
geschlossen sind. . . Okay, die
joggen jetzt auch, tut ihnen
mal ganz gut.

Für viele Passauer Läufer
ist der München Marathon
im Oktober der Saisonhö-
hepunkt.

GernotWeigl, demVeranstal-
ter, drücke ich die Daumen,
dass sein Lauf stattfindet.
Über die Feiertage gab es den
von ihm initiierten Osterma-
rathon,wo jeder für sich über
mehrere Etappen die 42 Kilo-
meter zusammenlaufen
konnte – das haben unsere
Athleten, auch die Hobbyläu-
fer, begleitet, das hat allen
gut gefallen. Und ich werde
mich dafür einsetzen, dass
wir dieses Jahr mit noch
mehr Leuten aus dem ost-
bayerischen Raum und aus
Österreich in München teil-
nehmen.
Interview: Günter Klein

verlegt, da ballt es sich
dann. Auch nicht optimal.

Im September und Oktober
werden zahlreiche Straßen-
läufe stattfinden, da nehmen
sich die Veranstalter dann ge-
genseitig die Starter weg. Da
finde ich es besser, wenn wie
im Fall von Hannover der
Lauf für dieses Jahr eben aus-
fällt. Der Sport steht an zwei-
ter Stelle, hinter der Gesund-
heit, und ob ein Lauf am 10.
September nun stattfindet
oder nicht, ist letztlich zweit-
rangig. Dann haben wir halt
mal ein Jahr, in dem weniger
los ist.

Das Laufen läuft einem
nicht davon?

So ist es.Wir als Läufer haben
das Glück, dass wir rauskön-
nen. Wenn ich in der Leicht-
athletik an die Sprinter und
Werfer denke, die ihre Anla-
gen brauchen, die nun aber

Grundlagentraining.

Welche Wettkämpfe sind
schon entfallen, bei denen
Ihre Leute am Start gewe-
sen wären?

Nächste Woche wären in
Hannover Deutsche Mara-
thon-Meisterschaften gewe-
sen. Wir waren mit der
Mannschaft derMänner Titel-
verteidiger. Die Deutschen
Crossmeisterschaften fallen
ebenfalls aus, danach wäre es
unmittelbar in die Straßen-
laufsaison übergegangen. Im
Juni wären wir bei der Deut-
schen über die 10 000 Meter
vertreten gewesen und bei
den Deutschen Leichtathle-
tik-Meisterschaften im Juli in
Braunschweig mit drei Frau-
en und mit Tobias Schreindl
über 5000 Meter.

Viele der Frühjahrsläufe
wurden auf den Herbst

warnt, zwei Meter seien
zu wenig. Zwar bewegt
sich der Läufer weiter,
doch die von ihm ausge-
stoßene Atemwolke blei-
be stehen.

Ich habe davon gelesen. doch
die Studie wurde imWindka-
nal angefertigt, und da ist die
Frage, ob man das für drau-
ßen umsetzen kann, wo es ja
auch Winde von der Seite
gibt. Grundsätzlich ist das
mit dem Abstand schwierig,
weil viele Wege, auf denen
Läufer sich bewegen, oft nur
zwei Meter breit sind. Was
für uns gerade wichtig ist:
Wir laufen nicht so schnell.
Das Immunsystem muss in-
takt bleiben, nach einem 30-
Kilometer-Tempodauerlauf,
wie man ihn in der Mara-
thon-Vorbereitung einige Ma-
le im Plan stehen hat, wäre
man erledigt und am Boden.
Wir machen derzeit also

de Athletiktraining per Video
an. Viele machen auch Alter-
nativ-Einheiten wie Rad- oder
Inlinefahren.

Jeder für sich allein?
Ich denke, die halten es ge-
nau ein. Bei den 15-, 16-Jähri-
gen ist jetzt sicher mal die
Mama oder die Schwester auf
dem Rad nebenhergefahren,
das ist ja erlaubt. Und ein
Lichtblick ist, dass seit dieser
Woche eine Person dabei sein
darf, die nicht dem Haus-
stand angehört.

