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Positiver Test hat Fragen aufgeworfen

VON RALF KANDEL

LÜTTCHENDORF/MZ - Nein, kein
Zweifel: Uwe Seemann hat in sei-
nemLeben schonweitaus ruhige-
re Zeiten mitgemacht, als es die
letzten Monate waren. Dabei hat
der 55-Jährige schon viel erlebt.

Seit 19 Jahren ist er Ortsbür-
germeister von Lüttchendorf im
Landkreis Mansfeld-Südharz,
fast ebenso lange schon Manager
bei der Eintracht, dem Fußball-
verein des Ortes, gelegen an der
Bundesstraße 80. Hinter ihm lie-
gen einige Wochen, die Seemann
so schnell nicht vergessen wird.

Privat wie im sportlichen Be-
reich. Da wäre zunächst die Sache
mit der Quarantäne. Zurückge-

kehrt aus demÖsterreich-Urlaub,
ließ sich Seemann freiwillig auf
Corona testen. Die Antwort lau-
tete: positiv. „Da habe ich mir
schon die Frage gestellt: Wie
gehst Du damit um?“, sagt er. Und
gibt die Antwort selbst: „Ich habe
meinen Körper ganz anders als
vorher beobachtet. Und von zu
Hause aus gearbeitet. Ich habe im
Büro vieles erledigt, was sonst
immer liegen geblieben ist. Viel
für meine Firma, aber natürlich
auch viel für die Eintracht. Und
trotzdem ist es blöd, weil du nie-
manden ins Büro und in das Haus
reinlassen kannst und niemand
rausgeht. Eins kann ich aber sa-
gen: Die Zusammenarbeit mit
dem Gesundheitsamt war ohne
Panik und auch völlig stressfrei.“

Nach 14 Tagen war dann die
Quarantäne abgelaufen. „Ich ha-
be mich noch mal testen lassen.
Diesmal hieß das Ergebnis zum
Glück negativ.“ Zurück aus der
Quarantäne machte sich der 55-
Jährige, der viele Jahre erfolg-

CORONA Wie der
Manager aus
Lüttchendorf damit
umgegangen ist.

reich das Tor der Eintracht hüte-
te, an seine Arbeit als Manager.
Zu tun gab es indes reichlich. Ei-
ne kaputte Heizung war dabei
wahrscheinlich noch die kleinste
Aufgabe, die es zu bewältigen galt.

Viel wichtiger war es, die
sportlichen Belange zu regeln.
Schließlich galt es, die Folgen der
vorläufigen Absage des Halbfinal-
spiels im Landespokal gegen Hal-
densleben irgendwie in den Griff
zu bekommen. „Wir haben einen
mittleren vierstelligen Bereich
schon investiert, Plakate ge-
druckt, zusätzliche Kassenhäus-
chen besorgt, Sicherheitszäune
und was weiß ich noch alles“, so
der Manager. Und fasst zusam-
men: „Wir waren durch. Alle Vor-
bereitungen waren abgeschlos-
sen. Auch die Sicherheitsbera-
tungen mit dem Ordnungsamt
und der Polizei waren am Lau-
fen.“ Dann kam die Absage vom
Landesverband. Angesichts der
Corona-Pandemie eine durchaus
nachvollziehbare Entscheidung.

„Wir müssen jetzt abwarten, was
für eine Entscheidung getroffen
wird. Ich kann mir schon vorstel-
len, dass die Saison abgebrochen
wird, die Pokalspiele aber noch
durchgezogen werden. Mit oder
ohne Zuschauer“, sagt Seemann.

Klar, dass Corona auch die all-
tägliche Arbeit vonUwe Seemann
als Manager von Eintracht See-
mann durcheinander wirbelt.
„Natürlich sind die Familie, die

Arbeit oder die Firma jetzt wich-
tiger für die Menschen. Aber ir-
gendwie muss es ja dann doch
weitergehen.“ Und das auch in fi-
nanzieller Hinsicht. Von einer
Summe im „unteren sechsstelli-
gen Bereich“ spricht Uwe See-
mann, wenn er von den vom Ver-
ein für ein Jahr benötigten Fi-
nanzen redet. Sportplatzpflege,
die Unterhaltung der Gebäude,
die Finanzierung des Spielbetrie-
bes, all das koste. Geld, das der-
zeit angesichts von Corona
schwer aufzutreiben ist. „Klar
müssen wir als Verein, aber auch
die Spieler, da jetzt Abstriche ma-
chen. Wir haben zurzeit keine
Probleme. Wir können alles zah-
len“, stellt Uwe Seemann aller-
dings unmissverständlich klar.

Und blickt schließlich optimis-
tisch nach vorn: „Ich habe die
Hoffnung, dass es bald weiter-
geht. Es gibt zwar im Moment
wichtigere Sachen als den Fuß-
ball, aber der gehört doch auch
dazu“, sagt er.

