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David Beckham : Diese Beine
können etwas Muckibude vertragen

Michael Ballack: Jochen Müller (r.)
trainierte ihn beim Chemnitzer FC

JÄGER DES
GEBORENEN SCHATZES
Kein Klub kommt mehr ohne sie aus: DIE TALENTSCOUTS. Sie sind
unterwegs auf den Plätzen der Welt, um nach den Stars von morgen
zu fahnden. Wie aber arbeiten diese Informanten? Und hinken
die deutschen Späher im internationalen Vergleich tatsächlich immer
noch hinterher? Ein Report über die Trüffelschweine der Bundesliga
VON SVEN BREMER UND JÖRG MARWEDEL, FOTOS ACTIONPRESS, EMPICS, PICTUREPRESS, PIXATHLON
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Der Mann mit der Pudelmütze ﬁel sofort auf
unter den Zaungästen beim Training des RKC
Waalwijk. Es sind ja nur eine Handvoll Kiebitze, die den Proﬁs des kleinen Klubs aus der
holländischen Eredivisie beim Üben zuschauen. Und Notizen, wie dieser Fremde, machen
sie sich schon gar nicht. Irgendwann marschierte ein Betreuer auf den emsigen Schreiber zu
und fragte, was er denn alles notiere. Er mache gerade in Deutschland seinen Trainerschein, sagte der Mann, und hospitiere ein
wenig im Ausland. Das war eine kleine Notlüge, denn er wollte noch eine Weile inkognito bleiben während dieser Woche in Waalwijk
im Winter 2003.
Der Mann war Michael Schröder, Chefscout
des Hamburger SV. Er war gekommen, um
Khalid Boulahrouz beim alltäglichen Dienst
zu erleben, denn Spiele allein sagen nicht genug über einen Spieler aus. Erst im Training
sieht man, wie einer mit den Kollegen umgeht,
wie ehrgeizig er ist und wie ernst er seinen
Beruf nimmt. „Scouting“, sagt Husnija Fazlic,
Schröders Kollege vom SV Werder Bremen,

