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David Wagner
wird Trainer
bei Schalke 04
Drei-Jahres-Vertrag
für den Rückkehrer

Gelsenkirchen Der FC Schalke 04 hat
David Wagner als Cheftrainer zur
neuen Saison verpflichtet. Der
47-Jährige soll den kriselnden Fußball-Bundesligisten aus dem Ruhrgebiet zurück zu alter Stärke führen.
„Wir freuen uns, mit David Wagner
einen Trainer für uns gewonnen zu
haben, der perfekt in unser Anforderungsprofil passt“, sagte Sportvorstand Jochen Schneider.
Wagner erhält einen Drei-JahresVertrag bis zum 30. Juni 2022. Er
gestalte Fußball so, „dass die Mannschaft das Heft des Handelns selbst
in
die
Hand
nimmt, laufintensiv, mit möglichst
viel Tempo“, lobte Schneider. Der
frühere Bundesliga-Profi sei „aber
auch einer, der
mit seiner Persönlichkeit
ein David Wagner
Team formen und
Spieler
individuell
verbessern
kann.“ Wagner folgt damit auf Interimstrainer Huub Stevens, der das
Team seit der Trennung vom ehemaligen Chefcoach Domenico Tedesco Mitte März gemeinsam mit
Co-Trainer Mike Büskens betreute
und im Kampf gegen den Abstieg
stabilisierte. Im Sommer kehrt Stevens wie vereinbart auf seinen Posten als Aufsichtsrat des Clubs zurück, den er hatte ruhen lassen.
● FC Köln Achim Beierlorzer wird
nach Informationen der Bild neuer
Trainer des Bundesliga-Rückkehrers 1. FC Köln. Die Zusage des
51-Jährigen sei
längst da, hieß es
am Donnerstag.
Die
Personalie
müsse von den
zuständigen Gremien der Rheinländer nur noch
genehmigt werAchim Beierlorzer den. Beierlorzer
ist derzeit Chefcoach des Kölner Ligakonkurrenten
Jahn Regensburg und tritt am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) mit seiner
Mannschaft beim Zweitligameister
in Köln an.
● VfB Stuttgart Trainer Tim Walter
vom Zweitligisten Holstein Kiel hat
dem vom Abstieg bedrohten VfB
Stuttgart nach Informationen des
Kicker seine Zusage für einen Wechsel gegeben. Offen sei nur noch die
Höhe der Ablöse, die die Schwaben
nach Kiel überweisen, berichtete
das Fachmagazin. Kiel wolle etwa
eine Million Euro für den 43-Jährigen, der im vergangenen Sommer
von der zweiten Mannschaft des FC
Bayern nach Kiel gekommen war
und dort einen bis 30. Juni 2020 laufenden Vertrag hat. Holstein Kiel
wollte einen Abschied seines Trainers nicht bestätigen. (dpa)
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Kovac vor dem ersten Matchball

Bundesliga Die Münchner können im Duell mit Leipzig die Meisterschaft perfekt machen.
Der Trainer aber sieht sich durch Barcelona und Amsterdam gewarnt. Warten auf Neuer
München An seine erste Party als
Trainer mit der Meisterschale mag
Niko Kovac noch keine Gedanken
verschwenden. „Ich habe in meinem
Leben allzu oft gelernt, dass man
erst alles erledigen muss, bevor man
sich feiern lässt oder feiert“, sagte
der Coach des FC Bayern München
und konnte zwei irre ChampionsLeague-Abende als perfekte Argumentationshilfe anführen. „Man hat
es ja gesehen: Der Fußball ist verrückt, bringt so viele schöne und
traurige Emotionen. Deswegen
werde ich den Tag nicht vor dem
Abend loben.“
Ein böses Erwachen wie Ajax gegen Tottenham und Barcelona gegen Liverpool will der Münchner
Fast-Meister in der Bundesliga keineswegs erleben. Begleitet von den
Wünschen von Franz Beckenbauer
und Karl-Heinz Rummenigge kann
Kovac im ersten Teil des Doppelpacks gegen RB Leipzig am Samstag
(15.30 Uhr) die Meisterschaft perfekt machen. „Wir haben zwei
Matchbälle und wollen versuchen,
schon den ersten jetzt in Leipzig zu
nutzen“, sagte der Kroate. Am 25.
Mai möchte er – wieder gegen Leipzig – im Pokalfinale das Double perfekt machen möchte.
Kovac weiß, dass er schon im ersten seiner drei vertraglich fixierten
Jahre auf jeden Fall liefern muss.
Beim FC Bayern sei „man verpflichtet, Erfolg zu haben“, nannte der
Coach ein Klub-Credo. Dass seine
Premierensaison als Münchner
Trainer einer Achterbahnfahrt
glich, mochte der 47-Jährige mit ei-