„Es gibt im
Moment
wichtigere
Sachen als
Fußball. Aber
er gehört dazu.“
Uwe Seemann
Manager Eintracht Lüttchendorf

FUSSBALL

Wagner wird
neuerCoach auf
demWolfsberg
Nach zwei Jahren gibt
es neue Anreize beim
SVWesterhausen.

VON HANNES WENDORFF

WESTERHAUSEN/MZ - „Auch wenn
uns diese Entscheidung nicht
leicht gefallen ist, so wollen wir ab
Sommer einfach neue Reize set-
zen“, gibt sich Abteilungsleiter
Dirk Zimmerhäkel überzeugt von
diesem Schritt. Denn ab Sommer
wirdMarcoWagner die Geschicke
als Trainer des Verbandsligisten
SV Westerhausen führen. Damit
endet nach zwei Jahren die Arbeit
von Frank Rosenthal und Chris
Heimlich, aber nicht ohne ein gro-
ßes Dankeschön, wie der Abtei-
lungsleiter betont: „Wir danken
natürlich Frank und Chris für die
gute Arbeit in den vergangenen
zwei Jahren. Mit dem Ergebnis,
dass wir uns in der Verbandsliga
etabliert haben.“ Und eines ist
ihm dabei besonders wichtig:
„Dies war keine Entscheidung ge-
gen unsere Trainer, sondern eine
Entscheidung für MarcoWagner.“

Neues Feuer entfachen
Doch nun „soll das Feuer neu ent-
facht werden und wir wollen ein-
fach etwas Neues machen“, for-
muliert es Sascha Malkowski als
Vorsitzender des Vereins. Zudem
wurde FrankRosenthal eine Stelle
in der sportlichen Leitung ange-
boten. Auch, um sich hier als Ver-
ein noch besser aufstellen zu kön-
nen. Heimlich soll - in seiner Po-
sition als Co-Trainer - ebenfalls an
Bord der Wolfsberg-Elf bleiben.

Mit Marco Wagner wurde ein
„fußballverrückter“ Fachmann an
Land gezogen, denman inWester-
hausen bereits viele Jahre kennt
und der sichmehr undmehr einen
Namen im Fußball gemacht hat.
Bereits in der Landesklasse 3 gab
es die Duelle der Westerhäuser

gegen Wagners Germania Wulfer-
stedt und nun in der Verbandsliga
gegen den Haldensleber SC unter
Wagner. In beiden Stationen
schaffte es der Trainer, die Mann-
schaft immer weiter zu verbes-
sern. Und zwar eindrucksvoll. In
Wulferstedt formte der Übungs-
leiter aus einem Abstiegskandida-
ten ein Spitzenteam, auch den
HSC führte er in Sachsen-Anhalts
Beletage in sichere Gefilde. In die-
ser Saison obendrein sogar bis in
das Halbfinale des Landespokals.

„Gesamtpaket passt“
Doch nun hat der Trainer neue
Ziele und freut sich auf die Aufga-
be: „Für mich passt einfach das
Gesamtpaket in Westerhausen.
Fußballverrückte im Vorstand, ei-
ne Mannschaft mit viel Qualität,
gute Strukturen im Verein und
auch im Umfeld. Und es gibt klare
sportliche Ziele“, zeigt sich der
künftige Trainer voller Vorfreude.

Mehr als mit Puscheln wedeln
CHEERLEADING Bei der TSGGutsMuths Quedlinburg engagiert sich ein Physiotherapeut in einer Sportart,
die vieleMenschen vor allem aus den USA kennen.Warum er ständigMitstreiter sucht - auch Jungen.
VON DETLEF LIEDMANN

QUEDLINBURG/MZ - Es gebe da die-
ses Ur-Vertrauen. So wie zwi-
schen Kindern und Eltern. „Wer
in der Pyramide oben steht, muss
sich zu hundert Prozent auf die
anderen verlassen können“, sagt
Marcel Martins-Bartl. Der 37-
jährige Physiotherapeut ist Ab-
teilungsleiter Cheerleading und
Trainer bei der TSG GutsMuths
Quedlinburg. Wer Cheerleading
mit Pompons, umgangssprach-
lich Puschel genannt, in Verbin-
dung bringt, liegt nicht ganz
falsch. Aber diese nur hochzuhal-
ten und zu schütteln, hat mit dem
Cheerleading von heute nicht
mehr ganz so viel gemein. Seit
2017 ist es sogar Leistungssport.

„Es gibt auch ein deutsches
Nationalteam. Das wissen aber
nur die wenigsten“, sagt Martins-
Bartl, der immer auf der Suche
nach neuen Mitgliedern ist.

„Auch Jungen, denn die haben als
Untermänner in der Pyramide
meist auch die stärkeren Arme als
Mädchen.“ Männer seien es auch
gewesen, die das Cheerleading
1898 in den USA begründeten.
Frauen kamen erst später hinzu.