„HIGHLIGHT-VIDEOS
KANN MAN GLEICH IN
DIE TONNE HAUEN“,
SAGT SCHALKE-SCOUT
HELMUT SCHULTE
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„ist ein bisschen wie Spionage.“ Und manchmal, wenn bekannte Trainer oder Manager
sich heimlich ein Bild von einem Spieler machen wollen, schlüpfen sie gar in die Rolle des
Agenten mit Schlapphut, falschem Bart und
Sonnenbrille. So hat sich einst Otto Rehhagel
unter die Zuschauer gemischt, um nicht erkannt zu werden. Schröder allerdings, als ehemaliger und nicht ganz so prominenter Bundesligaproﬁ, hat die Pudelmütze nur getragen,
weil es „arschkalt“ war.
Ob offen oder undercover – das so genannte Scouting gewinnt immer mehr an Bedeutung im Millionengeschäft Fußball. Scouts
sind die Trüffelschweine, die aus dem Morast
der Provinzplätze die wertvollsten Talente zutage fördern sollen, frisches „Humankapital“
(„Frankfurter Allgemeine Zeitung“) und im
besten Falle neue Stars. Und sie sind diejenigen, die kostspielige Fehlinvestitionen verhindern sollen. Auch bereits bekannte Spieler
werden von ihnen einer Art TÜV unterzogen,
bevor ein Klub sie verpﬂichtet. Kaum ein Verein mag es sich noch leisten, fahrlässig Geld
für Personal zu verschwenden, das sich hinterher als teurer Flop erweist.
Vor allem bei den ambitionierten Klubs der
Bundesliga ist inzwischen ein Netzwerk aus
hauptamtlichen und informellen Mitarbeitern
entstanden, das der Stasi zur Ehre gereichen
würde. Denn es geht nicht nur um Spielkunst,
sondern auch um Umfeld, Charakter und Lebensgewohnheiten der zu beobachtenden Objekte. Die umfassende Observierung von Fuß-
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ballern ist nicht neu, wohl aber die rasant
zunehmende Professionalisierung dieser Sparte. Noch vor drei Jahren verstaubten beim
HSV die Demo-Videos von angebotenen Spielern oft ungesehen in Kartons auf der Geschäftsstelle. Auch beim FC Schalke 04 war,
wie der Chef der Scoutingabteilung, Helmut
Schulte, erzählt, „wenig bis gar nichts, keine
Kohle, keine Strukturen“. Mittlerweile kümmert sich nicht nur beim HSV oder Schalke
ein ganzer Stab um die Sichtung von Talenten
und potenziellen Verstärkungen. Zwischen
600.000 und 1,5 Millionen Euro lassen sich
die Vereine diese neue Sparte jährlich kosten,
die man in normalen Großunternehmen Entwicklungsabteilung nennen würde – am meisten natürlich Branchenführer FC Bayern.
Die Experten gehen jedem Tipp nach. Kaum
eines der rund 1000 Videos, die einem Bundesligaklub pro Saison zugesandt werden,
bleibt mehr unbearbeitet. Einkäufe per virtueller Begutachtung, wie sie früher vorkamen,
gibt es freilich nicht mehr. „Diese HighlightVideos“, sagt Schulte, „kann man gleich in die
Tonne hauen. Darauf ist nur zu sehen, was der
Spieler kann, und nicht, was er nicht kann.“
Allenfalls einen ersten Eindruck könne man
dadurch bekommen. Die Fakten in den Datenbänken der Klubs beruhen fast ausschließlich auf Live-Eindrücken der eigenen Späher.
Allein in der Bayern-Datenbank sind rund
18.000 Namen gespeichert, gut 100 Kandidaten werden aktuell beobachtet. Etwa 1400
Spieler sichtet das Team des HSV pro Jahr.
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Zusammengetragen werden die Informationen und Bewertungen von bis zu 18 Mitarbeitern. Die meisten sind Honorarkräfte, allein
bei Schalke sind nur hauptamtliche Späher unterwegs. „Wir müssen“, sagt Hamburgs Sportchef Dietmar Beiersdorfer, „den Markt gut
kennen, um unabhängiger von Angeboten der
Spielervermittler zu sein.“
Das ﬁndet nicht von allen Seiten Beifall.
„Eine gigantische Geldvernichtung mit Lustreisen nach Brasilien“, argwöhnt Dr. Michael
Becker, Berater unter anderem von Michael
Ballack, über das Wirken dieser Abteilungen
– wohl nicht ganz ohne Eigennutz. Auch in

