der bei Komet Blankenese für 
das Kicken an der Konsole zu-
ständige Volker Tausend. Wird 
normalerweise zu zweit neben-
einander und gegenüber ge-
spielt, „spielt nun jeder allein 
zu Hause.“ Hört sich irgendwie 
nach Weihnachten an.

>> Petition:
openpetition.de/ 
!sporterlauben

E-Soccer
www.hfv.de/artikel/aktu-
elle-tabelle-der-efootball-
liga-2020-2021/ 

2. Bundesliga: ETV Basketballer feiern zweiten Saisonsieg

„Mubi“ Salami: Überragender  
Auftritt in  Iserlohn

Bester Scorer beim zweiten 

Sieg des Aufsteigers in die 2. 

Bundesliga: Mubarak Salami 

im Trikot des ETV. 

 FOTO: JUSTUS STEGEMANN

HORST BAUMANN, EIMSBÜTTEL

„Wir haben uns für eine sehr 
gute Trainingswoche selbst 
belohnt. Ich bin wirklich stolz 
auf die Mannschaft“, sagte 
Cheftrainerin Sükran Gencay 
(34) nach dem Sieg der ETV 
Basketballer in Iserlohn. In der 
2. Basketball Bundesliga ProB 
Nord gelang den Eimsbüttelern 
der zweite Sieg. Der ETV siegte 
mit 84:78 (49:43). 

Zu verdanken haben sie dies 
vor allem Heimkehrer Muba-
rak Salami (kam aus Stahnsdorf 
zurück zum ETV), der mit 41 
Punkten sowie zehn Rebounds 
eine überragende Vorstellung 
zeigte. Headcoach Gencay lob-
te: „Mubi war heute natürlich 
überragend. Aber ich kenne ihn 
ja schon lange und weiß, dass er 
solche Spiele immer drin hat.“

Viel Zeit zum Feiern – außer 
ein paar freien Tagen über Weih-
nachten – haben die Aufsteiger 
indes nicht: Bereits am gestrigen 
Sonntag, 27. Dezember, 16 Uhr, 
(nach Redaktionsschluss) folgte 

das Nordderby gegen Vorjah-
resmeister Itzehoe Eagles, zwei 
Tage später (Dienstag., 29. De-
zember um 20 Uhr) die Nach-
holpartie vom dritten Spieltag 
gegen den überraschend starken 
Mitaufsteiger RheinStars Köln.  

Beide Spiele werden voraus-
sichtlich in der Vorjahres-„Auf-
stiegshalle“ an der Hohen Weide 
ausgetragen. Nach dem Bruch 
der Korbanlage in der Sporthal-
le Wandsbek vor dem Heimspiel 
gegen Münster – die Begegnung 
(72:105) war spontan ebenfalls 
in die kleinere Trainingshalle in 
Eimsbüttel verlegt worden – ist 
ein Ersatz zwar montiert, doch 
steht die technische Abnahme 
noch aus. Zuschauer sind in bei-
den Hallen nicht zugelassen.

>> etv-basketball.de

Nach einer längeren verbandsinternen Diskussion hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) einen 
verbandsoffiziellen Rahmen für E-Soccer geschaffen. „Konsens besteht darin, dass die unter dem 
allgemeinen Begriff E-Sport praktizierten Gewalt-, Kriegs- und Killerspiele nicht zu den satzungs-
gemäßen Werten passen, die der DFB sowie seine Mitgliedsverbände Kindern und Jugendlichen 
vermitteln wollen. Das Engagement der Verbände wird sich deshalb allein auf fußballbezogene 
Spiele und Formate beschränken“, heißt es dazu auf der Internetseite des Verbandes. Daher ent-
schied sich der DFB für den offiziellen Namen „eSoccer“.  MS

Das ist E-Soccer

FAKTEN FÜRDIE DEMOKRATIE

Durch eine Kooperation mit dem Bundesver-

band Deutscher Anzeigenblätter (BVDA), dem

rund 200 Verlage mit einer wöchentlichen Auf-

lage von ca. 60 Mio. Zeitungen angehören, er-

scheint in den Anzeigenblättern regelmäßig ein

Faktencheck des unabhängigen und gemeinnüt-

zigen Recherchezentrums CORRECTIV. Die viel-

fach ausgezeichnete Redaktion deckt systemati-

sche Missstände auf und überprüft irreführende
Behauptungen. Wie Falschmeldungen unsere

Wahrnehmung beeinflussen und wie Sie sich vor
gezielten Falschnachrichten schützen können,

erfahren Sie unter correctiv.org/faktencheck


