
Felix Götze im November: Die Haare sind ab. Nach seiner Hüftoperation setzt er auch ein äußerliches Zeichen für den Neuanfang
beim FCA. Foto: Klaus Rainer Krieger

karriere beendet. Derzeit arbeitet er
im Rahmen seines Masterstudien-
ganges „International Business“ in
Shanghai, der größten Stadt Chinas.

Auch Felix Götze hat sich Gedan-
ken gemacht, was passiert, wenn er
seine Karriere nicht fortsetzen hätte
können. Er sagt: „Fußball ist nicht
alles im Leben. Ich gebe mein Bes-
tes, aber ich habe vor zwei Wochen
auch ein Fernstudium der Ernäh-
rungswissenschaften begonnen.
Meinen Eltern war die schulische
Ausbildung schon immer wichtig.
Und am Gymnasium waren Biologie
und Sport meine Lieblingsfächer.“

Doch seine Reha beim FCA hat
klar die oberste Priorität. Seit er
wieder auf dem Platz trainiert, ist
auch sein Kontakt zur Mannschaft
wieder etwas enger geworden. Zur
derzeit sportlich prekären Situation
sagt er: „Das Schalke-Spiel darfst du
einfach nicht verlieren. Da waren
wirklich alle in der Kabine richtig
sauer. Wir hatten am Anfang viele
Spitzenmannschaften als Gegner.
Jetzt beginnt mit dem Spiel in Pa-
derborn eine Phase, in der wir gegen
direkte Konkurrenten die nötigen
Punkte holen sollten.“ Dort, beim
Tabellenletzten, tritt der FCA am
Samstag (15.30 Uhr, Sky) an.

Götze wird zu Hause trainieren.
Der defensive Mittelfeldspieler ar-
beitet hart an seinen Defiziten: „Ich
muss immer noch viel Krafttraining
machen. Mein linker Oberschenkel
war wie Pudding, da war keine Mus-
kulatur mehr da.“ Die nächsten Wo-
chen muss er noch viel Individual-
training absolvieren, um seinen
Rückstand aufzuholen. „Mein Ziel ist
es, so ins Mannschaftstraining ein-
steigen zu können, dass ich im Win-
tertrainingslager dabei sein kann.
Wenn ich fit bin, traue ich mir in der
Rückrunde schon noch einiges zu.“
Sein Vertrag läuft bis 2022. Dann soll
auch der Kontakt zu Trainer Martin
Schmidt intensiver werden. Der
kennt ihn ja nur verletzt. „Natürlich
fragt er, wie es mir geht, aber groß
reden brauchten wir bisher nicht.“

Felix Götze wird im Januar wieder
bei null beginnen. „In der Kabine
wird auch schon mal gesagt, dass ich
der erste Winter-Neuzugang bin.
Man kann es wirklich so sehen.“
Doch er freut sich auf den Neustart:
„Ich habe jetzt noch zwei Monate
Zeit, aber ich fühle mich jetzt schon
fitter als zu Beginn meiner Leidens-
zeit. Klar konnte ich da trainieren,
aber ich hatte mich nie gesund ge-
fühlt.“

verlaufen. Gott sei Dank bin ich
jetzt vollkommen schmerzfrei.“

Denn Götze hatte vor der Opera-
tion durchaus Respekt: „Es gab ein
Restrisiko, aber der Arzt in Zürich
war sehr ehrlich zu mir. Er sagte
auch, dass die Chancen gut sind,
dass danach alle Schmerzen weg
sind. Die OP hat gezeigt, dass es die
richtige Entscheidung war, was
mich sehr beruhigt und Kraft für die
Reha gegeben hat.“

Nach der OP brauchte Götze erst
einmal eines: viel Geduld. Drei Mo-

nate dauert es, bis der Knorpel rich-
tig gefestigt ist. Die ersten Wochen
zieht er zu seiner Mutter nach Mün-
chen. Die Eltern, sein Vater Jürgen
ist Professor für Datentechnik an
der Fakultät für Elektrotechnik und
Informationstechnik der TU Dort-
mund, leben getrennt. Götze kann
sich am Anfang nicht einmal die
Schuhe alleine anziehen. „Die ersten
sechs Wochen musste ich auch sechs
Stunden am Tag eine Schiene tragen
und draußen hatte es 35 Grad. Da-
nach bin ich Fahrrad gefahren oder
war im Schwimmbad.“