den Klubs halten einige Traditionalisten derartigen Aufwand für hinausgeblasenes Geld.
Michael Schröder hält den internen Kritikern
eine einfache Rechnung entgegen. Mustafa
Kucukovic habe man zum Beispiel ablösefrei
vom VfL Bochum geholt, heute sei der Stürmer schon eine Million Euro wert. Khalid
Boulahrouz, im Sommer 2004 für 1,5 Millionen Euro aus Waalwijk losgeeist, lasse sich
mittlerweile auf rund zehn Millionen Euro
taxieren. Allein dieser Wertzuwachs würde
die Abteilung auf Jahre ﬁnanzieren.
Die bunte Truppe der Fußballspione besteht vor allem aus ehemaligen Spielern und
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DIE BUNTE TRUPPE
DER SPIONE BESTEHT
AUS EHEMALIGEN
SPIELERN, ABER AUCH
BAUINGENIEUREN
UND AUTOHÄNDLERN
Trainern. Für den FC Bayern ist außer Chefscout Wolfgang Dremmler der frühere Bundesligacoach Egon Coordes unterwegs. In Brasilien schaut sich der ehemalige Bayern-Star
Paulo Sergio um. Bayer Leverkusen setzt auf
ehemalige kickende Angestellte wie Norbert
Ziegler und Dieter Herzog. Doch auch andere
Berufsgruppen machen sich beim Gründeln
nach Talenten verdient. So schwört Ralf Rangnick auf das Urteil des Bauingenieurs Helmut Groß. Und der 1. FC Nürnberg proﬁtierte
schon vom guten Auge des Autohändlers Peter Hammer. Als er zu einer Dienstreise in die
Slowakei aufbrach, witzelte sein damaliger
Mieter, der Club-Trainer Wolfgang Wolf, er
solle ihm ein paar gute Stürmer mitbringen.
Hammer nahm den Spaß wörtlich und schleppte Marek Mintal und Robert Vittek an. Prompt
wurde Mintal zweimal Torschützenkönig: erst
in der Zweiten Liga und nochmals nach dem
Aufstieg in der Bundesliga.
Scouts sind oft Fußball-Maniacs. Husnija
Fazlic ist es garantiert. Er ist den Großteil der
Woche unterwegs auf Beobachtungstour. Zuhause hockt er fast pausenlos vor der Glotze
– auf irgendeinem Sender könnte er schließlich genau den Spieler entdecken, den Werder
gerade sucht. „Man muss immer die Augen offen halten. Erst kommt Fußball, dann kommt
die Familie“, sagt Fazlic. Scouts müssen Fußball leben und Fußball verstehen. Und sie
müssen reichlich Erfahrung mitbringen. Helmut Schulte sagt: „Je mehr Spiele einer gesehen hat, desto größer die Trefferquote.“ Ein
Scout müsse in die Zukunft schauen können,
die Entwicklung des Spielers vorausahnen. Er
müsse unterscheiden können, ob einer ein Verbandsliga-Stehgeiger mit der Tendenz zum
Schmerbauch wird oder ob er neben dem Talent die Disziplin mitbringt, um sich als Proﬁ
durchzusetzen. Fazlic weiß, dass er Verantwortung trägt: „Empfehle ich einen Spieler, der
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nicht passt, haben alle Probleme: der Trainer,
die Mannschaft und der neue Spieler.“ Und er
selbst? Auf Schalke gilt: „Jeder Scout darf mal
daneben liegen. Wer behauptet, er ﬁnde immer die Trüffel, der lügt“, sagt Schulte.
Wenn die Scouts losziehen, sind sie in der
Regel mit einer Hand voll Beurteilungsbögen
bewaffnet, auf denen sie ihre Eindrücke kurz
und knapp zu Papier bringen. Alles wird akribisch erfasst: Schusstechnik, Passtechnik,
Kopfballspiel defensiv und offensiv, Fitnesszustand, Zweikampfwerte, Stellungsspiel, Körpersprache, Kommunikation mit den Teamkollegen und taktisches Verständnis, ja, sogar
das Verhalten beim Aufwärmprogramm. Oft
werden die Kriterien nach Schulnoten bewertet, manchmal mit einer Skala von eins bis
zehn. Fazlic zeichnet zudem die Laufwege
der Kandidaten auf. Sein Bogen sieht dann oft
aus wie ein Strickmuster oder wie abstrakte
Kunst. Von großem Interesse sind zudem die
Informationen aus dem Umfeld des Spielers,
über seine Zielstrebigkeit, den Umgang mit
Stresssituationen, sein soziales Verhalten. Besonders Teamkameraden sind eine wichtige
Quelle. „Von denen“, weiß ein professioneller
Späher, „erfährt man in der Regel fast alles
über die Eigenschaften ihres Mitspielers.“
Die Arbeit erfordert ein Höchstmaß an Konzentration. Wenn Schulte einen speziellen Kandidaten unter die Lupe nimmt, weiß er hinterher oft nicht einmal, wie das Spiel ausgegangen
ist, so sehr hat er sich auf den einen Spieler fokussiert. Andererseits, so Schulte, sei Scouting
auch die „Kunst des Weglassens“. Wenn er ohne Spezialauftrag beispielsweise ein Spiel bei
einer U-17-EM beobachtet, verfährt er nach
dem Ausschlussverfahren. Manchmal bleiben
mehrere Kandidaten im Raster, manchmal
heißt es: „Außer Spesen nichts gewesen.“
Häuﬁg mehr als ein Dutzend Mal – und oft
über mehrere Jahre – stehen die Kandidaten
im Fokus. So wundert es nicht, dass Werders
Sportdirektor Klaus Allofs bei beinahe jeder
Verpﬂichtung sagt: „Wir haben den Spieler
schon seit einiger Zeit beobachtet.“ Selbst einen außergewöhnlichen Proﬁ wie Rafael van
der Vaart hat sich der HSV 15-mal angesehen,
um ganz sicher zu gehen, dass er ins Team
passt. Verpﬂichtet wird kein Spieler, der nicht
von mehreren Scouts, Managern und Cheftrainern für gut befunden wurde. Nur selten
steht ein Urteil so spontan fest wie bei Paolo
Guerrero. Beim jungen Peruaner waren sich
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Dremmler und Kollege Werner Kern bei ihrer
Südamerikavisite nach wenigen Minuten einig: Das ist der Richtige für die Bayern.
Jeder Scout besitzt ein Netzwerk von Informanten. Je feinmaschiger, desto besser. Er
muss ﬁltern und einschätzen können, ob sich
da nur einer wichtig machen will oder tatsächlich ein Näschen besitzt. „Ich habe überall meine Leute, ohne Informationen bist du
aufgeschmissen“, sagt Fazlic, während wie
zum Beweis zum siebten Mal innerhalb von
zehn Minuten sein Handy klingelt.
Nicht wenige Späher sind auf ihren Reisen
einigen Verlockungen ausgesetzt, die an ihrem objektiven Urteil kratzen könnten. Wittert ein Spielerberater ein gutes Geschäft,
weil sich ein Klubvertreter für einen seiner
Klienten interessiert, tut er fast alles, um den
möglichen Fürsprecher zu umgarnen. „Dem
wird quasi der rote Teppich ausgerollt“, erzählt ein Kenner der Szene. Essen in teuren
Gourmet-Restaurants sind die Regel, Einladungen in Bordelle nicht selten.

