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Séverine Schmitt ist Volley-
ballerin beim Bezirksligisten 
TV Biebesheim. Die 42-Jäh-
rige („gefühlt bin ich 29“) 
wurde in Bühl geboren und 
ist in der Nähe von Baden-
Baden aufgewachsen; heute 
wohnt sie in Bensheim. Die 
Teamleiterin im Einkauf 
eines Autozulieferers fing als 
Jugendliche mit dem Beach-
volleyball an. Nach ihrem 
Umzug nach Hessen begann 
sie in der Saison 2007/2008 
beim TV Biebesheim mit 
dem Hallensport. 

Frau Schmitt, was darf es am 
Sonntagmorgen sein: Kaffee 
oder Tee? 

Kaffee. 

Und das Frühstück – herzhaft 
oder süß? 

Erst herzhaft und danach 
zum Abschluss süß. 

Wie beim Frühstück gibt es 
auch beim Volleyball feste Ge-
pflogenheiten. Was ist/war Ihr 
Ritual vor einem Wettkampf? 

Am Tag davor kein Sport, 
vorm Spiel genug Essen, vor 
allem Schokolade und Nüs-
se, einpacken und natürlich 
den Ingwertee nicht verges-
sen. Nochmals mit den bes-
ten Freunden per Whatsapp 
schreiben, um ein „Viel 
Glück!“ mit auf den Weg zu 
bekommen, dann erst ein-
mal meine Mädels vom 
Team drücken. 

Ihr Vorbild? 
Meine Eltern dafür, dass sie 

nach so vielen Ehejahren 
noch glücklich zusammen 
sind. Ich bewundere meine 
Mama, wie sie alles gemeis-
tert hat mit uns kleinen Kin-
dern als Facilitymanagerin, 
Köchin, Animationskünst-
lerin, während mein Papa 
außer Haus voll gearbeitet 
hat. 

Ihr größter Erfolg/Ihre 
schlimmste Niederlage? 

In der Männerdomäne 
Autozulieferer-Industrie als 
Frau stets erfolgreich zu sein, 
auf Augenhöhe zu stehen 
und mich zu behaupten. Im 
Sport waren die größten Er-
folge schon immer, ein Der-
by zu gewinnen. Das 
schweißt die Mannschaft zu-
sammen. Die schlimmste 
Niederlage war eine Partie, 
bei der es um den Aufstieg 
ging, wir alle uns zu sicher 
waren und einfach keine Ru-
he ins Spiel bekommen ha-
ben. 

Ihr wichtigster Förderer? 
Meine Eltern. 

Ihr größter Wunsch? 
Dass es ein Mittel für ewi-

ges Leben gibt und ich mei-
ne Liebsten für immer behal-
ten kann. 

Der schönste Tag Ihres Lebens? 
Ich hatte wirklich viele 

wundervolle Tage. Zum Bei-
spiel die Überraschungspar-
ty von Freunden und Fami-

lien an meinem 30. Geburts-
tag, 

Was würden Sie gerne über 
sich im ECHO lesen?  

Man sagt mir nach, dass 
ich die Motivationsbombe 
schlechthin bin und das bes-
te Beispiel dafür, dass man 
mit Kampfgeist, positivem 
Denken und Frauenpower al-
les im Leben meistern kann. 
Das möchte ich auch ande-
ren Menschen mit auf den 
Weg geben. 

Was nervt Sie an Ihrer Sport-
art? 

Dass man immer zwei 
Spiele hat und der ganze Tag 
somit geblockt ist. Und dass 
kein separates, neutrales 
Schiedsgericht in den unte-
ren Ligen gestellt wird. 

Mit wem würden Sie gerne für 
einen Tag lang tauschen? 

Mit Donald Trump, um in 
Amerika das Gesundheits-
system wie auch die Klima-
politik voranzutreiben. 

Was machen Sie nach einem 
schlechten Wettkampf/nach 
einer Niederlage? 

Mit meinem Team austau-
schen, was wir falsch ge-
macht haben und was gut 
lief. Und gleich danach Frust-
essen und mit Freunden 
schreiben. 

Und was machen Sie an einem 
freien Tag? 

Sport, zum Beispiel Joggen, 
oder einfach mit Familie und 
Freunden treffen. Ich gehe 
auch gerne zur Thaimassage, 
wenn die Corona-Krise vor-
bei ist. 

Wie halten Sie sich mental und 
körperlich fit in Zeiten des 
sportlichen Stillstandes?  

