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Die Redaktion

 Evelyn Bongiorno
 Reporterin aus Leidenschaft. Stellt immer die 
 richtigen Fragen.

 Manfred Fleck
 Der einzige Brillenträger unter den Redakteuren 
 mit dem Blick fürs richtige Alice-Rot.

 Christina Rath
 Ist gerne in Darmstadt unterwegs und sammelt  
 Geschichten - am liebsten welche fürs Herz.

 Daniel Skroch
 Der Fußballfan trägt den Schalk im Nacken 
 und hat immer den passenden Witz auf Lager.
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Fußball

Fußball ist unser Leben, wir geben … kennen Sie das noch? Legendär die Stimmen 
von Günter Netzer, Wolfgang Overath und Helmut Schön. Die nächsten vier Wo-
chen wird die Fußballweltmeisterschaft in Russland für einige Menschen den Le-

bensrhythmus bestimmen. Frei nach dem Motto „der Ball ist rund und das Runde muss 
ins Eckige“ wollen wir in dieser Ausgabe das Thema Fußball und natürlich die WM in 
Russland aus verschiedenen Richtungen beleuchten.

Dabei freuen wir uns, dass wir in unseren Reihen eine echte Russlandexpertin haben. 
Unsere Redakteurin Christina Rath hat einge Zeit in Russland gelebt und berichtet von 
ihren dortigen Erlebnissen. Denjenigen, die vielleicht zur WM (oder später) nach Russ-
land fahren wollen, gibt sie ein paar nützliche Tipps mit. Na dann: Nast-
rovje, wie wir Deutsche sagen!

Für alle, die daheim bleiben und hier Fußball sehen, haben unsere 
Experten aus dem Alice-Hospital und den Darmstädter Kinderklini-
ken ein paar nützliche Tipps parat.

Vielleicht wollen Sie ja nicht nur Fußball sehen, sondern auch noch 
Fußball spielen. Fußball ist gesund und man kann mit Fußball gesund 
bleiben oder fit werden. Die genauen Erläuterungen hierzu gibt der 
Kinderarzt Andreas Winter. Denn vielleicht halten Sie es ja mit unserem Mittelfeldass 
Thomas Müller:  „Langsam habe ich das Gefühl, dass ich mit meinem linken Fuß mehr 
anfangen kann, als nur Bier zu holen.“

Eine, die wirklich für Fußball lebt, ist Linda Stock. Die gelernte Diät-Assistentin spielt 
seit ihrem sechsten Lebensjahr erfolgreich Fußball und das nahezu ohne Verletzungen. 
Alice-Columna stellt Ihnen die leidenschaftliche Abwehrspielerin vor.

All denjenigen, die mit Fußball nichts am Hut haben, aber dennoch mitreden wollen, 
erklären wir schließlich noch einmal die Abseitsregel. 

Doch ist die Fußball-WM nicht das einzige Großereignis in diesem Jahr. Erstmals berich-
tet unsere Adels-Expertin Charlotta Philippa von Adelsleben exklusiv aus dem britischen 
Königshaus und der prunkvollen Hochzeit in England. Obwohl – England – hatte das 
nicht auch wieder was mit Fußball zu tun?

Egal ob Sie es mit Lukas Podolski „Wir müssen jetzt die Köpfe hochkrempeln – und die 
Ärmel auch.“ oder mit Lothar Matthäus „Wir dürfen jetzt nur nicht den Sand in den 
Kopf stecken.“ halten, …

… fürs Erste haben wir fertig, 

Ihre Redaktion
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Fußball-WM in Russland! Für mich als großer Fan des 
Landes (nicht seines Präsidenten) ein ganz besonde-
res Fest. Und ein willkommener Anlass für einen klei-

nen Blick gen Osten.

Einblicke unserer Russlandexpertin Christina Rath.
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Trainer Berti Vogts, in der Startelf un-
ter anderem Andreas Köpke, Lothar 
Matthäus, Mario Basler, Thomas Häß-
ler, Thomas Strunz, auf der Reserve-
bank Andi Möller. Aus der russischen 
Mannschaft kenne ich niemanden. 
Freundschaftsspiel Russland gegen 
Deutschland. 0:1-Sieg für Deutschland 
durch Tor von Stefan Kuntz. 

Vor fast einem Vierteljahrhundert, am 
7. September 1994, wie ich recher-
chiert habe, saß ich auf den Rängen im 
Lushniki-Stadion in Moskau, umringt 
von grimmig blickenden Milizionä-
ren. Irgendwie haben wir es trotzdem 
geschafft, Wodka und Orangensaft 
ins Stadion zu schmuggeln, wenn ich 
mich recht erinnere…. Nach dem Spiel 
säumten Massen weiterer, noch grim-
miger blickender Uniformierter eine 
enge Gasse bis zur nächstgelegenen 
Metro-Station. Ausschreitungen gibt 
es keine. Wie auch?

Heute erkenne ich das Lushniki Stadi-
on auf Bildern nicht wieder. Das bom-
bastische, mitten im Moskauer Olym-
piapark gelegene Mega-Stadion mit 
81.000 Plätzen ist das Herz der WM. 
Hier findet das Eröffnungsspiel statt, 
ein Halbfinale und das Finale. Entspre-
chend wurde hier besonders kräftig 
aufgerüstet.

Nun werden wir also langsam nervös. 
In wenigen Tagen tritt die deutsche 
Nationalelf dazu an, ihren Weltmeis-
tertitel zu verteidigen. In Russland, wo 
Eishockey traditionell bedeutender ist 
als Fußball, war von der WM-Euphorie 
lange nicht viel zu spüren, was an den 
vergleichsweise mageren internatio-
nalen Erfolgen russischer Klubs liegen 
mag.

Doch das ist jetzt nicht mehr wich-

tig. Wenn Russland eines kann, dann 
feiern und opulent inszenieren. Und 
nichts anderes tut das Land. Hier ein 
paar Fakten, Schnipsel und Gedanken 
zur Fußball-WM 2018 im flächenmä-
ßig größten Land der Welt:

Groß denken

Etwa 9,6 Milliarden Euro hat die rus-
sische Regierung bislang in die Ent-
wicklung der Stadien, Hotels und der 
öffentlichen Verkehrsmittel investiert. 
Für einige der elf - teils tausende von 
Kilometern auseinander liegenden 
Austragungsorte -  sind das die ersten 
großen infrastrukturellen Investitio-
nen seit dem Zerfall der Sowjetunion 
vor fast 30 Jahren. Alles wird groß 
gedacht, Geld scheint keine Rolle zu 
spielen.

Stadionschnipsel

Elf Austragungsorte quer durchs rie-
sige Russland: Immer wieder konnte 
man lesen, dass die Vorbereitungen 
hier und dort in Verzug seien. Über 
das Kosmos-Stadion in der Raumfahrt-
metropole Samara an der Wolga gibt 
es den Witz, dass der Rasen dafür der-
zeit noch in Deutschland wächst…. 
Aber DASS alle Stadien zum Anstoß 
fertig sind, ist klar. Das ist in Russland 
immer so. Gerade noch las ich, dass der 
städtische Sportminister von Nischni 
Nowgorod die Menschen in einem 
Brief zum kostenlosen Arbeitseinsatz 
auf der Stadionbaustelle aufruft. Dazu 
verspricht er drei warme Mahlzeiten 
pro Tag plus Unterkunft - na also, geht 
doch!

Die Architektur des Kosmos-Stadions 
soll übrigens an die Wellen der Wol-
ga erinnern. Was gibt es noch zu den 
russischen Spielorten und Stadien zu 
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sagen, die man teils ja schon vom Confed 
Cup kennt? Erwähnenswert ist die riesige 
Gladiatorstatue vor dem zweiten Mos-
kauer Spielort, der Otkrytie Arena. Wofür 
steht er? Und das Zentralstadion in Jeka-
terinenburg, der östlichsten WM-Stadt: 
Hier ragt nun eine Tribüne seitlich weit aus 
dem Stadion heraus, ein ungewöhnlicher 
Anblick. Da sollten die Zuschauer auf gu-
tes Wetter hoffen…. Saransk, ein weiterer 
Spielort, ist die Hauptstadt Mordwiniens, 
hier wohnt seit einiger Zeit Russlandlieb-
haber und Weinfan Gérard Depardieu.