SELBST SPIELER WIE
RAFAEL VAN DER
VAART WERDEN BIS ZU
15-MAL BEOBACHTET,
DAMIT SIE WIRKLICH
INS TEAM PASSEN

Ansonsten ist die Tätigkeit eines Scouts
selten so lukrativ wie für den Bayern-Abteilungsleiter Wolfgang Dremmler, dessen Jahressalär auf etwa 300.000 Euro geschätzt
wird. Viele der Honorarkräfte setzen sich für
Spesen von 60 Euro ins Auto, einige Experten
werden immerhin zusätzlich belohnt, wenn
es zum Vertragsabschluss kommt. Der HSV
wiederum verweigert genau dies, um sich unbestechliche Urteile zu sichern. Stattdessen
werden die Beobachter am Erfolg des Klubs
beteiligt. Nach der geglückten Qualiﬁkation
für den Uefa-Cup erhielt auch der Suchtrupp
eine Erfolgsprämie.
Doch selbst die besten Trüffelschweine sind
nur so erfolgreich, wie Cheftrainer und Manager aufgeschlossen sind für ihre Entdeckungen. Der frühere Bundesligaproﬁ Jens Todt
gab seine gut dotierte Stelle als Chefscout von
Hertha BSC nach nur elf Monaten frustriert
auf. Er war in diesem Zeitraum mehr als einmal um die Welt geﬂogen, ohne dass es zu
einem Vertragsabschluss mit einem seiner
Kandidaten gekommen war. Den von Todt vorgeschlagenen 18-jährigen Per Mertesacker
soll Hertha-Manager Dieter Hoeneß mit den
Worten abgelehnt haben: „Der kann uns nicht
sofort helfen.“ Hertha stand damals im Abstiegskampf, Hoeneß hatte offenbar andere
Sorgen, als sich um die langfristige Zukunft
zu kümmern. Manchmal, klagt ein Scout, zögen Bundesligamanager auch „ein von ihrem
Berater-Freund offeriertes Acht-MillionenSchnäppchen aus Brasilien den Vorschlägen
der eigenen Leute vor“.

