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SPORT PROTEST

Viele Spieler in der
Bundesliga setzten ein
Zeichen gegen Rassismus.
SEITE 12

o eifrigwieüber dieDarbietun-
gen ihrer Lieblinge auf demRasen
diskutieren viele Fußballfans

nachdenSpieltagenüber die TV-Kom-
mentatoren.Unddie bekommen ihr
Fettmalmehr,malwenigerweg.Mal
mehr,malweniger berechtigt. Es ver-
hält sichbei dieser Spezies ähnlichwie
bei Schiedsrichtern.Wirdhernach
nichtüber sie geredet, ist das dasZeug-
nis dafür, dass sie einenguten Job ge-
machthaben.

DerTV-Sender „Sky SportNewsHD“
hatte sichnochvorBeginndes 30.
Spieltags einenkapitalen Schnitzer ge-
leistet.Dass der SCFreiburg gegenBo-
russiaMönchengladbach aufVerteidi-
gerManuelGulde verzichtenmuss, ist
eigentlich eineMeldung, die keine gro-
ßenWellen schlägt.Wird sie allerdings
mit demZusatz versehen, dass die
„Schwaben“ des SCFreiburg…., dann
wird es schon interessanter.Daswollte
der aus tiefsterÜberzeugungbadische
Klubnicht auf sich sitzenlassen –und
kommentierte bei Twitter: „Das tut
weh.“Und schobnach einer Entschul-
digungdesTV-Senders hinterher: „Feh-
ler passieren!Aber bei ‚Schwaben‘
musstenwir einfach intervenieren.“

GlaubtmandenDarlegungen, die in
den einschlägigenForen zu finden sind,
dannhat somancher Fußballfan auch
schon interveniert –undverfolgt die
Spiele seines Lieblingsklubsnurnoch
ohneKommentar aus demFernseher.
Auchunter denAnhängerndes SSV
JahnRegensburg ist dieseMethodebei
einigenbeliebt. Somanches Schman-
kerl in derVergangenheitwar demei-
nenoder anderendanndochvielleicht
desGuten zuviel. ObOberpfälzer oder
Pfälzer:HauptsachekeineNiederbay-
ern, trösteten sich einige bei derwieder-
holtenVerwechslungdieser Feinheiten.
Undeinsmussmanauchbetonen:An-
dreasAlbers hat sichbeeindruckend
zurückgemeldet aus derCorona-Pause.
Den zehnLenzen älterenDänenkann
manda schonmal als 20-Jährigen
durchgehen lassen. Bleibt nurnoch
eins zu sagen:Auf geht’s SV JanRegens-
burg!

S

LINKS OBEN

Oberpfälzer
undPfälzer

FELIX
KRONAWITTER

LEVERKUSEN. Der Titel ist fast sicher,
Rekorde sind greifbar nahe, und wäh-
rend der beeindruckenden Siegesserie
unter Trainer Hansi Flick kann der FC
Bayern auf einen bemerkenswert star-
ken Leader vertrauen. Als Techniker
mit Kampfgeist und Führungs-Quali-
täten nimmt Leon Goretzkamehr und
mehr eine Chef-Rolle ein und ist so et-
was wie das Gesicht des aktuellen Hö-
henflugs. „Unser Vorteil aktuell ist,
dass wir elf Chefs auf dem Platz ha-
ben“, sagte der 25-Jährige nach dem 4:2
(3:1) bei Bayer Leverkusen, an dem er
mit einer Vorlage und einem Tor maß-
geblichenAnteil hatte.

Goretzka ist momentan derjenige,
der bei den Bayern vorangeht. „Er hat
aktuell eine wahnsinnige Präsenz“,
lobte Flick nach dem elften Pflicht-
spiel-Sieg in Folge. Als Organisator der
Hilfsaktion „We kick Corona“ und en-
gagierter Kämpfer gegen Rassismus
zeigt der frühere Schalker Goretzka
schon seit LangemHaltung.Mit neuen
Muskelpaketen nach der Corona-Pau-
se hatte er für Aufsehen gesorgt und
überzeugt in der Münchner Erfolgsse-
rie auch sportlich so sehr wie lange
nicht.

