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Erst Veröffentlichung, dann Aufstieg?
Dietmar Blicker schreibt mit Lukas Kwasniok an einem Fußball-Buch – und will mit dem ATSV Mutschelbach in die Oberliga

Von Christian Rapp

Dietmar Blicker ist unter die
Autoren gegangen. Gemein-
sam mit Lukas Kwasniok, sei-
nes Zeichens Trainer des Re-
gionalligisten 1. FC Saarbrü-
cken, und Michael Bischof.
Natürlich dreht sich das Erst-
lingswerk des Trios um den
Fußball. Wie sollte es auch
anders sein, ist Dietmar
Blicker doch im positiven
Sinne fußballverrückt. Neben
seiner Tätigkeit als Hoch-
schulsportleiter am Institut
für Sport- und Sportwissen-
schaft am KIT ist der 49-Jäh-
rige noch Trainer des nordba-
dischen Verbandsligisten
ATSV Mutschelbach sowie im
Nachwuchsleistungszentrum
(NLZ) des Zweitligisten
Karlsruher SC für die Quali-
tätssicherung, Traineraus-
und -fortbildung zuständig.

Aufgrund der Corona-Pan-
demie ruht seit Mitte März der
Spielbetrieb in allen Ligen. An
ein Training oder gar Spiel ist
daher nicht zu denken. Für
den langjährigen Trainer des
Verbandsligisten 1. SV Mörsch
jedoch kein Grund, die Füße
hochzulegen. So bereitet
Blicker derzeit Vorlesungen
und Lerninhalte für das bevor-
stehende Semester an der Uni
vor und feilt mit Bischof und
Kwasniok, der aufgrund der
Spielpause in der Regionalliga
momentan auch im Homeoffi-
ce in Muggensturm weilt, wei-
ter eifrig an dem literarischen

Werk. „Wir sind in den letzten
Zügen und freuen uns, wenn
das Buch erscheint“, verrät
Blicker, wenngleich ihn derzeit
durchaus andere Sorgen –
Stichwort Corona – umtreiben:
„Meiner Familie und mir geht
es gut. Wir haben aber viele
Freunde in Italien, hauptsäch-
lich in der Region um Berga-
mo, die es ja bekanntlich sehr
schlimm erwischt hat. Was
man da von Erzählungen hört,
ist schon sehr schlimm. Man
kann nur hoffen, dass es bei
uns in Deutschland nicht
solche Ausmaße haben
wird.“

Um sich davon wenigs-
tens etwas abzulenken, wid-
met er sich also weiter mit
voller Hingabe dem elektro-
nischen Werk. Doch mit dem
E-Book „Offensive – Mit dem
Ball in der Endzone“ betritt
auch Blicker Neuland.
Das gut 100-seitige
Werk umfasst 20
konzipierte Spiel-
prinzipien, wie sich
eine Mannschaft in
der gegnerischen
Endzone unter
Gegnerdruck
verhalten soll,
damit sie zum
Torabschluss
kommt – im
besten Fall
natürlich mit
einem Tor ge-
krönt. Auch
Standardsituationen
und Coaching-Hinwei-
se finden in dem Buch,
das das Trio in Eigen-
regie erarbeitet hat,
Anklang. „Man kann
es in etwa mit den
Playbooks verglei-
chen, die es im Ame-
rican Football gibt“,
meint Blicker und
erklärt: „So ein
Buch im Bereich Fußball gab
es bislang noch nicht.“

Die Idee dazu kam dem Trio
vor einigen Jahren, als Kwasni-
ok Coach der U 19 des KSC
und Bischof dessen Co-Trainer
war. „Wir drei können stun-
denlang über Fußball philoso-
phieren“, sagt Blicker und
lacht. Bei einem Buch soll es
freilich nicht bleiben, vielmehr
streben sie an, daraus eine Se-
rie zu entwickeln. Weitere The-

men wie das Umschaltspiel
oder die Spieleröffnung seien
denkbar, so Blicker. Schließ-
lich sind die Köpfe der drei
Fußballverrückten voller Ideen
rund um das runde Leder, die
nur warten, auf Papier – oder
das Tablet – gebracht zu wer-
den.

