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Automatisch im Analysemodus

VON CHRISTIAN TREPTOW

DIRMSTEIN/DRESDEN. Carsten We-
ber interessiert sich schon seit Jahren
extrem für den Fußball, wie er er-
zählt. Klar, dass er dann über ein ge-
wisses Grundwissen verfügt, das
auch in die Breite geht. Ebenfalls klar:
„Man schaut Spiele nicht wie ein Er-
lebnisfan, der vielleicht ein- oder
zweimal im Jahr ins Stadion geht“,
sagt Weber.

Der Dirmsteiner schaut genauer
hin, und in der Regel auch aus einem
anderen Blickwinkel: „Ich schaue,
wie die Spieler drauf sind.“ Er will Ta-
lente finden. Und vielleicht irgend-
wann mal mit ihnen Zukunftspläne
schmieden. Der 23-Jährige will Ta-
lentscout werden. Entspannt Fußball
schauen? „Das ist schwierig. Man ist
automatisch in der Analysefunktion.“
Bayern München gegen Real Madrid,
das gehe. „Da muss ich nicht mehr
viel analysieren“, sagt er und lacht.

In der Jugend beim
1. FC Rheinpfalz gekickt
Er hofft bei den Nachwuchskickern
das Talent zu finden, an dem es ihm
für eine große Profikarriere mangelt,
wie er mit einem Lachen erzählt.
Carsten Weber hat in der Jugend beim
1. FC Rheinpfalz gekickt, einer Jugend-
spielgemeinschaft des TuS Dirmstein,
TuS Großniedesheim, ASV Heßheim
und SC Bobenheim-Roxheim. Aktuell
spielt er bei BW Oppau, „um ein biss-
chen Sport zu machen“.

Er weiß, dass man im Bereich Ta-
lentscout oder Spielerberater schnell
daran denkt, dass womöglich etwas
Unseriöses mitschwingt. Dem will er
entgegenwirken. „Wenn Leute einem
das Vertrauen schenken, dann will ich
das auch rechtfertigen. Wenn ich zum
Beispiel einen Spieler mit 16 oder 18
in die Agentur hole, fühle ich mich für
ihn auch verantwortlich.“ Er wolle
auf das Beste für seine Schützlinge
abzielen. Carsten Weber ist über-
zeugt: „Das kommt irgendwann zu-
rück. Auf lange Sicht profitiert man
mehr davon.“

Mehr am Computer
als im Stadion
Scout – da stellt man sich ein tolles
Leben mit vielen Flugreisen in die
Fußballmetropolen der Welt wie
München, Mailand oder Madrid vor.
Doch Carsten Weber relativiert das
schnell: „Der geringste Teil des Scou-

GEGENÜBER: Irgendwo auf der Welt treibt er sich herum, der nächste Fußballer vom Kaliber eines Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo.
Ausnahmekicker dieser Größenordnung zu finden, ist die Aufgabe von Scouts. Carsten Weber will nach seinem Studium in dieses Geschäft
einsteigen. Der Dirmsteiner sammelt jetzt schon erste Erfahrungen. Ganz so glamourös, wie man sich das vorstellt, ist es aber nicht.

tings spielt sich im Stadion ab. Einen
Großteil der Zeit sitzt man am Com-
puter.“ Das heißt in der Regel Arbeits-
platz im Büro statt komfortablem
Sitzplatz in irgendeiner Loge.

Die erste Aufgabe sei, die Portale im
Internet zu durchforsten, in denen die
Daten von Spielern aufgearbeitet
sind. Dazu studiert er jede Mengen
Excel-Tabellen, in denen statistische
Werte der Spieler aufgelistet werden.
Wobei es da nicht um so profane Din-
ge wie Ballbesitz, Pässe mit dem lin-
ken oder rechten Fuß oder gewonne-
ne Kopfballduelle geht. Das geht
stattdessen schon tiefer in die Mate-
rie rein: „Wie hoch ist die Wahr-
scheinlichkeit, dass der Spieler den
Ball hat, wenn zwei Gegner um ihn
rum sind“, beschreibt Weber.

