
Wir sind ein Team: Die jungen Torhüter der HAZ-Fielmann-Fußballschule und ihr Trainerteam hatten auf der Anlage des Heeßeler SV gemeinsam viel Spaß.

„Richard Golz hat die 
Übungen gut erklärt, 
ich habe alles verstan-

den. Am besten hat mir 
gefallen, dass wir das 
Passen mit der Wurf-
hand geübt haben.“ 

Sandra Swiatkowski,  
12 Jahre, Hannover

„Ich habe beim  
Torwarttag viel gelernt, 
zum Beispiel, wie man 

sich nach einem Sprung 
richtig abrollt. Jetzt 

tut das Hinfallen nicht 
mehr so weh.“

Ann-Kathrin Seyda,  
12 Jahre, Garbsen

„Das war schon irgend-
wie eine Ehre, mit einem 
ehemaligen Bundesliga-

torwart zu trainieren. 
Die Übungen waren 

echt gut, da war einiges 
Neues für mich dabei.“

Lukas Jerolewitz,  
14 Jahre, Nordstemmen

„Da Richard Golz in der 
Fragestunde so viel über 

sich erzählt hat, weiß 
ich jetzt auch, wie das 

für einen Bundesligator-
wart ist. Das war sehr  

interessant.“

Kevin Tews, 
12 Jahre, Burgdorf

„Der Torwarttag hat 
mir richtig gut gefallen. 

Die Übungen waren 
gut für meine Muskeln.  

Toll fand ich, als wir  
Abschläge trainiert 

haben.“

Timo Ahrens,  
10 Jahre, Ronnenberg

M E I N  TO R WA R T TAGGolz motiviert zu Höchstleistungen

Burgdorf-Heeßel. Richard Golz nennt 
es die „Oliver-Kahn-Hand“. Diesen Be-
wegungsablauf des Fußballtorhüters, 
wenn er im Sprung den Körper lang 
macht, dabei zunächst nur den einen, 
den im Flug der Rasenfläche näher be-
findlichen Arm streckt und dann mit 
dem anderen Arm über den Kopf greift, 
um so den Ball zu erreichen. „Kahn hat 
diese Aktion perfektioniert“, sagt Golz.

Die 60 Jungen und Mädchen der HAZ-
Fielmann-Fußballschule lauschen die-
sen Worten beinahe andächtig, als ihnen 
der frühere Bundesligatorwart des Ham-
burger SV, SC Freiburg und Hannover 
96 die sogenannte Oliver-Kahn-Hand 
erklärt. Diese Bezeichnung ist ihm wo-
möglich irgendwann selbst in den Sinn 
gekommen, in den offiziellen Lehrbü-
chern steht sie jedenfalls nicht geschrie-
ben. Aber sie scheint zutreffend, die jun-
gen Nachwuchstorhüter haben sofort ein 
Bild des beschriebenen Bewegungsab-
laufes vor dem geistigen Auge.

Das zeichnet den 41-Jährigen an die-
sem Tag besonders aus. Er findet stets die 
richtigen Worte, um den neun bis 16 Jah-

re alten Keepern die Übungen verständ-
lich zu erklären. Auch hat er die Geduld, 
sich auf das jeweilige Leistungsniveau 
der Kinder und Jugendlichen individuell 
einzustellen. 

Golz, der seine Karriere im Sommer 
2008 nach zwei Jahren als Ersatztorwart 
bei Hannover 96 beendete, ist inzwi-
schen Kotrainer und Torwarttrainer der 
Reservemannschaft des Hamburger SV. 
Die Region Hannover aber liegt ihm im-
mer noch am Herzen, sagt er. Eigentlich 

eine gern gehörte Floskel, bei Golz aber 
kommt sie ehrlich rüber. Das Training 
mit den Jung-Torhütern bereitet ihm 
sichtlich Spaß. Den Teilnehmern auf der 
Sportanlage des Heeßeler SV sowieso.