Dort sprechen ihn die Senioren
an, fragen, warum er regelmäßig
kommt, und sind dann erstaunt. Das
sei doch eine Krankheit, die 60 oder
70-Jährige haben, hört er oft. Götze
hat viel Zeit zum Nachdenken. Er
spricht viel mit seinen Eltern und
mit seinen Brüdern. „Mein Bruder
Fabian hatte während seiner Karrie-
re auch oft mit Verletzungen zu
kämpfen und musste deshalb aufhö-
ren, Fußball zu spielen. Mario hat
mir unter anderem den Kontakt zu
dem Arzt in Zürich hergestellt.“

Fabian, 29, ist der älteste des
Trios. Er absolvierte für Borussia
Dortmund II und die SpVgg Unter-
haching insgesamt 55 Drittliga-
Spiele, ehe er mit 25 seine Fußball-

Götze trainiert, spielt, setzt aus,
trainiert wieder. Im Alltag spürt er
die Schmerzen aber immer mehr,
und als er auch im Training nicht
mehr beschwerdefrei ist, zieht er die
Reißleine. Die Diagnose lautet:
Hüft-Impingement. „Mein Hüft-
kopf war zu groß und hat immer ge-
gen die Hüftpfanne geschlagen. Das
hat Schmerzen verursacht“, erzählt
Götze. Er konsultiert mehrere Ärz-
te. Darunter auch Professor Michael
Leunig von der Schulthess-Klinik in
Zürich. Den Tipp hat er von seinem
Bruder Mario bekommen.

Dessen Dortmunder Mann-
schaftskollege Manuel Akanji hatte
die gleichen Probleme wie Felix
Götze. Der 24-jährige Innenvertei-
diger mit der schweizerisch-nigeria-
nischen Doppel-Staatsbürgerschaft
kommt um eine Operation herum,
Felix Götze nicht. „Ich bin am 18.
März aus dem Trainingsbetrieb aus-
gestiegen und wollte es erst mit
Ruhe probieren, aber nach sechs
Wochen ist es eher schlechter ge-
worden. Danach habe ich mich in
Abstimmung mit den Ärzten zu der
OP entschieden.“ In der Schweiz
wird Götze operiert. „Man hat den
Knochen etwas abgefräst und den
Knorpel wieder hergestellt. Es war
keine einfache OP, aber sie ist gut

VON ROBERT GÖTZ

Augsburg Felix Götze hat sich auf-
fallend verändert. Den modischen
Haarschnitt mit dem Seitenscheitel
gibt es seit ein paar Wochen nicht
mehr. Mit Föhn und Haargel will
sich der 21-Jährige derzeit nicht be-
schäftigen. Seine Haare sind raspel-
kurz, abrasiert bis auf ein paar Mil-
limeter. „Die Frisur habe ich mir
machen lassen, als ich wieder mit
dem Training begonnen habe. Die
Haare sollten runter, weil mein Fo-
kus darauf liegt, wieder fit zu wer-
den.“ Ende Oktober war es so weit,
dass Felix Götze nach seiner Hüft-
operation im Juni wieder mit dem
Lauftraining beginnen konnte, seit
wenigen Tagen darf der FCA-Profi
auch zusammen mit den Athletik-
trainern Übungen mit dem Ball ab-
solvieren. „Es fühlt sich noch etwas
ungewohnt an. Ich stand zuletzt am
18. März auf dem Platz, aber es wird
von Einheit zu Einheit besser. Es ist
etwas anderes, als zu laufen. Ich war
jetzt fünf Monate nur in der Reha.

Wenn man dann die frische Luft
spürt und den Rasen riecht, ist es
einfach nur toll.“ Für den Bruder
von Mario Götze, dem Schützen des
Siegtores im WM-Finale 2014 gegen
Argentinien, der jetzt in Dortmund
spielt, ist es ein Neuanfang nach ei-
ner monatelangen Leidenszeit.

Als er im Sommer 2018 vom FC
Bayern München zum FCA wech-
selt, hat er große Pläne. In Augsburg
will er endlich aus dem Schatten sei-
nes großen Bruders treten, seinen
eigenen Weg als Fußball-Profi ge-
hen. Doch schon im September
spürt er Schmerzen an der linken
Hüfte. „Morgens war immer alles
gut. Ich konnte trainieren und spie-
len, aber sobald ich mich zum Bei-
spiel hingesetzt habe und wieder
aufgestanden bin, konnte ich erst
einmal ein paar Sekunden nicht lau-
fen.“ Götze will aber nicht aufge-
ben, es ist ja nicht so schlimm. Am
25. September erzielte er sein erstes
Bundesligator. Für den FCA. Aus-
gerechnet gegen den FC Bayern. Es
ist das 1:1 kurz vor Schluss. So kann
es weitergehen. Doch so geht es
nicht weiter.