Heute engagieren sich über-
wiegend Mädchen und Frauen in
den Teams und Vereinen. „Ich
finde, dass Jungs bei solchenDin-
gen wie Tanz oder Akrobatik all-
gemein etwas zurückhaltend
sind“, sagt Martins-Bartl. Und
zwar völlig zu Unrecht, wie er
glaubt. „Niemand muss Angst ha-
ben, sich zu blamieren. Wenn ein
guter Turner zu uns kommt, ist er
herzlich willkommen.“ Jeder ha-
be andere Stärken. Einer könne
gut tanzen, ein anderer den Flick-
flack. Und beim Cheerleading sei
es wie in einer großen Familie.
Martins-Bartl und ein weiterer
Quedlinburger sind derzeit die
einzigen männlichen Mitglieder
der Abteilung, deren Zahl immer
mal leicht schwankt. Zunächst
hatte der jetzt 37-Jährige in Wer-

nigerode ein Team aufgebaut,
weil ihn dieser Sport fasziniert.
Seine Tochter übrigens auch. „Ich
liebe diesen Kick, immer etwas
Neues ausprobieren zu können.“

Später wechselte der Physio-
therapeut, auch wegen seines
Jobs, zuGrün-WeißRieder. „Jetzt
sind wir in Quedlinburg, weil es
zentraler gelegen und das Ein-
zugsgebiet größer ist“, sagt er.
1989 waren seine Eltern mit ihm
nach Nordrhein-Westfalen gezo-
gen, wo das Cheerleading schon
recht bekannt war. „Das hat mich
damals aber überhaupt noch
nicht interessiert.“ Dennoch sei
die Zeit prägend gewesen. „Aber
meine schönste Zeit hatte und
habe ich hier im Harz“, so Marcel
Martins-Bartl. Die Zeit jetzt mit
den Einschränkungen wegen des
Coronavirus beschreibt er als
„nicht so schön.“ Zwar seien die
Meisterschaften, an denen die
„Red Phoenix“, wie die Guts-
Muthser ihre Abteilung nennen,
allesamt in den Herbst verscho-
ben worden. „Aber wir müssen

trotzdem neu planen. Eigentlich
wollten wir in den Sommerferien
nichts machen. Aber jetzt werden
wir nicht umhin kommen.“ Zur-
zeit wird individuell geübt. Per
Whatsapp verschickt Martins-
Bartl die Aufgaben und kontrol-

liert auch ihre Ausführung. Das
Einstudieren von Hebefiguren
oder Würfen und das Ausprägen
von Automatismen kann das aber
nicht ersetzen. Normal werden
zwei Einheiten pro Woche in der
GutsMuths-Turnhalle absolviert.

„Ich liebe
den Kick,
etwas Neues
ausprobieren
zu können.“
Marcel Martins-Bartl
Trainer und Abteilungsleiter

Der A-Kader, wie Martins-Bartl
ihn nennt, übt da sogar dreimal.

Im Moment ist das noch nicht
wieder möglich. Und selbst wenn
die Halle demnächst wieder öff-
nen sollte, können die Cheerlea-
der nicht gleich voll loslegen.
Denn Hebefiguren, Würfe oder
Pyramiden erfordern Körperkon-
takt. Und gerade der soll ja ver-
mieden werden. Dennoch hofft
Martins-Bartl, dass alle Mitglie-
der zur Abteilung halten. Große
Unterstützung kam in der Ver-
gangenheit von den Familien der
Mädchen und jungen Frauen.
„Ohne deren Hilfe wäre vieles
nicht machbar, und auch im
Verein sind wir gut aufgenom-
men worden.“ Und dass zwei
der Mädchen im Dezember den
Titel als GermanCheermasters in
der Altersklasse Pewees (bis
zwölf Jahre) gewonnen haben,
spricht wohl deutlich für die Qua-
lität der Arbeit von Marcel Mar-
tins-Bartl.
››Mehr zum Verein im Netz unter
www.tsg-gutsmuths.com

Cheerleading (von Englisch
cheer „Beifall“ und to lead
„(an)führen“, also sinngemäß
„den Beifall anführen“) ist eine
Sportart, die aus Elementen
des Turnens, der Akrobatik,
des Tanzes sowie aus Anfeue-
rungsrufen besteht. Die primä-
re Aufgabe der Cheerleader
war ursprünglich das Anfeuern
der eigenen Sportmannschaft
bei Veranstaltungen undWett-
kämpfen und die Animation
des anwesenden Publikums.
Heute ist Cheerleading vor al-
lem Wettkampfsport. LIED

Längst eine Sportart

Noch steht MarcoWagner in Haldens-
leber Diensten. FOTO:WAGNER

Die Cheerleader nach ihrem vorerst letzten Auftritt am 7. März bei den Quedlinburger Basketballern. FOTO: MARCEL MARTINS-BARTL

Eine Hebefigur wird mit dem Trainer
geprobt. FOTO: MARTINS-BARTL


