
Jakob Mayenschein geht mit Rückschlägen ganz sportlich um:

„Als Profi muss man auch aus
solchen Situationen etwas mitnehmen“

Der 23-jährige Landshuter spricht im Interview mit unserer Zeitung unter anderem über
seine Saison beim DEL-Club Augsburger Panther und die Vorteile des Förderlizenzsystems

A ls gebürtiger Landshuter
mit dem besten Kumpel
beim selben Verein spielen –

kein großes Problem, wenn die
Sportart Eishockey und der Verein
EVL heißt. Ein wenig kniffliger
wird’s schon außerhalb der Grenzen
von Niederbayerns Bezirkshaupt-
stadt. Jakob Mayenschein hat vorige
Spielzeit auch dieses Kunststück
fertiggebracht, zusammen mit sei-
nem Spezl John Rogl trug er das Tri-
kot der Augsburger Panther.

Nach Ende des einjährigen Leih-
geschäfts geht’s für den 23-Jährigen
in der neuen Saison wieder beim
EHC München weiter. Jenem Verein,
bei dem er seit seinem Fortgang aus
Landshut 2015 und dem darauffol-
genden Jahr in den USA unter Ver-
trag steht. Im Interview mit unserer
Zeitung spricht der 1,81 Meter gro-
ße Stürmer über seine Saison bei
den Schwaben, das Durchbeißen in
schwierigen Situationen, über eine
schwere Verletzung und die Vorteile
des Förderlizenzsystems.

Herr Mayenschein, wie ist es
denn, mit dem besten Spezl in einem
Verein zu spielen?

Jakob Mayenschein: Das hat
total Spaß gemacht. John und ich
hatten ja auch Wohnungen im sel-
ben Haus und haben viel Zeit mitei-
nander verbracht. Es war eine tolle
Sache und eine sehr schöne Zeit,
auch wenn wir uns mit Augsburg
natürlich mehr als den zehnten
Platz erhofft haben. Schade, dass
die Playoffs ausfielen. Da wäre wie-
der alles möglich gewesen.

Sie blieben eine komplette Saison
ohne Treffer – können Sie der abge-
laufenen Spielzeit trotzdem etwas
Positives abgewinnen?

Mayenschein: Ich konnte wie-
der viel Erfahrung sammeln, auch
wenn mir in der vergangenen Sai-
son kein Tor gelungen ist. Die Chan-
cen waren da, der Puck wollte halt
nur nicht über die Linie. Außerdem
habe ich einige Vorlagen kreiert und
konnte auf diese Weise dem Team
weiterhelfen.

Dennoch ist eine solche Negativ-
Serie wohl nicht gerade förderlich
fürs Selbstbewusstsein.

Mayenschein: Das stimmt. Es
ist nicht immer ganz einfach, aber
als Profi-Sportler muss man auch
aus solchen Situationen etwas mit-
nehmen. Der Sommer gibt einem

dafür reichlich Zeit, um physisch
und psychisch daran zu arbeiten.

Viele Anhänger des EV Landshut
hoffen, dass Sie eben aufgrund der
Vorsaison vielleicht Ihr Glück 2020/
21 beim EVL versuchen. Wie realis-
tisch ist das?

Mayenschein: Ich habe noch
ein Jahr Vertrag in München und
werde versuchen, mich weiterhin in
der DEL durchzusetzen. Später ist
der EVL freilich eine Option.

Die nächste Saison könnte für Sie
schwierig werden, in München ist
die Konkurrenz groß.

Mayenschein: Was heißt
schwierig? Im Eishockey geht’s je-

des Jahr wieder von Null los. Es ge-
hört zu meiner Arbeit und in jedem
Verein wird es Konkurrenz geben.

Mit dieser sportlichen Einstel-
lung haben Sie auch schon ganz an-
dere Rückschläge weggesteckt –
etwa den Kreuzbandriss 2016 gegen
Saisonende bei den Erie Otters.

Mayenschein: Das bringt einen
schon zum Nachdenken, wenn man
sich in jungen Jahren bereits so
schwer verletzt. Wobei das Jahr in
Nordamerika eine riesige Erfah-
rung für mich war. Es hat mir in
meiner Entwicklung sehr geholfen.