Für mich persönlich interessant ist Wolgo-
grad, weil ich dort vor vielen Jahren mal 
studiert habe. Im früheren Stalingrad jährt 
sich dieses Jahr die legendäre Schlacht 
zum 75. Mal - noch beim Stadionumbau 
hat man Bomben aus dem Zweiten Welt-
krieg gefunden. Im prächtigen Fischt-Sta-
dion in Sotschi schließlich kann man beim 
Fußballschauen auch auf Meer schauen. 
In der Nähe von Kaliningrad (oder Königs-
berg), wo der Philosoph Immanuel Kant 
geboren und beerdigt wurde, können sich 
Fans zwischen den Spielen mit Bernstein-
schmuck eindecken. Und tatsächlich ein 
bisschen bescheidener als geplant ist an-
geblich die Rostow-Arena in Rostow am 
Don ausgefallen. Das ist die Partnerstadt 
von Dortmund und Gera. Bedenklich: hier 
sollen Kosaken als Sicherheitskräfte einge-
setzt werden.

Die Kehrseite 

In Moskau sorgt man sich vor terroristi-
schen Anschlägen und - nach den üblen 
Erfahrungen bei der EM in Frankreich - vor 
russischen Hooligans. Den Angaben zu-
folge gibt es in den sozialen Netzwerken 
Drohungen gegen Veranstalter, Fans und 
Spieler. Bisher hat die Regierung knapp 
450 Millionen Euro investiert, um die Si-
cherheit während des Turniers zu gewähr-
leisten. Beim Testlauf, dem Confed Cup 
2017, erwies sich dieses System als effizi-
ent. „Hinter jeder Laterne wird ein Polizist 
stehen“, sagt Dmitrij Oreschkin von der 
Russischen Akademie der Wissenschaft 
in einem Video der Zeitung „Die Welt“, 
„und in jedem Hinterhof ein Geheim-
dienstler.“

Zu Gast

Russen sind gute Gastgeber. Das ist ihre 
ganz herausragende Eigenschaft. Wer 
einmal von einer russischen Familie zum 
Essen eingeladen wurde, wird den Abend 
nie vergessen, das garantiere ich. Das 
funktioniert auch im großen Rahmen. 
Russland ist Ausrichter eines Mega-Ereig-
nisses und nimmt das ernst. Des-
halb ist es auch nicht 
entscheidend, wie weit 
das russische Team 
bei der WM 

Blick auf die Anzeigetafel des Lushniki-Stadions in Moskau 1994,
Foto: © Christina Rath
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kommt. Viele russische Fans wären wohl 
eher überrascht, wenn es über die Vorrun-
de hinauskäme. Gefeiert wird weiter.

Russkij

Ein bisschen Deutsch, ein bisschen Eng-
lisch und ein bisschen Fleiß - mehr braucht 
man nicht, um sich als deutscher Fan in 
Russland zu orientieren. Und ein bisschen 
Smalltalk ist auch schon bald drin (siehe 
Kasten). Wer nach Griechenland reist, be-
herrscht ja auch das „Kalimera“ oder der 
Italienreisende das entsprechende „Buon-
giorno“.

Oh Gott, oh Gott, dieses kyrillischen Al-
phabet! Nein, halb so wild. Wer ein 
bisschen Zeit investiert und sich die 33 
Buchstaben aneignet, wird mit plötzlicher 
Erkenntnis belohnt.

Denn dann kann er hören und lesen, 
dass das „futbolnyj matsch“ im „stadi-
on“ zu sehen ist. Dort sieht 

er ein bisschen „dribling“ und wohl die 
eine oder andere „ataka“. Entscheidet 
der Schiedsrichter auf Elfmeter, heißt das 
„penalti“ und wenn es „gol“ durchs Sta-
dion schallt, verstehen das auch Englän-
der, Portugiesen und Spanier. 

Ein bisschen verwirrend ist es vielleicht, 
dass “mjatsch“ der Ball ist und „matsch“ 
das (Fußball-) Match - ansonsten merkt 
man schnell, dass man viele Fußballbe-
griffe einfach versteht. Noch ein bisschen 
Sprachkunde gefällig? „Fan“ heißt auf 
Russisch „bolelschik“, das kommt von 
„bolesn“, Krankheit. Als deutscher Fan 
könnte man also sagen: „Ja boleju za Ger-
maniju“ - „Ich kranke für Deutschland.“ 
Fußball ist eine ernste Sache!

Tickets und Fan-ID

Apropos „bolelschik“: Wer eines der WM-
Spiele in Russland sehen will, braucht 
neben seinem Ticket eine Fan-ID oder 

einen Fan-Pass, den 
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„passport bolelschika“. Das ist eine per-
sönliche Karte, ohne die man nicht ins 
Stadion kommt. Dieser Fan-Pass, den man 
online beantragen kann, berechtigt Aus-
länder, ohne Visum nach Russland einzu-
reisen. Russen brauchen ihn aber auch. 
Übrigens: Russen, die eine Eintrittskarte 
und die Fan-ID besitzen, können mit der 

russischen Fluggesellschaft Aeroflot für 
nur fünf Rubel zum Spielort fliegen, das 
ist noch nicht mal zehn Cent (0,07 EUR) - 
bei den Entfernungen. Das nenne ich mal 
ein Angebot!

Public Viewing auf Russisch

Ja, Public Viewing gibt es auch in Russ-
land. Wie so vieles meist in wesentlich 
größeren Maßstäben als in Deutschland. 
Wer keine Karte fürs Stadion hat, kann ein 
so genanntes „Fan-Fest“ besuchen. Das 
ist ein offizieller Public-Viewing-Ort für die 

Spiele der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft, 
Eintritt kostenlos. Für diese Feste wurden 
laut Veranstaltern „freundliche Plätze an 
malerischen Orten in zentralen Teilen der 
Städte ausgewählt“. Dort soll es ein reich-
haltiges Unterhaltungsprogramm und 
„fröhliche Aktivitäten der Partner und 
Sponsoren der WM“ geben.

Würstchen und Bier?

Stärkung gefällig? Stände mit Burgern, 
Hot Dogs und Bratwurst stehen dem 
hungrigen Fan auch in russischen Stadi-
en bereit, ebenso welche mit Eis, Chips 
und anderem Knabberzeug. Schwieriger 
sieht es mit dem Bier aus. Generell darf 
bei Sportveranstaltungen in Russland kein 
Alkohol verkauft werden. Wie das bei der 
WM aussehen soll, darüber streitet man 
seit drei Jahren. Doch irgendwann hat 
Präsident Wladimir Putin gesagt: „Fuß-
ballfans wollen Bier (piwo).“ Deshalb wird 

8

1994 Deutschland spielt in schwarzen Hosen und weißen Shirts, das Spiel endete 0:1 
für Deutschland                                                                          Foto: © Christina Rath
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zur WM eine große Ausnahme gemacht: 
Zwei Biersorten werden in den meisten 
Stadien verkauft, und zwar Budweiser und 
die russische Marke Klinskoje. Anders in 
Moskau: in einem Zwei-Kilometer-Radius 
rund um beide WM-Stadien und um die 
offizielle Fanzone sind alkoholische Ge-
tränke absolut verboten. Das Verbot gilt 
schon am Vortag der Spiele und nicht nur 
in Supermärkten und Kiosken, sondern 
auch in Kneipen, Bars und Restaurants. 
Kompliziert, sag ich ja.

„Za zdorowje“ oder Wenn es 
was zu feiern gibt….

Zum Schluss noch ein kleines Kapitel, das 
zum vorherigen passt, über das, was viele 
Russen gut können: Trinken und Feiern. 
Nicht ausgeschlossen, dass es im Laufe 
der WM-Wochen etwas gibt, worauf es 
sich anzustoßen lohnt. Nein, „nastrow-
je“ ist falsch. So geht’s: Alle erheben das 
Glas (zum Beispiel Wodka), einer spricht 
einen Trinkspruch oder „tost“. Anschlie-

ßend wird das Glas geleert und wahlweise 
ein Schluck (Saft, Wasser etc.) hinterher 
getrunken oder ein Bissen (Gurke, Sa-
lami, Käse, was auch immer) hinterher 
gegessen. Wer diese so genannten „Za-
kuski“ vergisst, ist selber Schuld, wenn 
er am nächsten Tag einen Kater hat, sagt 
man. Und zum Trinkspruch: Erst kommt 
„za“, also „(wir trinken) auf“, und dann 
folgt der oder das, auf was wir trinken: 
„za zdorowje“ (auf die Gesundheit), „za 
druschbu“ (auf die Freundschaft), „za fut-
bol“ (ist klar) oder auch „za vstretsche“ 
(auf das Treffen). Wenn alle diese einfa-
cheren Trinksprüche ausgereizt sind, wer-
den die Toasts komplizierter. Ganz lange 
Geschichten können dabei entstehen. 
Aber das muss man selbst erleben. CR

Quellen:
Maria Hoffmann, Deutsch-Russisches Forum
Katrin Scheib, WM-Countdown 
(https://www.n-tv.de/thema/wm-countdown)
Natalie Gaas aus Omsk
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Die Gruppen bei der Fussball-WM 2018



Alice-Columna AliceGute !

