er
„Wir brauchen endlich wiedss sich ändern.”
Erfolgserlebnisse. Das mu
und Scout der Arminia
nk Eulberg, Co-Trainer

Der AS C im Interview mit Fra

Unsere Blauen stecken in den Anfängen der Herbstkrise, als wir Frank Eulberg
an einem Donnerstagnachmittag auf der Geschäftsstelle zum Interview-Termin treffen. Das Ergebnis aus Bremen noch in den Knochen, steht die schwere
Aufgabe in Karlsruhe an. Nach Ende des Gesprächs werden wir das Gelände der
SchücoArena deutlich entspannter verlassen, als wir es noch betreten haben. Die
Argumente liefert ein Mann, der mit dem übrigen Trainer-Gespann an den Strippen zieht, von denen der langfristige Erfolg des Vereins abhängt: Frank Eulberg,
Co-Trainer und Scout von Arminia Bielefeld.

Eulberg: Da ein Teil meines Jobs die eines
Co-Trainers ist, stehe ich erst einmal mit
der Mannschaft auf dem Trainingsplatz.
Darüberhinaus
koordiniere
ich
die
Beobachtung der gegnerischen Mannschaften unseres Profi-Teams. Jeden Gegner schauen wir uns dabei mindestens
zweimal an. Das macht zum einen der MarcOliver Stricker (siehe auch Bericht Nachwuchssichtung) und ich, sofern dass der
Spielplan der Profis zulässt.
ASC: Und dann wird alles in großer Runde
besprochen?

derzeit Zugriff auf die Daten aller Profispieler. Und zwar in allen Ligen weltweit.
Die Daten haben wir eingekauft und reichern diese noch mit unseren eigenen Beobachtungen ein. Mit wenigen Mausklicks
stellen wir dazu die Line-Ups, also die Aufstellungen der beobachteten Spiele ein,
verfassen Kommentare und sind so immer
auf dem aktuellsten Stand jeder einzelnen
Mannschaft. Mitt einigen Tastendrücken
erhalten wir dann einen Report über individuelle Stärken und Schwächen der Spieler
und können darüber exakt differenzieren.
ASC: Inwiefern hilft SCOUT7 noch?

Wir möchten mehr darüber erfahren, wie
das Leben eines Scouts und Co-Trainers
aussieht. Denn wir sind uns sicher, dass
im modernen Fußball die Suche nach neuen Spielern längst aus mehr besteht, als
daraus, hinter einer Zeitung versteckt auf

fremden Tribünen zu hocken und SMS an
den Chef-Trainer zu schicken. Und so beginnen wir unser Gespräch mit der Frage:
ASC: Wie sieht Ihr normaler Tagesablauf
aus, Herr Eulberg?

Eulberg: Nicht sofort. Zuerst wird vom
Scout persönlich ein Spielbericht verfasst.
Dazu gibt es ein Formblatt, auf dem alle
erfassten Daten eingetragen werden. Erst
wenn das ausgearbeitet ist, setzen wir uns
im größeren Kreis mit dem Cheftrainer zusammen. Reden noch einmal über unsere
Eindrücke und im Laufe dessen ergibt sich
ein Brainstorming und eine Diskussion, wie
die Aufgaben anzugehen sind.
ASC: Gibt es weitere Hilfsmittel?
Eulberg: Natürlich! Auch am DSC Arminia
Bielefeld geht die Entwicklung nicht vorbei.
Schon seit längerem wird auf Sport-Analytics gesetzt. Ein System, mit dem vor allem
Frank Geideck im Vorfeld an Hand von Video
bildern Analysen der kommenden Gegner
erstellt und bewertet. Die bilden die wesentliche Grundlage für die Besprechungen im
Trainer-Team und mit der Mannschaft. Man
kann sich das so ähnlich vorstellen, wie bei
den Experten-Runden im Fernsehen. Nur
natürlich viel detaillierter.
Im Scouting wiederum setzen wir seit Anfang dieser Saison auf eine Software, die
sich SCOUT7 nennt. Darüber haben wir je-
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Eulberg: Nun. Irgendwann kommt ja auch
die Winterpause und damit die Transferzeit.
Da liegen dann Stapel von Spielerporträts
auf den Tischen von Ernst Middendorp und
Reinhard Saftig. Alles Spieler, die man uns
natürlich als außerordentlich gut verkaufen
will. Wenn alles stimmt haben wir die Spieler
aber meist auch schon persönlich gesichtet.
Dann befinden sie sich im SCOUT7 und wir
können die Angaben auf den Spielerporträts
mit unseren Eindrücken abgleichen und so
für das weitere Vorgehen einen Ansatzpunkt
aufzeichnen.
ASC: Wie müssen wir uns denn solche
Daten vorstellen? So wie bei Computerspielen? Im Sinnen von „Kopfballstärke 70,
Schnelligkeit 30” und so weiter?
Eulberg: Nein. Die Datenbank gibt keine
Informationen über individuelle Spielerqualität wieder. Hier geht es um etwas ganz anderes. Wenn sie mal an die Wand schauen
möchten ...
Frank Eulberg deutet auf ein großes Blatt,
auf dem ein Fußballfeld eingezeichnet ist