Thema Informationen: Die
Virologen raten zu einem
Grundabstand von zwei
Metern, der würde im Frei-
en zwischen Joggern rei-
chen. Doch nun gibt es
auch eine Studie von Ge-
bäudephysikern und Ae-
rodynamikern in Belgien
und den Niederlanden, die

München – Er ist immer noch
bekannt als der Mann, der
1972 in München das Olym-
pische Feuer entzündete.
Heute ist Günther Zahn 66
und ein renommierter Lauf-
trainer, seine Schützlinge
von der LG Passau zählen zu
den besten Langstrecklern in
Deutschland. Ein Gespräch
über Laufen in Zeiten der Co-
rona-Krise.

Herr Zahn, wohin man
schaut seit einigen Wo-
chen: Läuferinnen und
Läufer. Laufen, so scheint
es, ist der Sport 2020.

Das ist richtig. Wir wohnen
etwas außerhalb von Passau,
am Donau-Radweg, und da
sind Massen unterwegs, wie
man sie noch nie laufen gese-
hen hat. Jedes Alter – von
ganz klein bis ganz alt.

Und Leute, denen man an-
sieht, dass sie noch nicht
so lange oder seit einer
Ewigkeit mal wieder lau-
fen?

Das sieht man bei manchen
an den Schuhen. Sie haben
die alten Bundeswehrschlap-
pen wieder rausgeholt, aus
der Zeit, in derman noch ein-
gezogen wurde. Und die Be-
kleidung: Es sind viele Fuß-
balltrikots dabei – nicht nur
von Bundesliga-, sondern
auch von Vereinen aus der
Gegend.

Schön für die Hobbylauf-
bewegung – doch für Sie
als Trainer und Ihre
Schützlinge geht es ja auch
um das Streben nach Leis-
tung, nach Zeiten.

Läuferinnen und Läufer brau-
chen Ziele, dafür stellt man
Wettkampf- und Trainings-
pläne auf. Die Älteren wie Su-
sanne und Tobias Schreindl
motivieren sich selbst, doch
die Jüngeren muss man
schon bei Laune halten.

Wie gestaltet sich das Trai-
ning derzeit?

Ich füttere die Athleten mit
Infos, die es gibt, undmit Mo-
tivationssachen und gebe die
grundlegenden Sachen, ein,
zwei Kerneinheiten die Wo-
che, vor – schriftlich oder per
WhatsApp. Einer aus unse-
rem Verein bietet eine Stun-

Erfolgreicher Trainer: Günther Zahn mit dem Marathon-Ehepaar Susanne und Tobias Schreindl 2018 in München. FOTO: IMAGO

Das Laufen läuft den Läufern nicht davon
Langstrecken-Trainer Günther Zahn über Joggingboom, Atemwolken und Immunsystem

Handball: Kiel als designierter deutscher Corona-Meister
Der Abbruch der Bundesliga offenbar nur noch Formsache – Entscheidung wohl heute – Große finanzielle Sorgen

Präsidiums, das bereits jetzt
den Blick auch auf die kom-
mende Saison richtet.
Denn die wirtschaftlichen

Probleme der schwer getrof-
fenen Bundesligisten sind
mit einem vorzeitigen Ende
der Saison nicht aus derWelt.
„Die Planungen für die Finan-
zierung der kommenden Sai-
son sind praktisch nichtmög-
lich“, sagte Bohmann. Die
existenziell wichtige Zeit be-
ginne erst mit Beginn der
nächsten Spielzeit, meint
Schwenker. sid

teilt durch Spiele) fix wäre.
Dierk Schmäschke, Chef des
Erzrivalen SG Flensburg-Han-
dewitt, hatte bereits bestä-
tigt, eine derartige Entschei-
dung zu akzeptieren.
Im Gegensatz zum Eis-

hockey und Volleyball deutet
alles darauf hin, dass die HBL
ihre Saison wertet. „Eine
komplette Annullierung hal-
te ich für nicht wahrschein-
lich“, sagte HBL-Geschäfts-
führer Frank Bohmann. Die
Entscheidung läge im Verant-
wortungsbereich des Liga-

