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Mit Lachen
und Weinen

Von Tobias Becker

So nicht! So
hat der VfB
Stuttgart den
Aufstieg in
die Fußball-
Bundesliga
nicht ver-
dient – und kann froh sein,
dass aufgrund der Corona-
Krise keine Fans im Stadion
sind. Versteht mich nicht
falsch: Ich habe nichts ge-
gen den VfB. Die tägliche
Berichterstattung macht es
fast unmöglich, der emotio-
nalen Nähe zu entgehen.
Dennoch bin ich sicher auch
kein Fan der Stuttgarter, da
ich seit meiner Kindheit ei-
nen anderen Verein habe,
dem ich die Daumen drü-
cke. So ist die Situation und
aktuell bin ich sehr froh,
dass ich kein VfB-Fan bin.
Denn als Fan liebt man den
Verein – trotz eines Desas-
ters. Leicht ist es beim VfB
aktuell sicher nicht. Und so-
gar bei mir sind die Gefühle
zwiegespalten. Nach der
1:2-Pleite im Derby gegen
das Kellerkind KSC musste
ich einerseits lachen, ande-
rerseits weinen.

Lachen, denn es war ab-
sehbar, dass der VfB ver-
sagt, den zweiten Platz im
Schneckenrennen wieder
abgibt. Traurig war ich, weil
er sich dabei einfach nur
blöd anstellt – wie so oft in
den letzten Wochen und
dieser Saison. Und um das
noch anzufügen: Es liegt
nicht an Pellegrino Mata-
razzo. Denn der Trainer
muss hilflos zusehen, wie
seine Spieler auf dem Platz
herumstümpern.
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Bryce Gervais gibt für die Heilbronner Falken in der DEL2 immer alles. Foto: Marc Thorwartl

Bryce Gervais verlängert seinen Vertrag in Heilbronn

AUS FALKEN-LIEBE
Von Marc Thorwartl

Und wieder eine Vertragsver-
längerung! Wie die Heilbronner
Falken bekanntgeben, hat Bry-
ce Gervais seine Unterschrift
geleistet und wird auch in der
kommenden Eishockey-Saison
für den DEL2-Klub auf Torjagd
gehen. Mit 28 Treffern war er in
der abgelaufenen, aber wegen
der Coronavirus-Pandemie un-
vollendeten Spielzeit treffsi-
cherster Stürmer der Falken.

Der Kanadier war der Last-
Minute-Transfer. Erst eine Wo-
che vor Saisonbeginn wurde
Gervais als Ersatz für den ver-
letzten Greg Gibson verpflich-
tet. „Diese Saison bin ich von
Anfang an dabei, benötige
dann keine Anlaufzeit, um ins
Team zu finden oder die Lauf-
wege der anderen Spieler zu
verinnerlichen. Ich kann also so-
fort durchstarten“, erklärt der

28-Jährige. Wie so viele Spieler,
die zuvor ihren Vertrag bei den
Falken verlängert hatten, ist der
Teamspirit auch für Bryce Ger-
vais der Hauptgrund für die er-
folgreiche DEL2-Saison: „Wir
waren eine Mannschaft, in der
jeder für jeden eingesprungen
ist. Alle hatten ihre persönli-
chen Wünsche dem Teamge-
danken untergeordnet und je-
der hat immer versucht, das Bes-
te für das Team zu geben.“ Und
er freut sich, dass er nahezu alle
Spieler wieder trifft: „Wir wer-
den das nachholen, was uns
durch das Coronavirus verwehrt
wurde.“

Doch noch mehr Gründe
sprachen für die Verlängerung
von Gervais: „Für mich war es
gar keine Frage. Wenn DEL2,
dann nur bei den Falken. Die
Art, wie meine Frau und ich hier
aufgenommen wurden, wie uns
die Organisation betreute und

Morgen mache ich meine Trai-
ningseinheiten. Auch die Kraft-
übungen, denn ein befreunde-
ter Eishockeyspieler, der eben-
falls hier wohnt, hat in seiner
Garage ein Fitness-Studio ein-
gerichtet.“ Danach steht Rege-
neration auf dem Programm.

Selbst aufs Eistraining ver-
zichtet Bryce Gervais nicht:
„Derzeit fahre ich zweimal die
Woche ins benachbarte Minne-
sota.“ Dafür benötigt er 50 Mi-
nuten: „Da ist eine Eishalle, die
ganzjährig geöffnet ist. Ab Juli
werde ich viermal die Woche
skaten.“ Wann die Familie in
Heilbronn eintreffen wird, ist
noch nicht ganz klar. Gervais:
„Das wird vom Verlauf der Co-
rona-Pandemie abhängig sein.“

INFORMATION
Mehr zu den Heilbronner
Falken gibt’s
auf

dann noch diese fantastischen
Fans, die uns ununterbrochen
angefeuert haben – das habe
ich in einer solchen Art und Wei-
se noch nie zuvor erfahren.“