Die sind in insgesamt fünf Gruppen 
eingeteilt: vier Jungengruppen, die nach 
Jahrgängen besetzt sind, und eine Mäd-
chengruppe. Betreut werden die Grup-
pen von den Trainern der HAZ-Fiel-
mann-Fußballschule, Jörg Canisius, Lu-
kas Burgdorff, Tobias Michen, Thorben 

Fritsch, Eike Hoyer und Malte Spieß, so-
wie dem Sportlichen Leiter Thomas Joe-
decke. Golz, der den Trainingsplan in 
den Tagen zuvor mit Canisius und Co. er-
stellt hat, kümmert sich dabei abwech-
selnd um die einzelnen Gruppen, gibt 
Tipps, verrät kleine Tricks und motiviert 
bereits durch seine bloße Anwesenheit 
zu Höchstleistungen. „Wenn Richard 
Golz mit einem die Übung macht, strengt 
man sich natürlich noch viel mehr an“, 
sagt Lennert Canisius.

Jana Rohrßen, die mit 15 Jahren be-
reits bei den Frauen des TSV Bemerode  
im Tor steht, beißt für diese Trainings-
einheit ganz besonders auf die Zähne. 
Seit einer Woche schmerzt sie eine Kap-
selverletzung im linken Daumen, „aber 
so eine Einheit mit Richard Golz konnte 
ich unmöglich absagen“, sagt sie.

Nach dem Training, als sie aus der Ka-
bine trottet, sind ihr die Strapazen dann 
doch anzusehen. Ob das Training aus 
medizinischer Sicht eine kluge Sache 
war? Das spielt heute gar keine Rolle. 
Denn Jana und die anderen Teilnehmer 
sind sich einig: „Der Tag mit Richard 
Golz hat richtig Spaß gemacht.“

VON PATRICK HOFFMANN UND 
ULRICH ZUR NIEDEN (FOTOS)

Beim Torwarttag der HAZ-Fielmann-Fußballschule lernen 60 Torhüter die „Kahn-Hand“ kennen

Unter Beobachtung: Einer pariert, die anderen 
Torhüter warten auf ihren Einsatz.

Oberkörper hinter den Ball – dann kann auch 
bei Fangfehlern nichts passieren.

EINSENDESCHLUSS:

31. Mai 2010 

Ja, ich will zum Fußballcamp der
HAZ-Fielmann-Fußballschule vom 26. bis 28. Juli 2010!

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen

Ausfüllen, ausschneiden und einschicken!
Per Post an die HAZ-Sportredaktion, 30148 Hannover,
oder per Fax unter (05 11) 5 18 17 25.

(Name, Vorname, Alter)

(Postleitzahl, Wohnort, Straße, Hausnummer)

(Telefonnumer, E-Mail-Adresse) (Körpergröße)

Ich spiele in folgendem Verein:

Ich bin Feldspieler

C O U P O N

Ich bin Torwart

In den Sommerferien geht es weiter
Ihr seit neugierig geworden auf die HAZ-

Fielmann-Fußballschule und wollt 
beim nächsten Mal auch dabei sein? Dann 
haben wir eine gute Nachricht für euch, 
liebe junge Kicker: In den Sommerferien 
geht es weiter – und diesmal gibt es vom 
26. bis 28. Juli wieder das beliebte dreitä-
gige Camp für insgesamt 60 Jungen und 
Mädchen im Alter von sechs bis zwölf Jah-
ren. Der Schwerpunkt in dem Camp, das 
mit dem Heeßeler SV den bewährten 
Gastgeber haben wird, liegt dann wieder 
bei den Feldspielern, von den 60 Plätzen 
sind aber auch sechs für Torhüter reser-

viert. Was ihr tun müsst? Schaut mit euren 
Eltern bitte genau hin, ob ihr in der Fuß-
ballschulzeit nicht im Urlaub seit. Und 
dann füllt einfach den Coupon aus und 
bewerbt euch bis zum 31. Mai, danach 
braucht ihr lediglich noch Losglück.

Obwohl es sich bereits herumgespro-
chen haben dürfte, sei noch einmal er-
wähnt: Die Teilnahme an unserer Fuß-
ballschule ist kostenlos, die komplette 
Ausrüstung (Trikot, Hose, Stutzen, Ball) 
wird von uns gestellt und können alle 
Kinder behalten. Und im Herbst (11. bis 
13. Oktober) gibt es noch ein Camp.

