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„Seleção“ soll den Fußballsommer retten
Portugiese José Teixeira (59) aus Cloppenburg hofft auf EM-Sieg gegen Deutschland / Lieblingteams enttäuschten
Von Til Bettenstaedt

Cloppenburg. José Teixeira ist
von seinen Lieblingsklubs in
diesem Fußballjahr 2021 bislang
nicht gerade verwöhnt worden.
Sein heiß geliebter FC Porto, der
59-Jährige wurde in der Stadt im
Norden Portugals geboren, lan-
dete in dieser Saison „nur“ auf
Platz zwei. Zu wenig für den Se-
rienmeister, dessen Anspruch
stets der Titel ist. Noch bitterer
verlief die Spielzeit für Teixeiras
deutsche Nummer eins, den
SV Werder Bremen, der die
1. Bundesliga verlassen muss.
Nun also soll die „Seleção“ den
Fußballsommer des Wahl-Clop-
penburgers – er lebt seit 1984
hier – mit Siegen bei der EM ret-
ten. „Meine Landsleute sind wie
immer sehr optimistisch und
selbstbewusst, natürlich auch,
weil wir amtierender Europa-
meister sind. Ich bin da doch et-
was skeptischer“, sagt José Tei-
xeira.
Nach dem 3:0-Auftakterfolg

gegen Ungarn, der sicher etwas
glücklich zustande kam, treffen
die Portugiesen heute Abend im
zweiten Gruppenspiel auf
Deutschland. Dass diese Partie
für den zweifachen Vater eine
ganz besondere ist, versteht sich
von selbst. Teixeira wird ge-
meinsam mit seiner Familie und
einigen Freunden – deutschen
und portugiesischen – bei sich
zu Hause mitfiebern. „Da wird
es sicher hoch hergehen. Es wer-

den einige Sprüche fallen, aber
ich weiß mich zu wehren“, sagt
er mit einem Augenzwinkern.
Obwohl Deutschland das Du-

ell gegen Frankreich verlor und
dieses Jahr nicht zu den heißes-
ten Titelkandidaten gezählt wird,
hat José Teixeira reichlich Res-
pekt vor dem Löw-Team. Er
spricht sogar von Angst. „Ich
fürchte die Deutschen mehr als
die Franzosen. Portugal mag kei-

ne Härte, kein zweikampfbeton-
tes Spiel.“ Dennoch hofft er auf
einen 1:0-Erfolg seiner „Se-
leção“. „Mit einem Unentschie-
den könnte ich aber auch gut le-
ben.“
Nachdem José Teixeira, der in

seiner Heimat eher ein Basket-
baller war und nur ein Jahr lang
Fußball spielte, zunächst so gar
nicht im EM-Stimmung war, hat
er mittlerweile Feuer gefangen.

„Wegen Corona sind diesmal
zwar wesentlich weniger Men-
schen in Trikots unterwegs oder
Autos mit Fähnchen zu sehen,
bei mir geht es aber so langsam
los. Ich habe richtig Lust auf die
EM.“
Das bekamen am vergange-

nen Dienstag auch seine Ar-
beitskollegen bei der Evangeli-
schen Jugendhilfe Haus Neuer
Kamp in Osnabrück hautnah

mit. Denn dort tauchte der Chef,
Teixeira ist Geschäftsführer, im
Nationaltrikot der „Seleção“ auf
– wie immer an portugiesischen
Spieltagen
Den Dress wird José Teixeira

selbstverständlich auch heute
Abend vor dem Fernseher tra-
gen, wenn er die Nationalmann-
schaft Portugals gegen Deutsch-
land zum zweiten Sieg im zwei-
ten Spiel schreien will.
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Ist optimistisch: José Teixeira hat zwar jede Menge Respekt vor der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, glaubt aber an einen 1:0-Er-
folg seiner Portugiesen. Foto: Teixeira