Demirbay wechselt zu
Bayer Leverkusen

Der Wechsel von Nationalspieler
Kerem Demirbay zum Bundesligisten Bayer Leverkusen ist perfekt.
Der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler
kommt vom Ligakonkurrenten
1899
Hoffenheim. Im Gespräch ist eine
Ablösesumme
von rund 28
Millionen Euro.
Laut Hoffenheimer
Angaben
wird Demirbay
nach Roberto Fir- Kerem Demirbay
mino (FC Liverpool) zum zweitteuersten Spielerverkauf der Klubgeschichte. (dpa)

Nach den spektakulären HalbfinalAuftritten des FC Liverpool und
Tottenham Hotspur in der Champions League freut sich FA-Präsident Prinz William auf das Endspiel
am 1. Juni in Madrid. „Zwei englische Mannschaften im ChampionsLeague-Finale!“, twitterte William, nachdem sich Tottenham mit
einem 3:2 bei Ajax Amsterdam in
buchstäblich letzter Minute erstmals
den Einzug ins Endspiel gesichert
hatte. „Gratulation an die Spurs für
ein weiteres unglaubliches Comeback.“ Zuvor hatte William auch
schon dem anderen Finalisten
Liverpool gratuliert. (dpa)
KANUSLALOM

Acht Augsburger
paddeln für Deutschland

Bayern-Trainer Nico Kovac

Das erste seiner drei Vertragsjahre beim FC Bayern verlief wie eine Achterbahn: Erst ganz am Ende wird sich nun entscheiden, ob
es für Trainer Nico Kovac eine Fahrt mit gutem Ausgang war.
Foto: A. Beier/Getty

Einfluss der Ligapartie auf das Pokalfinale in zwei Wochen im Berliner Olympiastadion erwartet Kovac
nicht. „Man muss es differenziert
sehen. Das Finale ist ein K.-o.Spiel, da geht es um alles. Klar, wir
können jetzt auch Meister werden,
aber die Anspannung von Leipzig
wird im Endspiel eine sehr viel größere sein“, prognostizierte Kovac.
Verzichten müssen die Münchner

weiter auf Nationaltorhüter Manuel
Neuer, der es nach seinem Muskelfaserriss doch nicht wie erhofft bis
zum vorletzten Liga-Saisonspiel geschafft hat. Mit dem angeschlagenen
Javi Martínez plante Kovac nicht.
Ein Einsatz des ins Training zurückgekehrten James Rodríguez kommt
zu früh. Robert Lewandowski trainierte am Donnerstag nur individuell, soll aber auflaufen. Nach „sehr

lehrreichen zehn Monaten“ hofft
Kovac auf die nächste „Kerbe im
Colt“. Die deutsche Meisterschaft
wäre der größte Erfolg in seiner
Trainervita. Als Spieler feierte er
diesen Titel 2003 mit den Bayern.
Auf der Zielgeraden einer „sehr intensiven“ Münchner Saison hat er
auch einen Wunsch: „Wenn es ein
bisschen ruhiger wäre, wäre es auch
nicht so schlecht.“ (dpa)