ENGLANDS 90-MINUTEN-REGEL
Mit deutschen Namen haben Engländer ihre Probleme. Wie um Himmels willen soll man Hitzlsperger
oder Breitkreutz aussprechen? Ansonsten aber sind junge deutsche Fußballer auf der Insel gefragt.
Die Ursache liegt in der Einführung der so genannten 90-Minuten Regel. Sie besagt, dass englische
Talente unter 16 Jahren nicht weiter als anderthalb Autostunden vom Vereinsgelände entfernt wohnen
dürfen, damit die Klubs sich gegenseitig nicht gnadenlos die minderjährigen Spieler abzocken.
Für den Transfer von ausländischen Talenten jedoch gibt es keinerlei Regelung.
Die ersten Deutschen, die 1991 wechselten, waren Stefan Beinlich und Matthias Breitkreutz. Eher ein
Zufall, dass sich Aston Villas Chefscout ein Spiel von Bergmann Borsig Berlin ansah. Spätestens 2000
begann das koordinierte Wildern. Robert Huth ging von Union Berlin zu Chelsea, Thomas Hitzlsperger
von den Bayern zu Aston Villa. Der letzte von 15 deutschen Youngstern ist Kevin Pezzoni, der von
Eintracht Frankfurt zu den Blackburn Rovers übersiedelte. 2003 wurde Markus Neumayr ebenfalls von
der Eintracht zu ManU transferiert. Dort bezieht er angeblich ein Monatsgehalt von rund 20.000 Euro.
Dennoch wird meist die „sportliche Herausforderung“ als Grund des Transfers angegeben.
Bei einigen hat der Trip auf die Insel die Karriere allerdings arg ins Stocken gebracht. Arif Karaoglan
wechselte 2001 vom 1. FC Saarbrücken zu Nottingham Forest. Ein knappes Jahr später kehrte er
frustriert zurück und kickt heute in Saarbrückens zweiter Mannschaft in der Oberliga Südwest.

RUND 27

AM BALL

Wie teuer Fehleinschätzungen des Managements oder mangelnde interne Kommunikation werden können, lässt sich anhand zweier
Beispiele aus Bremen verdeutlichen. So schlug
der damalige Werder-Scout Rolf Behrens – er
entdeckte auch Dieter Eilts und Marco Bode
– die Verpﬂichtung eines Juniorennationalspielers aus Chemnitz vor. Der Transfer scheiterte, weil der Spieler 200.000 Mark pro Jahr
verdienen wollte, Manager Willi Lemke vom
Präsidium jedoch nur einen Verhandlungsspielraum bis 180.000 Mark bekommen hatte.
Der Spieler hieß Michael Ballack. Etwas später war dem Verein im Zuge der Verpﬂichtung
des ukrainischen Mittelfeldspielers Juri Maximov ein Stürmer angeboten worden. Der damalige Coach Wolfgang Sidka winkte ab, einen Angreifer brauche er nicht. Der Spieler
hieß Andrej Schewtschenko, Europas Fußballer des Jahres 2004.