Beim EV Landshut sorgte zuletzt
die Kooperation mit den Straubing
Tigers für Aufregung. Die Rivalität
zwischen den Teams überlagert alle
Ansätze, das Thema objektiv zu be-
trachten und mögliche Vorteile in
der Zusammenarbeit zu sehen. Wie
beurteilen Sie als Landshuter, aber
auch als ehemaliger Förderlizenz-
spieler diese Partnerschaft?

Mayenschein: Aus Sicht der
Fans kann ich die Kritik schon ver-
stehen, schließlich ist Straubing ein
schwieriges Thema. Aber aus Sicht
der Spieler ist diese Kooperation
absolut sinnvoll. Die kurzen Wege
sind hier definitiv von Vorteil. Ich
spreche aus Erfahrung, das hat mit
München und Garmisch immer su-
per geklappt. Es macht sicher wenig
Spaß, viele Stunden zwischen den
Vereinen pendeln zu müssen, wie es
voriges Jahr mit Landshut und Düs-
seldorf der Fall war. Grundsätzlich
ist eine Förderlizenz wichtig für die
Entwicklung junger Spieler. Es ist
eine sehr gute Möglichkeit, bei ei-
nem DEL-Club Fuß zu fassen.

Interview: Tobias Nagler

GEFRAGTER GESPRÄCHSPARTNER: Jakob Mayenschein gibt nicht nur auf
dem Eis eine gute Figur ab, sondern auch im Interview. Foto: Imago

EIN ECHTES KÄMPFERHERZ: Der 23-jährige Stürmer Jakob Mayenschein (im weißen Leiberl) möchte sich in der DEL durchsetzen – vorzugsweise bei den
Münchner „Bullen“, bei denen er noch ein Jahr unter Vertrag ist. Foto: Imago
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Kombinierer-Coach Ackermann:

Rückzug aus
freien Stücken

Der langjährige Sprungtrainer
der deutschen Nordischen Kombi-
nierer, Ronny Ackermann, ist aus
freien Stücken aus dem Amt ge-
schieden. Das bekräftigte der
42-Jährige in einem Interview mit
der „Thüringer Allgemeine“. „Die
Mannschaft hat ein großes Potenzi-
al. Das kann mit einer neuen An-
sprache durch neue handelnde Per-
sonen von außen wieder stärker zur
Geltung gebracht werden“, sagte
Ackermann, dessen Absetzung als
Co-Bundestrainer an der Seite von
Hermann Weinbuch am vergange-
nen Dienstag bekannt geworden
war. Für Ackermann übernimmt der
frühere österreichische Skispringer
Heinz Kuttin das Sprungtraining.

Ackermann zieht mit dem Rück-
zug die Konsequenz aus der sta-
gnierenden Sprungleistung der
deutschen Elite, die ihre noch vor
drei Jahren klare Dominanz deswe-
gen an Norwegen verloren hat. „Wie
es nun für mich beruflich weiter-
geht, kann ich noch nicht sagen. Ich
werde mir die Zeit nehmen, um alles
abzuwägen», betonte der Thüringer,
den der Deutsche Skiverband (DSV)
nach eigener Aussage unbedingt
halten will. In jedem Fall will der
viermalige Weltmeister, der neun
Jahre an der Seite von Weinbuch er-
folgreich war und als dessen desig-
nierter Nachfolger galt, weiter mit
Athleten arbeiten. „Ich bin schließ-
lich ja Trainer“, sagte Ackermann.

Bitter für den SC Potsdam:

Lisa Gründing
beendet Karriere

Das ist bitter für den Volleyball-
Bundesligisten SC Potsdam: Mittel-
blockerin Lisa Gründing beendet
ihre aktive Karriere. „Unter ande-
rem durch die verpasste Olympia-
qualifikation im Januar habe ich
mich dazu entschieden, dass dies
jetzt ein guter Zeitpunkt ist, um
aufzuhören“, sagte die 28-jährige
Nationalspielerin. „Es ist natürlich
immer schwer, den richtigen Mo-
ment zu finden. Jedoch ergab sich
jetzt für mich die Möglichkeit, di-
rekt in das Berufsleben einzustei-
gen.“ Lisa Gründing trug seit 2011 –
mit Ausnahme einer Saison (2018/
19) bei den Ladies in Black Aachen
– das Trikot des Clubs aus Branden-
burg. „Schade, aber ich kann ihre
Entscheidung verstehen“, erklärte
SCP-Sportdirektor Toni Rieger.

