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Stefan Kuntz stand mit leerem Blick an
der Seitenlinie,Max Kruse kauerte noch
lange nach Spielende enttäuscht auf

der Ersatzbank: Das viel zu schnelle Ende al-
ler Medaillenträume hinterließ bei den
deutschen Fußballern Frust und Wut. „Die
Enttäuschung ist sehr groß, keiner von uns
will nach Hause. Wir haben nichts erreicht“,
sagte Kruse,der extra für Olympia ein Come-
back im DFB-Trikot gewagt hatte.

Doch ein 1:1 (0:0) im letzten Gruppen-
spiel gegen die Elfenbeinküste war zu wenig,
mit nur vier Punkten verpasste das arg dezi-
mierte Kuntz-Team das Viertelfinale. Der
Ausgleich durch Eduard Löwen (73.) hatte in
Miyagi zwar noch einmal für Spannung ge-
sorgt, am Ende ging das deutsche Rumpf-
team aber auf dem Zahnfleisch. Für einen
Comeback-Sieg nach dem Eigentor von Ben-
jamin Henrichs (67.) fehlte die Kraft.

Nur noch 14 Feldspieler standen Kuntz
am Mittwoch zur Verfügung, schon vor
Olympia hatte er die mangelnde Unterstüt-
zung der Bundesliga bemängelt. 100 Spieler
habe er abtelefoniert und nur 18 Willige ge-
funden. Nach dem Aus wählte er seine Wort
mit Bedacht, die Botschaft an die Bundesliga
war nicht zu überhören. „Die Möglichkeiten,
die wir mit dem Kader hatten, waren einge-
grenzt“,sagte der Europameister von 1996.

Aus der Liga kam umgehend Wider-
spruch. Borussia Dortmund hätte beispiels-
weise in der Saisonvorbereitung keine Spie-
ler „abgeben können, ohne den ganzen La-
den einzustellen“, sagte Geschäftsführer
Hans-Joachim Watzke am Mittwoch. Um auf
22 Spieler im Kader zu kommen, hätte man
„vielleicht ein, zwei Ligen runtergehen müs-
sen.“ Dennoch: Unwillige Spieler und Clubs
verhinderten letztlich einen Siegeszug wie
2016, als Deutschland Silber geholt hatte. Er
sei dennoch „stolz auf die 18 Spieler, die sich
zu Olympia bekannt haben“, sagte Kuntz:
„Sie haben mit viel Mut, Mentalität und Ein-
stellung auch das letzte Körnchen gegeben.“

Doch das reichte auch gegen die Elfen-
beinküste nicht zum Sieg. Nach den besten
30 Minuten des Turniers konnte Deutsch-
land das hohe Tempo nicht mehr halten. sid

Vorrunden-Aus
für DFB-Team
Die Fußballer von Trainer StefanKuntz
fliegen schonnachder Gruppenphase
nachHause.

Kampf um Frischluft, Betteln um besse-
res Essen und Yogastunden per Video-
schalte zum Zeitvertreib: Der Aufent-

halt in der olympischen Isolierstation in To-
kio wird für Corona-infizierte Athleten zur
schwer erträglichen Belastungsprobe. „Das
ist psychisch total anstrengend, ganz sicher
mehr, als viele Menschen aushalten kön-
nen“, sagte die niederländische Skateboar-
derin Candy Jacobs in einer Videobotschaft
aus dem Quarantänehotel, nachdem sie sich
nach eigenen Angaben nach sieben Tagen
erstmals eine Viertelstunde an einem offe-
nen Fenster erstritten hatte. „Unmensch-
lich“sei das,schimpfte Jacobs.

Auch Radsportler Simon Geschke, der als
erster deutscher Olympionike positiv auf das
Virus getestet worden war, kritisierte in
mehreren Interviews die Bedingungen in der
ihm zugewiesenen Unterkunft.Auch er dürfe
kein Fenster öffnen, habe kaum Bewegung
und an den ersten Tagen als Veganer fast nur
Reis mit Sojasoße essen können, erzählte er.