EIN WERDER-SCOUT
EMPFAHL ANDREJ
SCHEWTSCHENKO,
DOCH DER DAMALIGE
TRAINER WINKTE AB
Werder und einige andere deutsche Spitzenklubs haben inzwischen erheblich aufgeholt im internationalen Rattenrennen um Talente. „Die bewegen sich auf Arsenal-Niveau“,
urteilt Thomas Kost, deutscher Scout von Arsenal London. Wenn etwa alljährlich im Februar im spanischen La Manga bis zu 80 Späher aus ganz Europa zusammen kommen, um
das Wintertrainingslager der skandinavischen
Klubs zu beobachten, mischen auch die Deutschen bei diesem „Klassentreffen“ munter mit.
Auch bei Pﬂichtterminen wie den Welt- und
Europameisterschaften der Junioren ist die
Bundesliga zahlreich vertreten. Bei der U20WM in den Niederlanden hatte der HSV gleich
ein halbes Dutzend Scouts im Einsatz. Sie
hausten in einer Windmühle bei Nijmegen
und tauschten abends ihre Erfahrungen bei
ein paar Flaschen Grolsch-Bier aus.
Oft ist der Run auf Talente auch ein Wettlauf mit der Zeit. „Du musst schneller sein als
die Konkurrenz“, sagt Kost. Meist hält er sich
abseits der scoutenden Kollegen, um gar nicht
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erst in verfängliche Gespräche verstrickt zu
werden. Der Vorteil des England-Spezialisten
Kost: Neben der spanischen Eliteliga übt die
englische Premier League eine besondere Anziehungskraft aus – nicht nur aus ﬁnanziellen
Gründen. Und wer so schlau ist wie Roman
Abramowitsch, der bedient sich des Knowhows der niederländischen Sichtungsschule.
Der russische Eigner des FC Chelsea heuerte
Pit de Visser an, einen der international erfolgreichsten Talentsucher überhaupt. Für
den PSV Eindhoven entdeckte er einst zwei
junge Brasilianer namens Romario und Ronaldo. Wenn Milliardär Abramowitsch Beratungsbedarf hat, lässt er de Visser per Hubschrauber oder Privatjet einfliegen. Sein
jüngstes Objekt der Begierde ist das 17-jährige
Schweizer Wunderkind Jonas Elmer. Zur
Konkurrenz sind auch die Klubs aus Russland
und der Ukraine gewachsen. Sie seien, berichtet Bayer Leverkusens Manager Michael
Reschke, oft nicht nur einen Tick schneller,
sondern inzwischen auch zahlungskräftiger.
Vor allem auf dem brasilianischen Markt
geht es mittlerweile noch rauer zu. Die Leverkusener, jahrelang Spezialisten für das Gebiet
zwischen Rio und Regenwald, haben ihren
Vorsprung längst eingebüßt. Bayerns Wolfgang Dremmler reist noch immer mindestens
viermal pro Jahr nach Brasilien und schwärmt
vom „Fußballgen“ der dortigen Talente. Andererseits sucht man inzwischen verstärkt in
Argentinien. „Dort“, sagt Dremmler, „ist der
europäische Einﬂuss stärker sichtbar. Brasilianer spielen immer sambamäßig nach vorn,
Argentinier können nach vorn emotional spielen und in der Defensive kühl und diszipliniert
bleiben.“ So, wie die Bayern es gern haben und
wie es Martin Demichelis verkörpert. Andere
Bundesligaklubs konzentrieren sich besonders
auf Regionen, deren Spieler sich nicht lange
akklimatisieren müssen. Werder Bremen setzt
zum Beispiel auf Dänemark, der HSV auf Holland, Belgien und die Schweiz. Britische Scouts
wiederum ﬁnden Gefallen an deutschen Talenten (siehe Kasten), während sie für osteuropäische Fußballer wenig übrig haben. Das seien
oft „Supertechniker ohne Herz“, urteilt ein
englischer Späher.
Der Kampf ums Frischﬂeisch treibt freilich
immer bedenklichere Blüten. Zunehmend
werden schon Kinder aus ihrer gewohnten
Umgebung gerissen und wechseln sogar das
Land für den großen Traum, einmal ein Fuß-
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SOGAR IN DEN
HOCH GELOBTEN
KLUBINTERNATEN
GIBT ES EXZESSE
ballstar zu werden. Im vergangenen Jahr lockte der FC Barcelona den damals 12-Jährigen
Denis Krol von Leverkusen nach Spanien.
Klubspäher hatten den Jungen bei einem Turnier auf Gran Canaria entdeckt. Krol zog zusammen mit seinem Vater nach Katalonien,
die Leverkusener lehnen seitdem Einladungen aus Spanien ab. „Die baggern besonders
aggressiv“, sagt Bayer-Manager Reschke. Etliche Branchenkenner nennen derartige Transfers „Wahnsinn“ und sagen für die nächsten
Jahre eine dramatisch steigende Anzahl von
Jungen voraus, die „sich alle als Verlierer fühlen, weil sie es trotz großen Aufwands nicht
geschafft haben, die überhöhten Erwartungen zu erfüllen“.
„Wer einen 15-Jährigen aus Afrika nach
Deutschland holt, gehört eigentlich ins Gefängnis“, sagt Helmut Schulte, „wir haben ja
schon Schwierigkeiten, einen 17-Jährigen aus
Zwickau zu integrieren.“ Selbst in den als vorbildlich gelobten deutschen Klubinternaten
treten trotz professioneller Betreuung Probleme zutage, die zu Exzessen und kriminellen
Entgleisungen führen. Manche Jugendliche,
berichtet ein Insider, schlügen sich in der aggressiven Atmosphäre sogar „aufs Maul“.
Auch Schalke sichtet bereits die „bewegungstalentiertesten“ Neunjährigen, allerdings nur im näheren Umfeld. Obwohl es, so
Schulte, „bis zur Pubertät eigentlich ein sinnloses Herumrühren“ ist. Manche internationale Geschäftemacher durchpﬂügen derweil
auf der Suche nach dem laufenden Kapital
von morgen vor allem die Armenviertel Afrikas und Südamerikas. „Kinderhandel“ nennt
das Werner Kern, Leiter des Nachwuchszentrums beim FC Bayern. Kern erinnert sich an
eine Welle „gestrandeter Seelen aus Afrika“.
Auch der jüngste Fall auf dem Menschenmarkt lässt einen schaudern. Nach einem Probetraining des neunjährigen Bea Potou bemühte sich der FC Valencia, den kleinen Jungen
aus Kamerun an sich zu binden. Irgendwann
werden die ersten Verträge wohl schon bei
der Geburt besiegelt.