Formel 1 Ein gestählter Valtteri Bottas setzt Weltmeister Lewis Hamilton in diesem Jahr heftig zu. Noch begegnen sich
die Silberpfeil-Piloten mit Respekt. Doch bleibt das auch so, wenn nur diese beiden um den Titel fahren?
bergs Nachfolger Bottas nicht stark
genug, den britischen Superstar
über eine Saison hinweg herauszufordern. Hamilton war die Nummer
eins, das half dem Teamfrieden, zumal der Kampf gegen die erstarkten
Ferrari für einen gemeinsamen Fokus sorgte. In diesem Jahr aber
scheint Mercedes wieder so dominant wie zuletzt 2016 – und Bottas
ähnlich hungrig und formverbessert
wie damals Rosberg. „Es erinnert
mich schon ein bisschen an diese Situation“, räumt auch Wolff ein.
Noch sei das Verhältnis der beiden
Piloten vorbildlich. „Da laufen
kaum Spielchen im Hintergrund,
darüber bin ich sehr froh. Aber wir
müssen aufpassen, weil wir schon
einmal eine Beziehung in die Brüche
gehen sahen“, sagt der 47 Jahre alte
Österreicher. Mit Rosberg verband
Hamilton einst eine Freundschaft

FUSSBALL

Prinz William freut sich
auf englisches Finale

Von Löwen und Schafen bei Mercedes

Barcelona Der Rekordstart der Silberpfeile weckt bei Teamchef Toto
Wolff böse Erinnerungen. Drei Jahre ist es her, als in Barcelona der vergiftete Titel-Zweikampf der Mercedes-Stars Lewis Hamilton und Nico
Rosberg in einem kapitalen Crash
eskalierte. Wenn die Formel 1 am
Wochenende wieder in Spanien ihre
Europa-Saison beginnt, will Wolff
nach vier Doppel-Erfolgen in Serie
ein ähnliches Szenario zwischen Hamilton und Stallrivale Valtteri Bottas unbedingt verhindern. „Wir
wollen, dass sie Löwen im Auto
sind, also kann man nicht das Verhalten von Schafen erwarten. Aber
der Respekt muss gleichermaßen
vorhanden sein“, sagt Wolff.
Die Narben des beinharten Stallduells von Hamilton mit Rosberg
sind nur mühsam verheilt. In den
vergangenen zwei Jahren war Ros-
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„Ich habe in meinem Leben
allzu oft gelernt, dass man
erst alles erledigen muss,
bevor man sich feiern lässt
oder feiert.“
nem Schmunzeln nicht verneinen.
„Das war schon ein Rauf und Runter, Sinus, Cosinus. Es ist schon viel
gewesen, aber es kann ein gutes
Ende nehmen“, sagte Kovac gestern. In der Herbstkrise habe seine
Mannschaft „den Karren aus dem
Dreck“ gezogen, erinnerte der Pokalsieger-Coach von Eintracht
Frankfurt. „Wir müssen die beiden
letzten Spiele auch noch gehen.“
Vier Punkte beträgt der Münchner
Vorsprung auf Borussia Dortmund.
Bei einem Sieg sind die Bayern zum
siebten Mal nacheinander Meister.
Ein Unentschieden reicht, wenn
Dortmund nicht gegen Düsseldorf
gewinnt. Sogar eine Niederlage
kann Planungssicherheit für die große Feier mit Schale und Weißbierduschen in einer Woche zu Hause
gegen Frankfurt bringen – wenn der
BVB gegen die Fortuna verliert.
Rummenigge erwartet in Leipzig
„ein extrem schweres“ Spiel. Einen
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Erfolgreiches Duo: die Mercedes-Piloten
Lewis Hamilton (links) und Valtteris Bottas.
Foto: dpa

aus Kindertagen, gespeist aus einer
gemeinsamen Rennfahrer-Jugend.
Der Riss aus der Mercedes-Zeit ist
bis heute nicht wirklich gekittet.
Für Bottas indes hat Hamilton viel
Lob übrig, obwohl der Finne ihn in
den ersten vier Saisonläufen zweimal düpierte und mit 87 Punkten ei-