Schlussstrich unter die Sai-
son ziehen zu können und
auch über die Wertung eine
Klarheit zu haben“, sagte Ge-
schäftsführer Viktor Szilagyi
vom Spitzenreiter THW Kiel.
Er wünsche sich, dass sein

Klub nun auch die Anerken-
nung für die Saison be-
kommt. Also den 21. Meister-
titel, auf den die „Zebras“
fünf Jahre warten mussten
und der bei Anwendung der
vom Deutschen Handball-
bund (DHB) empfohlenen
Quotientenregel (Punkte ge-

rien zu grübeln. Doch das ist
offenbar vom Tisch. „Ich un-
terstütze es, wenn kreative
Ideen im Handball einge-
bracht werden, aber man
muss sie auch zu Ende den-
ken“, sagte Schwenker: „Es
ist einfach nicht umzusetzen,
daher hat der Vorschlag auch
keine Zustimmung gefun-
den.“
Die Sehnsucht nach Klar-

heit scheint groß in der Bran-
che und der Abbruch wohl
maximal eine Frage von Ta-
gen. „Es wäre gut, bald einen

Meister feststehen.
„Wir haben unsere Punkte

in chronologischer Reihen-
folge abgearbeitet und die
Klubs transparentmitgenom-
men“, sagte Schwenker. Es
gebe keine Alternative mehr
zu einem Abbruch, die Zeit
sei nicht mehr da. Das sieht
offenbar auch die große
Mehrheit der 36 Erst- und
Zweitligisten so.
Zuletzt hatten die Füchse

Berlin um Geschäftsführer
Bob Hanning noch angeregt,
auch über Geisterspiel-Szena-

Hamburg – Die sorgenvollen
Gedanken der Bosse kreisen
bereits um die nächste Sai-
son, ein vorzeitiges Ende der
Handball-Bundesliga ist of-
fenbar nur noch Formsache.
„Ich habe keine Zweifel mehr
daran, dass es zu einem Ab-
bruch der Saison kommt,“
sagte Liga-Präsident Uwe
Schwenker vor der mit Span-
nung erwarteten Videokonfe-
renz der Verantwortlichen
am heutigen Dienstag. Schon
danach könnte der THW Kiel
als erster deutscher Corona-

Ohne Ballkinder, ohne Publikum, ohne Handschlag
CORONA-KRISE Deutscher Tennis Bund plant außergewöhnliche Turnierserie

Vielleicht seien später ja auch
wenige Zuschauer möglich.
Gespielt wird im Freien zu-

nächst in acht Gruppen an
vier (Herren) beziehungswei-
se drei Orten (Damen). Es tritt
jeder gegen jeden an, hinzu
kommen Platzierungsspiele.
Los geht es mit einer Vorrun-
de, es folgen Zwischen- und
Finalrunde. Der Sieger der
Gruppe soll pro Woche 4000
Euro verdienen, im Finale
steigt das Preisgeld. Welche
Clubs die Spiele ausrichten,
ist noch nicht festgelegt. dpa

32 Herren und 24 Damen
soll dies in der neu entwickel-
ten und auf sieben Wochen
angelegten Serie ermöglicht
werden, wie DTB-Vizepräsi-
dent Dirk Hordorff erklärte.
Der Start ist frühestens am 8.
Juni. Neben den beiden Spie-
lern soll nur ein Schiedsrich-
ter auf dem Platz sein, auf Li-
nienrichter wird verzichtet.
„Wir werden alle Corona-Ein-
schränkungen berücksichti-
gen“, sagte Hordorff. „Was
immer die Regierung für
richtig hält, wird umgesetzt.“

den nicht absehbaren Tag X –
den Neuanfang der interna-
tionalen Turnierszene – vor-
bereiten können.
„Nach einer längeren Pause

brauchen die Spieler immer
eine Weile, um wieder ihren
Rhythmus zu finden und ihre
wahre Leistung abzurufen.
Daher ist es gut, dass die
Jungs so die Möglichkeit ha-
ben, zumindest ein bisschen
Matchpraxis zu sammeln“,
spricht sich auch Davis-Cup-
TeamchefMichael Kohlmann
für die Idee aus.