Derzeit bleibt es aber nur bei
der (grauen) Theorie, die Coro-

na-Krise hat auch
der Verbandsli-

ga in Nordbaden einen Strich
durch die Fußball-Rechnung
gemacht – ganz zum Leidwe-
sen von Dietmar Blicker.
Schließlich klopft der 49-Jähri-
ge bereits in der zweiten Saison
beim neuen Verein mit seinen
Kickern ganz schön heftig an
die Tür zur Oberliga. Als der-
zeit Drittplatzierter befindet
sich der ATSV Mutschelbach
mittendrin im Aufstiegsrennen.
„Kurz oder lang wollen wir

den Sprung in die Oberliga
schaffen, ganz klar“, redet
Blicker nicht lang um den hei-
ßen Brei herum. Jedoch sei die
Konkurrenz um die Aufstiegs-
plätze in Nordbaden weitaus
größer als in Südbaden.
„Hier wollen sieben,
acht Vereine nach
oben, in Südbaden
sind es meist nur
zwei, drei. Das
macht die Angelegen-

heit schwieriger, aber auch
reizvoller.“

Die Rahmenbedingungen für
Oberliga-Fußball im kleinen
Karlsbader Ortsteil sind aber
allemal gegeben. So hat der
ATSV erst ein neues Trainings-
zentrum gebaut, auch das Sta-
dion kann sich sehen lassen –
wie die Infrastruktur im Ge-
samten. Dass der Verein ambi-
tioniert ist, zeigen allein fünf
Aufstiege in den vergangenen

sieben Jahren. „Ich habe mir
den ATSV ganz bewusst ausge-
sucht. Ich bin ein Trainer, der,
wie schon in Mörsch, länger-
fristig denkt und arbeitet. Ich

hatte total Lust auf
dieses Projekt

und es
macht total
Spaß mit
den Jungs
zusammen
zu arbei-
ten“, sagt
Blicker, der
trotz „der

professio-
nellen
Struktu-
ren“

den „familiären“ Charme des
Vereins betont – durchaus eine
Gemeinsamkeit mit dem 1. SV
Mörsch. „Der ATSV ist in kur-
zer Zeit zu meiner sportlichen
Heimat geworden“, sagt der
Hochschulsportleiter.

Ob bereits in der zweiten
Saison der Aufstieg in die
Oberliga gelingt? Blicker ist da
etwas skeptisch. Keinesfalls
wegen der Kader-Qualität, son-
dern aufgrund der Corona-Kri-

se. An ein geregeltes Saisonen-
de bis zum 30. Juni glaubt er
nicht mehr. Jedoch skizziert
Blicker, der in Elchesheim
wohnt, im BT-Gespräch ein
durchaus denkbares Szenario:
Über den 30. Juni hinaus spie-
len, neue Saison erst im Sep-
tember starten, Winterpause
verkürzen. „Die ist sowieso viel
zu lang“, findet der ehemalige
Torjäger. „Und falls die Saison
abgebrochen oder annulliert
wird, greifen wir halt nächstes
Jahr wieder an. Die Welt geht
nicht unter, falls wir nicht auf-
steigen.“

SVM lässt Blicker
weiter nicht los

Auch wenn sich Dietmar
Blicker in Mutschelbach pu-

delwohl fühlt, so ganz lässt
ihn die alte Liebe, also
der 1. SV Mörsch, nicht
los. „Natürlich verfolge
ich, was in der Sand-
grube abgeht. Ich
schaue mir meistens im
Livestream die Spiele
an. Wenn sie das Trai-
ning übertragen würden,
dann wahrscheinlich so-
gar das“, sagt Blicker
und lacht. „Auch wenn
diese Saison nicht nach
Wunsch läuft, muss man
sich um den SVM keine
Sorgen machen. Die ha-
ben für die kommende

Saison eine gute Mi-
schung aus eigenen Talen-

ten und erfahrenen Stützen“,
findet Blicker, der vor allem
zum sportlichen Leiter Pascal
Huber, der auch im Nach-
wuchsleistungszentrum des
Zweitligisten arbeitet, regen
Kontakt hat. Sicherlich werden
dann auch einige Anekdoten
aus der Vergangenheit erzählt.