Wir im Trainer-Team sind da im übrigen sehr
zuversichtlich. Wir sehen die Jungs jeden
Tag, wir arbeiten dran.
ASC: Das heißt, sie arbeiten zur Zeit eher
an der Psyche der Jungs? Weil, das sind
ja alle Profis, die wissen ja, wie man gegen
den Ball treten muss.

und auf dem gut 20 Namen von Spielern
aus aller Herren Länder verzeichnet sind.

ASC: In der modernen Online-Gesellschaft
klingt das sehr logisch.

... das sind die Spieler, die wir bei der U21Europameisterschaft in Holland gesichtet
haben. Also die, die uns als extrem talentiert
aufgefallen sind. Durch irgendeine Qualität,
die uns ansprach. Was uns das neue System nun ermöglicht, ist die Recherche der
weiteren Spielerhistorie.

Eulberg: Und es ermöglicht Arminia, das
Glück ein wenig zu provozieren, junge und
gute Spieler zu verpflichten. Wir haben einfach heutzutage den gläsernen Fußball. Wir
können heute sehen, wer gestern in Südafrika auf dem Platz gestanden hat. Das ist
unfassbar und war vor wenigen Jahren noch
undenkbar. So haben wir die passenden
Spieler stets im Visier.

Frank Eulberg deutet auf einen Namen.
... zum Beispiel dieser Spieler hier. Was
macht der heute? Wo spielt der? Ich habe
mich nun kürzlich hingesetzt und das mal für
alle hier aufgeführten Spieler recherchiert.
Gut drei Monate nach dem Turnier. Der
hier zum Beispiel, der ist nach Barcelona
gegangen. Der ist vom Markt. So wie die
meisten der Jungs hier bei Top-Clubs untergekommen sind. Das heisst nicht, dass wir
im Hinblick auf Arminia Bielefeld schlecht
gesichtet haben, weil Arminia sich so einen
gar nicht leisten will. Sondern im Gegenteil: Diese Spieler werden vielleicht in zwei
oder drei Jahren für uns interessant. Wenn
sie vielleicht nur sporadisch zum Einsatz
kommen und weiterverkauft oder ausgeliehen werden sollen. Die stehen jetzt alle in
unserer Datenbank. Und wir haben regelmäßig ein Auge drauf, wie es für die läuft.
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ASC: Kommen wir aus der Zukunft mal in
die Gegenwart und zu ihrer Rolle als CoTrainer. Unsere Blauen stecken in einer
Krise. Was muss sich ändern?
Eulberg: Die Ergebnisse, ganz einfach. So
simpel ist das. Wir brauchen endlich wieder
Erfolgserlebnisse. Das muss sich ändern.
Genau so wie der erfolgreiche Saisonstart
auf der einen Seite vielleicht etwas überbewertet wurde, so müssen wir uns jetzt dieses
Glück wieder von Vorne erarbeiten. Wir
müssen als Mannschaft wieder funktionieren. Das ist gerade für ein Team wie Arminia
Bielefeld das A und O. Das war immer die
Stärke von Arminia, dass sich jeder Spieler
in den Dienst der Mannschaft gestellt hat.
Wenn wir das wieder hinbekommen, werden auch die Ergebnisse wieder stimmen.

Eulberg: Das ist sicherlich das eine. Das
versuchen wir in Einzelgesprächen zu klären.
Da braucht jeder individuelle Betreuung.
Dann gibt es noch verschiedene Kader.
Bei einem Spiel gegen den HSV mit einem
Rafael van der Vaart ist es so, dass man so
einen nur im Team stoppen kann. Bricht der
Zusammenhalt nur einmal ein, dann macht
so einer halt das Tor. Da müssen wir ran.