Dann erhielt er vom Deutschen Olympi-
schen Sportbund ein Ernährungspaket sowie
ein Rad samt Rolle für sein Zimmer. „Es ist
ein wenig wie im Hamsterrad, aber es fühlt
sich großartig an“, twitterte Geschke am
Mittwoch dankbar.

Alfons Hörmann zeigte zwar Mitgefühl
und versprach weitere Anstrengungen, um
Geschke so bald wie möglich aus der Quaran-
täne zu befreien. Der Präsident des Deut-
schen Olympischen Sportbundes (DOSB)
sagte zu den Maßnahmen der japanischen
Behörden aber auch: „Als Verantwortungs-
träger und Delegationsleiter sage ich: Es ist
gut und richtig und wichtig, dass so konse-
quent agiert wird.“ Das stringente Vorgehen
der Organisatoren bei Coronafällen unter
den Athleten finde die „uneingeschränkte
Zustimmung“ des DOSB. „Auch wenn man
als Mensch sagt: Verdammt, es ist sehr läs-
tig“, fügte Hörmann hinzu.

Andere Töne schlugen indes die Nieder-
länder an. „Inakzeptabel“ seien die Umstän-
de in der Hotelquarantäne für die Sportler,
sagte der Technische Direktor der Oranje-
Delegation, Maurits Hendriks. Neben dem
eher auf japanische Bedürfnisse abgestimm-
ten Essen beklagte der Spitzenfunktionär die
geringe Größe der Zimmer, in denen kein
Fenster geöffnet werden darf, und den Man-
gel an Tageslicht. Auf diese Bedingungen

seien die Verbände trotz umfassender Hand-
bücher zu den Coronamaßnahmen vorher
nicht ausreichend vorbereitet worden,
schimpfte Hendriks. Frühestens am achten
Tag und nach zwei negativen PCR-Tests kön-
nen die Athleten die Quarantäne verlassen.
„Wir haben nie Informationen über Quaran-
täneprotokolle erhalten, die wir angefordert
haben“, sagte er. Hendriks kündigte eine Be-
schwerde beim Internationalen Olympi-
schen Komitee (IOC) an. Eine Stellungnah-
me des IOC und der japanischen Olympia-
macher gab es zunächst nicht.

Schwer genervt hatte zuletzt auch der
amerikanische Beachvolleyballer Taylor
Crabb von seinem Quarantäneleben in der
Olympiastadt berichtet. 23 Stunden pro Tag
müsse er in seinem Zimmer verbringen, nur
zum Essenholen dürfe er kurz ins Erdge-
schoss. Schönste Ablenkungen seien für ihn
die Yogastunden mit seiner Mutter bei Face-
time-Video, erzählte der 29-Jährige aus
Hawaii.

„Dieser Trip ist der wildeste, den ich je
mitgemacht habe, und ich hoffe, ich muss so
etwas nie wieder durchmachen“, sagte die
Holländerin Candy Jacobs. Ihre mit Sturheit
erstrittenen Minuten am geöffneten Fenster
beschrieb sie mit den Worten: „Diese ersten
Atemzüge frischer Luft waren der traurigste
und schönste Moment meines Lebens.“ dpa

Athleten klagen über Hotelquarantäne
„Unmenschlich“ seien die
Zustände, klagt eine Skateboar-
derin aus der Isolation. Der DOSB
zeigt bei allemMitgefühl aber
Verständnis für die Organisatoren.

Harter Kampf um eine Viertelstunde 
Frischluft: Candy Jacobs Foto: imago/ZUMA Wire
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D ie deutsche Auswahl ist beim olympi-
schen Fußballturnier bereits nach der
Vorrunde gescheitert – an Brasilien,

Saudi-Arabien und der Elfenbeinküste. Das
darf man getrost als blamabel bezeichnen.
Anzulasten ist das frühe Aus aber weniger
der Mannschaft, die im Rahmen ihrer Mög-
lichkeiten alles gegeben hat. Auch Trainer

Stefan Kuntz trägt kaum
eine Schuld. Erst vor
Kurzem hat er bei der U-
21-EM bewiesen, dass er
eine junge Mannschaft
zum Titel führen kann.

