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Urlaubspause

HEINRICH HEUTE

Liebe Leser! Sie sind es ge-
wohnt, an dieser Stelle die
Kolumne „Heinrich heute“ zu
lesen. Unser Autor Jörg Hein-
rich befindet sich derzeit in
Urlaub. Am 9. August geht es
weiter mit den täglichen Spit-
zen zum Sportgeschehen.

FUSSBALL IN KÜRZE

Grealish kostet City
118 Millionen
Manchester City hat den
englischen Nationalspieler
Jack Grealish von Aston Vil-
la verpflichtet. Wie der eng-
lische Meister am Donners-
tagabend mitteilte, unter-
schrieb der 25-Jährige einen
Sechsjahresvertrag beim
Verein von Teammanager
Pep Guardiola. Die Citizens
machten keine Angaben
über die Ablösesumme –
diese soll sich laut Medien-
berichten aber auf umge-
rechnet rund 118 Millionen
Euro belaufen. Damit wäre
Grealish der teuerste Trans-
fer der Premier-League-Ge-
schichte. „Ich bin unglaub-
lich glücklich, dass ichmich
Manchester City ange-
schlossen habe“, sagte Grea-
lish: „City ist die beste
Mannschaft des Landes mit
einem Trainer, der als der
beste der Welt gilt.“

Rassismus in England:
Elf Festnahmen
Nach den rassistischen Be-
leidigungen gegen die engli-
schen Nationalspieler Bu-
kayo Saka, Jadon Sancho
und Marcus Rashford hat
die Polizei bisher elf Perso-
nen festgenommen.Wie die
UK Football Policing Unit
(UKFPU) mitteilte, seien 600
Hinweise auf rassistische
Kommentare gegen das
England-Trio eingegangen,
207 wurden als kriminell
eingestuft. 123 davon stam-
men von Personen aus dem
Ausland, 34 kamen aus dem
Vereinigten Königreich. Die
UKFPU ist auf die Bekämp-
fung von Kriminalität, Ge-
walt und Störungen bei Fuß-
ballveranstaltungen spezia-
lisiert und arbeitet mit dem
Innenministerium zusam-
men. „Es gibt Leute da drau-
ßen, die glauben, sie könn-
ten sich hinter einem Soci-
al-Media-Profil verstecken
und so abscheuliche Kom-
mentare posten“, sagte
UKFPU-Leiter Mark Roberts.
„Wir haben Ermittler, die
proaktiv nach beleidigen-
den Kommentaren im Zu-
sammenhangmit dem Spiel
suchen, und wenn sie eine
kriminelle Schwelle errei-
chen, werden diejenigen,
die sie veröffentlichen, fest-
genommen.“ Saka, Sancho
und Rashford waren beim
verlorenen EM-Finale gegen
Italien beim Elfmeterschie-
ßen gescheitert. Daraufhin
wurden sie in den sozialen
Medien rassistisch beleidigt.

Lukaku zieht es
offenbar zu Tuchel
Die Anzeichen für einen
Transfer von Stürmerstar
Romelu Lukaku, 28, von In-
ter Mailand zum FC Chelsea
verdichten sich. Der belgi-
sche Nationalspieler hinter-
legte laut Medien beim lom-
bardischen Serie-A-Club sei-
nen Wunsch, zum engli-
schen Gewinner der Cham-
pions League zu wechseln.
Chelsea will Inter eine Ablö-
se von 105 Millionen Euro
zahlen. Zudem bietet der
Club des deutschen Trainers
Thomas Tuchel angeblich
Linksverteidiger Marcos
Alonso als zusätzlichen Bo-
nus an. Lukaku war 2019
von Manchester United zu
Inter gekommen.

Kimmich will Teil der Bayern-Bande bleiben
Beim Musterprofi stehen die Zeichen auf Vertragsverlängerung – Wird er 2023 neuer Kapitän?