Joggen und zu Hause auf 
dem Stepper trainieren. Und 
mit meiner Spanisch-App, 
um die grauen Zellen zu ak-
tivieren. 

Welcher Verzicht schmerzt Sie 
am meisten?  

Meine Familie und Freunde 
nicht zu sehen und sie in den 
schwierigen Zeiten der Coro-
na-Krise nicht nach Belieben 
in den Arm nehmen zu kön-
nen. 

Für was hatten Sie endlich Zeit, 
was Sie sich vor der Corona-
Krise immer vergeblich vorge-
nommen hatten? 

In mich zu gehen, zu mer-
ken, wen und was ich wirk-
lich brauche und worauf ich 
nicht verzichten möchte, 
aber auch im Umkehr-
schluss, was ich nicht so ver-
misse. Ich habe mir auch Zeit 
genommen, den Keller aus-
zumisten und die Terrasse 
auf Vordermann zu bringen. 

Das Interview führte 
Heiko Weissinger.
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Am Früh stücks   tisch mit ...

KURZ NOTIERT

Verträge verlängert 
FRANKFURT (lhe). Die United 

Volleys können in der nächsten 
Bundesliga-Saison auf Zuspieler 
Matthias Valkiers und Außen-
angreifer Floris van Rekom bau-
en. „Wir waren uns mit beiden 
schon während der Rückrunde 
einig, dass wir die erfolgreiche 
Zusammenarbeit fortsetzen 
wollen“, sagte Jan Wüntscher, 

Sprecher der Frankfurter. Die 
damals getroffenen Vereinba-
rungen seien ungeachtet der 
ungewissen Lage für die Liga in 
der Corona-Krise umgesetzt 
worden. Der Niederländer van 
Rekom stand im Kreis der sie-
ben wertvollsten Spieler der Sai-
son in der Liga, obwohl er lan-
ge verletzt fehlte. Der belgische 
Nationalspieler Valkiers war 
ebenfalls ein Leistungsträger.

 HFV entscheidet erst am 30. Mai 
 Abbruch oder Fortsetzung der Saison wird auf virtuellem Verbandstag beschlossen / Sobota für zwei Aufsteiger und einen Absteiger 

 SÜDHESSEN. Wie geht’s wei-
ter im hessischen Amateur-
fußball? Eine Frage, die sich 
zurzeit wohl alle Spieler, 
Funktionäre und Fans stellen. 
Die finale Entscheidung des 
Hessischen Fußball-Verbandes 
(HFV) wird laut des Darm-
städter Kreisfußballwarts Mi-
chael Sobota erst auf einem 
außerordentlichen virtuellen 
Verbandstag am Samstag, 30. 
Mai, getroffen.  

Ursprünglich stand dafür der 
16. Mai (Samstag) im Raum. 
„An diesem Tag tragen alle 
Kreisfußballwarte und De-
legierten lediglich ihre Kon-
zepte und Meinungsbilder der 
Vereine zusammen. Eine Ent-
scheidung über Abbruch oder 
Fortsetzung der Saison erwar-
te ich an diesem Tag nicht“, 
sagt Michael Sobota. Er könne 
sich vorstellen, dass das Prä-
sidium des hessischen Verban-
des basierend auf den Ergeb-
nissen vom 16. Mai eine Emp-

fehlung an den Verbandstag 
ausspricht.  

Derzeit befragen Sobota und 
die weiteren Kreisfußballwar-
te die Vereine aus den Kreisen 
Bergstraße, Darmstadt, Die-
burg, Groß-Gerau und Oden-
wald, welche Entscheidung 
aus Sicht der Klubs am sinn-
vollsten erscheint. „Letztlich 
wollen wir am 16. Mai ein re-
präsentatives Ergebnis vorle-
gen und die mehrheitliche 
Meinung der Vereine vertre-
ten“, erklärt Sobota.  

Sein bevorzugtes Modell sei 
unterdessen der Abbruch der 
laufenden Spielzeit mit Wer-
tung. So solle in jeder Liga der 
aktuelle Spitzenreiter sowie 
der Tabellenzweite aufsteigen 
und der Tabellenletzte abstei-
gen.  

„So könnte man die Balance 
im Hinblick auf die Anzahl 
der Mannschaften pro Liga ei-
nigermaßen halten“, sagt der 
Kreisfußballwart. Trotzdem 
ginge laut seinen Berechnun-
gen beispielsweise die Grup-

penliga Darmstadt im Falle der 
Umsetzung seines Vorschlags 
in der kommenden Saison 
dann mit 20 Mannschaften an 
den Start. 