Blamiert hat sich der
deutsche Fußball in
Gänze. Angesprochen
dürfen sich dabei vor al-

lem die Vereine fühlen. Sie haben Kuntz und
Co. mit ihrer Verweigerungshaltung hängen
lassen. Zur Erinnerung: Von hundert ange-
fragten Spielern blieben am Ende gerade
einmal 18 übrig. Der FC Bayern München et-
wa war nicht bereit, Ron-Thorben Hoffmann
für die Zeit der Spiele abzustellen – das ist
der Bayern-Torwart Nummer drei oder vier!
Die Not bei Stefan Kuntz war so groß, dass er
sogar darüber nachdachte, Ersatzkeeper
Svend Brodersen als Feldspieler aufzubie-
ten.Welch ein Armutszeugnis beim noch im-
mer größten Sportereignis der Welt.

Die Proficlubs (nicht alle, aber viele) ha-
ben einmal mehr bewiesen, dass sie sich
selbst am nächsten sind. Dabei hat so ein
Olympiaturnier durchaus seinen Reiz. 2016
in Rio de Janeiro hat sich die deutsche Mann-
schaft in die Herzen vieler Fans gespielt.
Spieler wie Matthias Ginter, Niklas Süle,
Serge Gnabry oder Leon Goretzka steigerten
ihren Marktwert und starteten danach rich-
tig durch.

Ein Impuls, den der lahmende deutsche
Fußball auch jetzt gut hätte gebrauchen
können. Stattdessen bleibt ein fader Nach-
geschmack und die Erkenntnis, mal wieder
eine große Chance verpasst zu haben.

Eine Blamage für den
deutschen Fußball

Warumdie Schuld für
das Vorrunden-Aus bei Olympia vor
allembei denProficlubs liegt.

Von Gregor
Preiss

Kein Versteckspiel 
mehr: Simone Biles 
spricht offen über 
ihre Probleme.
Fotos: dpa/N. Pisarenko, 
Deutsche Sporthochschule 
Köln, imago, Uni Münster

Von Dirk Preiss und Florian Dürr

Für Teresa Enke besteht kein Zweifel.
„Diese Frau ist stark“, sagte sie am
Mittwoch, „ihre Gesundheit ist ihr

wichtiger als der sportliche Erfolg.“ Teresa
Enke ist die Witwe des früheren Fußball-Na-
tionaltorhüters Robert Enke, der an Depres-
sionen litt und infolgedessen 2009 Suizid be-
ging –und sprach über Simone Biles.

Die Starturnerin aus den USA hatte be-
reits am Dienstag Aufsehen erregt – und
einer Diskussion im Hochleistungssport
neue Fahrt gegeben –, als sie sich aus dem
olympischen Mannschaftsfinale zurückge-
zogen hatte. Grund waren psychische Prob-
leme,über die sie anschließend offen sprach.
„Ich sage, die mentale Gesundheit steht an
erster Stelle“, erklärte die hochdekorierte
Turnerin, die in Tokio ihrer reichhaltigen
Goldsammlung noch einiges hinzufügen
wollte. Wovon sie auch sprach: vom „Kampf
gegen Dämonen“.

Dass sie diesen zwar aufgenommen, aber
noch lange nicht gewonnen hat, zeigte ihre
Entscheidung am Tag danach. Simone Biles
wird auch auf das Mehrkampffinale an die-
sem Donnerstag (ab 12.50 MESZ) verzichten,

über einen Start in den Einzel-Finals wird sie
erst noch entscheiden. „Simone wird weiter-
hin täglich bewertet, um herauszufinden, ob
sie in den Einzel-Finals in der kommenden
Woche teilnehmen kann“,teilte der Turnver-
band der USA mit. Ihr Mut zeige „einmal
mehr,warum sie ein Vorbild für so viele ist“.