Knies ein Lauftraining. Auch
Kingsley Coman (25/Rippen-
prellung) drehte – am Vor-
mittag undNachmittag –wie-
der Runden auf dem Trai-
ningsgelände. Omar Richards
(23/Verletzung linker Fuß)
machte währenddessen an
der Seite von Talent Taylor
Booth (20/muskuläre Proble-
me) ein Aufbautraining.

dürften ein paar Verletzte des
FC Bayern wieder einsatzbe-
reit sein. Alphonso Davies
(20) befindet sich nach sei-
nem Außenbandriss im lin-
ken Sprunggelenk im Auf-
bautraining mit Ball. Lucas
Hernandez (25) absolvierte
am Donnerstag zum ersten
Mal seit seinem Einriss im In-
nenmeniskus des linken

anstatt vor der Playstation öf-
ter beim Backgammon-Spie-
len. Ein Vorzeige-Profi.
Übrigens: Die Erstrunden-

Partie im DFB-Pokal beim
Bremer SV wird am 25. Au-
gust (20.15 Uhr) nachgeholt.
Das ursprünglich für Freitag
geplante Spiel wurde wegen
Corona-Fällen beim Fünftli-
gisten abgesetzt. Bis dahin

den-Initiative „We kick Coro-
na“ gegründet. Ummental fit
zu bleiben, hat Kimmich
2016 angefangen, Spanisch
zu lernen. Mit seinem Kum-
pel, dem ehemaligen Stab-
hochspringer Tim Lobinger
(48), arbeitet er auch abseits
des Rasens an seiner Fitness.
Kimmich und seinen Freund
Serge Gnabry (26) sieht man

mittlerweile zwei Kinder.
Protzen? Kommt für ihn
nicht infrage. In einem Lam-
borghini oder Ferrari hat
man den bodenständigen
Schwaben noch nie gesehen.
Er investiert seine Freizeit

in sinnvolle Tätigkeiten:
Während der Pandemie hat
Kimmich mit Teamkollege
Leon Goretzka (26) die Spen-

VON MANUEL BONKE
UND PHILIPP KESSLER

München – Bei der Team-Prä-
sentation in der Allianz Are-
na bezeichnete Joshua Kim-
mich die aktuelle Mann-
schaft des FC Bayern als „gute
Bande“. Es sieht ganz danach
aus, als ob der Mittelfeld-Star
noch länger Teil davon sein
wird. Denn: Die Gespräche
über eine vorzeitige Verlän-
gerung seines 2023 auslau-
fenden Vertrags verlaufen
sehr gut. Von einer baldigen
Einigung ist die Rede. Eine
längerfristige Zusammenar-
beit des FC Bayern mit dem
Nationalspieler, der seine In-
teressen mittlerweile selbst
und ohne Berater vertritt, wä-
re ein starkes Zeichen des Re-
kordmeisters in Zeiten der
Corona-Pandemie.
Schon 2020 betonte der da-

malige Vorstandsvorsitzende
Karl-Heinz Rummenigge,
überzeugt davon zu sein, dass
Kimmich künftig Kapitän des
FC Bayernwerde. 2023 laufen
die Verträge von Kapitän Ma-
nuel Neuer (35) und Vize Tho-
mas Müller (31) aus. Die
Wahrscheinlichkeit, dass
Kimmich danach die Binde
übernimmt, ist bei einem da-
rüber hinaus gültigen Ar-
beitspapier äußerst hoch.
Der 26-Jährige aus Rott-

weil, 2015 nach zwei Jahren
bei RB Leipzig nachMünchen
gewechselt, bringt alles mit,
was die Bosse von einem
Spielführer erwarten. Er hat
unbändigen Siegeswillen,
verkörpert das berühmte
„Mia san mia“ des FC Bayern.
Er spricht Klartext – öffent-
lich und in der Kabine. Und er
geht mit Leistung voran, ist
der Chef im Mittelfeld.
Was ebenso gut ankommt:

Kimmich hat ein stabiles Um-
feld, hat mit seiner langjähri-
gen Freundin Lina Meyer

Hiergeblieben! Hier hält Serge Gnabry seinen Freund Joshua Kimmich (l.) fest - vertraglich hat der FC Bayern mit dem Spieler Ähnliches vor. FOTO: IMAGO