10

Während des Sommermärchens 2006 zeigte sich in 
einer Studie der Universität München eine deutli-
che Zunahme von Herz-Kreislauf-Notfällen, wenn 

die DFB-Auswahl spielte. Vor allem bei Männern zeigte sich 
eine Verdreifachung der Herzinfarkt-Rate. Um ähnlichen 
Schicksalen bei der WM 2018 vorzubeugen, folgen 11 - nicht 
immer ganz ernst gemeinte Tipps - zum gesunden Fußball-
Schauen:

11 Tipps für 
ein gesundes 
Fußball-Schauen

Dr. Hoger Steiger im 
Stadion am Böllenfalltor, 
Foto: © Dr. Holger Steiger
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11 Freunde sollt ihr sein!
Fußballschauen in Gesellschaft macht mehr Spaß und sorgt für gute Lau-
ne. Freunde und Nachbarn freuen sich auf eine Einladung.

Public Viewing als Therapie!
Im Stadion, beim Public Viewing und vor dem Fernseher sind alle gleich. 
Therapeutisches PV hilft zum Abbau von Stress, Kommunikationsstörun-
gen, Klaustrophobie und Depression.

Sonnenschutz nicht vergessen!
WM-Zeit = Sommerzeit = Sonnenzeit. Damit die Gemüter bei der Aufre-
gung nicht auch noch von außen aufgeheizt werden, empfiehlt sich vor 
allem im Freien ein entsprechender Sonnenschutz. Auch Fan-Farben bieten 
einen ausreichenden Lichtschutzfaktor.

Erlaubtes Doping:
Patienten mit Herz-Kreislauferkrankungen dürfen und sollen ihre Beta-
blocker wie gewohnt einnehmen, die FIFA verzichtet ja bekanntlich auf 
entsprechende Doping-Kontrollen.

Aufregung vermeiden!
Gönnen Sie sich ein Bier ... pro Halbzeit! Das beruhigt und sorgt für eine 
ausgeglichene Flüssigkeitsbilanz. Aufputschende Getränke sollten gemie-
den werden.

Isotonische Getränke
Sollte es in die Verlängerung gehen, steigen Sie auf alkoholfreies Bier um. 
Das schmeckt - bei richtiger Auswahl - genauso gut, ist isotonisch und 
sorgt für einen ausgeglichenen Elektrolyt- Haushalt.

Gute und rechtzeitige Vorbereitung 
Nicht nur die Spieler müssen gut trainiert ins Turnier gehen. Auch Sie soll-
ten Ihren Körper rechtzeitig ans Bier gewöhnen und vor allem Ihre Harn-
blase trainieren, um jeweils 45 Minuten durchhalten zu können. Vor allem 
beim Public Viewing lassen sich so Konflikte vermeiden.

Auf die Grundlage kommt es an
Um auf eine eventuell zu bewältigende Alkoholmenge gut vorbereitet zu 
sein, sollte vor dem Spiel eine mittelgroße, ausgewogene Mahlzeit ver-
zehrt werden.

Grill-Instructor:
Klar, zum Fußball gehört die Bratwurst oder der WM-Burger vom Grill. 
Aber schweres, fettiges Essen belastet das Herz-Kreislauf-System. Min-
destens genauso gut schmeckt ein mageres Putensteak mit gegrilltem 
Gemüse. 
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Singen macht froh!
Lassen Sie Ihren Emotionen auch mal freien Lauf. Singen, jubeln Sie mit 
oder schreien Sie Ihre Freude auch mal heraus. Das befreit und baut Ag-
gressionen ab.

Spaß an der Freud!
Fußball ist zwar die wichtigste (Neben-) Sache der Welt, vor allem wäh-
rend der WM, sollte uns allen aber in erster Linie Freude bereiten. Lassen 
Sie also Fünfe gerade sein, auch wenns mal nicht so läuft wie geschmiert.

... und für den Fall der erhofften Titelverteidigung legen Sie einen guten 
Tropfen kalt und lassen Sie es richtig krachen - dann gibt’s eine Ausnahme 
von den 11 Regeln.“

10
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DIE GEWINNER DES GROSSEN LEBENSRÄTSELS 2018

Dr. Jörg Vetter  Buch »Das Leben ist ein Abenteuer«
Tanja Krapp  DVD »Gloria«
Sandra Fischer  Parkkarte für eine Woche

Lösung aus Heft 2/2018: 
1.a - Mehr Sterbefälle;
2.c - Der Grönland- oder Eishai; 
3.a - Ungefähr 5 - 6 Zentimeter

12
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Dr. Jörg Vetter (re.) 
freut sich über neuen 
Lesestoff. Den Buchgewinn 
überreichte Daniel Skroch (li.).
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TERMINE
Spielplan der Deutschen Mannschaft  
bei der Fußball-WM 2018 (Vorrunde):

Sonntag, 17. Juni 2018, 17 Uhr, Deutschland - Mexiko
Samstag, 23. Juni 2018, 20 Uhr, Deutschland - Schweden
Mittwoch, 27. Juni 2018, 16 Uhr, Südkorea - Deutschland

Hauswirtschaftsleitungen

Maike Johe und Alice Siskas

geben Empfehlungen zum WM-Genuss:

Knabberzeug: Nüsse statt Chips

Fingerfood in Landesfarben der jeweiligen Län-

derspiele z.B. schwarze Olive, Tomate, Käsewürfel 

(Schwarz-Rot-Gold-Deutschland). Weitere Tipps finden 

Sie hier: www.ekitchen.de oder www.essen-und-trin-

ken.de/wm

Dips in Länderfarben: grün mit Avocado, rote Salsa, 

weiß mit Sauerrahm, gelb mit Käse…, dazu Gemüse-

sticks

Landestypische Getränke: Weine, Bier, Cocktails, Saft-

schorlen, Limonade selber machen als Alternative zu 

Cola, Fanta, Eistee (Wasser, Zitronenscheibe, Pfeffer-

minz…)

Empfehlungen zum Thema Bewegung:

Selber kleine Fußballturniere organisieren (wenn genug 

Platz im Garten ist) oder Tischfußball; für jedes gefal-

lene Tor eine Sporteinheit (Liegestütz, Kniebeugen, 

einmal um den Block laufen)

WM-TIPPS
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So bleibt man gesund und fit

„Fußballspielen hat 
unschlagbare Vorteile“

Herr Dr. Winter, Sie spielen in Ihrer Freizeit 
regelmäßig Fußball. Was sind die Vorteile 
von diesem Sport?

Ich habe mal eine Studie gelesen, dass 
zwei Stunden Fußballspielen die Woche 
schon einen sehr starken gesundheitlichen 
Effekt hat. (lacht) Es ist gut für den Kreis-
lauf, senkt den Blutdruck und steigert die 
Lebensqualität. Außerdem macht es viel 
Spaß und motiviert, sich zu bewegen. Wir 
sind hinter dem Ball her wie der Hund hin-
ter der Wurst. (lacht) 

Wenn man ein Tor schießen will, über-
windet man sich eher, noch mal Gas zu 
geben…

Genau, der Ball ist eine externe Motiva-
tionsquelle, die einen zum Laufen bringt. 
Ich muss mich also nicht wie etwa beim 
Joggen gegen ein Nichts motivieren und 
brauche nicht so viel mentale Kraft. Beim 
Fußball bin ich automatisch angespornt zu 
laufen, durch mich und durch die Gruppe.

Der Aspekt Mannschaftssport spielt auch 
eine wichtige Rolle?

