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Samstag dicht gedrängt an den
Banden um das 40x20 Meter gro-
ße Spielfeld und staunen über das,
was die Blindenfußballer zu leis-
ten imstande sind. Allen voran
Abderrazak Hattab. »Ich habe
meine Spieler vorher gewarnt,
aber Messi kann man auch nicht
stoppen«, sagt Deutschlands Trai-
ner Ulrich Pfisterer über Hattab,
der Marokko 2015 zum Afrika-Sieg
geschossen hat. »Er ist der beste
Spieler in Afrika«, schwärmt auch
Torhüter Samir Bara vom dynami-
schen Stürmer, der über ein
»Spielfeld-Radar« zu verfügen
scheint und Situationen schneller
erahnt als die Gegner. 

Ob der 25-Jährige bei den Para-
lympics in Rio de Janeiro sein

Können zeigen darf, ist dennoch
fraglich. Brasilien hat gegen die
Spielberechtigung des Stürmers,
der über einen Sehrest verfügen
soll, Beschwerde eingelegt. Eine
Entscheidung steht noch aus.
»Wenn jemand so exzeptionell ist,
kommen immer Zweifel auf. Ich
bin aber nicht argwöhnisch. Ich
halte ihn für einen überragenden
Fußballer«, sagt Pfisterer.

 Tacklings, Fouls und Trikot-
zupfer – die Akteure gehen sich in
den zweimal 25 Minuten nicht aus
dem Weg, machen mutig Jagd auf
den rasselnden Ball. An den Seiten
dient die Bande als Orientierungs-
hilfe, hinter dem Spielfeld gibt ein
»Guide« mit Rufen und Schlägen
gegen das Gestänge den Standort

Gefragter Mann: Abderazzak Hattab beantwortete die Fragen der
Reporter. Ob er in Rio spielen darf, ist noch nicht entschieden.

Übersetzer Noureddine Bou-
louh war pausenlos gefragt.

Hitze: Nationalspieler Taime
Kuttig kühlt sich mit Eis. 

BSG-Vorsitzender Holger
Diekmann (l.) war begeistert.

50. Länderspiel: Pauline Bre-
mer ehrt Mulgheta Russom.

Länderspiel-Splitter

Schuhe für die Frauen
Die Zeit vor dem Länderspiel 

am Samstag nutzten Marokkos 
Kicker, um im Werre-Park auf 
Einkaufstour zu gehen. Vor allem 
Schuhe standen hoch im Kurs. 
»Sie wollen ihren Frauen und Fa-
milien etwas mitbringen«, be-
richtet Dolmetscher Noureddine 
Boulouh aus Bad Oeynhausen. 
»Die Spieler leben im Jahr von 
etwa 2500 Euro. Das kann man 
sich in Deutschland kaum vor-
stellen«, sagt der VHS-Lehrer. 
Auch deshalb sind die Fußball-
Reisen eine tolle Sache. »Sie wa-
ren auch schon in Tokio. Aber so 
einen Empfang wie hier haben 
sie nirgendwo bekommen.«

 

Kekse vom Konsul
 Der marokkanische General-

konsul mit Sitz in Düsseldorf, 
der bei der Vermittlung der Län-
derspiele geholfen hatte, konnte 
nicht persönlich in Rehme sein. 
Die Spieler des Marokkanischen 
Vereins (MSV) Düsseldorf brach-
ten aber in seinem Auftrag meh-
rere Pakete mit. Der köstliche In-
halt: marokkanische Keks-Spezia-
litäten, die beim Empfang im 
Oeynhausen-Saal am Freitag 
prompt als Nachtisch dienten. 

Russom bekommt Blumen
Ehrung für Mulgheta Russom:

Für sein 50. Länderspiel über-
reicht Pauline Bremer dem Na-
tionalspieler am Samstag einen 
Blumenstrauß. Die DFB-National-
spielern ist als Botschafterin des 
Blindenfußball-Teams zu Gast in 
Rehme. Für Russom ist es nicht 
neu, im Blickpunkt zu stehen. Im 
Aktuellen Sport-Studio bezwang 
der Stuttgarter Eishockey-Natio-
nalspieler Leon Draisaitl an der 
Torwand. In der Liga gelang Rus-
som kürzlich ebenfalls ein spek-
takulärer Treffer, als er den Ball 
mit der Hacke über den Gegner 
lupfte und ins Tor schoss.