Für Blicker aber zählt nun
die nahe Zukunft mit der Ver-
öffentlichung des E-Books und
dann – falls irgendwann wieder
der Ball rollen sollte – das Auf-
stiegsrennen mit seinem ATSV.
„Wir haben noch einige Ziele
vor uns“, kündigt er an.

Ob mit Kwasniok und Bi-
schof in Sachen Taktikbücher
oder als ATSV-Coach – so viel
steht fest: Langweilig wird das
Fußballleben des Dietmar
Blicker nicht.

Cover des E-Books.
Foto: Blicker

Früher zehn Jahre in Gelb-
Schwarz, nun in Blau-
Schwarz: ATSV-Coach Diet-
mar Blicker (rechts) und sein
Co-Trainer Ronald Zaisser.

Foto: ATSV Mutschelbach

Virtuelle Bratwürste und Clubhaus-Runden
SV Bühlertal verkauft Geisterspiel-Tickets / Andere Clubs aus dem Bezirk ziehen nach

Von Moritz Hirn

In der Halbzeitpause, vor al-
lem aber nach dem Spiel platzt
das schmucke Clubhaus auf
dem Mittelberg in schöner Re-
gelmäßigkeit aus allen Nähten.
Weizenbier wandert dutzend-
fach über die Theke, um die
Ecke werden Bratwürste ver-
drückt und Gönner spendieren
den heimischen Verbandsliga-
Spielern bei Siegen in der ge-
fürchteten Halbhöhenlage nur
allzu gern einen Kasten voller
Gerstensaft. „Wir sind ein Ver-
ein, der von seinem Clubhaus
lebt“, sagt Thorsten Werner,
Sportvorstand des SV Bühler-
tal mit Blick auf die Einnah-
men, die nach Heimspielen des
SVB in die Kassen des Clubs
wandern.

Wie bei allen anderen Sport-
arten und Vereinen hat die Co-
rona-Pandemie nicht nur den
Spielbetrieb lahm-, sondern
auch den Clubhaus-Umsatz
und somit wichtige Geldquel-
len trockengelegt. Um im Zuge
der Krise nicht vollends ins pe-
kuniäre Abseits zu laufen, ha-
ben sich die Kicker des SVB
etwas Besonderes ausgedacht:

In Anlehnung an Beispiele aus
dem bezahlten Fußball ver-
kauft der Verein nun auch Ti-
ckets für Geisterspiele. Virtuell.
Im Internet. Die Idee dazu
kam aus der Mannschaft, „wir
in der Vorstandschaft haben
das dann schnell aufgegriffen“,
berichtet Werner.

Auf einer Plattform im Netz
– der Name lautet sinnigerwei-
se „geisterspieltickets.de“ –
können Fans und Gönner vir-
tuelle Eintrittskarten erwerben
– und dem Verein finanziell in
schweren Zeiten etwas Gutes
tun. Ein Ticket kostet sechs
Euro, theoretisch kann man
sich so viele Tickets wie mög-
lich in den Warenkorb legen.
Weil so ein fiktives Stadioner-
lebnis aber nur mit einer korre-
spondierenden Wurst so richtig
Sinn macht, kann man auch
diese im Onlineshop für 2,50
Euro erwerben – Senf inklusi-

ve. Für den gleichen Preis gibt
es wahlweise eine Flasche Bier
oder Limonade. Ein ganzer
Kasten Gehopftes als Beloh-
nung für die Mannschaft
schlägt mit 20 Euro, die imagi-
näre Clubhaus-Runde mit 50
Euro zu Buche.

Seit Dienstagabend ist der
SVB mit der Kampagne online.
„Bis jetzt gab es nur positive
Reaktionen“, berichtet Werner
und spricht von einer „wirklich
tollten Aktion. Wir sind froh,
dass es so gut angenommen
wird“. Angesichts der geringen
Beträge ist auf den ersten Blick
vielleicht nicht der große Rei-
bach zu machen, aber darum
geht es den Bühlertälern auch
gar nicht unbedingt. Für Wer-
ner sind in diesem Zusammen-
hang die Worte „Solidarität“
und „Symbolik“ wichtig. Sozu-
sagen kleine finanzielle Zei-
chen des Zusammenhalts und
der Unterstützung seitens der
SVB-Fans. Und obendrein:
„Kleinvieh macht auch Mist“,
formuliert Werner treffend.