Die Meisterschaft ist in Sicht

Sollten die Bayern am kommenden
Samstag gegenBorussiaMönchenglad-
bach gewinnen und Borussia Dort-
mund zuvor bei Fortuna Düsseldorf
verlieren, wäre die achte Meisterschaft
in Serie schon am31. Spieltag fix.Nach
dem Hinspiel in Gladbach Anfang De-
zemberwarendie BayernnochSiebter.

Am Samstag hätte das Team nach
dem frühen 0:1 durch Lucas Alario (9.

Minute) ins Wanken kommen kön-
nen.DochdannkamGoretzka. Erober-
te einen Ball imMittelfeld und bedien-
te mit einem Traumpass Kingsley Co-
man zum 1:1 (27.), dann erzielte er das
2:1 selbst (42.). Goretzka, den Flick ent-
gegen seiner Gewohnheit schon in der
Vorwoche hervorgehoben hatte, hatte
das Spiel gedreht. Und das als moder-
ner Leader. Ganz ohne symbolische
Wachrüttel-Fouls.

Einmuskulöser Leader

Dabei agiert der 25-malige National-
spieler imWortsinnemit breiter Brust.
Durch Cybertraining kam Goretzka
deutlich muskulöser aus der Corona-
Pause. Und ist auch fußballerisch stark
wie nie. „Man sieht Leon an, dass er an
Muskelmasse zugelegt hat. Das
kommt seinem Spiel zugute“, sagte
Flick. Manch einer fragte gar, ob Go-
retzka es nicht übertrieben habe. Doch
dem widerspricht er energisch. „Man
kann schon davon ausgehen, dass das
alles abgesprochen ist mit dem Trai-
nerteam“, sagte er: „Man muss auch
aufpassen, dass man es nicht über-
treibt, wir spielen immer noch Fuß-
ball. Ich fühle mich aktuell sehr gut
und gewappnet für 90 Minuten. Ich
habe nicht an Geschwindigkeit verlo-
ren – im Gegenteil. Dementsprechend
ist das eine runde Sache.“

Rund läuft es nach größtenteils ver-
korkster Hinserie derzeit allgemein
beim FC Bayern. Robert Lewandowski
hat auf demWeg zu seiner fünftenTor-
jäger-Kanone mit dem 30. Saisontor
(66.) seine persönliche Bestmarke ein-
gestellt. ThomasMüller egalisierte mit
der 20. Tor-Vorlage die Bestmarke des
damaligen Wolfsburgers Kevin de
Bruyne aus der Saison2014/15.

Beide haben allerdings noch maxi-
mal drei Spiele, um ihre Werte auszu-
bauen. Denn gegen Gladbach sind sie
gelbgesperrt. Gegen Eintracht Frank-
furt im Pokal dürfen beide spielen. Ge-
gen die Hessen können die Münchner
amMittwoch ins Endspiel des DFB-Po-
kals einziehen. Und im Moment
scheint nichts und niemanden sie auf-
haltenkönnen.

LeonGoretzka
überzeugt bei
Bayern-Sieg
BUNDESLIGADer FC Bay-
ern spielt eine Rückrun-
de der Rekorde. Nicht
zuletzt dank des in jeder
Hinsicht erstaunlich
starken Leon Goretzka.
VON HOLGER SCHMIDT

Mit einem Tor und einer Vorlage führte Leon Goretzka die Bayern zum Sieg
über Leverkusen. FOTO: MATTHIAS HANGST/DPA
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Torreich:Mit 90Treffernwackelt der
Tor-Rekord von 1972mit 102 Toren.
Mit demFlick sich nicht beschäftigt.
„Es geht erst einmal darum,dasswir
Meisterwerdenwollen“, sagte er.