AM BALL

„UNS KANN KEINER WAS ERZÄHLEN“
EUROPÄISCHE TOPKLUBS ARBEITEN
IM SCOUTING SCHON LANGE MIT
EXTERNEN DATENBANKEN. SCHALKES
HELMUT SCHULTE IST HIER ZU LANDE
NOCH EIN PIONIER. UND VERBLÜFFT
DAMIT MANCH ELOQUENTEN SPIELERVERMITTLER
Begnadeter Techniker, beidfüßig, keine
Verletzung in den letzten fünf Jahren. Schalkes
Chefscout Helmut Schulte kennt die Attribute, mit
denen Berater ihre Schützlinge anbieten. Die sind
dann nicht selten überrascht, wenn Schulte sich
seinem Computer zuwendet und Sekunden später
die Malaisen der letzten Jahre referiert. „Uns kann
keiner mehr was erzählen“, sagt er, „und da
kommen einige, die dir was erzählen wollen.“
Schalke 04 arbeitet mit der externen Datenbank
Scout 7 und zahlt dafür pro Jahr 40.000 Euro.
Neben „harten“ Kriterien werden auch Faktoren
wie persönliches Auftreten und Urteile von
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Mitspielern erfasst – und das bei immerhin
70.000 Fußballern weltweit.
Auch das Konkurrenzsystem International
Soccer Bank ISB, das von Arsenal-Scout Thomas
Kost und seinem Bruder Jürgen entwickelt wurde,
bietet gründlich recherchierte Informationen zu
allen Spielern der maßgeblichen Ligen. Kost
arbeitet weltweit mit 25 Beobachtern zusammen,
die 50 Ligen auswerten und jeden Montag die
Erkenntnisse des jeweils letzten Spieltags
nachtragen. Dabei ist ISB vor allem in Regionen
präsent, in denen Scouts aus Westeuropa nur
sporadisch auftauchen. Herzstück ist eine
Suchmaschine, die auf Anfragen wie „defensiv, 18
bis 22 Jahre, kopfballstark“ entsprechende Treffer
ausspuckt: „Der Vorteil ist, dass die Grundkategorien jederzeit von einem Laptop aus von
den eigenen Scouts aktualisiert werden können.“
Die Idee zu ISB kam Kost, als er für Arsène
Wenger Valencia beobachten sollte und die
Resultate seines Spionagetrips erst am Münchner
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RUND 29

Flughafen nach London faxen konnte, weil in
Spanien die Leitungen gestört waren. Da Wenger
die Beobachtungen so schnell wie möglich
brauchte, um für ein Champions-League-Spiel
gerüstet zu sein, entstand ein empﬁndlicher
Zeitverlust. Mittlerweile haben Topklubs wie
Arsenal und AS St. Etienne mit ISB ein System,
das in Sekundenbruchteilen von allen Orten
der Welt abgerufen und aktualisiert werden
kann. Umso verwunderter ist Kost, dass die
meisten Proﬁteams in Deutschland noch ganz auf
Datenbanken verzichten: „Oft wird uns gesagt,
man wolle ein eigenes System aufbauen. Doch bis
das endlich in Angriff genommen wird, verlässt
man sich brav auf die Berater.“ CHRISTOPH RUF

