
T In der Mannschaft
entwickeln die
Betroffenen einen neuen
Teamgeist

TOBIAS FREY
WINNENDEN

Gekonnt dribbelt Elena
Altmann an einem Ge-
genspieler vorbei,

schießt einen Pass zum Mitspie-
ler rüber, Tor, 1:0! Jubel, kurzes
Abklatschen und weiter geht’s.
Das Trainingsspiel hat erst be-
gonnen, es gibt keine Zeit zum
Durchatmen. Die 17-Jährige steht
gemeinsam mit zwölf Mädchen
und Jungen, Männern und Frau-
en auf dem Kunstrasenplatz in
Weiler zum Stein, fünf Kilome-
ter von Winnenden entfernt. Es
ist kalt und ungemütlich, Schnee
liegt auf dem Spielfeld. Was aus-
sieht wie das Spiel einer norma-
len gemischten Mannschaft, ist
in Wahrheit eine Form der Trau-
erbewältigung. 

Am 11. März 2009 stürmte
Amokläufer Tim K. schwer be-
waffnet in die Albertville-Real-
schule und schoss mit einer Pis-
tole wahllos um sich. Neun
Schüler und drei Lehrerinnen
fielen dem Kugelhagel zum Op-
fer, sie hatten keine Chance. Auf
der Flucht tötete der 17-Jährige
drei weitere Menschen, ehe er
sich in Wendlingen bei Esslingen
das Leben nahm. Elena saß an je-
nem Tag in Zimmer 305, neben
ihren Freundinnen Jana, Chantal
und Kristina. Alle drei sind tot,
Tim K. erschoss sie kaltblütig.
Auch Klassensprecherin Elena
wurde von fünf Schüssen getrof-
fen, sie überlebte schwer ver-
letzt. 

Heute versucht die ehemalige
Albertville-Schülerin, nicht
mehr an die grausame Tat zu
denken. „Im Training kann ich
mich ablenken und auspowern,
Fußball spielen macht mir riesig
Spaß. Außerdem tut es gut, wenn

Freunde um mich herum sind,
die mich verstehen und auch mal
in den Arm nehmen.“ Es ist ein
ungewöhnliches Team, fast alle
Spieler sind Opfer oder Angehö-
rige von Opfern des Amoklaufs.
Initiiert wurde die Mannschaft
von dem Aktionsbündnis Amok-
lauf Winnenden. Seit November
2009 treffen sich die Schüler
und Erwachsenen jeden Freitag-
abend zum Training.

Tobias Sellmaier, 36 Jahre, ge-
lernter Offsetdrucker, ist Coach
des Teams. Er kennt die Opfer,
am Tag des Amoklaufs fuhr er
mit einigen im Schulbus Rich-
tung Winnenden. „Drei Stunden
später waren sie tot. Als ich das
erfahren habe, war ich geschockt

und habe geweint“, erzählt der
Familienvater. Als Jugendleiter
des FSV Weiler zum Stein wuss-
te Sellmaier, wie hilfreich Sport
bei der Bewältigung von Proble-
men ist. Daher war er auch so-
fort bereit, als Trainer den Hin-
terbliebenen und Opfern zu hel-
fen. Jeder kann mitmachen:
Schüler, Studenten, Geschäfts-
leute und Hausfrauen. „Es zählt
der Mensch, nicht die sportli-
chen Fähigkeiten“, sagt Sellmai-
er. Während der Übungseinhei-
ten wird nicht über den Amok-
lauf gesprochen. In Gedanken
seien sie aber trotzdem oft bei
den Opfern. 

Seit September 2010 muss
sich der Vater des Amokläufers
vor dem Stuttgarter Landgericht
verantworten – wegen Verstoßes
gegen das Waffengesetz sowie
fahrlässiger Tötung in 15 und
Körperverletzung in 13 Fällen.
Die Staatsanwaltschaft hat ge-
gen Jörg K. zwei Jahre Haft auf
Bewährung beantragt. Der Pro-
zess hat vieles bei den Spielern
wieder hervorgeholt: die Angst,
die Trauer, die Hilflosigkeit.
Fußball ist für sie eine inzwi-
schen erprobte Ablenkung und
Hilfe. „In der Gemeinschaft ist
man stärker. Jedes Lachen ist für
mich ein großer Lohn“, sagt
Trainer Sellmaier. 

Erstaunlich viele Frauen und
Mädchen spielen mit, sie stellen
fast 30 Prozent. Sogar der Mann-
schaftskapitän ist weiblich: Lara
Bolesch ist seit der Gründung
des Teams dabei. Die 17-jährige
Schülerin spielt schon seit Jah-
ren Fußball, ein reines Frauen-
fußballteam reizt sie trotzdem
nicht. „Bei uns geht es um den
Spaß, der Erfolg steht an zweiter
Stelle. Diese Philosophie findet
man in den wenigsten Verei-
nen.“ 

Auch ihr Vater Carlos, Spre-
cher des Aktionsbündnisses
Amoklauf Winnenden, kickt mit.
Seine Position: Innenverteidiger.
Seit Mai 2009 engagiert sich Bo-
lesch für das Aktionsbündnis,
obwohl er und seine Familie
vom Amoklauf nicht betroffen
waren. Er geht in Schulen und zu
Vereinen und macht sich für ein
Verbot von großkalibrigen
Schuss- und Faustfeuerwaffen
stark. Den Prozess gegen den Va-
ter des Amokläufers verfolgt er
intensiv, im großen Sitzungssaal
des Stuttgarter Landgerichtes.
Mehr als 20 Verhandlungstage
liegen hinter ihm. „Der Prozess
ist eine große Belastung für uns
alle. Die Strategie der Verteidi-
gung ist zynisch, da verschlägt es
einem teilweise die Sprache.“
Zeugen würden infrage gestellt,
Opfer und Hinterbliebene ver-
unsichert.