Causa Kane: Santo gibt die Hoffnung nicht auf
Tottenham-Coach hofft auf baldiges Gespräch mit dem wechselwilligen Stürmerstar

Millionen Euro) für den Stür-
merstar zu bezahlen. Doch
City wird demnächst den
Transfer von Kanes Auswahl-
kollegen Jack Grealish ver-
melden, der nach Medienbe-
richten bereits zum Medizin-
check nach Manchester ge-
kommen ist. Der Grealish-
Transfer könnte eine Ver-
pflichtung Kanes, dessen Ver-
trag in Tottenham bis Som-
mer 2024 läuft, noch verhin-
dern.
Kane pocht auf ein Gentle-

man’s Agreementmit Totten-
ham-Boss Daniel Levy, auf ei-
ne persönliche Zusage, die
ihm erlaube, trotz seines Ver-
trages zu wechseln. Santo
meinte: „Wir sollten versu-
chen, jede Art von öffentli-
chem Streit oder Diskussion
zu vermeiden.“ dpa

Seit Monaten ist bekannt,
dass Kane den Club verlassen
will. Als wahrscheinlichstes
Ziel gilt Manchester City. Der
Verein von Startrainer Pep
Guardiola soll bereit sein, 160
Millionen Pfund (etwa 187

am Montag einen Corona-
Test absolvieren sollen, um
dann amDienstag wiedermit
der Mannschaft zu trainie-
ren. Aber bisher – Stand Don-
nerstagnachmittag – ist er
nicht erschienen.

London – Im Wechseltheater
um Harry Kane hofft Trainer
Nuno Espirito Santo auf ein
baldiges Gespräch mit Eng-
lands Stürmerstar. Der Kapi-
tän der Tottenham Hotspur
ist nach seinem EM-Urlaub
bisher nicht zum Training er-
schienen – seit Wochen hal-
ten sich die Gerüchte über
seinen Wechselwunsch zum
englischen Meister Manches-
ter City. „Ich gehe davon aus,
bald mit Harry zu sprechen.
Wir müssen die Probleme zu-
erst selbst lösen, dann werde
ich mit Ihnen sprechen“, sag-
te Santo zu Journalisten nach
dem 2:2 am Mittwoch im
Testspiel beim FC Chelsea.
Der englische Auswahl-

kapitän (28), in der vergange-
nen Saison Torschützenkö-
nig der Premier League, hätte

Was geht in seinem Kopf vor? Kane will dem Vernehmen
nach einen Wechsel zu Man City „erstreiken“. FOTO: DPA / N. POTTS

Noch ein Helfer
Nagelsmann holt Sportpsychologen Pelka

sprächen mit dabei sein und
die mentale Fitness der Stars
analysieren. Mit den Co-Trai-
nern Benjamin Glück, Xaver
Zembrod und Dino Toppmöl-
ler arbeitete er schon in Leip-
zig zusammen. Pelka soll sich
wie die drei Assistenten ei-
nen Wechsel zu Nagelsmann
gewünscht haben. bok, pk

München – Das Trainer-Team
von Julian Nagelsmann wird
um eine exotische Position
erweitert: Künftig wird mit
Dr. Maximilian Pelka ein
Sportpsychologe beim FC
Bayern arbeiten. Pelka und
Nagelsmann haben gemein-
sam bei RB Leipzig eng zu-
sammengearbeitet. Pelka
stand bei beinahe jeder Ein-
heit mit auf dem Platz.
Vor seiner Zeit in der Sach-

sen-Metropole arbeitete der
Psychologe knapp drei Jahre
bei Fortuna Düsseldorf. Nach
Informationen unserer Zei-
tung sind noch letzte, kleine-
re Details zu klären, aber Pel-
ka soll seine neue Aufgabe in
München bereits am 1. Sep-
tember antreten.
Dann wird Pelka regelmä-