Ranking der Kicker
wie beim Videospiel
Und dann wird geschaut: Welcher
Spieler fällt für den Verein in die nä-

here Auswahl? Dafür besorge man
sich dann Videomaterial. Ja, das sei in
etwa vergleichbar mit dem Ranking
der einzelnen Spieler bei einem Vi-
deospiel. Am Ende falle die Wahl viel-
leicht auf 20 aus 600 Spielern. Wenn
schließlich einer dabei ist, der passen
könnte, „dann geht’s ins Stadion oder
zum Training“, sagt Weber. Dann
muss der Kicker „vorspielen“. Doch
das sei in Zeiten von Corona wieder-
um nicht so einfach.

Untergekommen ist Carsten Weber
fürs Erste bei einer Agentur in Mün-
chen. Über deren Verbindungen war
er schon zur Talentsichtung in Nige-
ria. „Wir wurden angesprochen, ob
wir nicht kommen wollten“, erzählt
er über seine Reise zu dem Scouting-
turnier in einer Fußballakademie. Am
Ende habe er rund 20 Spieler auf dem
Zettel respektive im Laptop gehabt,
„an denen wir Interesse haben“. Viele
seien allerdings zu jung gewesen, um
sie direkt nach Europa zu vermitteln,
erläutert er.

„Spieler aus dem Ausland
müssen sofort helfen“
Das Problem: Physisch seien die
Nachwuchskicker in Afrika oft sehr
gut. Aber in Sachen Taktik und Spiel-
verständnis mangele es. Woran das
liegt? „In Afrika fehlt oft ein profes-
sionelles Coaching“, berichtet der
Dirmsteiner. Es sei daher wichtig,
dass die Jungs früh in eine entspre-
chende Nachwuchsförderung kom-
men, wenn sie sich in Europa durch-
setzen wollen. „Ein 20-Jähriger kann
das nicht mehr aufholen, was er an
Taktik in der Jugend nicht gelernt
hat“, erläutert er.

Weber betreut für seine Agentur
die Gebiete Lettland, Litauen und die
neuen Bundesländer. Er habe den ei-
nen oder anderen 20-Jährigen, der
vielleicht direkt bei einem Verein im
Baltikum landen und dem Verein hel-
fen könnte. Letzteres ist das ausschla-
gende Kriterium: „Die Spieler aus
dem Ausland müssen sofort helfen.“

Umweg über kleinere
Vereine zielführender
Wichtig für den Spieler sei, dass er so-
fort Spielpraxis bekomme. Akteure
aus Afrika direkt zu einem europäi-
schen Topklub zu bekommen, sei
schwierig. Der Umweg über einen
Verein, der vielleicht etwas niedriger
angesiedelt ist, sei zielführender. Die
Bundesliga oder die englische Pre-
mier League kämen oft noch zu früh.
Also gehe es erst mal darum, Spieler
zu finden, die irgendwann in der
Zweiten Bundesliga spielen können.
„Aber man weiß es nicht. Und genau
das ist die Motivation.“

Sein Ziel für 2022 hat er schon im
Auge: Er will eine betreute Bachelor-
Arbeit bei Rapid Wien in Österreich
schreiben und dort reinschnuppern.
„Ich will schauen, dass ich im Profige-
schäft lande. Am besten bei einem
Verein“, sagt Weber. Vereine seien
mittlerweile so professionell aufge-
stellt wie Unternehmen. Da will er Er-

fahrungen sammeln. Und natürlich
auch ein festes Gehalt beziehen. Das
Projekt mit Wien hat geklappt: Von
Mai bis Juli wird Carsten Weber bei
Rapid sein.