Ja unbedingt, dadurch steigt das soziale 
Wohlbefinden. Unsere Fußballgruppe ist 
eine Bereicherung. Wir gehen auch mal 
zusammen was trinken. Ein weiterer Vor-
teil: Man ist nicht allein, wenn beim Sport-
treiben was passiert. Viele Jogger laufen 
für sich allein im Wald. Das ist kritischer.

Dr. Andreas Winter, leitender Oberarzt der Darm-
städter Kinderkliniken und Kinderdiabetologe 
und Endokrinologe, spielt beim PRIMALICE Fußball-

Team. Es trifft sich jeden Donnerstagabend für zwei Stunden zum 
Kicken.

14
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Beim Fußballspielen wechselt das Tem-
po vom Gehen über das Laufen bis zum 
Sprint. Was bewirkt das?

Das ist sehr effektiv, denn dadurch wer-
den abwechselnd unterschiedliche Mus-
kelgruppen beansprucht. Ein Fußballspie-
ler rennt rechts, links, vor und zurück. Er 
muss abrupt beschleunigen und bremsen.

Der Körper wird vielfältiger beansprucht?

Genau, die permanenten Richtungswech-
sel trainieren auch die Koordination des 
Körpers. Beim Fußball ist man zudem 
ständig in der Gleichgewichtskorrektur. 
Das sind halt unschlagbare Vorteile dem 
Joggen gegenüber. Und es ist auch super 
für ältere Menschen. (schmunzelt)

Welche Risiken gibt es?

Natürlich gibt es beim Fußball ein Verlet-
zungsrisiko. Zum einen durch mich selbst, 
wenn ich mich nicht richtig aufwärme, 
mich als Ungeübter überfordere. Das 
wird oft unterschätzt! Die permanenten 
Richtungswechsel sind zwar gut für die 
Muskeln, belasten aber die Gelenke. Zum 
anderen gibt es die Gefahr durch andere.

Wie ist das beim PRIMALICE-Fußballteam?

Wir sind ja eine reine Freizeitgruppe. Das 
heißt, wir achten bewusst darauf, uns 
nicht zu verletzen. Wir sind konsequent 
und grätschen nicht, gehen auch nicht 
direkt auf den Mann. Eher lassen wir mal 
den Ball sein. (lacht) Kopfbälle zu schie-
ßen hat auch seine Schattenseiten. Dabei 

entstehen jedes Mal Mikrotraumata. Zum 
Glück sind wir beim PRIMALICE-Fußball-
team, ich sag mal, eher unmusikalisch, 
was das Kopfballspielen betrifft. (lacht) 
Und wenn es mal vorkommt, ist das nicht 
so schlimm, weil wir die Bälle nicht so hart 
schlagen.

Wie steht es mit der Ausrüstung?

Man sollte sich im Team einig sein, ob man 
auf Rasen mit oder ohne Stollen spielt oder 
den Mittelweg geht und die sogenannten 
Tausendfüßler mit Noppen wählt. Natürlich 
bleibt es dann jedem selbst überlassen. Um 
andere nicht zu gefährden, sollte man mit 
Stollen aufpassen, nicht mit offener Sohle 
zu spielen. Im Freizeitkick haben wir keine 
Schienbeinschoner. Bei Turnieren oder bei 
sehr ambitionierten Teams würde ich wel-

15
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che empfehlen.
Gibt es eine goldene Regel, um gesund 
Fußball zu spielen?

Das Wichtigste ist, sich vorher richtig auf-
zuwärmen, sich gut zu strecken. Dafür 
sollte man sich mindestens 15 Minuten 
Zeit nehmen. Die vielen verschiedenen Be-
wegungen beim Spiel beanspruchen die 
Muskeln stark. Wenn diese kalt sind, kann 
es eher zu Rissen und Zerrungen kommen.

Haben Sie das schon 
erlebt?

Ja, ich hatte einen 
Muskelfaserriss. Das 
fühlte sich an wie 
ein Peitschenhieb in 
der Wade. Das heil-
te dann in ein paar 
Wochen. Der Muskel 
wächst relativ schnell 
zusammen, schlim-
mer ist es, wenn die 
Bänder betroffen 
sind. Etwa wenn die 
Muskeln schwach 
sind, müssen die Ge-
lenke alles halten und 
reißen eher. Im Al-
ter geht zudem alles 
schneller kaputt und 
dauert länger, bis es 
wieder heilt. (grinst)

Haben Sie noch wei-
tere Tipps?

Es ist wichtig, auf den 
eigenen Körper zu 
hören. Beim Fußballspielen lässt man sich 
schnell dazu verleiten, auf die Erwartun-
gen der anderen zu reagieren. Man will 
nicht blöd dastehen und überfordert sich 
deswegen. Und: Wie bei jedem Sport gilt, 
dass man sich ab 35 plus regelmäßig ei-

nem medizinischen Checkup mit einem 
normalen oder besser einem Belastungs-
EKG unterziehen sollte. Denn sowohl 
beim Fußball als auch beim Joggen gibt es 
ein Risiko für akuten Herztod.

Reicht es aus, wenn man nur Fußball 
spielt?

Wichtig ist, eine gute sportliche Grund-
performance zu haben. Die erreicht man 

nicht, wenn man nur 
einmal in der Woche 
Fußball spielt. Ideal 
ist es, wenn man da-
neben auch anderen 
Sport treibt, z. B. Rad 
fährt, joggt oder ins 
Fitnessstudio geht.

Die Mischung macht 
es also?

Wie überall, wie 
bei den Aktien, so 
auch beim Sport. 
(schmunzelt) Es ist 
wichtig, nicht einen 
Körperbereich über-
zustrapazieren und 
andere Bereiche zu 
vernachlässigen. Der 
Körper sollte insge-
samt gut trainiert 
sein.

Wenn man fit ist, 
macht vermutlich 
auch das Fußball-
spielen mehr Spaß?

Ja, das löst eine Positivspirale aus: Wenn 
ich merke, ich bin auf dem Platz plötzlich 
schneller als früher, ich komm anderen 
hinterher, denen ich früher nicht hinter-
hergekommen bin, dann motiviert mich 
das, extra Fitness zu machen.

Die PRIMALICE-Kicker
Jeden Donnerstag trifft sich 
die Hobbykickergruppe aus 
Alice-Hospital und Kinderkli-
niken, um gemeinsam Fuß-
ball zu spielen. Das Ziel ist der 
Spaß am Sport und nicht die 
Leistung! Gekickt wird in im-
mer wechselnden Teams bis 
ca. 23 Uhr auf dem Kleinfeld. 
Treffpunkt ist um 21 Uhr am 
Spielfeldrand des Kunstra-
senplatzes des SV Germania 
Eberstadt. Eine formlose An-
meldung ist zur besseren Pla-
nung wünschenswert, da sich 
die Uhrzeit manchmal ver-
schieben kann (bitte E-Mail 
an daniel.skroch@alice-hospi-
tal.de). Für Platzbenutzung, 
Flutlicht und Dusche wird vor 
Ort ein Unkostenbeitrag von 
5 Euro pro Spieler und Abend 
fällig. 

16
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Wieviel Sport sollte man insgesamt trei-
ben, um gesund zu sein?

Die WHO empfiehlt 150 Minuten Sport 
pro Woche – oder eine halbe Stunde am 
Tag. Es gibt Studien, die sagen, es reicht 
sogar eine Viertelstunde am Tag. Es muss 
nur regelmäßig sein. Die untersuchten 
Endpunkte mit positivem Ergebnis sind 
dabei immer Kreislauf (also Blutdruck, 
Puls), metabolische Werte wie Blutzucker, 
Blutfette und Gewichtsabnahme. 

Natürlich sind auch die positiven Effekte 
auf Lebensqualität und verschiedene an-
dere Grunderkrankungen nicht zu ver-
nachlässigen; Studien zeigen, dass z. B. 
regelmäßiges Laufen den Verlauf von Par-
kinson verlangsamt, Demenz aufhält und 
die Gedächtnisleistung steigert.

Was machen Sportmuffel?

Am besten ist es, bereits möglichst viel 
Bewegung in den Alltag einzubauen. Also 
die Treppe zu nehmen statt den Aufzug, 
mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren. 
Bereits zehn bis 15 Minuten am Tag rei-
chen, um über die Schwelle für messbare 
gesundheitliche Verbesserungen zu kom-
men.