Bolesch hat noch keinen Ge-
richtstag von Anfang bis Ende
durchgestanden. Er kritisiert
auch die Psychologen der
Weinsberger Klinik, in welcher
Tim K. behandelt wurde. „Nie-
mand dort stellt das eigene Ver-
halten infrage. Wieso attestieren
sie Tim K., dass von ihm keine
Gefahr ausgeht – und ein halbes
Jahr später bringt er 15 Men-
schen um?“ Eine Antwort auf
diese Frage werden Bolesch und
die Opferfamilien wohl nie be-
kommen: Die Ärzte machen von
ihrem Zeugnisverweigerungs-
recht Gebrauch. Auch Jörg K.
schweigt dazu vor Gericht.

Kicken gegen das Trauma
Nach dem Amoklauf in Winnenden bewältigen Angehörige ihre Trauer mit Fußball

BERLIN – In Deutschland sind
knapp eine Million Menschen im
Zeitraum von 2002 bis 2009 ein-
gebürgert worden. „Das ist eine
enorm hohe Zahl. Sie zeigt, dass
Deutschland ein sehr offenes
Land ist. Fast jeder, der die deut-
sche Staatsangehörigkeit be-
kommen und sich integrieren
will, erhält sie offensichtlich“,
sagte Unionsfraktionsvize Jo-
hannes Singhammer der „Welt
Kompakt“. Fast ein Drittel der
967 860 Neudeutschen haben
türkische Wurzeln. Allerdings
beantragten Jahr für Jahr weni-
ger Menschen aus dieser Gruppe
einen deutschen Pass. Beson-
ders attraktiv für die Neudeut-
schen sind die westdeutschen
Bundesländer. Nordrhein-West-
falen, das bevölkerungsreichste
Land, bürgerte mit 291 117 Men-
schen die größte Zahl ein. Wegen
der tendenziell rückläufigen
Zahlen fordert die Opposition
eine Reform des Staatsangehö-
rigkeitsrechts durch den Ausbau
der doppelten Staatsbürger-
schaft. 

Einbürgerung:
Eine Million
neue Deutsche 
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BERLIN – Der vor drei Monaten
eingeführte neue Personalaus-
weis hält bislang offenbar nicht,
was er versprochen hat: Ausge-
rechnet die Online-Funktionen,
mit denen die Politik geworben
hatte, funktionieren nur bedingt:
Bisher gibt es im Netz nur fünf
private Internetseiten, die den
neuen Ausweis überhaupt ak-
zeptieren, berichtet die „Welt
am Sonntag“. 1,6 Millionen Ex-
emplare der umstrittenen Chip-
karte wurden mittlerweile aus-
geliefert. In Infobroschüren und
auf Webseiten war immer wieder
darauf verwiesen worden, dass
der elektronisch lesbare Ausweis
viele Dienste im Internet einfa-
cher und sicherer machen wer-
de. Bis Monatsbeginn erwarben
jedoch erst 43 Institutionen das
notwendige Zertifikat, das An-
bietern erlaubt, den Personal-
ausweis in ihre Dienste einzu-
binden. Der neue Ausweis kostet
mindestens 28,80 Euro und da-
mit erheblich mehr als der acht
Euro teure alte.

Der neue Personalausweis (r.)
ist eine Chipkarte
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Der neue, teure
Ausweis bringt
nichts

Im Prozess um den Amoklauf von
Winnenden soll am Donnerstag
das Urteil gesprochen werden. Die
Verteidigung hat in ihrem Plädo-
yer Freispruch für den Angeklag-
ten beantragt. Ihre Begründung:
Der Vater des Amokläufers Tim
K. habe zwar die Tatwaffe nicht
weggeschlossen gehabt, er habe
aber nicht wissen können, dass
sein Sohn den Aufbewahrungsort
gekannt und Zugang zu Munition
gehabt habe. Das Gericht solle
von einer Strafe absehen, weil der
Angeklagte und seine Familie

unter den Folgen der Tat sehr
stark litten. Der Verlust eines
Angehörigen wiege so schwer,
dass die Verteidigung eine Bestra-
fung für „offensichtlich verfehlt“
halte. Der Vater hatte zuvor vor
dem Landgericht unter Tränen
Fehler eingeräumt: „Ich fühle mich
verantwortlich für meinen Sohn
Tim und für die Fehler, die ich
gemacht habe.“ Der 52 Jahre alte
Sportschütze ging erstmals in
dem Verfahren persönlich auf die
Hinterbliebenen ein: „All das tut
mir leid.“

FREISPRUCH FÜR VATER VON TIM K.?

Opfer und Hinterbliebene, die das gleiche Schicksal teilen. In ihrer Fußballmannschaft finden sie Ablenkung und Hilfe 

Schüler und Geschäftsleute
spielen zusammen 
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