Zuspruch kam nicht nur vom eigenen
Verband und aus der Welt des Sports. Jen
Psaki, die Sprecherin des Weißen Hauses,
twitterte: „Dankbarkeit und Unterstützung
sind das,was Simone verdient.“Mark Adams,
der Sprecher des Internationalen Olympi-
schen Komitees (IOC), meinte: „Wir haben
Riesenrespekt vor ihr und unterstützen sie
stark.“ Und Basketballstar Pau Gasol forder-
te: „Mentale Gesundheit ist ein wichtiger
Bestandteil unserer Gesundheit und muss
immer Priorität haben. Wir brauchen eine
Sportwelt, die das emotionale und mentale
Wohlbefinden in den Fokus rückt.“

Durch Simone Biles ist die Debatte über
den Umgang mit psychologischen Proble-
men im Hochleistungssport neu entbrannt.
Was allseits begrüßt wird – auch von Teresa
Enke,der Vorstandsvorsitzenden der Robert-
Enke-Stiftung: „Ich freue mich, dass sich die
Sportlerinnen und Sportler trauen.“

Biles zieht zurück,
der Sport diskutiert
DieUS-Turnerin verzichtet aufgrund psychischer Probleme auch

auf einenOlympiastart imMehrkampffinale von Tokio.

KÖLN. Turnerinnen und Turner stehen für
den Sportpsychologen Jens Kleinert vergli-
chen mit Sportlern von anderen Sportarten
unter einem besonderen Druck. Kein Wun-
der also, dass ausgerechnet dem absoluten
Turn-Topstar Simone Biles diese öffentliche
und vor allem die eigene Erwartungshaltung
nun zu viel wurde. „Turnen verlangt un-
heimlich viel Disziplin und intensives Trai-
ning,da bleibt wenig Raum für anderes“,sagt

Kleinert. Die Konse-
quenz: Bestimmte Dinge,
die sonst im Leben wich-
tig seien, blieben auf der
Strecke. „Dann bricht
man noch mehr zusam-
men, wenn es im Sport
mal nicht läuft“, sagt er.

Zudem spielten bei
Simone Biles vermutlich

auch ihre persönlichen Erfahrungen mit
dem Missbrauchsskandal im US-Turnver-
band eine Rolle: „So etwas wirkt nach“, sagt
der Sportpsychologe. Der US-Turnerin rät er
nun, erst einmal mit einer Vertrauensperson
zu sprechen –und sich selbst auch die „Sinn-
frage“, wie es Kleinert formuliert, zu stellen.
Denn: „Das Leben besteht ja nicht nur aus
dem Sport. Das sollte sie reflektieren und
überlegen, was ihr das Turnen wirklich be-
deutet.“

„Im Turnen wenig 
Raum für anderes“

Jens Kleinert 

GEVELSBERG. Thomas Weber steht den
deutschen Athleten in der Rolle des Olym-
piapfarrers dieses Jahr aus der Ferne zur Ver-
fügung. Bei den Olympischen Spielen 2008,
2012 und 2016 war er immer vor Ort im
olympischen Dorf – und sprach mit den Ath-
leten über alles, was sie bedrückte. „Da geht
es um alltägliche Sachen: um Partnerschaft,
Familie, Todesfälle“, erzählt er. Was ihm in
Gesprächen mit jungen Sportlern immer

wieder auffällt: „Sie ma-
chen ihr Selbstwertge-
fühl an den sportlichen
Leistungen fest.“ Und
wenn der Erfolg einmal
ausbleibe, befänden sich
die Athleten plötzlich in
einem „dunklen Tal“.