EM-Tipp:
Optimismus vorm
Portugal-Spiel
Kreis Cloppenburg (tib). Nach
der 0:1-Auftaktniederlage gegen
Frankreich steht die deutsche
Nationalmannschaft bei der
Fußball-Europameisterschaft
bereits unter Druck. Gegen Por-
tugal sollte für das Löw-Team
heute Abend (Anstoß: 18 Uhr)
dringend etwas Zählbares he-
rausspringen. Unsere Zeitung
hat vor dem Spiel vier Experten
aus der Region um ihren Tipp
gebeten.
Luca Scheibel (Co-Trainer des

Fußball-Landesligisten Sparta
Werlte, zuvor verantwortlich für
BVC-Nachwuchs): „Deutsch-
land kommt gegen Portugal lei-
der nicht über ein 2:2-Unent-
schieden hinaus. Schon gegen
Frankreich fehlte vorne die
Durchschlagskraft und in der
Defensive ist die Mannschaft zu
anfällig. Dennoch: Ein Punkt ge-
gen die Portugiesen, ein Sieg ge-
gen Ungarn und wir schaffen es
als einer der besten Gruppen-
dritten ins Achtelfinale.“

Timo Lübbe (Fußballer beim
Kreisklassisten SV Bethen): „Mir
hat die Art und Weise, wie
Deutschland gegen Frankreich
gespielt hat, gut gefallen.DerBall
lief, das Engagement stimmte.
Nur die Durchschlagskraft fehl-
te. Daher wünsche ich mir ge-
gen die Portugiesen, dass Kevin
Volland vorne spielt, oder auch
Thomas Müller, falls Leon Go-
retzka wieder fit sein sollte. Ich
glaube, dass wir 2:0 gewinnen.“
Martin Sommer (Trainer des

Fußball-Bezirksligisten FC Las-
trup): „Ich habe ein gutes Ge-
fühl und tippe auf einen 2:1-Sieg.
Gegen Frankreich war schon ei-
niges gut. Portugal kann zwar
nach dem Erfolg gegen Ungarn
etwas abwartend spielen und auf
Konter lauern, trotzdem bin ich
optimistisch, denn in der De-
fensive sind die Portugiesen ver-
wundbar. Kai Havertz, der im
ersten Spiel unglücklich agierte,
würde ich allerdings aus der An-
fangself nehmen.“
Herbert „Maga“ Rolfes (Fuß-

ball-Obmann SV Altenoythe):
„Das Spiel geht 3:1 für uns aus.
Wir müssen siegen und werden
siegen – die Jungs halten dem
Druck stand. Die Einstellung
scheint bei diesem Turnier zu
stimmen. Portugal ist eine Trup-
pe, gegen die wir gewinnen müs-
sen. Wenn Goretzka kann, sollte
er von Beginn an spielen. An-
sonsten würde ich erst einmal
keine Veränderungen vorneh-
men.“
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Lauf auf zwei Füßen und mit vier Hufen
Hasetal-Marathon: Eva Bohnen absolviert Fünf-Kilometer-Distanz mit Pony Calderon
Löningen (tib). Der Hasetal-Ma-
rathon des VfL Löningen, der
noch bis zum 26. Juni corona-
bedingt virtuell ausgetragen
wird, schreibt weiter viele schö-
ne Geschichten. Es haben sich
nicht nur Teilnehmer aus aller
Welt angemeldet, einige Läufer
haben auf der Strecke sogar tie-
rische Unterstützung – wie Eva
Bohnen. Die 45 Jahre alte Frau
aus Jever wurde während ihres
Fünf-Kilometer-Laufs nämlich
wie schon im vergangenen Jahr
von ihrem Pony Calderon be-
gleitet. Das Duo bewältigte die
Distanz mit Bravour.
Auch die MT hat eine Mitar-

