BLICKPUNKT

Fußball verbindet – ob mit oder ohne Sehbeeinträchtigung: Die Blindenreporter Herrmann Penschuck und Albrecht von Felbert mit
Union-Fan Markus Zieger und dessen Begleiter „Eddie“ sowie Reporter Christian Berg.

Sie sorgen für
Fußball-Bilder im Kopf
Blindenreporter ermöglichen Stadionerlebnisse für Sehbehinderte.
TEXT & FOTOS VON MARC NASNER

J

edes Wochenende strömen im
Schnitt 158000 Zuschauer in die
Arenen der Zweiten FußballBundesliga.Siesinddabei,wenn
Kingsley Schindler, Pierre-Michel Lasogga und Simon Terodde auf Torejagd gehen und die Fans aufwendige Choreografien zeigen. Einer von
ihnen ist Niels Luithardt. Doch von all dem
sieht er nichts. Er ist blind und besucht nahezu jedes Heimspiel von Holstein Kiel –
auch das gegen Union Berlin.
Dass Niels Luithardt trotz seiner Beeinträchtigung immer auf Ballhöhe ist, verdankt er den Blindenreportern bei Holstein Kiel. In dem vom Deutschen Roten
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Kreuz(DRK)initiiertenProjektbekommen
blinde und sehbehinderte Fußball-Fans
das Spielgeschehen eins zu eins von Audio-Coaches beschrieben. Wie im Radio
kommentieren die Reporter jede einzelne
Spielszene, um das Geschehen auf dem
Rasen möglichst exakt abzubilden. Niels
Luithardt ist seit Beginn des Projekts
Stammgast auf der Gegengeraden im Holstein-Stadion. „Ohne Audiodeskription
würde ich nicht so oft zu den Spielen gehen“, sagt der 35-jährige Physikstudent.
BEIM SPITZENSPIEL zwischen HolsteinKielundUnionBerlinstehenAlbrecht
von Felbert und Herrmann Penschuck an
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den Mikrofonen. Beide sind seit Jahrzehnten Holstein-Fans und Blindenreporter der
ersten Stunde. Seit 2015 gehören sie zum
DRK-Team, das bei jedem Heimspiel zum
Einsatz kommt. Während jeder Live-Reportage sind drei Ehrenamtliche im Einsatz: Zwei Reporter, die ein Team bilden
und sich während der Reportage abwechseln, sowie ein Helfer, der für die Organisation und Technik zuständig ist. Pro Spiel
stehen sechs Plätze für Menschen mit Sehbehinderung und jeweils einer Begleitpersonen in Kiel zur Verfügung.
„Das ist eine tolle Gelegenheit, Menschen mit Beeinträchtigung einen schönen
Tag im Stadion zu machen und sie so teil-