Für den neuen Falken-Trai-
ner Michel Zeiter ist Gervais ein
Schlüsselspieler: „Er ist ein sehr
wichtiger Spieler für uns, und
ich bin überzeugt, dass er mit
seiner Erfahrung sowie seiner
Qualität auf und neben dem Eis
helfen kann, unsere Ziele in der
DEL2 zu erreichen. Zeiter legt
nach: „Ich kenne ihn noch aus
der Schweiz – und er hat mich
schon damals beeindruckt. Er
kann wichtige Tore schießen
und bringt viel Intensität sowie
Speed ins Spiel.“ Derzeit hält
sich der erfolgshungrige Flügel-
flitzer der Heilbronner Falken in
Wisconsin fit: „Meine Frau Erica
wurde hier geboren, und wir
sind bei ihrer Familie.“ Wie sieht
der Tagesablauf aus? „Jeden

Erschreckende Ergebnisse zu Schmerzmitteln
Der Amateurfußball hat ein
Schmerzmittelproblem. Das ist
das Ergebnis einer Befragung
unter 1.142 Amateurfußbal-
lern, die das gemeinnützige Re-
cherchezentrum Correctiv mit
der ARD-Dopingredaktion
durchgeführt hat. Über Monate
haben die Journalisten zum
Thema „Schmerzmittelmiss-

brauch im Fußball“ recher-
chiert. Über 100 Profifußballer
berichteten, wie alltäglich sie zu
Schmerzmitteln greifen.

Auch verschiedene kostenlo-
sen Wochenzeitungen haben
über die Ergebnisse einer nicht
repräsentativen Online-Erhe-
bung berichtet. Das Ergebnis:
Etwa die Hälfte der Teilnehmer

von Correctiv und ARD-Doping-
redaktion gewesen sind“, er-
klärt Dr. Jörg Eggers, Hauptge-
schäftsführer des Bundesver-
bandes Deutscher Anzeigen-
blätter (BVDA). eo

INFORMATION
Alle Ergebnisse gibt’s unter
www.pillenkick.de

ben an, einmal pro Monat oder
öfter Schmerztabletten einzu-
werfen. Für einige hat der re-
gelmäßige Griff zu den Tablet-
ten gesundheitliche Folgen.

„Wir sind stolz, dass die kos-
tenlosen Wochenblätter als
wichtiges lokales und hyperlo-
kales Medium Partner der bri-
santen Pillenkick-Recherche

nehmen mehrmals pro Saison
Schmerzmittel, 21 Prozent ga-

Schwarz im
Hoffe-Visier?

Sportchef Alexan-
der Rosen und sein
Trainerteam versu-
chen, die Auf-
merksamkeit bei
der TSG 1899 Hof-
fenheim ganz auf
die letzten drei
Spiele der Fußball-
Bundesliga zu len-
ken. Doch die Su-
che nach einem Chefcoach für
die neue Saison rückt immer
mehr in den Vordergrund bei
den Kraichgauern. So ist der
frühere Mainzer Sandro
Schwarz nach Informationen
von Bild ein Kandidat beim Ta-
bellensiebten. Rosen wollte
dies bei der Pressekonferenz
am Montag erwartungsge-
mäß nicht bestätigen: „Die
Namen werden jetzt wech-
seln, wir nehmen das relativ

gelassen.“ Es gebe
zahlreiche Bewer-
ber.

Rosen erklärte
erneut, dass eine
externe Lösung
angestrebt werde.
Deshalb schloss
der Direktor Profi-
fußball auch eine
Beförderung von

Co-Trainer Matthias Kalten-
bach praktisch aus, der die
Hoffenheimer beim 0:2 am
Freitag gegen RB Leipzig
coachte. Dennoch lobte Rosen
Kaltenbach als „sehr klugen,
sehr humorvollen Kopf“. Der
35-Jährige war schon Assis-
tent bei Julian Nagelsmann
und bei dessen Nachfolger Al-
fred Schreuder, der vergange-
ne Woche überraschend ge-
hen musste. avs

Wer hat sich da beworben? Eine Suchmaschinenabfrage dürfen
Personaler aus datenschutzrechtlicher Sicht eigentlich nicht ma-
chen. Foto: mag

Bewerber googlen

DARF DER DAS?

Welche Informationen kann ein
Arbeitgeber über mich im Netz
finden? Bewerber sind dazu an-
gehalten, das gewissenhaft zu
prüfen. Aber dürfen Arbeitge-
ber Bewerber vor dem Vorstel-
lungsgespräch überhaupt goo-
geln? „Grundsätzlich nein“,
sagt Nathalie Oberthür, Fach-
anwältin für Arbeitsrecht aus
Köln. Arbeitgeber dürften zwar
alle Infos erheben, die objektiv
für die Entscheidung über die
Begründung des Arbeitsver-
hältnisses erforderlich sind.
„Aber über eine Suchmaschi-
nenabfrage können Arbeitge-
ber in der Regel nichts heraus-
finden, was unter diese objekti-

ven Kriterien fällt.“ Dazu ge-
hört insbesondere die fachliche
Eignung eines Bewerbers. Das
sei vor allem eine Frage des Da-
tenschutzes.

Früher habe man angenom-
men: Informationen, die über
einen Kandidaten öffentlich im
Internet zugänglich sind, dür-
fen Arbeitgeber zur Kenntnis
nehmen, wenn nicht die Inte-
ressen des Kandidaten dadurch
beeinträchtigt werden – alles
Private, etwa Auftritte in den
sozialen Medien, dagegen
nicht. Seit Einführung der neu-
en Datenschutzgrundverord-
nung gelten hier allerdings
strengere Regeln. mag
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