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Nur 436 Minuten diese Saison für Salzburg ih der Bundesliga

l(ollets uneruoilelel

Mit diesem Paukenschlagfü-r die letzten Tests vor der
EURO-Qualilikation im Herbsl gegen Island am
30. Mai in Innsbruck ünd Tschechien am 3. Juni in Olmütz überaschte Teamchef Marcel Koller alle: Mit dem
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Lateinunterricht. Zn

Offensivtalent Valentino Lazaro rechnete keiner! Der
l8-Jährige spielte ftir Salzburg in dieser Bundesliga elf
Parr ien. dreimal ron Bcgino, gesamt 436 \{inülen..
Koller fieI der gebürlige Bundesligator. Und hielt
Stefuer, der Sohn einer Os den Anruf Kollers nicht ftir
tereicherin mit g echi- einen Schmäh von "Ca11schen wurzeln und cines boy" Gernot Kulis. da ihn
Ansolaner.. .chon aul. als er Sal/burg frainer Roger
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Deüisch: Verträge sind
einzuhaltcn!
Im Profiftißball ticken
die Uhren aber anders:

Vcrträge werden

geschlossen. um sie aufzulösen oder gar zu brech eü
da hat's auch

ihn in den Nächwuchsreams Schmidl daraufvorbcreilere.
Auch Kolsah. Er war

dieFIFA-

Rechtsabteilung in den
ve$chi€denen Gremien
schwer. Nehmen wir das
Beispiel Thomas Tuchel,
Edolgstrainer bei Mainz
in der deutschen Bundesliga: Der hat einen Vertrag bis Sommer 2015,
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die erste

Chance:
hab ihm

will aber nicht mehr und
hat seinen Rücktritt er
klärt. Mainz steht fas
sungslos da und lässtsich
von ihmvorftihren.

gesagt,

BaumpartlinPer hann iu-

wiedör fiq'Coneback-

chance in

Osteneidß Team,
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TeamcherMarelKo

aber
dass

Verbänden registriert
und bedürfen verbands

rechtlicher Freigabeerklärungen. Das brauchen

Trainer rechtlich nicht
eine Freigabe ist nicht
notwcndig, und so führt
Thomas Tuchel, von Experten beraten, - mit
Mainz Schlitten: Mainz,
wie es singt und lacht
einmal änders. . .
Da hat sich Gerald
Baumgartner bisher gesenüber St. PölteD ganz
inders verhalten: keine
Einigung mit Grödig auf
vereinsebene, daher
auch kein Wechsel.
,,Gentlemen. Agreement* nennt man dies im
Fachjargon, rechtlich
natürlich so gar nicht
haltbar, aber vereinzelt
gibt es sie dochnoch!
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Dann Mii_
telfeldracke-

rer Ilsanker,
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von

bisherigen Namen.,,Man
sollte knapp vor eincr Quali
fikation Dicht viel :indem",

Vertragsbiüchige Ki-

cker haben es viel schwerer: Spieler sind bei den

andere

siah noch nicht als Team- der gegen Uruguay nachno_
spieler sehen dari" Lazaro, miniertwurde, ohne zu spieschon mit 15 von Salzburg len. Und Stürmertalent Rodem bcrt Zulj, der nach fünf Taeekauft, 2012
lnter gen in Seefeld zum Unter_
Wunschzettel
Mailand, schoss im Februar 2l-Team übersiedelt.
gegen Admla sein erstes Ansonsten vertraut Koller
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lcir. Dalrcr garanttert etn KamPt
gab cr ihm auf Messers Schneide.
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litu HSY nühet
Der drohende Abstieg
in die zweite deütsch€ Liga rückt ftiI den Hamburger SY immer näher. Die
mutlos wirkenden

und
harmlos agierenden Han
seaten kamen gestern im
Hinspiel der Relegation
eegen Creuther Fürth d:r
heim nicht über ein 0:0
hinrus und lr'aren dabei
noch glücklich, kein Ge
gentor kassiert zu haben.
,,Wir haben uns schwer
getan, mussten am Ende
auch froh sein. Denn dcr
Gegner hatte auch gute
Chancen", gab HSv-Ka
pitän Rafael van der Vaart
zu. Das Rückspiel steigt
am Sonntag (f7.00 Uhr)
in Fürth.
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