Die Mitarbeiter der Kinderkliniken und des 
Alice-Campus nehmen ja auch am Merck-
Lauf teil…

Ich will ganz dick unterstreichen, dass es 
toll ist, dass hier der Merck-Lauf so geför-
dert wird. Das motiviert auch Leute, die 
sonst vielleicht keinen Sport machen. Ich 
habe noch von keinem gehört, er laufe da 
nicht mehr mit. Im Gegenteil: Man denkt 
sich, nächstes Mal möchte ich ein biss-
chen besser sein.

Vielen Dank für das Gespräch! EB
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Linda Stocks Liebe zum Fußball ent-
brannte bereits mit sechs Jahren. „Als 
mein Kumpel aus der gleichen Straße 

anfing, zum Fußball-Training zu gehen, 
wollte ich unbedingt mit“, erinnert sich 
die heute 30-Jährige. Schnell merkte sie: 
„Fußball ist meine Leidenschaft!“

Stock war damals das einzige Mädchen, 
das beim SG Bad Soden bei den Jungen 
mitspielte – bis zur C-Jugend. Die Jungen 
nahmen keine Rücksicht. „Das war die 
beste Zeit damals, weil es mich viel robus-
ter gemacht hat.“ Die junge Frau mit den 
blonden mittellangen Haaren und den 
hellen braunen Augen lacht herzhaft. Sie 
hat immer in der Abwehr gespielt – sie 
war schneller als so mancher Junge und 
gewann viele Zweikämpfe. Oft hätten sich 
die Gegner geärgert, wenn sie nicht an ihr 
vorbeikamen. „Ich wurde öfters an den 
Haaren gezogen. Na ja, so mit neun Jah-

ren habe ich mir die dann einfach abge-
schnitten“, sagt Linda Stock spitzbübisch. 
Sie würde jedem Mädchen empfehlen, 
erstmal bei den Jungs mitzuspielen.

„Meine Eltern haben mich im-
mer unterstützt“

Mit 16 Jahren wechselte Linda Stock dann 
nach Schwarzbach, wo sie zunächst ein 
Spiel bei den Mädchen absolvierte. Doch 
da das Niveau zu schwach war und sie 
auch bei den Frauen mithalten konnte, 
durfte sie direkt bei den Frauen mittrainie-
ren und spielen. Dabei war es gar nicht so 
einfach, eine gute Mannschaft zu finden. 
„Mein Papa hat mich dann zwei- bis drei-
mal pro Woche immer nach seiner Arbeit 
zum Training gefahren – das war 40 Mi-
nuten mit dem Auto entfernt.“ 

»Ich lebe für 
den Fußball«

Linda Stock im Porträt
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Ihre Eltern kommen bis heute zu jedem 
Spiel. Stock ist sehr dankbar, dass sie sie 
immer unterstützt haben. Die Liebe zum 
Fußball ist wohl vererbt. „Mein Vater hat 
selbst leidenschaftlich gespielt und ich 
habe schon als ich ganz klein war zuge-
schaut“, erzählt sie.

Einmal durfte Stock an einem Wochen-
ende sogar mit der deutschen Frauen-
Nationalmannschaft trainieren. „Das war 
eine gute Erfahrung. Aber ich habe auch 
gemerkt, man muss schon sehr selbstbe-
wusst sein. Dafür bin ich damals nicht der 
Typ gewesen“, berichtet Linda Stock. „Es 
ging sehr um das Ich, Ich, Ich, und das hat 
mir so einfach keinen Spaß gemacht.“

Stock wechselte danach zum 1. FFC 
Frankfurt. „Da habe ich mich jedoch aus 
ähnlichem Grund nicht wohlgefühlt. Ich 
war als Neue nicht im Gefüge drin, und 
die anderen sahen mich als Konkurrenz. Je 
weiter es nach oben geht, umso mehr ist 
das wohl so.“ Linda Stock knetet bei die-
sen Sätzen ihre Finger und ringt um Wor-
te. „Das war für mich ein einschneidender 
Punkt. Ich habe erkannt, ich möchte nicht 
so hoch spielen, sondern mit meinem 
Hobby Spaß haben.“

„Ich bin ein Teamplayer“

Dazu gehört für Stock auch das starke Ge-
meinschaftsgefühl: „Ich bin ein Teamplay-
er und möchte mich in einer Mannschaft 
harmonisch und gut aufgehoben fühlen.“

Das nutzt ihr auch in ihrem Beruf. Die ge-
lernte Diät-Assistentin arbeitet in der Kü-
che des Alice-Hospitals. „Da sind wir am 
Tag gut zehn Leute.“ Damit das Miteinan-
der auf engem Raum und unter stressigen 
Bedingungen gut funktioniert, ist Teamfä-
higkeit wichtig.

20
Foto: ©

 Linda Stock



Alice-Columna AliceGute !

Bevor Stock zum Alice-Hospital kam, hat-
te sie eine Ausbildung als Diät-Assistentin 
gemacht. Weil es in diesem Bereich nicht 
so viele Stellen gibt, musste sich die aus 
Bad Soden-Salmünster stammende Frau 
deutschlandweit bewerben. Damals be-
schlich sie die Angst, dass sie den Fußball 
ad acta legen müsste. „Doch wie es der 
Zufall so wollte, bekam ich die Stelle beim 
Alice-Service und konnte parallel bei Ger-
mania Pfungstadt erst in der Hessen- und 
dann in der Regionalliga spielen“, sagt 
Stock, noch heute dankbar für diese Fü-
gung. Sie spielte im Jahr 2014 sogar eine 
Saison bei Eintracht Frankfurt, bevor sie 
nach Kaiserslautern umzog.

Freunde kamen oft zu kurz

Stock räumt ein, dass ihre Freunde wegen 
ihrer Fußball-Liebe oft hinten anstehen 
mussten. An den Wochenenden wurde 
immer schon konsequent gespielt. „Ich 
lebe für den Fußball!“, sagt die junge Frau 
und ihre Augen strahlen dabei vor Be-
geisterung. Das habe sich bis heute nicht 
geändert. „Aber als meine beste Freundin 
geheiratet hat, habe ich eine Ausnahme 
gemacht!“, erklärt sie lachend. Zum Glück 
hat sie viele Freunde aus ihren bisherigen 
Vereinen, die ihre Leidenschaft verstehen.

Schnelligkeit und ein gutes 
Auge

Seit 2015 spielt Stock bei Wormatia 
Worms – wie immer als offensive Ab-
wehrspielerin. Für diese Position fühlt sie 
sich wie geboren: Denn dafür braucht es 
Schnelligkeit und ein gutes Auge. „Außer-
dem habe ich das Spiel gerne vor mir im 
Blick“, sagt sie schmunzelnd. Ich könnte 
nicht zugucken, wie hinten der Angriff 
des Gegners läuft und warten, bis der Ball 
wieder nach vorne kommt.“

Jetzt steigt ihr Verein von der Verbands-
liga Südwest in die Regionalliga Südwest 
auf. „Das ist genau mein Niveau, also die 
höchste Spielklasse für mich, in der ich 
gerne spiele“, betont Stock.

Sie ist jetzt 30 Jahre alt und wird oft ge-
fragt, ob sie nicht mal langsam ans Aufhö-
ren denke. Doch gerade jetzt scheint ihr 
das unattraktiver denn je.

Drei Jahre habe sie mit auf die Regionalli-
ga hingearbeitet. Sie habe die Mannschaft 
liebgewonnen, die wie eine Familie für sie 
sei. Deshalb will sie auch mindestens noch 
ein Jahr dabei sein. „Das habe ich mir fest 
vorgenommen“, sagt sie und strahlt über 
das ganze Gesicht. „Ich bin immer noch 
körperlich gesund und fit.“ Bis auf einen 
Bruch des Schlüsselbeins blieb sie all die 
Jahre von Verletzungen verschont, was 
beim Fußball keineswegs selbstverständ-
lich ist. „Und es macht mir immer noch 
Spaß – vermutlich werde ich immer Fuß-
ball spielen“, bekräftigt Stock. Und dann 
folgt wieder dieses begeisterte Lachen, 
das von ganzem Herzen kommt. CR
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Das Abseits hebt so 
manchen Treffer auf

Wir freuen uns über die Erfolge un-
serer Mannschaft, fiebern vielleicht 
auch noch mit anderen guten Teams 
mit, aber genauso hadern wir mit Nie-
derlagen. Und häufig auch mit den 
Entscheidungen von Schiedsrichtern, 
die eine Partie nachhaltig beeinflus-
sen können. „War das ein Elfmeter?“ 
„Waaas? Das war doch keine rote Kar-
te!“ Hat der Unparteiische seine Ent-
scheidung erst einmal getroffen, gibt 
es kein Zurück mehr. So ist es auch 
beim Abseits, das schon manchen Tref-
fer aufgehoben hat.