Auch im Hinblick auf die neue Tribüne. Wir
wollen hier Schritt für Schritt vorgehen und
die Dinge entwickeln. Hier passiert einiges
im Verein. Aber das alles wird nur dann
möglich sein, wenn wir erstklassig bleiben.
ASC: Wenn man auf ihre Vita schaut: Sie
sind viel rumgekommen und haben vieles
gesehen. Beurteilen Sie doch einmal aus
dieser Erfahrung heraus die Stärken und
Schwächen von Arminia Bielefeld.

ASC: Wohin soll die Reise gehen? Ist die
Arminia, so wie es Optimisten nach dem
Saisonstart gesehen haben, irgendwann reif
für das internationale Geschäft? Was sind
die konkreten Ziele?

Eulberg: Toll ist hier der familiäre Touch
innerhalb des Clubs. Trotz des harten ProfiGeschäfts. Die Menschlichkeit und der persönliche Kontakt. Ich bin hier von Anfang
an sehr positiv aufgenommen worden. Das
finde ich sehr schön.
Wo andere Clubs etwas besser aufgestellt
sind, ist die Infrastruktur der Nachwuchsarbeit mit Internaten und der Anbindung von
regionalen Schulen. Hier arbeiten wir aber
eng mit der U19 und der U23 zusammen.
Da bilde ich die Schnittstelle.

Eulberg: Unser Ziel ist, und das war es
immer, den Klassenerhalt zu schaffen und
Arminia erst einmal in der Bundesliga zu
halten. Das ist sehr wichtig für den Verein.

ASC: Abgesehen von Mijatovic haben unsere Neuzugänge noch nicht so eingeschlagen, wie man sich das als Fan wünschen
würde. Woran kann das liegen?

leidenschaft kann
man nicht lernen ...
sie ist der anfang von allem. deshalb
ist code-x nicht nur agentur, sondern
prinzip: denke ungewöhnlich, handele
detailverliebt und präsentiere überzeugende ergebnisse.
und das seit über
10 jahren.

JOUFSOFUVOEQSJOU

www.code-x.de

Eulberg: (Schaut erstaunt!) Das ist ja so
nicht ganz richtig. Auch der Matthias Langkamp ist Stammspieler geworden. Und der
war fast zwei Jahre völlig weg aus dem Profigeschäft. Der fand gar nicht mehr statt.
Selbst die 2. Mannschaft von Wolfsburg
wollte den in der Oberliga nicht mehr haben. Da haben wir Mut gezeigt und den zurückgeholt. Wie wir meinen, im übrigen mit
Erfolg.
Zusammen mit Andre Mijatovic, der, wenn
er spielt vor allem in der Luft eine Bank ist,
wie das Spiel in Bremen zeigt, in dem wir
nach seiner Verletzung vier Kopfballtore bekamen, sind das schon zwei 100%ige Treffer. Das ist eine tolle Quote.
Rowen Fernandez ist neben Matthias Hain,
der unsere uneingeschränkte Nummer 1 ist,
ein vollwertiger Keeper. Der spielt nach wie
vor in der südafrikanischen Nationalmannschaft. Nkosi hingegen ist ein gutes Beispiel
für die Regel, dass ein Spieler, vor allem
wenn er aus dem Ausland kommt, mindestens ein halbes Jahr benötigt, um sich an
die neue Umgebung zu gewöhnen. Auch da
sind wir geduldig.
Leonidas hatte Pech mit einer Verletzung,
wird aber ja bereits wieder eingesetzt.
Und auch bei einem Oliver Kirch sind wir
uns sicher, dass er uns noch weiter helfen
wird. Da spreche ich ganz bewusst in der
Wir-Form. Das sind doch ordentliche Beispiele, dass wir richtig eingekauft haben.
ASC: Zum Trainer. Sie kennen ihn seit Jahren. Sagen sie uns doch mal in eigenen
Worten, warum wir in Ernst Middendorp den
richtigen Trainer in Bielefeld haben.
Eulberg: Er passt zu Arminia wie vielleicht
kein Zweiter. Er weiß genau wie der Club
tickt, kennt jeden Einzelnen persönlich. Was
auch ganz wichtig ist: Ernst Middendorp
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weiß genau, was er hier erwarten kann,
aber auch was er nicht erwarten kann. Da
stimmte von Anfang an die Erwartungshaltung. Der Ernst ist einfach fachlich ein Trainer, den ich absolut schätze. Weil er immer
bereit ist, weiter zu lernen. Das heisst, er
hört niemals auf, sich weiterzubilden. Auf
verschiedenste Weisen. Und sich damit immer weiter entwickelt. Was ich ganz enorm
finde: Er ist ja immer noch sehr jung als Trainer, ist aber schon ewig dabei. Von seinem
Kenntnisstand könnte man ja meinen, der
wäre Mitte bis Ende fünfzig.
Was ihn aber besonders auszeichnet, ist
dass er in solchen Situationen wie jetzt, so
prekären Phasen, die Ruhe bewahrt. Die
Sachlichkeit aufrecht hält. Und das auch
gegenüber dem Trainerteam, aber vor allem
in der Zusammenarbeit mit der Mannschaft
versprüht.
Gerade jetzt wo es knifflig wird, kommuniziert er, dass wir das nur gemeinsam schaffen werden. Wir werden aus dieser Situation herauskommen. Denn er kennt sowas
aus zig Beispielen, die er in seiner Trainerkarriere erlebt hat. Und genau deshalb verfällt er nicht in Hektik. Deshalb wird sich das
wieder entwickeln und wir werden endlich
wieder unsere Punkte machen.