habenzulassen“,sagtvonFelbert.ErinvestiertfürjedesHeimspielfünfbissechsStunden in die Vorbereitung, um auch Hintergrundinformationen liefern zu können.
„Am Anfang berichte ich auch gerne über
die Historie des Gegners, Kuriositäten und
die momentane Form der Mannschaften.
Letztlich ist aber doch das aktuelle Spielgeschehen immer am wichtigsten.“ Für Niels
Luithardt studiert der Immobiliensachverständige ganz genau das Spielsystem der
Mannschaften, da er sich dafür besonders
interessiere. Etwas aufgeregt ist von Felbert, da mit Markus Zieger aus Berlin auch
ein Fan des Gästeteams diesmal den Service in Anspruch nimmt. Neutralität ist also
das oberste Gebot.
BEIM EINLAUFEN DER TEAMS singen Blindenreporter der ersten Stunde: Albrecht von Felbert (li.) und Herrmann Penschuck.
Albrecht von Felbert und Hermann PenschuckdieVereinshymneHolsteins„Kieler „Dafür, dass sich bei fast
onerlebnis ermöglichen, kann ich gar nicht
Störche“ laut mit. Gleich nach Anstoß kreoft genug Danke sagen“, meint er voller
iert Holstein Kiel die erste Torchance und jedem Spiel Ehrenamtliche Anerkennung.
Penschuck ruft mit aufgeregter Stimme ins zur Verfügung stellen,
Mikrofon: „Masaya Okugawa kommt über
ALS HOLSTEIN in einer ausgeglichenen
kann ich gar nicht oft ge- ersten
die rechte Seite und setzt sich durch, flankt
Spielhälfte kurz vor der Halbzeit in
auf den Kopf von Janni Serra, doch der ver- nug Danke sagen.“
Rückstand geraten ist, analysiert Niels Luitzieht über das Tor.“ Niels Luithardt, der die
hardt fachmännisch, dass ein UnentschiemeistenSpielezusammenmitseinemVater Markus Zieger
den durchaus gerecht gewesen wäre. Im
besucht, zuckt das erste Mal auf seinem Sitz
weiteren Verlauf heizt sich die Stimmung
zusammen. Dass die Begegnung von An- Für Markus Zieger ist die Auswärtsfahrt in immer weiter auf, aus dem Kieler Fanblock
fang an aktionsgeladen ist, ist nach dem den hohen Norden keine Ausnahme. Er ist brüllt ein Zuschauer „Du blinder SchiedsGeschmack der beiden Kommentatoren. Dauerkarteninhaber in der Alten Försterei, richter!“. Markus Zieger als Betroffenen är„Es gibt für die Audio-Deskription nichts dem Heimstadion Union Berlins, und auch gert das: „Beleidigungen auf Kosten von
Schlimmeres als Langeweile. Ich komme regelmäßig bei Auswärtsspielen seines Minderheitengehengarnicht.Esstörtmich
lieberbeimKommentierennichthinterher, Herzensvereinsdabei.Dainzwischenüber genauso, wenn Spieler rassistisch oder hoals dass die Mannschaften nur Querpässe 40 Vereine im deutschen Profifußball Au- mophob beleidigt werden.“
spielen“, befindet Penschuk.
dio-Reportagen anbieten, kann er bei fast
Nachdem den Störchen in der SchlussAuch Union-Fan Markus Zieger ist mit jedem Spiel auf den Service zurückgreifen. phase der Begegnung nicht mehr viel einder Berichterstattung der beiden Kieler Etwasenttäuschtister,dassdiesesAngebot gefallen ist, treffen die Gäste kurz vor dem
zufrieden: „Ich verlasse mich voll auf die bei Holstein nur in einem bestimmten Ende zum 0:2-Endstand. Sowohl Niels
Wahrnehmung der Kommentatoren. Sie Block zur Verfügung steht, da er so nicht Luithardt als auch Markus Zieger befinden,
machen einen neutralen Eindruck.“ Dass mit seinen Freunden zusammen das Spiel dass sie lange ein ausgeglichenes Spiel erbei dem Spitzenspiel Schiedsrichter Ben- verfolgen kann. Das sei nicht so richtig in- lebt haben. Mit Union habe am Ende aber
jamin Cortus wegen einiger umstrittenen klusiv. Bei einigen Spielen steht der 26 Jah- die cleverere Mannschaft gewonnen. Dass
Szenen im Fokus steht, bringt von Felbert re alte Student der Kommunikationswis- sich die beiden Fans der rivalisierenden
nicht aus der Ruhe: „Normalerweise be- senschaftdennochmitKopfhörernimFan- Teams in Sachen Analyse am Ende einig
richte ich schon pro Holstein und feuere block. „Singen, Klatschen, Hüpfen und sind, ist für die Blindenreporter das größte
das Team richtig an. Heute möchte ich dem Reporter zuhören überfordert mich Kompliment. „Offenbar haben wir das Geaber für alle Fans das Spiel neutral darmanchmal koordinativ dann doch“, schehene gut abgebildet“, freuen sich von
stellen.“
erzählt er scherzhaft. Manchmal Felbert und Penschuck nach 90 Minuten
Wenn Albrecht von Felbert
genießt er es deshalb, ganz voller Anstrengung.
●
und Hermann Penschuck sich
auf die Spielbeschreibung
am Mikrofon gegenseitig den
zu verzichten und nur den
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Ball zuspielen, fühlt sich der
„Aaaahhhs“
und
eine oder andere an die
„Ohhhhhs“ der Fankurve
nahm an verschiedenen
NDR-2-Bundesligashow erzu lauschen. „Dafür, dass
Projekten teil, in denen Menschen
innert. Dass beide derart prosichaberbeifastjedemSpiel mit und ohne Beeinträchtigung
fessionell an ihr Ehrenamt
Ehrenamtliche zur Ver- zusammengearbeitet haben. Er findet, dass
rangehen, ist mehreren
fügung stellen, die uns Inklusion ein Austausch auf Augenhöhe ist,
Schulungen und Fortbil- Niels Luithard ist Stammgast Blinden und Sehbehin- bei dem beide Seiten profitieren und so andere
dungen zu verdanken.
im Holstein-Stadion.
derten ein solches Stadi- Lebenswelten besser verstehen können.
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