
Als die nicaraguanische Natio-
nalmannschaft beim Spiel ge-
gen Jamaika ihre Hymne singt,
ist Manfred Stephan mitten-
drin. Der Grundschullehrer aus
Vellberg hat den Trainer des
Teams unterstützt.

SIMON KREUZER

Vellberg. „Papa! Henry will, dass du
Co-Trainer von Nicaragua wirst“,
rauscht es durch den Hörer. Als
seine Tochter Lisa ihn im Dezember
2014 anruft, hält Manfred Stephan
das zunächst für einen Scherz. 9000
Kilometer liegen damals zwischen
den beiden: „Sie machte ein sozia-
les Jahr in Costa Rica und wohnte
bei meinem alten Trainer-Kolle-
gen.“ Henry Duarte ist im Januar
zum nicaraguanischen Chef-Coach
aufgestiegen und dachte sofort da-
ran, seinen Freund aus Deutsch-
land mit ins Boot zu holen. Die bei-
den lernten sich 1990 bei der Ausbil-
dung für die A-Trainerlizenz in Hen-
nef kennen.

Manfred Stephan war schon im-
mer jemand, dessen Passion mehr
im Lehren als im Lernen lag: „Mit 15
coachte ich meine erste Jugend-
mannschaft, das war damals schon
klasse, und wir waren sogar erfolg-
reich. Ich mag es bis heute, Mentor
für jemanden zu sein.“ Seine Aktivi-
täten in Vellberg, Hall und Sattel-
dorf sowie zuletzt der Aufstieg mit
Hollenbach in die Oberliga mach-
ten ihn als regionalen „Trainer-
guru“ bekannt. Dann der Schlag ins
Gesicht: 2011 fühlt sich der Vellber-
ger immer schwächer und überlas-
tet. Wie sich etliche Arztbesuche

später herausstellt, war eine
schwere Viruserkrankung der
Grund. Seine Aktivitäten muss er zu-
rückfahren: „Das war nicht easy für
mich. Ich hänge mich gerne rein,
wenn mich etwas begeistert“, gibt
Stephan zu. Und da gibt es einiges:
Seinen Lehrerjob, die Trainerkar-
riere und Sport, daneben schreibt
er Lehrbücher über Fußball. Nach-
dem er 2014 wieder genesen war,
ließ er es langsam angehen und
hängte die Arbeit als Coach an den
Nagel. Zumindest, bis vergangenes
Jahr das Telefon klingelte.

„Henry, das geht nicht – allein
schon wegen meinem Beruf“, ist die
Antwort des Grundschullehrers zu-
erst. Sein Freund lässt nicht locker

und so kommt es, dass Manfred Ste-
phan in den Sommerferien zumin-
dest am Vorbereitungstraining der
WM-Qualifikation teilnimmt. Seine
Familie nimmt er kurzerhand mit.
„Das war für sie gar keine Überle-
gung“, sagt er, „das Land ist wunder-
schön!“

Seine Frau geht mit den Töchtern
auf Reisen, er wohnt bei Henry Du-
arte. Beim Zuhören wird klar, wie
sehr ihn die Zeit mit dem Team dort
berührt hat: „Dass ein Fremder so
auf die Jungs zugeht, ich glaube, das
waren sie nicht gewohnt. Nach ein
paar Tagen kannte ich alle ihre Na-
men.“ Seine erste Ansprache been-
det er mit einem „Vamonos Nicara-
gua!“. Die Spieler brechen in Ge-
johle aus – Stephan ist im Team an-
gekommen. Von seinem Chef-Trai-
ner bekommt er viel Verantwortung
zugeteilt: Er macht Life-Kinetik-
-Einheiten – eine Art Koordinations-
training – mit den Spielern, entlas-
tet Henry Duarte und berät sich mit
ihm. „Die anderen Co-Trainer hat-
ten quasi nichts mehr zu tun. Aber
sie haben sich gefreut, weil sie von
Henry nicht mehr so viel abbekom-
men haben“, erklärt Stephan.

Der Costa Ricaner Duarte führt
sein Team mit Strenge. „Das funktio-
niert dort, die Mentalität ist kom-
plett anders als in Deutschland. In
meiner Zeit in Nicaragua sah ich kei-
nen, der gefrustet oder wütend war.
Jeder gönnt dem anderen seinen Er-
folg.“ Diesen ehrlichen Teamgeist
und die Freude in der Gruppe wird
der 58-Jährige nicht vergessen: „Die
singen und machen Flaschendre-
hen vor den Spielen. Ich dachte zu-

erst, ich bin im falschen Film! Das
lässt einen schon reflektieren, ob in
Deutschland alles richtig läuft.“

Sein Highlight war das Spiel ge-
gen Jamaika. Deren Nationaltrainer

ist ebenfalls ein Deutscher: Win-
fried Schäfer. Nicaragua war absolu-
ter Underdog, dieses Jahr hatten sie
das erste Mal überhaupt ein Qualifi-
kationsspiel gewonnen. Am Ende
bezwingen sie die Nachbarn mit
3:2. Das versetzt das Land, in dem ei-

gentlich Rugby Nationalsport ist,
im Ausnahmezustand. Die Spieler
und der Trainerstab werden wie Su-
perstars gefeiert. Beim Rückspiel
vier Tage später scheidet die Mann-
schaft aus.