Der erste Winter-Neuzugang
FCA Felix Götze kehrt nach acht Monaten wieder auf den Trainingsplatz zurück. Der 21-Jährige erzählt über seine lange

Leidenszeit, über seine schwierige Hüft-OP und warum er sich von seinen Haaren getrennt hat

Felix Götze im August: mit langen Haa-
ren und Krücken. Foto: Ulrich Wagner

„Die Haare sollten runter,
weil mein Fokus darauf liegt,
wieder fit zu werden.“

Felix Götze

Harter Kampf mit Remis belohnt
Tischtennis Herbertshofens Frauen können Niederlage gerade noch

abwenden. Gerechtes 7:7 beim RV Wombach
Herbertshofen Eine der weitesten
Fahrten mussten die Damen des
TSV Herbertshofen am letzten
Spieltag bestreiten. Beim RV Vikto-
ria Wombach sah es dabei lange
nicht so aus, als würden die Lechta-
lerinnen für ihre Reisestrapazen be-
lohnt, doch am Ende konnte man
sich doch über einen Punktgewinn
freuen.

Gewohnt stark und souverän be-
stritt das Team die beiden Doppel
zu Beginn, in denen Herfert/Speer
und Wanzl/Petersen für den TSV
punkten konnten. So gut die Doppel
starteten, so unglücklich verlief der
Start in die Einzelpartien. Gudrun
Herfert, Bianca Wanzl und Dagmar
Petersen mussten jeweils nach
knappen Duellen ihren Gegnern
zum Sieg gratulieren, einzig Ute
Speer schaffte einen Punktgewinn
zum zwischenzeitlichen 3:3-Aus-
gleich. Nach weiteren Siegen durch
Gudrun Herfert, Bianca Wanzl und
Dagmar Petersen konnte das Spiel
lange offen gehalten werden. Als
dann aber Bianca Wanzl den ver-
meintlich sicheren Sieg gegen Beh-
ringer im fünften Satz vergab, rech-
nete man im Herbertshofer Lager
schon mit dem Schlimmsten. Doch
auf Gudrun Herfert war Verlass, die
Herbertshofer Spitzenspielerin
sorgte mit ihrem letzten Einzeler-

folg für den verdienten Punktge-
winn zum 7:7.

Dieses Glück des späten Aus-
gleichs blieb den Damen II im
Heimspiel gegen den TV Boos ver-
wehrt. Zwei Doppelniederlagen er-

schwerten den Beginn des Spiels
und trotz Siegen von Martina Trieb,
Eva Elstner (je 2), Johanna Lutz und
Pia Hallmann musste sich das Team
am Ende mit knapp 6:8 geschlagen
geben. (mmer)

Bianca Wanzl und der TSV Herbertshofen erkämpften sich gegen Wombach einen
wichtigen Zähler. Foto: Maximilian Merktle

Starkes Pistolenteam
Schießen Zusamzeller „Eichenlaub“-Schützen

fahren in der Schwabenliga zwei Siege ein
Zusamzell Am vergangenen Wo-
chenende traf das Pistolenteam der
Zusamzeller „Eichenlaub“-Schüt-
zen auf der Anlage in Schwabegg zu-
nächst auf die Schützen von „Edel-
weiß“ Minderoffingen und dann auf
die Gastgeber von der Schützenge-
sellschaft Schwabegg. Beide Partien
konnten erfolgreich gestaltet wer-
den. Somit kletterten die Zeller
Schützen nach diesem Spieltag auf
den dritten Platz.

Im ersten Wettkampf gegen Min-
deroffingen gab es einen knappen
3:2-Erfolg. Die Damen der Zeller
hatten gegen ihre Kontrahenten ei-
nen schweren Stand und gingen da-
mit leer aus. Laura Heidler verlor
ihr Match gegen Wolfgang Bosch
knapp mit 368:371, während Bianca
Kallenbach beim 358:376 gegen
Thomas Schmid chancenlos war.
Verlass war aber auf die Zeller Män-
ner. Werner Glenk punktete gegen
Richard Lausenmeyer
mit 362:351, Josef
Mayr mit 353:329 ge-
gen Jochen Kerle. Den
letzten Punkt holte dann
Bernd Dietrich ge-

gen Wolfgang Jaumann mit einem
klaren 345:310.

Im zweiten Match ging es dann
gegen die Gastgeber von der Schüt-
zengesellschaft Schwabegg, die vor
diesem Wettkampf vor den Zellern
auf dem dritten Tabellenplatz plat-
ziert waren. Am Ende stand ein kla-
rer 5:0-Sieg für „Eichenlaub“ zu
Buche. Es waren jedoch alle Einzel-
kämpfe eine knappe Angelegenheit
zugunsten der stark auftrumpfen-
den Zeller Schützen. Die Ergebnisse
im Einzelnen: Laura Heidler - Ulri-
ke Franz 358:356; Bianca Kallen-
bach – Werner Müller 359:351;
Werner Glenk – Holger Bzduch
353:352; Josef Mayr – Armin Engel
356:353; Bernd Dietrich – Sascha
Deroni 356:353.