Den größten Druck
würden sich die Sportler

selbst auferlegen, beobachtet der Pfarrer.
Denn die Olympischen Spiele seien der Hö-
hepunkt im Leben eines Athleten: „Schon als
Kind fangen sie an, darauf hinzutrainieren,
die Familie investiert viel Geld – da ist der
Druck bei Olympia dann besonders hoch.“
Psychische Probleme, wie sie nun Simone
Biles öffentlich machte, passten für viele
nach wie vor nicht mit dem Sport zusam-
men: „Denn dort messen sich die Stärksten,
die Schnellsten“, sagt Weber, aber fügt hin-
zu: „Das sind Menschen,keine Maschinen.“

„Das sind Menschen, 
keine Maschinen“

Thomas Weber

MÜNSTER.Was ist der schönste Moment dei-
ner Karriere? – Diese Frage wurde der US-
Turnerin Simone Biles, eine Woche bevor sie
nach Tokio aufbrach, in einem Telefoninter-
view gestellt. Ihre Antwort: „Ehrlich gesagt,
wahrscheinlich meine Freizeit.“ Für den
Sportpsychologen Sebastian Brückner von
der Universität Münster ist das der Beweis,
dass Biles „schon länger über ihre Karriere
als Leistungssportlerin“ grübelt: „Sie hat
nicht, wie erwartet, eine
Medaille bei den Olympi-
schen Spielen erwähnt.“

Der Sportpsychologe
hat viele Jahre am Olym-
piastützpunkt in Saar-
brücken gearbeitet – und
unter anderem die deut-
sche Badminton-Natio-
nalmannschaft auf die
Sommerspiele 2016 in Rio de Janeiro mental
vorbereitet. Brückner erinnert sich an einen
Stabhochspringer, der plötzlich nicht mehr
abgesprungen ist. Der Sportpsychologe
sorgte dafür, dass sich der Athlet an frühere
Erfolgserlebnisse erinnerte – eine Möglich-
keit von mentalem Training. Bei Simone
Biles vermutet er die Angst vor einer Verlet-
zung: „Bei ihr sind es hochkomplexe Übun-
gen, die perfekt sitzen müssen. Wenn da ir-
gendwas nicht passt,begibt sie sich teilweise
in Lebensgefahr.“

„Simone Biles grübelt
schon länger“

Sebastian Brückner

KÖLN. „Die Galaktische“, „Nicht von dieser
Welt“, „Goldturnerin“ – Schlagzeilen über
Simone Biles’ Leistungen bei den Olympi-
schen Spielen 2016 in Rio de Janeiro. Jetzt,
fünf Jahre später, habe sich einiges geändert
– und Biles’ Verfassung sei mit der von da-
mals nicht zu vergleichen,findet Marion Sul-
prizio,die die Initiative „Mental Gestärkt“an
der Deutschen Sporthochschule Köln leitet:
„Man wird älter – und damit verletzlicher,
was den Körper angeht.“
Die Folge: Auch die psy-
chische Stabilität gerate
dadurch ins Wanken, weil
die Angst vor Verletzun-
gen zunehme.

Die Diplom-Psycholo-
gin vermutet, dass Biles
gemerkt habe, dass sie
plötzlich nicht mehr im
„Flow“ war, sondern anfing nachzudenken:
„Wenn ich das jetzt noch mal mache,verletze
ich mich dann, und Gold ist verloren?“ – das
könnten Biles’ Gedanken gewesen sein. Und
eine Goldmedaille ist schließlich das,was al-
le von der US-Turnerin erwarten. Auch die
sonstigen Bedingungen bei den diesjährigen
Sommerspielen könnten laut Sulprizio Fak-
toren für Biles’ Rückzug gewesen sein: keine
Zuschauer, die Sportler-Blase wegen Corona
–und die stärker werdende Konkurrenz.

„Mit dem Alter wird 
man verletzlicher“

Marion Sulprizio

Bei denOlympischen Spielen in Tokio ist durch dieUS-Turnerin die Debatte übermentale Gesundheit
imSpitzensport neu entbrannt –was viele Beteiligte begrüßen.

Der Fall Simone Biles


