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Von Frank Grunert

Er gilt als Plappermaul, als jemand, der Klartext redet. Eine Eigenschaft, die Jimmy Hartwig auch in seiner Funktion als Fairplay-Botschafter des DFB
beibehalten hat.

Chemnitz. Schon als Spieler war William Georg Hartwig einer, der kein Blatt vor den Mund genommen hat, ein Spaßvogel, der nie um einen �otten Spruch verlegen
war. Dass das auch heute noch so ist, bewies Hartwig, den alle nur Jimmy nennen, beim Vereinsdialog des Kreissportbundes Mittelsachsen, zu dem die
Verantwortlichen den mittlerweile 65-Jährigen am Donnerstag geladen hatten. Hartwig hatte einiges zu erzählen.

Der gebürtige Offenbacher hat in seiner Karriere viel erlebt, war einer der ersten dunkelhäutigen deutschen Nationalspieler, wurde dreimal Deutscher Meister,
gewann den Uefa-Pokal sowie den Europokal der Landesmeister. "Dass ich die beiden Finalspiele im Landesmeisterpokal 1980 und 1983 aufgrund einer Sperre
bzw. einer Verletzung nicht mitspielen durfte, passt irgendwie zu meinem Leben", so der zehnfache Nationalspieler. Denn da ist auch noch die andere Seite der
Medaille in Jimmy Hartwigs Leben: Zum vierten Mal ist er verheiratet, hat Rassismus und �nanziellen Absturz erlebt, mehrfach musste er die Diagnose Krebs
verkraften. "1990, da war ich 36, hieß es: Prostatatumor im Endstadium", so dreifache Vater. "Das schien das Ende zu sein." Doch er bezwang die Krankheit. Nur
drei Jahre später ein erneuter Schock: Hodenkrebs. Auch hier behielt er die Oberhand, aber die Krankheit schlug noch einmal zu: 2007 entdeckte man dann einen
Hirntumor. "Ich habe den Krebs mit allen Ängsten, Chemotherapien und Schmerzen besiegt, weil ich ihn irgendwann auch angenommen habe", sagt er.

Unterstützung aus der "Fußballfamilie" hat er allerdings vergeblich gesucht, wie Hartwig, der in seiner Karriere unter anderem für 1860 München, den Hamburger
SV und den 1. FC Köln kickte, den rund 30 Teilnehmern in der Videokonferenz berichtete. "Ich habe viel über mich gehört oder gelesen", erzählt Hartwig. "Aber
wirklich mal gefragt, wie es tatsächlich war, hat mich keiner." Er selbst wollte immer nur Fußball spielen, um Dinge wie Finanzen haben sich andere gekümmert.
"Und irgendwann haben sie mir die Pistole auf die Brust gesetzt und gesagt: du bist pleite." Er sei stolz darauf, sich selbst aus "der Scheiße" gezogen zu haben, so
Hartwig. Hilfe sei lediglich von seiner Familie gekommen. "Jetzt geht es mir gut, jetzt kann ich anderen helfen." Dass der Deutsche Fußballbund ihm den Posten als
Integrations- und Fairplay-Botschafter angeboten habe, passe wie die "Faust aufs Auge", sagt er. "Ich weiß wie sich die 'Kleinen' fühlen, wie sie denken. Ich war ja
selber ganz unten." Zudem arbeite er heute lieber im Hintergrund. "Vorn an der Front - das ist nichts mehr für mich."

Genau aus diesem Grund habe man sich auch gefreut, Hartwig für den Vereinsdialog gewinnen zu können, wie Benjamin Kahlert, Geschäftsführer des KSB
Mittelsachsen, erklärt: "Die Zielgruppe unserer Veranstaltung - unsere Trainer und Übungsleiter - sollen von Jimmy Hartwigs Erlebnissen und Erkenntnissen
pro�tieren. Er kann besonders die soziale Dimension der Trainerrolle authentisch vermitteln." Hartwig war schließlich selbst Übungsleiter und hat dabei sogar die
Rolle inne, als erster westdeutscher Trainer in der ehemaligen DDR bei Chemie Böhlen, das dann zu Sachsen Leipzig wurde, gewesen zu sein. Zwar war diese mit
gerade einmal einem halben Jahr nicht von langer Dauer, Spuren hat die Erfahrung beim Hessen aber hinterlassen. "Ich bin damals ins kalte Wasser geschmissen
worden", so Hartwig. "Aber die Leute waren unglaublich freundlich, ich habe kein böses Wort vernommen." Auch die alltäglichen Dinge prägten sich bei ihm ein, wie
er sich lachend erinnert. "Beim Training stehen die auf einmal alle auf Linie und brüllen 'Sport frei'. Da habe ich die angeschaut und mich gewundert, was das
werden soll. Das kannte ich ja alles nicht."

Schon zu dieser Zeit sei soziale Kompetenz nötig gewesen, erklärt er. "Da haben sich Spieler von irgendwelchen 'Besserwessis' um die Ecke eine Schrottkiste als
vermeintlich neues Auto andrehen lassen. Nach vier Wochen war der Motor futsch." Daraufhin habe er seine Spieler zu solchen Gesprächen begleitet. "Das war
meine soziale Kompetenz: Erfahrungen weitergeben, helfen in der ungewohnten Situation. Mich haben sie nicht beschissen, ich bin ja selbst Wessi." Auch auf die
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von einem Teilnehmer gestellte Frage, warum der Abstecher nur so kurz war, hat Hartwig eine passende Anekdote parat: "Ich wurde vom Vorsitzenden, der ein
ehemaliger Stasi-O�zier war, systematisch fertiggemacht. Da wurden mir Sachen in den Mund gelegt: von wegen Cottbus gehöre in die polnische Liga", so
Hartwig. "Dabei wusste ich damals noch gar nicht, wo Cottbus überhaupt liegt." Er wurde als Lügner dargestellt, was ihn noch heute trifft. "Ich habe viel Blödsinn in
meinem Leben gemacht, aber ein Lügner war ich nie." Die Fusion zwischen Chemie Böhlen und Sachsen Leipzig tat ihr Übriges, da die nicht zum Vorteil der
Böhlener verlief, wie sich der ehemalige Spieler Tom Krauspe erinnert: "Alles was damals nicht niet- und nagelfest war, wurde nach Leutzsch gebracht."

Geschichten, durch die die 90 Minuten wie im Fluge vergehen. Dass er nicht immer einer Meinung mit dem DFB ist, sei ihm bewusst: "Da wird immer einer mit dem
Kopf schütteln, wenn ich den Mund aufmache." Zu tun sei noch viel, so Hartwig. "Vom Reden kommt nicht viel, es müssen Taten folgen." Eine Taskforce zwischen
Verbänden und Vereinen für die drängenden Fragen der Integration und des Ehrenamtes sei nötig, regt er an. "Wir müssen alle an einem Strang ziehen. Nur so
kriegen wir die Probleme geregelt."
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Die Diskussion wurde geschlossen.
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