Vorsitzender verletzt sich
Holger Diekmann kann sich am

Wochenende nur humpelnd fort-
bewegen. Grund: Im Einlagespiel 
gegen den MSV Düsseldorf zieht 
sich der Vorsitzende der BSG Bad 
Oeynhausen, der im Tor steht, 
eine schmerzhafte Hüftprellung 
zu. »Ich habe einen ganz schönen 
Bluterguss davongetragen, aber 
heute geht es schon wieder«, 
sagt Diekmann gestern lachend.

  Starke Worte 

»Auch ein Mensch, der eine Behin-
derung hat, ist nichts Besonderes, 
sondern einfach ein Mensch.«
(Holger Diekmann, Vorsitzender 
der BSG Bad Oeynhausen) 

»Hör’ auf zu heulen!«
(Deutschlands Spieler Taime Kut-
tig nach einem Zweikampf mit 
Marokkos Abderrazak Hattab)

»Es war super hier. Wir kommen 
gerne wieder.«
(DBS-Keeper Sebastian Schleich 
fühlte sich mit der Nationalmann-
schaft in Bad Oeynhausen wohl)

Stark: Abderrazak Hattab drückte dem ersten Länderspiel auf der
Rehmer Insel seinen Stempel auf. Der Blindenfußballer aus Marokko

erzielte alle vier Treffer beim 4:2-Erfolg. Hier haben Alexander Fang-
mann (Mitte) und Ali Pektas das Nachsehen.  Fotos: Grohmann

Messi trifft nicht mehr
 Von Alexander G r o h m a n n

B a d  O e y n h a u -
s e n (WB). Einfach überra-
gend: Mit vier Toren schießt 
Abderrazak Hattab die Blinden-
fußball-Nationalmannschaft von 
Marokko am Samstag im Allein-
gang zum 4:2-Sieg gegen die 
deutsche Auswahl. Bei der Län-
derspiel-Revanche gestern geht 
Marokkos »Messi« aber leer 
aus, das 0:0 versetzt die vielen 
Zuschauer auf der Rehmer Insel 
dennoch erneut in Erstaunen. 

»Wir hätten nicht gedacht, dass
alles so rund läuft«, bilanziert
Holger Diekmann, Vorsitzender
der BSG Bad Oeynhausen nach
dem Fußballfest. Der Verein Be-
wegung-Gesundheit-Sport liefert
zusammen mit dem Stadtsport-
verband und Gastgeber Rot-Weiß
Rehme eine perfekte Organisation
ab und kann seine Kernbotschaft
mit Leben füllen: »Wir haben
Menschen mit und ohne Behinde-
rung zusammengebracht«, sagt
Diekmann nach zwei außerge-
wöhnlichen Sporttagen in Rehme,
die von viel Sonne und aufge-
schlossenen Menschen begünstigt
werden. »Wir sind dankbar für das
Wetter und die tolle Unterstüt-
zung der Oeynhausener Bevölke-
rung«, sagt Diekmann.

Die Länderspiel-Premiere in
Rehme wird zum Publikumsmag-
net. 300 Besucher stehen am

des Tores an. Der Schlussmann,
der als einziger Akteur sehen
kann, erteilt im letzten Drittel des
Feldes die Kommandos. 

Außenseiter Deutschland zieht
sich gegen Paralympics-Teilneh-
mer Marokko zunächst gut aus
der Affäre. Die erste Chance ge-
hört Taime Kuttig (11.). In der 16.
Minute schließt Kapitän Alexan-
der Fangmann einen Alleingang
mit dem 1:0 ab. Es folgt der große
Auftritt von Abderrazak Hattab:
Marokkos »Man of the Match« be-
sorgt mit einem Doppelpack die
2:1-Führung und ist auch nach der
Pause nicht zu verteidigen. Ein-
mal probiert es der Stürmer sogar
mit einem frechen Lupfer über
Keeper Sebastian Themel und
scheitert nur knapp. In der 28. Mi-
nute trifft Hattab zum 3:1. Nach-
dem Jonathan Tönsing (42.) das
Team des Deutschen Behinderten-
Sportbundes (DBS) auf 3:2 heran-
gebracht hat, macht Hattab mit
einem Schuss im Fallen in den
Winkel alles klar (48.). 