Wer kennt das nicht? Der Ball fliegt 
ins Netz. Wir haben es alle gesehen. 
Tor!! Die Zuschauer im Stadion sprin-
gen von den Sitzen auf, scheinen aber 

gleich darauf von einer Art Lähmung 
befallen zu sein. Der richtige Jubel will 
nicht aufkommen. An der Seitenlinie 
steht ein Linienrichter und hält eine 
Fahne hoch. Er ist unscheinbar und 
leicht zu übersehen. „Abseits“ bedeu-
tet er mit seiner Fahne, das Tor war 
also kein Tor, es zählt nicht. Für die 
Fans ist er in diesem Moment ein Spiel-
verderber. Wirklich? War das Abseits? 
Manchmal ist das auch für den Linien-
richter schwer zu entscheiden.

Kein Wächter vorm 
gegnerischen Tor 

Nimmt eine Mannschaft Kurs auf das 
gegnerische Tor, bewegen sich meis-
tens viele Spieler über das Feld in die 
gegnerische Hälfte. Sie spielen sich 
den Ball gegenseitig zu und unterstüt-
zen sich darin, die Lücken in der Ab-

Was ist eigentlich 
Abseits?

Bald ist wieder WM und wir sammeln uns zu gemeinsamen 
Fernsehabenden oder zum Public Viewing auf beliebten 
Plätzen in unserer Stadt. Europa- und Weltmeisterschaften 

ziehen auch Zuschauer in ihren Bann, die sich sonst nicht ständig 
mit Fußball beschäftigen, und so wird das letzte Spiel der Natio-
nalmannschaft zum Gesprächsstoff in Kantinen und an Haltestel-
len.
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wehr des Gegners zu finden oder des-
sen Abwehrspieler zu umspielen – im 
Fußballdeutsch heißt das überspielen.
Die angreifende Mannschaft möchte 
den Ball natürlich möglichst schnell 
weit nach vorne spielen, aber hier sind 
der Maximierung Grenzen gesetzt. 
Denn ein Wächter vorm gegnerischen 
Tor, der dort einfach abwartet, bis sein 
Team ihm einen langen Ball zuspielt, 
das ist im Fußball wie auch in einigen 
anderen Sportarten, nicht erlaubt.

Sobald der Sturm in die andere Hälfte 
vordringt, muss zwischen dem Angrei-
fer, der einen Pass annimmt und dem 
letzten gegnerischen Mann vor dem 
Tor (meist der Torwart) noch ein wei-
terer gegnerischer Spieler sein. Sonst 
zeigt der Linienrichter Abseits an.

Kurz gesagt: Ein Angriff ohne die 
Möglichkeit, zu verteidigen, wäre zu 
einfach und ist deshalb nicht erlaubt.

Zentimeter können 
entscheiden

Besonders brisant ist das Abseits da-
durch, dass manchmal Zentimeter 
entscheiden. So ist es auch für die Be-
teiligten nicht immer eindeutig und 
überschaubar, ob die Angreifer im 
Abseits waren. Linienrichter brauchen 
ein gutes Auge.

Fragliche Situationen werden uns 
darum in Zeitlupe und schließlich als 
Standbild noch einmal demonstriert. 
In einem Modell sehen wir eine Linie 
parallel zur Mittellinie, die uns zeigt, 
auf welcher Höhe sich der letzte ver-
teidigende Spieler befand. War der 
Angreifer, der den Ball annehmen 
möchte, jenseits dieser Linie, dann 
stand er im Abseits.

Das Spiel wird so flüssiger

Die Abseits-Regel macht den Spielver-
lauf kompakter und flüssiger und lan-
ge Bälle unattraktiver. Sie ist für alle 
Feldangriffe relevant, außer in den 
drei Standardsituationen Ecke, Ein-
wurf und Abstoß vom Tor. Hier darf 
der Gegenspieler vor dem Tor auf 
die Chance lauern, einen kurzen Ball 
als erster zu erwischen. Denn es liegt 
in der Verantwortung des Torwarts, 
seiner Mannschaft den Ball für einen 
Gegenangriff passend zuzuspielen. 
Gelingt ihm das nicht, ist es ein Tor-
wartfehler. Prallt der Ball dagegen im 
laufenden Spiel vom Tor oder vom Tor-
wart ab (bspw. Faustparade), dann gilt 
die Abseitsregel.

Ute Hohmeier
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Frau von Adelsleben, dass Namen mit-
nichten Schall und Rauch sind, haben wir 
kürzlich wieder erfahren. Vier Tage musste 
die Weltöffentlichkeit warten, bis sie den 
Namen des am 23. April geborenen roya-
len Babys erfuhr. Die britischen Buchma-
cher nahmen mehr als 100.000 Wetten 
an. Und dann kam doch alles anders als 
erwartet….

……Louis Arthur Charles heißt der kleine 
Sohn von Prinz William und seiner Frau 
Herzogin Kate. Den Namen hatte tatsäch-
lich kaum jemand auf dem Schirm. Er hat 
einen ernsten Hintergrund: Britischen Me-
dien zufolge wird damit an Louis Mount-
batten erinnert, einen Onkel von Prinz 
Philip, dem Ehemann der Queen und Lou-
is’ Ur-Opa. Dieser wurde 1979 bei einem 
Bombenattentat der irischen Untergrund-
organisation IRA auf seinem Boot getö-
tet. Großvater Charles aber freut sich si-
cherlich über den dritten Namen. Offiziell 

heißt der Kleine im Übrigen Seine König-
liche Hoheit, Prinz Louis von Cambridge. 

Eine kleine Anekdote nebenbei: Ein Zoo 
im englischen Badeort Blackpool benann-
te zu Ehren des neuen Prinzen ein - eben-
falls an dem Montag geborenes - Tram-
peltier nach dem Royal. Genauer gesagt, 
ein winziges, zweihöckriges Baktrisches 
Kamel.

Die Geburt des kleinen Louis war das erste 
mediale Großereignis in diesem Frühling. 
Mit Ungeduld wurde also neben dem Na-
men auch das erste Foto des kleinen Prin-
zen erwartet.

Auch hier wurde die Geduld der Men-
schen äußerst strapaziert. Auf dem aller-
ersten Bild wenige Stunden nach der Ge-
burt sieht man Herzogin Kate, die aussieht 
wie frisch aus dem Ei gepellt (wenn ich 
das mal so salopp ausdrücken darf). Von 

Die Welt schaut 
nach Windsor

Kennen Sie Milford Haven und Storm? Plymouth und Tyrone? 
Ja, das sind auch Orte und Wetterphänomene. Vor allem aber 
sind es die Namen wichtiger Akteure eines wichtigen Ereig-

nisses im Mai. Im Frühling. Im Traumfrühling der britischen Mon-
archie. Mehr dazu verrät Ihnen unsere Adels-Expertin Charlotta 
Philippa von Adelsleben im Gespräch mit der „Alice-Columna“.
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Prinz Louis dagegen erspäht man nur 
Nase und Finger. Erst  nach zwei Wochen 
veröffentlichte die royale Familie offiziel-
le Bilder der neuen Nummer Fünf in der 
Thronfolge.

Die Thronfolge, auch so ein wichtiges 
Thema, das immer wieder diskutiert wird. 
Nummer Fünf war doch bislang Prinz 
Harry?

In der Tat: Louis steht nach Opa Charles, 
seinem Vater William und seinen älte-
ren Geschwistern George und Charlotte 
nun an fünfter Stelle in der Thronfolge. 
Es geht also schön der Reihe nach. Prinz 
Harry, dessen offizieller Name übrigens 
Henry Charles Albert David von Wales 
lautet, rutscht damit einen Platz tiefer, 
auf Platz sechs. 

Damit sind seine Chancen, einmal König 
von England zu werden, vermutlich äu-
ßerst gering?

Ja und das ist Fluch und Segen zugleich. 
Denn das neue Traumpaar Harry und 
Meghan unterliegt deutlich weniger 
Zwängen als William und Kate. Schon 
dass Harry bei der Trauung seinen Bart 
hat stehen lassen dürfen, war nicht 
selbstverständlich.