Ziel: Irgendwann in
die Premier League
Sein Ziel? „Irgendwann mal in die
Premier League nach England“, sagt
der Fan von West Ham United und Dy-
namo Dresden. Wenn natürlich Real
Madrid oder Bayern München an-
klopfen würden, würde auch Carsten
Weber nicht nein sagen. „Mal schau-
en, wie sich die Situation bis nächsten
Sommer entwickelt“, sagt Carsten
Weber. Vielleicht hänge er noch eine
Masterarbeit dran. „Der Bereich sollte
dann schon sinnvoll sein, um eine op-
timale Startsituation zu haben“, er-
läutert der Dirmsteiner. Und viel-
leicht findet er ihn ja irgendwo, den
nächsten Lionel Messi oder Cristiano
Ronaldo.

Fehler ausgemerzt
VON CHRISTIAN TREPTOW

GEROLSHEIM. Die Keglerinnen des
TuS Gerolsheim sind in der Regio-
nalliga Rheinland-Pfalz/Nordbaden
des Landesfachverbands Kegeln
Sektion Classic (LFV) das einzige
Team ohne Verlustpunkt. Das soll
auch so bleiben, wenn der TuS am
Sonntag (12 Uhr) bei der TSG Kai-
serslautern antritt. Auf die leichte
Schulter nehmen dürfe man die
Westpfälzer allerdings nicht, sagt
TuS-Sportwartin Tina Wagner.

Am 16. Januar hatten die Damen des
TuS Gerolsheim ihr bislang letztes
Spiel in der Regionalliga. Das 6:2 ge-
gen die TSG Schwabenheim fiel aller-
dings in die Kategorie Arbeitssieg.
Doch die TuS-Damen haben die Zeit
genutzt und an ihrer Form gebastelt.
„Wir haben zum Teil sehr gut trainiert
und den einen oder anderen Fehler
ausgemerzt“, sagt Tina Wagner. Vor
allem bei Michaela Houben zeige das
Formbarometer, nehme man die
jüngsten Trainingsleistungen, wieder
nach oben. Sie habe sich im Bereich
von 550, 560 Holz bewegt, berichtet

KEGELN: Damen des TuS Gerolsheim bei der TSG Kaiserslautern
Wagner. Zum Vergleich: Gegen
Schwabenheim zeigte die Anzeige bei
Houben 530 Holz.

Bei der Sportwartin selbst sei es ge-
nau andersrum: „Wenn es nach mei-
nen Trainingsergebnissen geht, wür-
de ich vielleicht nie spielen“, meint
Tina Wagner und lacht. Gegen Schwa-
benheim war sie mit 591 Holz die
beste Spielerin der Gastgeber. „Wenn
es so funktioniert ...“

Die Gerolsheimerinnen müssen bei
der TSG Kaiserslautern eine Schippe
draufpacken, wenn sie dort was holen

wollen. „Die TSG hat freiwillig den
Rückzug in die Regionalliga angetre-
ten, wäre eigentlich nicht abgestie-
gen aus der Zweiten Bundesliga“, sagt
Wagner. Vor Kurzem habe noch die
zweite Mannschaft der Westpfälzer
abgemeldet. Einen personellen Eng-
pass bei der „Ersten“ dürfe man also
nicht erwarten.

Die Gäste treten fast mit dem glei-
chen Kader wie bei der Partie gegen
Schwabenheim an: Kerstin Dietz, Ti-
na Wagner, Anita Reichenbach,
Yvonne Schmitt, Michaela Houben
und Laura Nickel. Als Ersatzspielerin
steht diesmal Sonja Mohr zur Verfü-
gung. Der Vorteil für Gerolsheim: Die
Gäste können mit ihrer Aufstellung
darauf reagieren, wie die TSG ihre
Spielerinnen auf die Bahnen schickt.
Zu beachten ist bei den Gastgeberin-
nen vor allem Katrin Barz. Die Partie
wird live auf dem Youtube-Kanal der
TSG Kaiserslautern übertragen.