Kreisfußballwart Michael So-
bota ist sich bewusst, dass bei 
einem Abbruch „keine hun-
dertprozentig faire Lösung für 
alle Mannschaften möglich 
ist.“  Trotzdem müsse die Ent-
scheidung so angepasst wer-
den, dass möglichst wenig 
Proteste seitens der Vereine 
drohen.

Von Eric Hartmann

Keine Garantie für Profi-Karriere
Die Headcoaches der Boris Becker Tennis Academy über den Namensgeber, Talententwicklung und den Ist-Zustand

HOCHHEIM. Während die Ten-
nisanlagen in Hessen gerade 
erst so langsam aus dem Pan-
demie-Schlaf erwachen, neh-
men die Pläne für die Boris Be-
cker Tennis Academy in Hoch-
heim immer mehr Gestalt an. 
Einen genauen Zeitplan, wann 
die ersten Bälle fliegen, kön-
nen aber auch die beiden He-
adcoaches Norbert Gatzka und 
Mark Reischmann derzeit 
nicht nennen. Zwar soll der 
erste Bauabschnitt mit zu-
nächst acht Hallensandplätzen 
bis zur kommenden Wintersai-
son abgeschlossen sein. Wer 

sich aber bereits jetzt sein fe-
stes Abo hierfür sichern woll-
te, wird derzeit ebenso vertrös-
tet, wie die ersten Bewerber 
auf einen Platz im bis 270 
Schüler fassenden Campus. 
Aktueller Stand: Bis spätestens 
September 2021 soll aber auch 
hier der reguläre Betrieb lau-
fen. 

 Eine Garantie dafür, die jähr-
lichen Kosten in Höhe von 
über 50 000 Euro eines Tages 
in Form von Preisgeldern wie-
der einspielen zu können, 
kann derweil niemand über-
nehmen. Reischmann: „Was 
wir allerdings garantieren kön-
nen ist, mit einer professionel-
len Ausbildung aus dem mitge-
brachten Talent das Bestmögli-
che zu machen.“ Im Interview 
sprechen die beiden Headcoa-
ches zudem über die Rolle von 
Boris Becker und die Anzahl 
an bisherigen Nachfragen für 
einen Platz an der Academy. 

Herr Gatzka, Herr Reischmann, 
Sie beide fungieren als Headcoa-
ches der geplanten Boris Becker 
International Tennis Academy in 
Hochheim. Gleichzeitig firmiert 
die Tennisschule Gatzka & 
Reischmann – so ist es auf Ihrer 
Homepage nachzulesen – aber 
weiterhin als Partner des TC 
Blau-Weiß Wiesbaden. Wie lässt 
sich das miteinander vereinba-
ren? 

Reischmann: Ab 1. Oktober 
nehmen wir unsere Tätigkeit 
als angestellte Headcoaches 
auf. Danach sind alle bisheri-
gen selbstständigen Tätigkei-
ten eingestellt. Die Academy 
steht selbstverständlich mit 
ihren Tennistrainern allen inte-
ressierten Vereinen beratend 
und unterstützend zur Seite. 

Gatzka: Letztendlich war es 
immer unser Ziel, eine ge-
meinsame Lösung zu finden. 

Auf dem 48 000-Quadratmeter-
Areal in Hochheim sollen einmal 
insgesamt 30 Tennislehrer für die 
sportliche Ausbildung von bis zu 
270 Nachwuchstalenten verant-
wortlichen zeichnen. Stehen Sie 
beide dann auch noch selbst auf 
dem Platz? 

Reischmann: Bis zu 30 Tennis-
lehrer sollen es in der letzten 
Ausbaustufe sein. Zunächst 
einmal denken wir aber Schritt 
für Schritt. 

Gatzka: Natürlich kommen da 
zunächst einmal jede Menge 
organisatorische und konzep-
tionelle Aufgaben auf uns zu. 
Das heißt aber nicht, dass wir 
nicht hin und wieder auch 
selbst auf dem Platz stehen 
werden. Allein schon, um eine 
Qualitätssicherung zu gewähr-
leisten. 

Welche Rolle wird dabei Acade-
my-Namensgeber Boris Becker 
spielen? 

Reischmann: Ich denke, eine 
sehr Große. Er hat immer wie-
der betont, dass ihm die Nach-
wuchsförderung sehr am Her-
zen liege und er – so fern es 
seine Zeit erlaube – selbst vor 
Ort sein möchte. Boris Becker 
ist nicht nur Namensgeber, 
sondern auch Schirmherr der 
Academy. 

Gatzka: Von seiner Aura und 
seiner Erfahrung können wir 
alle nur profitieren. 