ßig bei Trainer-Spieler-Ge-

Schon bei RB ein Team: Max
Pelka (l.) und Trainer Julian
Nagelsmann. FOTO: IMAGO

Thomas Müller (31) findet
Benckendorff sogar noch bes-
ser. „Großartig! Er ist kein Po-
ser, sondern er beliefert seine
Fans mit Humor und Info-
tainment. Er hatwirklichwas
zu sagen. Und das macht ihn
so besonders“, betont der Ex-
perte. „Ein Super-Mix. Er ist
absolut die Nummer eins.“
Vor allem das Instagram-Bild
der stark in Mitleidenschaft
gezogenen Zehen mit den
Worten „Ich muss wohl drin-
gend zum Nagelsmann“ kam
gut bei web-netz an. Ein Bei-
trag mit Anspielung auf den
neuen Bayern-Coach, der
auch viele Fans zum Lachen
brachte. bok, pk

Corona“, die Goretzka und
dessen FCB-Kollege Joshua
Kimmich während der Pan-
demie ins Leben gerufen ha-
ben, um Menschen „zu hel-
fen, die helfen“. Bereits mehr
als 5 Millionen Euro wurden
dadurch bislang an karitative
Vereine und soziale Einrich-
tungen aus allen gesellschaft-
lichen Bereichen gespendet.
Ein Scheck über 33 333,33

Euro kam noch durch den FC
Bayern dazu. Der gesamte Er-
lös der Team-Präsentation am
Mittwoch kam sozialen Ein-
richtungen zugute, die von
Sportlern initiiert wurden.
Zurück zum Thema Instag-

ram-Präsenz: Das Profil von

Oben ohne doppelt so viele Herzchen
Experten: Goretzka vermarktet sich ideal – Lob auch für Müllers Mix aus „Humor und Infotainment“

grund seiner oberkörperfrei-
en Beiträge.
„Man merkt, dass dahinter

gutes Marketing steckt“, so
Benckendorff. „Goretzka
zeigt Haltung sowohl mit sei-
nem gestählten Körper als
auch gesellschaftspolitisch
mit seinen Stellungnahmen
zu politischen Themen. Er
hat sein Image stark aufpo-
liert und kommuniziert das
sehr gut sowie glaubhaft.
Raphael Brinkert ist Go-

retzkas Marken- und PR-Bera-
ter, politische und gesell-
schaftlich relevante Themen
sind dem Fachmann wichtig.
Mit seiner Hilfe entstand
auch die Initiative „We kick

Werte: 303 036 Herzen und
2253 Wortmeldungen“, sagt
Felix Benckendorff, Boss von
web-netz sports, im Gespräch
mit unserer Zeitung. „Als Mo-
dell-Athlet macht Goretzka
im wahrsten Sinne des Wor-
tes auch auf Instagram eine
gute Figur.“
Die Lüneburger Online-

Agentur wurde 2009 gegrün-
det. Mittlerweile werden
rund 20 Vereine aus der 1.
und 2. Bundesliga von web-
netz beraten, zum Beispiel
Eintracht Frankfurt, 1. FC
Köln, Borussia Mönchenglad-
bach und VfL. Bochum. Die
Experten sind von Goretzka
begeistert – nicht nur auf-

München – Auf dem Fußball-
platz gehört Leon Goretzka
(26) zu den besten Spielern
der Welt. Auch im Internet
zählt der Bayern-Star
deutschlandweit zu den be-
gehrtesten Fußball-Profis. Die
Online-Agentur web-netz hat
die Fotos, die der Mittelfeld-
spieler auf Instagram veröf-
fentlicht, analysiert. Das Er-
gebnis: Wenn Goretzka ober-
körperfreie Bilder hochlädt,
fliegen ihm mehr als doppelt
so viele virtuelle Herzen zu.
„Durchschnittlich erhalten

seine Bilder 129 241 „Gefällt
mir“-Angaben und 767 Kom-
mentare. Bei oberkörperfrei-
en Beiträgen explodieren die

Bei solchen Posts „explodie-
ren“ die Werte: Der Erfolg
macht Leon Goretzka sexy,
den Rest erledigt sein Body-
builder-Körper. FOTO: INSTAGRAM