Stuttgart – In dieser außerge-
wöhnlichen Turnier-Serie
werden auch Jan-Lennard
Struff und Philipp Kohl-
schreiber ihre Bälle selber
einsammeln. Mit einem inte-
ressanten Konzept will der
Deutsche Tennis Bund seinen
Profis in der Zwangspause
helfen – Ballkinder, Publi-
kum und der gewohnte
Handschlag sind in Coronavi-
rus-Zeiten aber nicht erlaubt.
Es geht vielmehr darum, den
Spielern Matchpraxis zu er-
möglichen, damit sie sich auf

Will Spielpraxis sammeln: Jan-Lennard Struff ist bereit für die
vom DTB geplante Turnierserie. FOTO: DPA

IN KÜRZE

Rudern
EM in Polen auf
Oktober verschoben
Die Ruder-EM im polni-
schen Posen soll als einzige
internationale Regatta des
Jahres im Herbst stattfin-
den. Der Weltverband FISA
terminierte die ursprüng-
lich für Anfang Juni geplan-
te Veranstaltung auf das
Wochenende vom 9. bis 11.
Oktober. Zuvor war die WM
im slowenischen Bled eben-
so wie die drei für dieses
Jahr geplanten Weltcupren-
nen wegen der Coronakrise
abgesagt worden.

Triathlon
Roth-Klassiker 2021
bereits ausgebucht
Der Triathlon-Klassiker in
Roth 2021 ist bereits ausge-
bucht. „Wir sind unglaub-
lich dankbar für dieses Ver-
trauen und die Loyalität so
vieler Athleten in dieser
schwierigen Zeit“, erklärte
Veranstalter Felix Walchs-
höfer. Gestern war die regu-
läre Online-Anmeldung für
die Challenge Roth 2021 so-
wohl für Staffelplätze als
auch für Einzelstarter geöff-
net worden. „Innerhalb kür-
zester Zeit war das Rennen
ausgebucht“, hieß es von
den Organisatoren. Der für
den 5. Juli in diesem Jahr an-
gesetzte Klassiker in Mittel-
franken war wegen der Co-
ronavirus-Pandemie abge-
sagt worden. 2021 sollen die
Athleten am 4. Juli an den
Start gehen. Es werden er-
neut 3400 Einzelstarter und
650 Staffeln erwartet.

Galopp
Turf-Legende Hein
Bollow stirbt mit 99
Turf-Legende Hein Bollow
ist tot. Der gebürtige Ham-
burger verstarb gestern im
Alter von 99 Jahren an den
Folgen eines Schlaganfalls
in Köln. Das bestätigte ein
Vertrauter Bollows. Als Jo-
ckey gewann Bollow 1033
Rennen, darunter viermal
das Deutsche Derby. Als
Trainer gingen von ihm be-
treute Galopper 1661-mal
als Sieger durchs Ziel, da-
runter war ein Derbyerfolg.
Bollow wurde am 5. Dezem-
ber 1920 in Hamburg-Nien-
stedten als Sohn eines Fuhr-
unternehmers geboren. Er
begann 1936 seine Jockey-
lehre in Hoppegarten bei
Berlin. Nach dem Zweiten
Weltkrieg ließ sich Bollow
in Köln nieder, er ritt für al-
le großen Ställe seiner Zeit.
Bollow war nach dem Eng-
länder Harry Wragg welt-
weit der erst zweite Renn-

sportaktive, der sowohl als
Trainer wie auch als Jockey
mehr als 1000 Rennen ge-
winnen konnte. 1988 been-
dete er seine aktive Karrie-
re, doch auf den deutschen
Rennbahnen war er bis zu
seinen letzten Lebenstagen
ein ständiger Gast.

Gewann als Jockey und als
Trainer jeweils über 1000
Rennen: Der gebürtige
Hamburger Hein Bollow.
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