beiterin „ins Rennen geschickt“.
Nina Grünloh (24), die derzeit

eine Ausbildung zur Medienge-
stalterin absolviert, nimmt heu-
te Morgen in Bunnen gemein-
sam mit ihrer Schwester Yane
und ihrer Freundin Julia Busse
die Fünf-Kilometer-Distanz in
Angriff.
Bislang haben sich bereits

knapp 3000 Starter für eine der
vielen angebotenen Strecken an-
gemeldet. Wer sich jetzt noch
für eine Teilnahme entscheiden
möchte, sollte sich langsam be-
eilen. Noch bis Samstag, 26. Ju-
ni, sind Anmeldungen auf der
Internetseite www.remmers-ha-
setal-marathon.de möglich. Dort
gibt es auch jede Menge weitere
Informationen rund um die Ver-
anstaltung.

Tolles Duo: Eva Bohnen aus Jever wurde nicht zum ersten Mal von
ihrem Pony Calderon begleitet. Foto: VfL Löningen

Eifrig dabei: Auf der Tennisanlage des Essener TV dürfen die Jüngs-
ten wieder trainieren. Foto: spe

Trainingsstart freut kleine Tenniscracks
Beim Essener TV absolvieren die Kinder wieder Übungseinheiten

Essen (spe) „Endlich!“ Für die
Jüngsten des Essener Tennis-
vereins (ETV) war es wie eine
Befreiung. Nach der langen Co-
rona-Zwangspause durften sie
auf der Sportanlage nun das ers-
te Mal wieder den Tennisschlä-
ger in die Hand nehmen und das
Training aufnehmen.
Die Freude, wieder mit ihren

Freundinnen und Freunden ge-
meinsam spielen zu können, war
riesig. Auch Jugendwartin Kat-

rin Korfhage-Nacke und Jüngs-
tenwartin Sandra Stolte-Frundt
sind begeistert. „Die Kinder sind
sehr glücklich, dass es wieder
losgeht mit dem Training.“
Dem Tennisnachwuchs war

die Spielfreude deutlich anzu-
merken. In kleinen Gruppen
schlugen sie den Trainern Ni-
cole Ostendorf, Bilal Zein und
Antonius Bruns kraftvoll die
Bälle um die Ohren. Vorhand,
Rückhand und Zuspiel waren

sogar fast so gut, wie vor der Pan-
demie.
Künftig wird regelmäßig je-

weils donnerstags von 15.45 Uhr
an trainiert. Natürlich hoffen
jetzt alle Beteiligten, dass Coro-
na möglichst bald komplett von
der Bildfläche verschwindet, da-
mit munter weitertrainiert wer-
den kann. Wer Interesse hat, da-
bei zu sein, kann sich beim ETV-
Vorstand per E-Mail an vor-
stand-etv@web.de melden.

MSC Fighters
müssen auf
Streller verzichten
Cloppenburg (tib). Wenn
die Speedway-Mannschaft des
MSC Cloppenburg am heutigen
Samstag in die neue Saison des
Teamcups (2. Bundesliga) star-
tet, wird der Nachwuchsfahrer
Max Streller in Brokstedt
(Schleswig-Holstein) fehlen. „Er
hat sich bei einem Trainingsun-
fall schwere Verbrennungen am
Oberschenkel zugezogen und
muss mindestens sechs Wochen
lang pausieren“, sagt MSC-Pres-
sewart Thore Weiner.
Interessierte können dieMSC-

Rennen per Livestream verfol-
gen (https://twitch.tv/needfor-
speedway). InBrokstedt trifft das
Team auf den Gastgeber, Berg-
haupten und Olching.

M Kurz notiert

CLP-Athleten
wollen Medaillen
Göttingen (tib). Noch bis
Sonntag werden die Leichtath-
letik-Landesmeisterschaften
für Erwachsene sowie für die
Altersklassen U20, U18 und
U16 ausgetragen. Im Jahnsta-
dion in Göttingen sind auch
viele Starter aus dem Kreis
Cloppenburg dabei. Zuschauer
sind aufgrund der Corona-Pan-
demie nicht zugelassen.