Womit wir beim zweiten großen Thema 
in diesem Frühling wären. Der royalen 
Hochzeit des Jahres. Wollen wir zunächst 
das eingangs erwähnte Namensrätsel 
lösen?

Milford Haven, Storm, Ply-
mouth und Tyrone gehören 
der Rasse Windsor Grey an. 
Sie sind die vier Pferde, 
die am 19. Mai die Kut-
sche von Prinz Har-
ry und seiner frisch 
angetrauten Meg-

han zogen. Eines der vier royalen Pferde 
ging beim Zug durch die Menge übrigens 
durch, der Gardist hatte es aber bald wie-
der unter Kontrolle. So ist das halt auch 
bei minutiös durchgeplanten Großereig-
nissen - auch Royals sind nicht vor Über-
raschungen gefeit.

Aber sonst war doch alles perfekt: Tief-
blauer Himmel über Windsor, sattgrüne 
Wiesen, ein Fahnenmeer - und zehntau-
sende feiernde Briten säumten den Weg.

Ja, auch gut gelaunte Damen mit T-Shirts, 
auf denen groß die Worte „I want to 
marry Harry!“ prangten (lacht amüsiert). 
Es war eine ergreifende Zeremonie in der 
St. Georgs-Kirche in Windsor. Viel wurde 
bereits darüber geschrieben: Die strahlen-
de Braut im eher schlichten und doch so 
perfekten Brautkleid von Givenchy, den 
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fünf Meter langen Schleier mit 53 einge-
stickten Blumen der Commonwealth, das 
noch von Queen Mary stammende Dia-
dem. Prinz Harry und sein Bruder William, 
die in Uniform gekleidet zu Fuß zur Kirche 
marschierten, das gerührte Gesicht von 
Brautmutter Doria Ragland. Die überaus 
lebendige Predigt, der Gospelchor und 
die außergewöhnliche Musik. Die illustren 
Gäste von Elton John über George Cloo-
ney und David Beckham bis zu Serena Wil-
liams. Haben Sie die phantasievollen Hüte 
der Damen gesehen?

War denn der kleine Louis bei der Hoch-
zeit seines Onkels dabei?

Nein, laut britischer Presse blieb er in den 
Privatgemächern der königlichen Familie 
und wurde vom Palastpersonal betreut. 
Seine beiden älteren Geschwister waren 
bei den Blumenkindern und den Pagen 
dabei, die die Schleppe trugen, sein Vater 
William Trauzeuge - ‚best man‘, wie das 
im Englischen so schön heißt.

Trauung von Prinzessin Alice 1862: Wie die Pferde hießen, ist leider nicht überliefert, 
aber Vierspänner war ein Muss (Quelle: Stadtarchiv Darmstadt)
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Ein großes Augenmerk der Berichterstat-
tung lag natürlich auch auf der Queen, 
mittlerweile 92 Jahre alt und begleitet 
von ihrem Ehemann Philip (96). Das mit 
Lila kombinierte lindgrüne Kleid, das Eliz-
abeth II zur Feier des Tages trug, wird mit 
Frühling, Fruchtbarkeit und Wachstum as-
soziiert.
 
Und der Brautstrauß….

Vergissmeinnicht, die Lieblingsblumen 
von Harrys vor mehr als 20 Jahren verstor-
bener Mutter Diana - selbst gepflückt von 
Prinz Harry im Privatgarten des Kensing-
ton Palastes, wie es heißt. Dazu Maiglöck-
chen sowie Myrrhe, die für Liebe und Lei-
denschaft stehen.

Apropos: der Kuss…

…fand auf der Treppe vor der Kirche statt - 
vor den Augen der verzückten Zuschauer. 

Er dauerte etwa zwei Sekunden und war 
damit ähnlich lang wie der von William 
und Kate. Übrigens werden die vier - Har-
ry und Meghan, William und Kate - in An-
lehnung an die Beatles bereits als Fab Four 
tituliert, denn sie ergänzen sich einfach 
perfekt. Tatsächlich sind sie alle in der Öf-
fentlichkeit sehr beliebt - die Personifikati-
on der Aktualität der Monarchie.

Wir alle freuen uns doch über Momente 
von Glanz und Gloria in unserem Leben. 
Eine junge Dame, die draußen vor der Kir-
che feierte, hat es sehr treffend formuliert: 
„Die Royals sind in der britischen DNA ver-
ankert,“ sagte sie einem Fernsehreporter. 
Und noch mehr: „Harry und Meghan kön-
nen die ganze Welt zusammenbringen.“ 
CR

Eine kleine Einordnung der Verwandschaftsverhältnisse: 

Prinzessin Alice von Großbritannien und Irland, die Gründerin und Namensgeberin 
des Alice-Hospitals, ist die Urgroßmutter von Prinz Philip, Duke of Edinburgh, der 
trotz seiner 96 Jahre und einer soeben überstandenen Hüft-OP zur Hochzeit von 
Harry und Meghan gekommen ist. Damit ist dessen Sohn Prinz Charles der Ur-Ur-
Enkel von Alice. Sein erst wenige Wochen alter Enkel Louis, das derzeit jüngste 
Mitglied der britischen Monarchie, ist somit Alices Ur-Ur-Ur-Ur-Enkel
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Jubiläum

Peter Wucherpfennig feierte am 8. Mai sein 25-jähriges Dienstjubi-
läum. Marcus Fleischhauer überreichte dem langjährigen Betriebs-
ratsmitgied und erfahrenen Krankenpfleger der Intensivstation im 
kleinen Kreis seine Urkunde und überreichte ihm die Alice-Medallie.

Foto: © Petra Ohl
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Tobias Escher porträtiert in diesem Buch 
elf Trainer, die den Fußball in den vergan-
genen Jahren maßgeblich geprägt und 
verändert haben. Dazu zählen natürlich 
Pep Guardiola und José Mourinho, aber 
auch Jürgen Klopp, Jogi Löw und Antonio 
Conte. Sie alle haben mit neuen taktischen 
Ideen und Strategien Maßstäbe gesetzt. 
Escher erklärt ihre Trainingsmethoden und 
Spielphilosophien, beschreibt ihre tägliche 
Arbeit und erzählt, welche Menschen sie 
beeinflusst haben. Auch weniger bekann-
te, aber sehr beeindruckende Trainer wie 
Maurizio Sarri oder Marcelo Bielsa stellt 
Escher vor. In der Gegenüberstellung der 
innovativsten und mutigsten Fußballtrai-
ner unserer Zeit eröffnet sich ein vollkom-
men neuer Blick auf den besten Sport der 
Welt.

Rowohlt Taschenbuch-Verlag, 288 Seiten, 
12,99 Euro

In seinem Roadmovie „Und vorne hilft der 
liebe Gott“ besucht Filmemacher David 
Kadel Fußballprofis und Trainer zu Hause, 
um mit ihnen über ihr Erfolgsgeheimnis 
zu sprechen. Jürgen Klopp verrät, warum 
er immer so gut drauf ist, plaudert über 
seinen Glauben an Gott und schmettert 
ungeniert „Beatles“-Lieder. David Alaba 
parodiert an der Gitarre Reinhard Fend-
rich und verblüfft mit Geschichten vom 
FC-Bayern-Bibelkreis.

Aber auch Heiko Herrlich, Davie Selke, 
Daniel Didavi und Sven Schipplock bieten 
für die Bundesliga ungewöhnlichen Ge-
sprächsstoff: Sie reflektieren über Werte 
wie Demut, beschreiben, was sie stark 
macht, und verraten, welche Denkweise 
sie brauchten, um das zu erreichen, wo-
von Millionen von Jugendlichen nur träu-
men.

Gerth Medien GmbH, DVD 15 Euro

ALICE-AUSLESE

Buch-Tipp

Tobias Escher: Die Zeit der Strategen

DVD-Tipp

David Kadel: Und vorne hilft der liebe Gott

Alice-Gute !
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Betriebsratsvorsitzender 

Hubert Steinert:

„Zur Einleitung: ich bin kein Fußballfan!  Es 

erinnert mich 

so an die Spiele im Kolosseum des alten Roms! Dort 
wurden die Men-

schen auch mit Massenveranstaltungen geblendet und bei Laune gehalten, 

um die wirklich wichtigen Dinge des Lebens nicht erkennen zu können. Auch 

der heutige Fußball mit den oft brutalsten Ausschreitungen der fanatischen 

Fans hat so etwas von diesem altertümlichen Gladiatorenfestival!