nen Zähler vor dem FünffachChampion die WM anführt. „Wir
hatten immer viel Respekt voreinander – und so wird das auch bleiben“, sagt Hamilton. Man verhalte
sich im Duell auf der Strecke „wie
Gentlemen“, beteuert der 34-Jährige. Und doch blitzte zuletzt in Baku
auch ein anderer Hamilton durch.
„Zu nett“ sei er gewesen, als er Bottas in Baku nach dem Start in Kurve
eins den Vortritt ließ, bemerkte der
Weltmeister. Diese Nettigkeiten
dürfte er künftig überdenken, wenn
es weiter so eng bleibt. Bottas wirkt
seit der Rückkehr aus der Winterpause gestählt. Im Vorjahr rutschte
er in die Sinnkrise, weil er mehrfach
für Hamilton Platz machen musste
und am Ende sieglos blieb. In der
finnischen Heimat fand er über den
Jahreswechsel neue Kraft, sein verwegener Bart ist äußerliches Signal

erneuerter Angriffslust. Große Worte
aber sind dem 29-Jährigen aber weiter fremd, auch wenn er schon 35
Punkte vor dem WM-Dritten Sebastian Vettel im Ferrari liegt. „Mein
Selbstvertrauen ist intakt. Ich möchte
einfach nur so weitermachen“, sagt
Bottas. Genau dieser Finnen-Mix aus
Eiseskälte, Beharrlichkeit und Willenskraft, seit den Weltmeistern
Mika Häkkinen und Kimi Räikkönen
auch der Konkurrenz als „Sisu“ bekannt, könnte Hamilton gefährlich
werden – und vielleicht bald wieder
zur Weißglut treiben.
So weit aber will Teamchef Wolff
es auf keinen Fall kommen lassen.
„Wenn das jemals wieder der Fall
sein sollte, wie bei Nico und Lewis,
dann würden wir ganz sicher Gelbe
und Rote Karten verteilen“, betont
Wolff. Soll also niemand sagen, er sei
nicht gewarnt worden. (dpa)

Wie stark die zwei Augsburger Kanuslalom-Vereine derzeit aufgestellt sind, zeigt sich bei der Zusammensetzung der Nationalmannschaften 2019, die der Trainerrat
des Deutschen Kanu Verbandes
(DKV) bekannt
gab.
Neben
Hannes Aigner
vom Augsburger Kajak Verein
sowie den Kanu
Schwaben Elena
Apel (K1 und
C1) und Sideris
Tasiadis hat sich Florian Breuer
auch Canadierfahrer Florian Breuer vom AKV
überraschend ins deutsche Trio der
Leistungsklasse gefahren. Und das
obwohl er vergangenes Jahr wegen
gesundheitlicher Probleme pausieren musste und erst Ende 2018 wieder ins Training eingestiegen war.
Thomas Strauß (AKV), Leo Bolg,
Selina Jones und Anne Bernert
(alle KSA) sind im U23-Nationalteam aufgenommen. (AZ)
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Frauen-Meister Wolfsburg
verpflichtet Rolfö

Der deutsche Meister VfL Wolfsburg hat die schwedische FußballNationalspielerin Fridolina Rolfö
vom Bundesliga-Konkurrenten
FC Bayern München verpflichtet.
Die 25-Jährige unterschrieb nach
Klub-Angaben einen Zweijahresvertrag beim aktuellen DoubleGewinner. „Fridolina zählt zu den
besten Offensivspielerinnen Europas und wir sind sehr glücklich, dass
sie sich für eine Zukunft im grünweißen Trikot entschieden hat“,
erklärte Wolfsburgs Sportlicher
Leiter Ralf Kellermann. (dpa)
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Ehemaliger Speerwerfer
Wessing verstorben

Der ehemalige Speerwurf-Europameister Michael Wessing ist am
Dienstag im Alter von 67 Jahren an
den Folgen einer Operation gestorben. Das teilte sein Verein TV
Wattenscheid mit. „Die Nachricht
hat uns erschüttert. Michael Wessing hat uns vor ein paar Wochen
hier im Wattenscheider Olympiastützpunkt besucht“, sagte KlubManager Michael Huke. Wessing
feierte 1978 bei der EM in Prag
seinen größten Erfolg, als er mit
89,12 Metern Gold gewann. (dpa)