Kaum zu glauben: Bevor der Vell-
berger nach zwei Wochen wieder ab-
reist, verabschiedet ihn der Landes-
präsident persönlich: „Er hat meine
Hand gepackt und mich gebeten,
dort zu bleiben. Das war ein krasses
Erlebnis.“

Ob er nochmal ins Trainerbusi-
ness zurückkehrt? „Eher nicht“,
sagt der 58-Jährige lächelnd, „es sei
denn, ich bekomme wieder so ei-
nen Hammer-Anruf.“ Na dann: Va-
monos, Manfred Stephan.

Nach der Partie in Kingston ist ganz Nicaragua in Feierlaune – dem Favoriten Jamaika haben sie es gezeigt. Manfred Stephan
(links) sind die „Blau-Weißen“ richtig ans Herz gewachsen.  Privatfoto

Flaschendrehen gegen Jamaika
Vellberger Manfred Stephan arbeitet zwei Wochen lang als Fußball-Trainer in Nicaragua

Manfred Stephan, gebo-
ren 1957, verbrachte sein
ganzes Leben in Vellberg.
Er studierte Mathematik
und Sport auf Lehramt und
unterrichtet seit 32 Jahren,
momentan an der Grund-
schule Satteldorf. Als Spie-
ler war bis in die erste Ama-
teurliga aktiv, bekannt
wurde er jedoch durch
seine Trainertätigkeit: Als
einer der ersten in der Re-
gion erlangte er mit 33 Jah-
ren die A-Lizenz des DFB.
Beim TSV Vellberg gestar-
tet, trainierte er bis heute
sieben Mannschaften, da-
runter Schwäbisch Hall und

Crailsheim. Bevor ihm 2009
mit Hollenbach sein größter
Erfolg, der Aufstieg in die
Oberliga, gelang, war er in

Satteldorf aktiv. Vor vier
Jahren musste er das Trai-
nerdasein krankheitsbe-
dingt aufgeben: „Ich war
überlastet, nur noch für das
Team unterwegs.“ Diesen
Sommer zog es Stephan
nach Nicaragua, um den
dortigen Nationaltrainer zu
unterstützen. Als Autor von
fünf Fußball-Lehrbüchern
ist er ebenso erfolgreich.
Seine Leidenschaft zum
Sport hat er an seine Kin-
der weitergegeben: Moritz
(22) trainiert die Satteldor-
fer B-Jugend, Gabriel (32)
ist deutschlandweit als
Tischtennisprofi bekannt.

Zur Person
Braunsbach Ilse Gölthenboth
zum 81. Geburtstag.

Michelfeld Maria Hartmann zum
76. Geburtstag; Friedrich Hammel
in Koppelinshof zum 76. Geburts-
tag.

Schwäbisch Hall Marta Gigga
zum 94. Geburtstag; Alois Ertl zum
97. Geburtstag.

Untermünkheim Inge Jurtzik in
Obermünkheim zum 87. Geburts-
tag.

Zum Fest der goldenen Hochzeit
gratuliert das Haller Tagblatt Fried-
rich Drechsler und seiner Ehefrau
Sieglinde in Schwäbisch Hall-Hes-
sental recht herzlich, wünscht ih-
nen vor allem Gesundheit und für
die Zukunft alles Gute.

Selbst der Präsident
will den Vellberger
nicht gehen lassen

Jonathan Old bekam beson-
dere Einblicke in den Bundes-
tag-Alltag. Er absolvierte ein
Praktikum bei Grünen-Abge-
ordneten Harald Ebner.

Hall/Berlin. Der 20-Jährige half
bei der Vorbereitung von Sitzun-
gen, bei der Recherche und beglei-
tete Ebner auf Terminen, schreibt
der Bundestagsabgeordnete aus
dem hiesigen Wahlkreis.
Themen wie Flüchtlinge oder den
VW-Skandal hätten Jonathan Old
besonders interessiert. Beein-
druckt habe ihn dabei, wie viele
Menschen und Informationen mit-
einbezogen werden. „Viele
schimpfen, dass sich die Politik von
den Bürgern entfernt. Dabei kann
jede und jeder durch Briefe, Bür-
gersprechstunden und Gespräche
seine Meinung einbringen“, so der
Student. Zufrieden zieht er ein Fa-
zit aus dem sechswöchigen Prakti-
kum: „Hinter politischen Entschei-
dungen steckt viel mehr, als man
im Fernsehen sieht oder in der Zei-
tung liest. Das hautnah mitzuerle-
ben, war spannend und lehr-
reich.“ Auch Harald Ebner freute
sich: „Jonathan Old war eine echte
Bereicherung für mein Berliner
Team und mich. Er wusste, was er
wollte und hat sehr souverän und
selbstständig gearbeitet.“

Jonathan Old aus Hall und Harald Eb-
ner im Paul-Löbe-Haus des Deut-
schen Bundestages.  Privatfoto

Manfred Stephan (58) ist als
Fußball-Trainer bekannt.

In angeregter Unterhaltung mit Henry
Duarte und Winfried Schäfer.  Privatfoto

gratulationen

Praktikum im
Berliner Büro
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Kraftstoffverbrauch in l/100 km: innerorts 8,1; außerorts 4,9; kombiniert 6,0; 
CO2-Emission (kombiniert) in g/km: 139. CO2-Effi zienzklasse: C. (Messverfahren gemäß EU-Norm). 

Abb. enthält Sonderausstattung. 
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