
RHEINISCHEPOSI

SAMSTAG,20 APRIL 2OI3

Die Starken von der S
An der Steinstraße voll-
ziehtsich ein erstaunli-
cher Aufbruch: Der Rin-
gerverein I(SV Germania
Ikefeld 1891baut dort ein
Integrationszentrum auf.
Der Schlüssel ist ein Sport,
der auf einem zentralen
Prinzip beruht: Respekt.
VON JENS VOSS

Die Stäinstraße ist keine schicke Ge-
gend: T1p triste Straßensctrlucht _
ein Baum ist hier ein Ereignis. Die
Menschen, die dort lebön, sind
nicht wohlhabend; es ist eine Viel_
völkergegend - und Jochen Haeff_
ner sagt zu der Frage, warum er, der
ein wohlhabender Unternehmer ist,
sich gerade hier engagiert, einen
einfachen Satz: ,,Ich mag die Men_
schen hier." Offen seien sie, ehrlich
und geradeaus; ,,wenn du dich hier
einbringst, bekommst du unheim_
lich viel zurück". Dabei ist Haeffner
kein Sozialarbeiter, erst recht kein
Sozialromantiker. Er liebt schlicht
einen Sport: das Ringen.

Was da an der Steinstraße still zu
wachsen beginnt ist ein erstaunli_
cher Aufbruch. Das Bestechende
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daran ist, dass dieser Aufbruch so
ganz ohne theoretischen Bombast
auskommt: Ringen ist die gemein_
same Leidenschaft _ der Rest
kommt von selbst. ,,In unserem Ver_
ein sind mindestens 30 Nationen
vertreten", sagt Haeffner, ,,wir sind
wirklich multikulti.,, Dass Ringen
völkerverbindend ist, ist wohl nicht
nur ein Spruch: In Osteuropa, in der
Türkei, in Nahost, Nordafrika und in
den USA bildet Ringen eine starke
Tradition auch über politische oder
kulturelle Gräben hinweg:,,Amerika
und Iran kämpfen gemeinsam da_
für, dass Ringen olympische Diszip_
lin bleibt", sagt KSV-Cheftrainär
Hans-Georg Focken.

SeitAnfangApriJ trainiert der KSV
in der Turnhalle an der Steinstraße.
Haeffner ist voller pläne: Er möchte
das Umfeld der Halle verschönern,
in dem Komplex einen Kraftraum
einrichten, das sportliche Angebot
ausbauen, mit Schulen und deä be-
nachbarten Kinderheim Marianum
zusarrunenarbeiten. Ein verblüffen_
der Effekt zeichnet sich bereits ab:
,,Es gibt viele Mädchen, die sich für
das Ringen interessieren.,, Trainerin
wird Aline Focken sein, Tochter des
Cheftrainers und bekannte, erfolg_
reiche Ringerin. Der pädagogischl
Ansatz, Kinder zu stärken, ihnen
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über den Sport Zutrauen zu ihrem' Körper und Selbstvertrauen zuvet_
mitteln, stößt wohl auf immer mehr
Zuspruch. Auch Stadt und Rat un_
terstützen den Verein: Der Sport_
ausschuss empfahl jetzt, den Aus_
bau des Kaaftraums, der rund 40 000
Euro kosten wird, mit 15000 Euro
aus der Landssportpauschale zu un_
terstützenr Das fehlende Geld bringt
derVerein auf.' Bot der KSV früher nur zwei Trai-
ningstage an, gibt es jetzt an der
Steinstraße öffnungszeiten durch
die ganze Woche hindurch: ,,Inte_
gration", sagt Haeffner, ,,können Sie
nicht machen, wenn Sie nur zwei_
mai die Woche öffnen.,, Er weiß,
dass er und seine Mitstreiter auch so
etwas wie Sozialarbeiter sind:
,,Manchmal kommen auch Kinder,
die Hunger haben; so ist das eben,,,
sagt er. Dann bekommen sie erst
einmal ordentlich etwas hinter die
Rippen. Haffner will auch Kontakte
mit der heimischen Wirtschaft
knüpfen: ,,lch habe hier Iungen, die
sind vielleicht in der Schule nicht so
gut, aber handwerklich.ungemein
geschickt und charakterlicti stark.
Die sind über Jahre pünktlich und
absolut zuverlässig bei allen Aufga_
ben, die sie übernehmen. Ichweibe
dafür, dass sie in Betriebe rein_
schnuppern dürfen und dort eine
Chance bekommen.',

Dennoch wird das Treffen mit
Haffner und Focken nicht zu einem
Seminar über Weiterbildung _ Rin_
gen, das ist's. Focken, heute 52 Jahre
alt, hat bis 39 selbst gerungen: ,,Der
schwerste Gegner war 175 Kilo_
gramm schwer - wenn die auf dich
drauffallen, ist das schon hardcore,,,
erzfilt er lächelnd. Haeffner;
46 Jahre alt, hat seit seinem sieben_
ten Lebensjahr gerungen, bis er 24
war; seit zehn Jahren ist er wieder im
Verein aktiv als Trainer und seit
zwei Jahren als Vorsizender, wobei
er auch sehr viel Geld aus eigener

^Tasche in den Verein steckt. Sein

angelegenheit: Seine Söhne Ben I

und Philipp ringen ebenfalls im rKSV. l
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DasAngebotdes
KSVGermanial8gt

Trainingszeiten Der l(SV Germania
(2OO Mitglieder) bietet montags bis
freitags Trainingszeiten von 17 bis22
"Uhr an; auch samstags und sonntags
gibt es Gruppenangebote.
Der Verein lm lnternet präsentiert
sich der Verein unter der Adresse
http://germania-krefeld,de/
Stifter Spender, Sponsoren Wer
den Verein rttit Spenden Unterstüt-
zen will, kann sich an den Vorsitzen-
den Jochen Uaeffnerüiihdärr -
Mailadresse: jochen.haeffner@
didier-elel<tro.de

Aus diesem Vorraum, in dem heute
noch Fahrräder und Mülltonen ste-
hen, mit offenem Anschluss zur
Straße soll ein Kraftraum werden.
Die Stadt hat die ersten 15 OOO Euro
d,afür bereitgestellt. Das projekt
wrrd tnsgesamt gut 40 OOO Euro ' .
kosten - der Verein will den Rest
stemmen.
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