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Als umweltbewusster Mensch verzichten Sie auf Chemie, wo immer es geht. 
Effektive Mikroorganismen sind dafür perfekte Helfer, schenken Pflanzen 
neues Leben, beseitigen Schmutz in allen Bereichen, neutralisieren Hausstaub, 
beseitigen störende Gerüche auf natürliche Weise und das belastungsfrei
für Mensch, Tier und Umwelt. Kommen Sie uns besuchen in unserem EM-Shop 
im Herzen Barmbeks. Wir beraten Sie gern. 

Ein Leben fast ohne Chemie!

EM-Hamburg , Elsbeth Müller GmbH, Flachsland 41, 
22083 Hamburg, Tel: 040/7458270, Fax: 040/74527621, 
E-Mail: mueller@em-hamburg.de, www.em-hamburg.de

Mo. bis Do.: 10 bis 17, Fr.: 10 bis 15 Uhr

Alster-Magazin: Die Umstel-
lung vom Profi fußballer 
auf ein „normales“ Leben 
ist nicht leicht. Wie bist du 
damit klargekommen?
Thomas Helmer: Eigentlich hatte 
ich mehr Probleme, als ich noch 
gespielt habe und wusste, bald 
ist es vorbei. Das Leben eines 
Fußballers ist relativ simpel und 
fremdbestimmt. Es gibt einen 
Trainingsplan mit vorgegebenen 
Zeiten, Spielerhotels werden für 
dich gebucht, deine Trainingskla-
motten für dich gewaschen und so 
weiter. Wenn man nicht aufpasst, 
verliert man ein bisschen seine 
Selbstständigkeit. Das Wissen 
darum, dass sich das „geregelte 
Leben“ schlagartig ändert, wenn 
man aufhört, ist schon komisch. 
Andererseits habe ich mich auf 
meinen neuen Lebensrhythmus 
und darauf, Dinge selber ent-
scheiden zu können, gefreut. 
AM: Wie sah es bei dir mit einer 
Karriere als Trainer aus? 
TH: Für mich war immer klar, 
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dass ich das auf keinen Fall wer-
den wollte. Schließlich wäre dann 
genau der gleiche Rhythmus wei-
tergegangen, den ich als Spie-
ler gerade 17 Jahre lang hatte. 
Außerdem kann man als Trainer 
nur schwer abschalten - selbst im 
Urlaub müssen dringend neue 
Spielerverpfl ichtungen abgespro-
chen werden.
AM: Wie bist du dann zum 
Fernsehen gekommen?
TH: Wie viele andere Fußball-
profi s auch, habe ich als Experte 
angefangen und zwar für SAT1 
bei der WM 2002. Es ging in 
kleinen Schritten weiter, denn 
dort habe ich auch schon Inter-
views geführt. Beim DSF habe 
ich dann, mit einem National-
mannschaftsmagazin begonnen 
und vom Sender recht schnell 
die Möglichkeit erhalten, auch 
Fragen zu stellen. So bin ich als 
Quereinsteiger mit „learning by 
doing“, ein wenig Coaching und 
etwas Glück in die Medienbran-
che gerutscht. 

AM: Seit einem Jahr machst 
du neben einigen anderen 
Formaten beim DSF auch 
die „Bundesliga Spieltagana-
lyse“. Bis zum 13.8. abwech-
selnd mit Frank Buschmann, 
jetzt alleine. Ihr zeigt strittige 
Entscheidungen. Wie wählt 
ihr die Szenen aus, ohne dass 
man als Nordlicht fürchten 
muss, nur den 1. FC Bayern 
zu sehen? 
TH: Sicherlich ist die Mannschaft 
immer ein Thema. Schließlich 
hat sie bundesweit viele Freunde 
und auch viele Feinde. Bei der 
Auswahl der Szenen gehen wir 
vereinsunabhängig vor und 
suchen, uns die wichtigsten des 
Liga-Wochenendes raus.
Die  Elfer und die Tore hat man 
am Wochenende rauf und runter 
gesehen. Uns interessiert aber, die 
Frage, wie kam es dazu. Hat ein 
Spieler einen Fehler gemacht oder 
war es einfach gut herausgespielt. 
Gemeinsam mit meinen Gästen  
und mit Analysetools, wie sie 

auch von Profi trainern genutzt 
werden, schauen wir da ganz 
genau hin. Das ist der Mehrwert 
den wir dem Fan mit der Spiel-
tagsanalyse bieten wollen. 
AM: Apropo, strittige Sze-
nen: Du bist ja durch dein 
Phantomtor in Nürnberg 
berühmt geworden. Wie 
war das, hast du das damals 
eigentlich gesehen? Die dar-
aus resultierende Frage lau-
tet: Kann man vom Spieler 
verlangen, beim Schiri die 
Wahrheit zu sagen?
TH: Dass der Schiri und ich 
damals  nicht miteinander geredet 
haben, war ein Fehler. Natürlich 
habe ich gesehen, dass der Ball 
neben das Tor gegangen war. Ich 
wusste ehrlich nicht, wo der Ball 
vorher war, es gab ein Durchein-
ander, der Ball war zwischen Andy 
Köpkes Beinen, der hat gelacht, 
zwei Spieler kamen jubelnd auf 
mich zu, ich wusste eigentlich gar 
nicht, was los ist!  

Fortsetzung auf S. 14

Fo
to

: D
SF

/T
h

o
rs

te
n

 J
o

ch
im