Der starke Auftritt hat Kraft ge-
kostet. Im Rückspiel am Sonntag-
vormittag geht Hattab, bei dem
die Schiedsrichter immer wieder
den Sitz der blickdichten Maske
überprüfen, leer aus. Marokkos
»Messi« wird zudem früh von
einem Ball an der Nase getroffen.
»Das hat weh getan, da wollte ich
mich schon auswechseln lassen«,
sagt der 25-Jährige, der davon
träumt, als Blindenfußball-Profi
sein Geld zu verdienen. Zunächst
steht aber Rio auf dem Plan. Hat-
tab hofft, dass er spielen darf. 

Blindenfußballer erkämpfen sich gegen Marokko nach 2:4 ein 0:0

Mannschaftsbild mit Fans: Nach dem ersten Län-
derspiel stellt sich die deutsche Blindenfußball-

Nationalmannschaft gerne für Erinnerungsfotos
zur Verfügung. Die Laune: wie immer bestens. 

Geschärfte Sinne
Blindenfußball-Nationalspieler treffen sogar mit Pfeil und Bogen 

Bad Oeynhausen (gag). Talen-
tiert, sportlich, lebenslustig: Die
Spieler der deutschen Blindenfuß-
ball-Nationalmannschaft haben
auf der Rehmer Insel ihren Spaß
und versetzen mit ihren koordina-
tiven Fähigkeiten nicht nur die
Zuschauer in Staunen. 

Wie geht denn das? Alexander
Körtner bleibt fast die Spucke
weg, nachdem einige Blindenfuß-
baller am Stand der Bogensport-
Sparte der BSG Bad Oeynhausen
zu einer Schnuppereinheit vorbei-
geschaut hatten. »Man musste ih-
nen den Bewegungsablauf nur ein
Mal erklären, dann hatten sie es
verinnerlicht. Das war Wahnsinn«,
sagt Körtner, der sich mit seiner
Abteilung am Samstag auf dem
Rehmer Sportplatz präsentiert.
Die Probeversuche der Kicker mit

Pfeil und Bogen begeistern ihn.
»Ein Spieler hat sofort gewusst,
dass sein Pfeil zu weit nach rechts
gegangen war. So etwas habe ich
noch nie erlebt.«

Einen siebten Sinn besitzen die
sehbehinderten Sportler auch auf
dem Platz. Der Fußball – seit 2007
gibt es das deutsche Team – hat
einigen über ihr Schicksal hinweg-
geholfen. Andere hadern erst gar
nicht. Ohnehin stehen die meisten
DBS-Kicker voll im Leben: Ali
Pektas und Taime Kuttig studieren
BWL. Mulgheta Russom, der bei
einem Autounfall sein Augenlicht
verlor, ist Fitness-Coach. 

Mit dem erst 15-jährigen Ras-
mus Friesen steht im zweiten
Länderspiel einer der wenigen ge-
burtsblinden Akteure des Teams
auf dem Platz. »An ihm werden

wir noch viel Freude haben«, sagt
Ulrich Pfisterer über das Talent.
Der Coach besitzt selbst eine
außergewöhnliche Vita: Der eins-
tige Fußball-Profi wanderte in den
70er Jahren nach Australien aus
und arbeitete als Lehrer an Schu-
len für sehbehinderte Menschen.
Nach der Rückkehr übernahm er
2007 als Coach die Blindenfußball-
Nationalmannschaft.

Neuerdings ist Pfisterer auch als
Chairman des Blindenfußball-
Weltverbandes im Einsatz und
reist in Kürze zu den Paralympics
nach Rio. Vom Posten als Bundes-
trainer muss sich der Stuttgarter
aufgrund der Interessen-Kollision
daher bald verabschieden. »Die
Jungs müssen sich langsam daran
gewöhnen, dass sie ohne mich
klar kommen«, sagt er.

Trainer Uli Pfisterer (l.) jubelt
mit Alexander Fangmann.
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