Wichtige Personalentscheidung:

Olafr Schmidt bleibt
bei den Towerstars
Die Towerstars Ravensburg ha-

ben eine wichtige Personalentschei-
dung getroffen: Olafr Schmidt ver-
längert seinen Vertrag und wird in
der neuen DEL2-Saison zusammen
mit Jonas Langmann das Torhüter-
Gespann bilden. Dagegen verlässt
Marco Wölfl die Oberschwaben und
wechselt zum Ligarivalen Bayreuth.

Die Entscheidung zwischen Olafr
Schmidt (24) und Marco Wölfl (26)
ist den EVR-Verantwortlichen nicht
leicht gefallen. Ein gewichtiges Ar-
gument war, dass der Deutsch-Ka-
nadier Schmidt das Ü24-Kontin-
gent der Mannschaft nicht belastet.
„Ich denke, dass wir mit Langmann
und Schmidt für nächste Saison ein
sehr gutes und verlässliches Torhü-
ter-Duo haben werden“, sagt Ge-
schäftsführer Rainer Schan.

Olafr Schmidt kam zur abgelau-
fenen Runde von den Lausitzer
Füchsen aus Weißwasser nach Ra-
vensburg und absolvierte 36 der 52
Hauptrundenspiele. Dabei erzielte
der Deutsch-Kanadier einen Ge-
gentorschnitt von 2,65 Treffern und
eine Fangquote von 89,55 Prozent.

Angebot und Nachfrage
Hertha-Investor Lars Windhorst gegen Regulierung im Profi-Fußball

Hertha-Investor Lars Windhorst
steht Regulierungen im Profifußball
wie einer Begrenzung von Gehäl-
tern skeptisch gegenüber. „Ich bin
da liberal eingestellt: Je weniger Re-
gulierung, desto besser“, sagte der
Unternehmer in einem Interview
der „Süddeutschen Zeitung“. «Die
Naturgesetze der Wirtschaft werden
auch jetzt automatisch greifen.“

Im Vorfeld der Saison-Fortset-
zung in der Bundesliga nach der Co-
rona-Zwangspause hatte sich die
Diskussion um üppige Gehälter von
Top-Spielern und horrende Ablöse-
summen verstärkt. Windhorst teilt
die Kritik nicht. „Ich bin ein star-

ker, glühender Verfechter der Prin-
zipien der sozialen Marktwirt-
schaft, was sich über Jahrzehnte
hinweg in der ganzen Welt erfolg-
reich bewährt hat“, sagte er: „Ein
Zeichen dieses Modells ist es, dass
es in allen Wirtschaftsbereichen,
und dazu gehört der Sport, nach
Angebot und Nachfrage geht.“

Windhorst (43) war im vergange-
nen Sommer mit seiner Investment-
firma Tennor beim Berliner Bun-
desligisten Hertha BSC eingestie-
gen. Er übernahm für über 224 Mil-
lionen Euro 49,9 Prozent der Antei-
le an der Profiabteilung. Windhorst
wiederholte in der „Süddeutschen

Zeitung“ seine Kritik an der
50+1-Regel in Deutschland, nach
der der Verein die Mehrheit an sei-
ner Profiabteilung behalten muss.

Er halte es „grundsätzlich für
problematisch, wenn es in Europa
ein Land gibt, das von allen anderen
abweicht. Und Deutschland stellt
hier in der EU eine Ausnahme dar“,
sagte er. Windhorst sieht durch die
Regel einen Nachteil für die Bun-
desliga im Vergleich zu den anderen
Top-Ligen in Europa: „Jeder sieht,
dass das große Geld im Fußball in
Europa verdient wird, und da frage
ich mich schon, ob es da noch eine
Wettbewerbsgleichheit gibt.“ -dpa-

BEKENNTNIS: „Ich bin ein starker,
glühender Verfechter der Prinzipien
der sozialen Marktwirtschaft“, sagt
Windhorst. Foto: Andreas Gora/dpa
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