Hier aber tro
tzdem die Sätze eines völlig Fußballdesinteressierten:

Wirklich wichtige Spiele nicht live, sondern einen Tag später in der Mediathek 

anschauen. Das eröffnet eventuell erweiterte Sichtweisen, Blickwinkel und 

sonstige Wertevorstellungen!

Wenn es im Spiel richtig spannend wird, einfach mal öfter den Fernseher aus-

schalten (hilft g
egen alle möglichen Suchtfaktoren und optimiert die persönli-

che Verzichtmentalität).

Ich persönlich sehe mir nie Spiele an, in denen Fußballer mit „Einkaufswerten“ 

über einer Million Euro spielen (in der „under-one-million-Euro-Liga“ spielen 

die wirklich motivierten und freudigen Fußballtalente)!“

Personalleiterin 
Petra Ohl:„Mein erster Gedanke war: Gar 

keinen Fußball schauen - das ist 

am gesündesten! Aber das ist 

wohl nicht so gewünscht….

Mein Tipp also:
Im Team schauen, das verbindet, 

bringt gute Stimmung und am 

nächsten Tag hat man noch ge-

nügend Gesprächsstoff, so dass 

der Arbeitstag dann im Nu vorbei 

geht.“

Küchenchefin 

Dagmar Vogel:

„Mein persönlicher Tipp wäre 

(mit einem ganz großen Au-

genzwinkern…): Eine Kiste 

alkoholfreies Weizen-Radler 

(Marke nach Belieben) - pro 

Spiel natürlich, mindestens 

eine Tüte Apfel-Chips ;-)

….. und ganz wichtig: sich 

bloß nicht während des 

Spiels auf die Toilette oder 

an den Kühlschrank bege-

ben……. weil da ganz sicher 

die tollsten Tore fallen!“

WM-TIPPS
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31Unfallchirurg Dr. Rainer Görich:„Mein wichtigster Tipp ist: Bewahren Sie Ruhe! Regen Sie sich nicht so 

auf, wenn die Spiele nicht so laufen, wie Sie es gerne hätten. Gehen Sie 

mit sportlichem Sachverstand an die Sache: Der Bessere möge gewinnen!

 
Denken Sie immer daran: Es sind alles nur Menschen - auch die Schieds-

richter ;-). In der Hektik kann es flott passieren, dass man irgendetwas mal 

übersieht. Es ist einfach, alles, was einem nicht passt, auf den Schiedsrich-

ter zu schieben. Also bleiben Sie, wenn möglich, objektiv.

 
Und als Chirurg gebe ich Ihnen noch einen Rat: Vergessen Sie vor lau-

ter Fußballschauen Ihren eigenen Sport nicht. Wenn Sie privat das Spiel 

nachahmen und ein wenig kicken wollen: Seien Sie vorsichtig! Wer sich 

nicht aufwärmt, kann sich schnell verletzen. Und: Trinken Sie nicht zu viel 

Alkohol!“

Kinder-Diabetologe 

Dr. Markus Freff:

„Es ist ganz wichtig, dass man neunzig Minuten 

mit voller Konzentration ans nächste Spiel denkt 

(Lothar Matthäus). Hierzu empfehle ich erstmal  

3 x 0,5er-Bier pro Halbzeit. Bei einem Sieg noch 

einen Digestif (Verdauungsschnaps) pro Tor. Der 

ganze Stress muss ja …verdaut werden.

Anschließend so was Italienisches mit ganz viel gesun-

den Tomaten, Zwiebeln und Peperonis. Für die Seelen-

wellness noch einen Nachtisch.

Am nächsten Morgen empfehle ich ein entspannendes 

englischen Frühstück mit ganz viel frisch gepresstem 

Orangensaft….wegen dem Durst. Im Tagesverlauf 

möglichst viel Schlaf und wenig Bewegung. Das Run-

de muss ins Eckige.“
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Alice-Kultursommer
01. Juli 11:00 Uhr 

RED HOT HOTTENTOTS

08. Juli 11:00 Uhr 
DEUTSCHE PHILHARMONIE MERCK HORNS

15. Juli 11:00 Uhr 

THE ART OF JAZZTAINMENT
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The Art of Jazztainment -  ein Jazzprojekt um Anke Schimpf und Christoph 
Paulssen. Oft zu hören in geschlossenem Rahmen bei Firmenfeiern – doch 
nun schöpfen sie aus ihrem abwechslungsreichen 

Repertoire und gastieren beim Alice-Kultursommer. Mit 
einer Jazzband mit Gesang präsentieren sie einen bun-
ten Strauß aus bekannten Hits aus Soul, Pop und Jazz. 

Sieben Musiker, gemeinsam mehr als 300 Jahre Erfahrung in der Jazz-Szene, 
präsentieren seit der Gründung 1972 durch den Kornettisten Horst “Duclo” 
Dubuque aus den klassischen Wurzeln des Jazz schöpfend, kreativ- und ab-

wechslungsreich eigene Arrangements. 

Die RED HOT HOTTENTOTS haben bis heute ein Repertoire erarbeitet, das einer-
seits ein Garant für eine moderne, swingende Spielweise bis hin zu Elementen des 
Bebop bietet und andererseits eine nie verleugnete Liebe zum klassischen Hot Jazz 
beinhaltet. 

Das Hornensemble rekrutiert sich aus Hornisten der Deutschen Philhar-
monie Merck. Zum zweiten Mal spielt das Hornensemble ein sinfonisches 
Konzert mit dem Schwerpunkt Filmmusik. Auf ihrem Programm stehen die 

Filmkompositionen Titanic, Braveheart, Star Trek, Hook, Skyfall - sowie Back to the 
Future.

So einzigartig diese Besetzung mit zwölf Hörnern anmutet, so vielfältig ist das 
Klangspektrum dieses Ensembles. 

AliceKultursommer 2018

Der Eintritt ist frei

Im Park des Alice-Hospitals
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VERMISCHTES

Quelle: wir-lieben-es-lustig.de
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1.  Welches der folgenden Fußballzitate ist frei 
  erfunden und NICHT authentisch?  

a.  »Ich mache nie Voraussagen und werde das 
  auch niemals tun« (Paul Gascoigne)
b.  »Abseits ist, wenn der Holländer im Mittelfeld zu 
  spät passt« (Jimmy Hartwig)
c.  »Wäre, wäre, Fahrradkette...« (Lothar Matthäus)
d.  »Ihr 5 spielt jetzt 4 gegen 3« (Fritz Langner)
e.  »Der Ball ist rund. Das Spiel dauert 90 Minuten« 
  (Sepp Herberger)
f.  »Ja gut, es gibt nur eine Möglichkeit: Sieg, Unentschieden 
  oder Niederlage« (Franz Beckenbauer)

2.  Wie lautet der russische Trinkspruch „Auf den Fußball!“?
a.  »Ole-Ole!«
b.  »Za futbol!«
c.  »Allez les bleus!«
d.  »Za zdorowje!«

3.  Von wem stammt das legendäre Fußball-Bonmot 
  »Kameradschaft ist, wenn der Kamerad schafft«?

a.  Helmut Kohl
b.  Alice Schwarzer
c.  Meghan Markle
d.  Mehmet Scholl

4.  Welche Mannschaft wird FIFA-Fußballweltmeister der 
  Männer 2018?

a.  Lummerland
b.  Holland
c.  Italien
d.  Irgendeine andere, als die o.g. Mannschaften

Alice-Gute !

VERMISCHTES ALICE-RÄTSEL

Das große Fußball-WM-Rätsel:

Bitte senden Sie die Lösung unter Angabe von Name und Adresse an info@
alice-hospital.de oder werfen die Lösung in den Briefkasten der Ver-
waltung. Einsendeschluss ist der 14. Juli 2018. Unter allen richtigen Einsen-
dungen verlosen wir ein Exemplar unseres aktuellen Buch-Tipps, ein Exemplar 
unseres aktuellen DVD-Tipps und eine Parkkarte für eine Woche freies Parken 
auf dem Alice-Gelände. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitglieder der 
Redaktion dürfen nicht teilnehmen. Die Gewinner werden in der nächsten 
Ausgabe veröffentlicht.
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