Auch der Schützenverein Welden
holte am letzten Sonntag den ersten
Sieg mit 3:2 gegen die Schützen aus

Mittelstetten. In der
zweiten Begegnung ge-

gen den Schüt-
zenverein Pfuhl
unterlagen sie

knapp mit 2:3 und
belegen damit

nach wie vor
den letzten
Tabellen-
platz.

(hka)

Das Spiel war „vercoacht“
Zur FCA-Berichterstattung
Das Spiel war schlicht und einfach
„vercoacht“. Richtig, der FCA
macht immer noch zu viele Fehler.
Die größten macht Herr Schmidt.
So wechselt man nicht, wenn man
2:1 führt! Herr Reuter sagt, Herr
Oxford sei die Nr. 6 beim FCA –
woher er das wohl hat?

Heino H. Rump, 86156 Augsburg

Kaum Bundesligaansprüche
Zum Spielbericht „Der FCA schlägt sich
selbst“ vom 4. November:
Reece Oxford hat einen Fehler ge-
macht, der auch schon vielen an-
deren Profis passiert ist. Jedoch hät-
ten die FCA-Verantwortlichen
schon bei dessen ersten Einsätzen
erkennen müssen, dass der sympa-
thische junge Mann kaum Bundesli-
gaansprüchen genügt.

Otmar Ohnheiser, Villenbach

Besserwissertrainer
Zur Berichterstattung über den FC Augs-
burg:
Es war zu erwarten. Nun werden
nach und nach Äxte und Sägen
hervorgeholt, um am Sitz des Trai-
ners Schmidt zu hacken und zu sä-
gen. Der Trainer hat sich den Fehl-
pass, der zum Schalker Tor führte,
nicht geleistet. Es war ein Spieler,
der als bundesligareif von der Lei-
tung der Profifußballfirma FCA be-
urteilt wurde. Nun treten sie her-
vor, die Besserwissertrainer.

Andreas Kuchta, Kappel/Schweiz

Leserbriefe
»HIER SAGEN SIE IHRE MEINUNG

Mallorca Die Ergebnisse auf der
gestrigen ersten Runde beim Final-
turnier der europäischen Golf-Chal-
lenge Tour waren nicht gut. Das
hatte vor allem zwei Gründe: den
schwierigen Platz in Port d’Alcudia/
Mallorca und das stürmische Wet-
ter. So darf der Dillinger Sebastian
Heisele mit seiner Par-Runde von
71 Schlägen letztlich recht zufrieden
sein. Im Feld der qualifizierten 45
Tourbesten reihte er sich damit auf
dem geteilten achten Platz ein – als
bester der drei startberechtigten
Deutschen. Die Spitze mit dem Ita-
liener Francesco Laporta, der 68
Schläge benötigte, ist noch in
Schlagweite. Auf den 45. und letzten
Rang liegt ein Schotte mit 80 Schlä-
gen. Heiseles Auftakt war spektaku-
lär: Auf der ersten Bahn, einem
Par-5, spielte der 31-Jährige ein
Eagle (3 Schläge). Es folgte eine aus-
geglichene Runde mit einem Birdie
(ein Schlag unter Par), gegen Ende
aber auch zwei Bogeys (jeweils ein
Schlag über Par). Weiter geht es am
heutigen Freitag. (gül)

Heiseles
spektakuläre

erste Spielbahn
Beim Tour-Finale

vorerst auf Rang acht

FuPa – die Plattform für
alle Amateurfußballer
Was gibt es Neues im Amateurfuß-
ball? Diese Frage beantwortet tag-
täglich das in Schwaben von der
Augsburger Allgemeinen betriebe-
ne Internetportal FuPa.

FuPa bietet:
● Aktuelle Ergebnisse und Tabellen
in übersichtlicher Form
● Umfangreiche Statistiken zu Li-
gen, Teams und Spielern
● Spielerkader mit Transfers
● Liveticker von Spielen
● Bildergalerien
● Möglichkeit für Video-Uploads
● Vereins-/Turnierbörse
● Widgets zum Einbinden in die Ver-
einshomepage
● Push-Meldungen über selbst fest-
gelegte Themen direkt aufs Handy
mehr unter
www.fupa.net/schwaben

Bei uns im Internet
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