Volle Konzentration – nur Augen für den Ball.

Zwei Bälle auf einmal? Kein Problem!

Der Profi macht es vor: Richard Golz (Mitte) bei den Demonstrationsübungen. Für die Fußballschüler hieß es anschließend: Bitte nachmachen!

Tipps vom dreifachen Schulmeister

Burgdorf-Heeßel. Für einen kurzen 
Moment ist Richard Golz sprachlos. Zum 
ersten Mal an diesem Tag. Auf 453 Bun-
desligaeinsätze hat es der Torwart in  
21 Jahren Profifußball gebracht und ent-
sprechend viel Erfahrung gesammelt, 
aber auf die Frage eines kleinen Jungen, 
welche Titel er in dieser Zeit gewonnen 
hat, weiß Golz zunächst keine Antwort. 
Er grinst, überlegt. Dann sagt er: „Ich 
bin dreimal Schulmeister geworden. 
Und  mit den A-Junioren des Hamburger 
SV habe ich einmal die Stadtmeister-
schaft gewonnen.“ Kurzes Schweigen. 
Sekunden später lachen die Jungen und 
Mädchen in der Runde verhalten. Golz 
lacht auch.

Der 41-Jährige beweist während der 
Fragestunde mit den 60 Nachwuchstor-
hütern der HAZ-Fielmann-Fußball-
schule, dass er Humor besitzt. Und dass 
er dabei auch mal über sich selbst lachen 
kann. Prominentenstatus hin oder her. 

Ein Star zum Anfassen, ganz ohne Allü-
ren. Das hinterlässt Eindruck bei den 
Jungen und Mädchen im Alter zwischen 
neun und 16 Jahren. Die Scheu, unange-
nehme Fragen zu stellen, ist in Heeßel 
schnell abgelegt. Ob er sich noch an den 
schlimmsten Patzer seiner Karriere er-
innere, möchte ein Junge von Golz wis-
sen. „Wenn das doch bloß nur einer ge-
wesen wäre ...“, scherzt er. Als Torwart 
des Hamburger SV habe er mal einem 
Gegenspieler den Ball direkt in den Fuß 
gepasst, daraus sei dann das 2:2 entstan-
den, erinnert er sich. In Hamburg erin-
nern sie sich heute vermutlich auch noch 
daran. Denn der Fehler unterlief Golz in 
der Saison 1996/1997 ausgerechnet im 
Stadtderby gegen den FC St. Pauli. „Da-
nach hätte ich am liebsten ein halbes 
Jahr lang Urlaub gemacht.“ Golz lacht 
wieder.

Er hat sichtlich Spaß, die unterschied-
lichsten Fragen zu beantworten. Welche 

Handschuhe er bevorzugt, oder wie viele 
Elfmeter er als Profi gehalten hat. Und 
ob er auch schon einmal einen Spickzet-
tel im Stutzen hatte, so wie Nationaltor-
wart Jens Lehmann 2006 im Viertelfina-
le der Weltmeisterschaft gegen Argenti-
nien. Die Nachwuchstorhüter der Fuß-
ballschule hören gespannt zu.

Nur, als Golz sein früheres Vorbild 
nennt, sorgt er für Verwunderung bei 
den Jungen und Mädchen. „Norbert 
wer?“, lautet die Reaktion auf den Na-
men Nobert Nigbur. Kollektives Raunen. 
Golz: „Nigbur war damals Torhüter bei 
Hertha BSC Berlin.“ Hertha? Der Ab-
steiger? Erneut kollektives Raunen. 

Am Ende wurde es dann sogar noch 
einmal hochaktuell: „Wer denn wohl sei-
ner Meinung nach bei der WM für 
Deutschland im Tor stehen würde“, wur-
de Golz gefragt. Seine Antwort war die-
ses Mal kurz: „Ich denke, es wird Manu-
el Neuer.“  PATRICK HOFFMANN

Fliegen und fragen: Den jungen Torwarttalenten macht in Heeßel beides Spaß

Alles im Griff:  Die Mädchen bekamen von Ri-
chard Golz ein Sonderlob.

Bildergalerie vom Torwarttag auf
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