Von den geplanten 22 Hallen-
plätzen sollen zunächst einmal 
acht bis zu Beginn der kommen-
den Wintersaison im Oktober fer-
tiggestellt werden. Ist der Termin 
zu halten? 

Reischmann: Momentan kann 
leider niemand mit Gewissheit 
vorhersagen, was Corona noch 
alles für unliebsame Überra-
schungen parat hält. Von da-
her wäre es unseriös gewesen, 
schon heute Winter-Abos für 
die Saison 2020/21 zu verkau-
fen. 

Gatzka: Eine Entscheidung, 
die uns sehr schwergefallen 
ist, zumal rundherum immer 
weniger Hallenplätze zur Ver-
fügung stehen. 

Reischmann: Ich gehe aber 
fest davon aus, dass wir spä-
testens im November starten 
und uns vor Spontanbuchun-
gen nicht werden retten kön-
nen. Allein schon deshalb, 
weil im ersten Bauabschnitt 

ausschließlich Sandplätze ent-
stehen und die Nachfrage hier-
nach gerade bei Freizeit- und 
Vereinsspielern besonders 
groß sein wird. 

Und ab wann werden die ersten 
Tennisprofis in spe ihren Campus 
in Hochheim beziehen können? 

Reischmann: Letztendlich 
hängt das auch mit dem Schul-
jahresbeginn zusammen. Ich 
denke, dass wir die Ersten im 
kommenden April werden be-
grüßen dürfen und es spätes-
tens im September 2021 mit 
dem regulären Betrieb losgeht. 

Was muss ein junger Spieler be-
ziehungsweise eine junge Spiele-
rin über die gehandelten 54 000 
Euro Jahreskosten hinaus mit-
bringen, um überhaupt in den eli-
tären Kreis aufgenommen zu 
werden? 

Gatzka: Unabhängig vom je-
weiligen Leistungsstand, ist 
vor allem eins Voraussetzung: 
Die Liebe und Affinität zum 
Tennissport. Ohne geht es 
nicht. 

Aber eine Garantie dafür, dass 
sich die enormen Kosten durch 
entsprechende Preisgelder eines 
Tages amortisieren, gibt es kei-
ne. 

Gatzka (lacht): Es sollte kei-
nem in erster Linie darum ge-
hen, das Geld irgendwann 
wieder auf dem Tennisplatz 
einzuspielen. Und wenn es 
doch dem einen oder anderen 
gelingt, dann umso besser. 

Reischmann: Was wir aller-
dings garantieren können ist, 
mit einer professionellen Aus-
bildung aus dem jeweils mitge-
brachten Talent das Bestmögli-
che zu machen. 

Gatza: Was nicht vergessen 
werden sollte, ist die Vermitt-
lung von Werten wie sozialer 
Umgang in der Gruppe, gerade 
auch bei unterschiedlichen 
Kulturen. Sieben Tage die Wo-
che rund um die Uhr auf und 
neben dem Court miteinander 
zu verbringen ist etwas ande-
res, als eine einzelne Stunde 
Klavierunterricht. 

Wie viele Nachfragen liegen 
schon vor? 

Gatzka: Genügend, um einen 
ersten dicken Ordner zu füllen. 
Eine Rückmeldung unserer-
seits ist in den meisten Fällen 
schon erfolgt. Sobald absehbar 
ist, wann es losgeht, müssen 
dann die weiteren Gespräche 
geführt werden. 

Reischmann: Das Interesse ist 
erwartungsgemäß groß. So-
wohl aus aller Welt, als auch 
aus dem heimischen Bereich. 
Jetzt ist es an uns, den ganz 
unterschiedlichen Wünschen 
und Erwartungen mit indivi-
duellen Konzepten gerecht zu 
werden. 

Das Interview führte  
Rolf Lehmann.

So soll es mal aussehen: Ein Blick auf Teile der künftigen Boris Becker Tennis Academy – die spätestens im September 2021 ihren re-
gulären Betrieb aufnehmen soll – in einer Computersimulation.  Visualisierung: Tennis-Academy

Die beiden Headcoaches der Boris Becker Tennis Academy: Mark 
Reischmann (links) und Norbert Gatzka. Archivfoto: Gatzka
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Er hat immer wieder 
betont, dass ihm die 
Nachwuchsförderung 
sehr am Herzen liege 
und er – so fern es 
seine Zeit erlaube – 
selbst vor Ort sein 
möchte. 

Mark Reischmann über die Rolle von 
Tennislegende Boris Becker.