Rückrunde: Sollten die letzten vier
Spiele der Saison gewonnenwerden,
wäre dieses Jahrmit 49Punkten (51
sindmöglich) die beste Rückrunde
der Bundesliga-Historie.

SPRUCH DES TAGES

„Ichmachedakein
Geheimnisdraus, das
warheutekein
Gaumenschmaus.“
JULIAN BRANDT
BVB-Spieler nach dem 1:0 über Hertha

ONLINE-TIPP
Alle aktuellen Sportnachrichten
sowie Bildergalerien, Videos und
Hintergründe finden Sie bei uns:
www.mittelbayerische.de/sport

MÜNCHEN. In Bayern gibt es keine
Fußball-Saison 2020/21. Zu dieser weit-
reichenden Entscheidung ist eine vom
Bayerischen Fußball-Verband (BFV)
eingesetzte Arbeitsgruppe zum Spiel-
betrieb in der Coronavirus-Pandemie
gekommen.DasVotumdesGremiums
sei einstimmig ausgefallen, wie der
BFVamSamstagmitteilte.

Die kommende Spielzeit bei Män-
nern und Frauen könne aus zeitlichen
Gründen und wegen fehlender Spiel-
termine nicht stattfinden, hieß es zur
Begründung. Die Arbeitsgruppe habe

zudem vorgeschlagen, die aktuell aus-
gesetzte Saison 2019/20 bis zum 30. Ju-
ni 2021 zu verlängern. Der BFV-Vor-
stand hat diesen Vorschlag bereits be-
stätigt. Wie mit dem Spielbetrieb im
Jugendbereich verfahren wird, soll
vom Verband in Kürze mitgeteilt wer-
den.

Der Spielbetrieb in der aktuell un-
terbrochenen Saison kann frühestens
im September wieder aufgenommen
werden. Diese soll unter anderem aus
sportlichen Erwägungen (Stichwort
Auf- und Abstieg) unbedingt zu Ende
gespielt werden. Für den Großteil der
Ligen stehennoch zehn bis 17 reguläre
Spieltermine auf dem Programm. Da-
zu kommen Platzierungs- und Ent-
scheidungsspiele. Außerdemhätten et-
liche Vereine noch Pokalspiele zu be-
streiten.

Witterungsbedingt muss eine Sai-
son in Bayern im Winter lange unter-
brochen werden. Aktuell steht laut
BFV außerdem nicht fest, ob der Spiel-
betrieb im Amateurbereich überhaupt
ab September zugelassenwerde. Spiele
unter derWoche oder amAbend seien
für viele Vereine und Amateurspieler

nur im Einzelfall zu absolvieren. Die
Arbeitsgruppe habe sich unter mehr-
heitlicher Beteiligung von Vereinsver-
tretern darum dazu entschlossen, das
Saisonfinale in jedem Falle im Früh-
ling 2021 durchzuführen. So soll ge-
währleistet werden, den Vereinen und
deren Zuschauern gesicherte Termine
für die attraktivsten Spiele des Jahres
bieten zu können. Allerdings hob der
BFV auch hervor, dass der neue Rah-
menspielplan „unter den Vorbehalt
des weiteren Verlaufs der Corona-Pan-
demie“ zu stellen sei.

Nachgedacht wird über ein mögli-
ches Zusatzangebot zum regulären Li-
genspielbetrieb. Das könnte etwa ein
modifizierter Pokalwettbewerb mit
Gruppenspielen oder auch eine Art
Playoff-Runde sein. Damit soll sich die
Arbeitsgruppebeschäftigen. (dpa)

BFV streicht nächste Fußball-Saison
ENTSCHEIDUNG Bayern
setzt darauf, die laufen-
de Spielzeit im Frühjahr
2021 zu beenden.

Wann im Amateurfußball die Saison
weitergeht, ist unklar. FOTO: SAUER/DPA
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