Ins Leben gerufen hat das
Portal der TC Freisenbruch,
nach eigenen Angaben der di-
gitalste Fußballverein Deutsch-

lands. Beim Club aus Essen
können Fans aus aller Welt
über die Geschicke des Vereins
bestimmen: Aufstellung, Finan-
zen, Transfers. Ein Online-Ma-
nager des TC hatte jüngst die
Idee, Geistertickets zu verkau-
fen. Kurzerhand wurde ein
Shop programmiert und die di-
gitale Infrastruktur auch ande-
ren Clubs zur Verfügung ge-
stellt. 20 Prozent der Bühlertä-
ler Einnahmen behält der TC,
um Kosten für Paypal-Gebüh-
ren und Betriebskosten zu de-
cken. Überschüsse werden teil-
weise zugunsten der Aktion
„#WeKickCorona“ gespendet.

Mehrere hundert Vereine
machen bereits mit, bis gestern
Nachmittag wurden 4 120 Ein-
trittskarten, 3 176 Würstchen,
4 629 Bier und 893 Bierkisten
verkauft. Der SV Bühlertal war
Vorreiter aus dem Bezirk Ba-
den-Baden, mittlerweile sind
auch der FV Ötigheim, SV Lei-
berstung und SV Neusatz on-
line. Für alle Fans sei der finale
Hinweis auf der Homepage
nicht vergessen: „Geisterspiele
existieren nur auf dem Papier
und werden nicht stattfinden.“
u www.geisterspieltickets.de

Augenblickmal!

Braunagel wieder
im Wurfkäfig

Leia Braunagel kann es
kaum erwarten: Wahrschein-
lich schon heute wird die Dis-
kuswerferin des SCL Heel Ba-
den-Baden erstmals seit Be-
ginn der Corona-Krise im hei-
mischen Aumattstadion die ein
Kilogramm schwere Scheibe
fliegen lassen können. Prinzipi-
ell sind die Sportstätten in Ba-
den-Württemberg noch ge-
sperrt, doch die 19-Jährige pro-
fitiert von einer Ausnahmere-
gelung, die das Land am ver-
gangenen Karfreitag verkündet
hat. Unter strengen Auflagen
dürfen seit Samstag Profi-
mannschaften und Berufsath-
leten im Südwesten wieder auf
ihren Sportanlagen trainieren.
Weil die U-18-Vizeweltmeiste-
rin von 2017 Mitglied des
DLV-Nachwuchskaders ist,
fällt auch sie unter diese Regel.
Darüber ist Braunagel „sehr
froh“, wie sie im BT-Gespräch
erzählt. Bisher hat sie sich im
heimischen Garten individuell
fit gehalten, allerdings fast aus-
schließlich mit Trockenübun-
gen. Nach der von der Stadt
Baden-Baden erteilten Aus-
nahmegenehmigung kann sie
nun zurück in den Wurfkäfig,
was bei der technisch an-

spruchsvollen Disziplin „sehr
wichtig ist. Besonders auf die
Wiederholungen kommt es
an“, so Braunagel. In der kom-
menden Woche kann die 19-
Jährige auch wieder nach
Mannheim fahren, wo sie der-
zeit auch studiert, um am
Olympiastützpunkt zu trainie-
ren. (moe)

Duo bleibt
SV Linx erhalten
Der Kader des SV Linx für

die neue Saison nimmt weitere
Konturen an. Gestern vermel-
dete der Fußball-Oberligist,
dass Nathan Recht ein weiteres
Jahr auf der Außenbahn des
SVL wirbeln wird. Der 23-Jäh-
rige kam vor drei Jahren nach
Rheinau, die Vereinsverant-
wortlichen sehen viel Potenzial
im Franzosen. „Wir freuen uns,
dass Nathan für die vierte Sai-
son zugesagt hat und sind
überzeugt, dass er einen erfolg-
reichen Weg beim SVL gehen
wird“, wird Eric Ehle in der
Mitteilung zitiert. Lukas Raabe
gehört ebenfalls weiterhin zum
Kader der Linxer. Der junge
Perspektivspieler wurde für sei-
ne Trainingsdisziplin mit eini-
gen Einsätzen im Oberliga-
Team belohnt. (red)