Fanclub Blauer Infarkt

Mehrere medizinische Studien haben in den letzten Jahren nachgewiesen, dass
die Gefahr eines Herzinfarktes im Zusammenhang mit einem Fußballspiel deutlich ansteigt. Wie groß diese Gefahr bei einem Arminia-Spiel ist, ist nicht extra
untersucht worden. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sie mindestens ebenso hoch, wenn nicht sogar höher, einzuschätzen ist. Dies hängt nicht zuletzt mit
dem ständigen Auf und Ab zusammen, das wir Jahr für Jahr miterleben müssen
und das eigentlich immer zwischen grenzenlosem Optimismus und völliger Hoffnungslosigkeit bis hin zur Existenzbedrohung liegt.

Gerne wird in diesem Zusammenhang das
Schicksal eines Onkels von Stadionzeitungsredakteur Volker B. zitiert, der zu Beginn der
Saison 1980/81 beim Heimspiel gegen den
1.FC Köln einen Herzinfarkt erlitt, was er
glücklicherweise auch überlebte. In der Verwandtschaft
wurde dies später als glückliche Fügung des Schicksals
interpretiert, da man ihm für
das legendäre Spiel gegen
die Münchner Löwen im Mai
1981 keine Überlebenschance eingeräumt hätte.

ASC: Was machen sie am 17. Mai 2008?
Eulberg: Den Klassenerhalt feiern. Denn es
ist toll, wenn man als Trainer in der höchsten
deutschen Liga arbeiten darf. Und ich hoffe,
noch ganz lange dabei sein zu können.
ASC: Herr Eulberg, wir bedanken uns für
das freundliche Gespräch.
Wer mehr über Frank Eulberg erfahren
möchte, schaut einfach mal auf seiner Website www.frankeulberg.de vorbei.

n zwei Fanclubs

Stefan Stricker berichtet vo

Diese Überlegungen waren
es auch, die im Jahr 2002
bei der Namensgebung des
Arminia-Fanclubs „Blauer Infarkt“ im Vordergrund standen. Arminia hatte damals mit Ach
und Krach den Aufstieg geschafft, nachdem
im Vorjahr nur mit viel Mühe der Abstieg in
die Drittklassigkeit vermieden werden konnte. Insgesamt eine typische Entwicklung
für die Blauen, allerdings keine ideale Ausgangsbedingung für die Gründung eines
Fanclubs. Dass der „Blaue Infarkt“ dennoch

zusammenfand, hängt sogar direkt mit dieser
Achterbahnfahrt zusammen. „Niederlagen
schweißen zusammen!“ erklärt Marius Rahe,
der aktuelle Vorsitzende des Fanclubs. Und
so war es fast eine logische Konsequenz,
nach den gemeinsam durchlittenen Höhen und Tiefen der
Jahre 2000-2002 einen offiziellen Fanclub zu gründen.
Kennen gelernt haben sich
die Fanclub-Mitglieder übrigens bereits in der Schule
oder im Fußballverein. Zu Beginn des neuen Jahrtausends
trafen sich zunächst nur 3-4
von ihnen (alle noch im zarten
Alter von 13-14 Jahren)
regelmäßig irgendwo unten am Zaun im
Block 3, um die Arminia-Spiele live zu erleben. Nach und nach konnten sie weitere
Freunde davon überzeugen, dass Arminia
besser ist als der BVB, so dass ihr Kreis auf
15 Arminen anwuchs.
Im Laufe der Zeit (und eben auch aufgrund
der gemeinsam durchlebten Arminia-Krisen)

