Für Selfies war die Zeit zu knapp
Bei der Autogrammstunde mit Fußball-Weltmeister André Schürrle im Engelhorn Sports herrschte riesiger Andrang
Von Heike Warlich-Zink
Es ist kurz vor zwölf Uhr, als die ersten
Fans im Engelhorn Sports in der Mannheimer Innenstadt eintreffen, um sich für
die Autogrammstunde mit André
Schürrle anzustellen. Wolfgang Böhm ist
einer von ihnen. „Ich sammle Autogrammkarten“, sagt der Bensheimer. Ein
vom Weltmeister persönlich unterschriebenes dürfe da natürlich nicht fehlen. Die 14-jährige Vivien war mit ihrer
Feudenheimer Realschulklasse im Kino
um die Ecke und hat per Zufall mitbekommen, dass der Fußballnationalspieler, der im Endspiel die entscheidende
Vorlage zum Siegtreffer gab, in Mannheim ist. Kurzerhand hat sie sich einen
Ball gekauft, um diesen gleich signieren
zu lassen. Ihr Klassenkamerad Senahid
Bolic (15), Mittelfeldspieler in der B-Jugend der Sportvereinigung Wallstadt will
als „Riesen-Fußballfan“ André Schürrle
natürlich ebenfalls live erleben.
40 Minuten später ist die Schlange
deutlich gewachsen. „Damit jeder dran
kommt, wird André keine allzu langen
Widmungen schreiben. Bitte auch keine
Selfies machen, das dauert sonst zu lang“,
gibt Sportkommentator Norbert Lang einige Regieanweisungen durch. Die Fans
nehmen es gelassen. Geduldig haben sich
auch Ferdinand, Moritz und Felix mit ihren Eltern in die Wartenden eingereiht.
Familie Kuhn-Eberle aus Laumersheim
ist bestens ausgerüstet, die drei Jungs haben ihre Trikots zum Unterschreiben
ebenso griffbereit wie sicherheitshalber
den wasserfesten Edding. „Wenn ein
Weltmeister aus Ludwigshafen nach
Mannheim kommt, dann fahren auch wir
Pfälzer über den Rhein“, kommentiert der
Papa.
Es ist 13 Uhr, als André Schürrle
pünktlich die Bühne betritt. Vor ihm liegen stapelweise Autogrammkarten. Die
Fans klatschen. Und weil keine Zeit verschwendet werden soll, stellt Norbert
Lang dem 24-jährigen Ludwigshafener,
der viele Jahre beim FSV Mainz 05 spielte, einige Fragen. Es komme leider eher
selten vor, dass er seine Familie in Ludwigshafen besuchen könne, lässt Schürr-

Fußball-Weltmeister André Schürrle nahm sich genau eine Stunde Zeit für seine Fans. Viele warteten geduldig im Engelhorn Sports auf ihr
Idol. Über den Termin freute sich der Ludwigshafener: Seine Schwester arbeitet in dem Sportgeschäft. Foto: Gerold
le wissen. Und ja, am Anfang sei das große Interesse der Fans durchaus schwierig
gewesen. „Doch inzwischen kann ich gut
damit umgehen. Es macht mich auch
stolz“, sagt er. Ein Weltmeistertitel sei für
die Ewigkeit, sagt er und rechnet selbst
nicht damit, dass der Rummel um die Nationalelf so schnell abebben wird. Über
den Termin in Mannheim freut sich
Schürrle. „Meine Schwester arbeitet bei
Engelhorn“, erzählt er. Außerdem berichtet Schürrle seit 2011 im EngelhornBlog „sportupyourlife“ regelmäßig über
sein Leben als Leistungssportler. Zugleich outet er sich als Eishockey-Fan, der

schon mehrfach Spiele der „Adler“ besucht hat.
Dann ist es soweit. Die Fans treten einzeln nacheinander an den Autogrammtisch. „Ob er wohl auch auf der Handyhülle unterschreibt“, fragt eine Schülerin
vorab in die Runde. Tut er – und zwar bereitwillig. Das Autogrammschreiben läuft
bei Schürrle wie am Schnürchen. Bald
sind auch Josie und Nele an der Reihe.
Beide spielen beim VfB Gartenstadt in der
C-Jugend Mädchenmannschaft. „Wir
hatten vorhin in der Neckarstadt-West
eine Orchesterprobe für das Weihnachtskonzert des Johanna-Geissmar-Gymna-

siums heute Abend. Danach sind wir zu
acht direkt hier hergekommen“, erzählen
sie. Und gespannt wartend rückt auch
diese Gruppe Schritt für Schritt in Richtung Weltmeister auf. Schürrle schreibt
und schreibt. Genau eine Stunde hat er
Zeit. Dann geht es schon bald zurück mit
dem Flieger nach London.
Heute hat ihn bereits der Liga-Alltag
wieder. Training steht auf dem Programm. „Auch im Januar werde ich bei
FC Chelsea London spielen“, hatte
Schürrle während der Autogrammstunde auf die Frage von Norbert Lang nach
einem möglichen Wechsel geantwortet.