Nicht im Einsatz sind an diesem
Wochenende die Herren des TuS Ge-
rolsheim. Die Partie gegen Mehlingen
wurde laut Sportwart Jürgen Staab
auf Gründonnerstag, 14. April, 18 Uhr,
verlegt.

Ziel: 60 gute Minuten
LAMBSHEIM/FRANKENTHAL. Mit ei-
nem Heimspiel gegen die HR Göll-
heim/Eisenberg/Asselheim/Kinden-
heim am Sonntag (15.30 Uhr, Schul-
sporthalle Lambsheim) beendet die
SG Lambsheim/Frankenthal die ers-
te Halbserie in der Handball-Pfalzli-
ga der Damen. Mit einem mageren
Punkt steht die SG am Tabellenende.
Der Knackpunkt: Gute Leistungen
wurden bislang noch nicht über 60
Minuten gezeigt.

Noch ist der Klassenverbleib nicht

HANDBALL: SG empfängt „Nordpfälzer Wölfinnen“
nur reine Theorie für die SG Lambs-
heim/Frankenthal: Die Mannschaft
von Trainerin Elena Scharfenberger
hat lediglich einen Zähler Rückstand
auf den Vorletzten HSG Mutter-
stadt/Ruchheim und vier Punkte
Rückstand auf den Drittletzten FSG
Hauenstein/Rodalben. Und auch die
Gäste aus der Nordpfalz haben mit
vier Siegen aus zehn Spielen noch kei-
ne Bäume ausgerissen, sind als Viert-
letzter aber schon weit weg für die SG.

Die SG Lambsheim/Frankenthal
scheiterte bislang immer daran, dass

sie zwar gute Phasen in den einzelnen
Spielen hatte, diese guten Leistungen
aber nicht über die komplette Spiel-
zeit zeigte. Wie im Hinspiel, als die
Gäste 13:12 zur Halbzeit führten und
23:29 unterlagen. „Zehn Tore in einer
Halbzeit sind zu wenig“, mahnt Elena
Scharfenberger. Am Ende war es vor
allem eine Frage der Kraft, die bei der
SG fehlte. Verzichten muss die
Übungsleiterin auf die Langzeitver-
letzten Lisa Konrad und Jennifer Bir-
kenstock sowie Marie Eberhard (Stu-
dium). |mzn
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Carsten Weber bei der Scoutingtour nach Nigeria. Ob hier der nächste große Star für einen europäischen Topklub
dabei ist? FOTO: WEBER/FREI

Cristiano Ronaldo ist einer der besten Fußballer der Welt. Nach Spielern sei-
nes Kalibers suchen Scouts auf der ganzen Welt. FOTO: MARTIN RICKETT/DPA

Wieder mit steigender Form: Micha-
ela Houben. ARCHIVFOTO: BOLTE

14 Tage lang berichtet die RHEINPFALZ aus dem sieben Zeitzonen entfftfernten Peking über den Sport,
über Ergebnisse, Triumphe und Dramen im Eiskanal oder in der Loipe, aber auch über die Begleit-
umstände dieser besonderen Olympischen Spiele. Online wie auch in gedruckter Form.

Athleten aus mehr als 90 Ländern haben sich für die Olympischen Winterspiele qualifiziert. Dabei
werden voraussichtlich erstmals auch Sportler aus den Ländern Haiti und Saudi-Arabien sein.
109 Wettbewerbe in sieben Sportarten und 15 Disziplinen stehen an, in denen die begehrten
Gold-, Silber- und Bronzemedaillen verteilt werden.

Olympische Winterspiele in Peking

Verfolgen Sie alles auf www.rheinpfalz.de/olympia
oder täglich auf zwei Seiten Olympia-Berichterstattung
in Ihrer RHEINPFALZ und RHEINPFALZ am SONNTAG.


