
Kicl~en witzen mit dem "Biggest Loser" 
SPORT Jack Handl besuchte 
die Ferien-Fußballschule des 
SSV Jahn. Dort trat er zum 
Elfmeterschießen an - und . 
traf einen alt'en Bekannten 
aus der Sendung wieder. 

VON DOMINIK SCHLEIDGEN, MZ 

REGENSBURG. Auf das Kommando 
bricht ein Ballhagel über den Mann in 
dem aufblasbaren Gummi-Tor ein. Die 
ersten paar Bälle fängt er noch im Hän
den und Füßen ab. Dann rollt er sich 
am Boden zusammen und lässt den 
Sturm über sich ergehen. .,zefix", ruft 
er, als die Flut von Bällen kein Ende zu 
nehmen scheint. Und schiebt ein krat
ziges Lachenhlnterher. 

Der Gewinner der Fernsehshow 
"The Biggest Loser" besucht die Fe
rien-Fußballschule des SSV Jahn, Wäh
rend der Pfingstferien trainieren in 
dem Camp auf dem Gelände der SC; 
PostJSüd jeden Tag um die 70' Kinder. 
Vom Verein werden sie mit Trikots 
und Trinkflaschen ausgestattet. Das 
Training ist immer von IO bis 16 Uhr 
mit einer Mittagspause dazwischen. 
Auf dem Rasenplatz ist ein Fun-Park 
aufgebaut, auf dem die Kinder an 
unterschiedlichen Stationen verschie
dene Techniken ausprobieren können. 
In einer Art umgebauten Hüpfburg 
werden Fallrückzieher und Flugkopf
bälle geübt. Im "Super-Keeper", einem 
aufblasbaren Tor, feilen die künftigen 
Torhüter an ihren Glanzparaden. An 
der klassischen Torwand werden plat
zierte Schüsse trainiert;. Und wer wis
sen will, mit welcher Wucht er den 
Ball aufs Tor drischt, kann an einer 
Station seine Schussgeschwindigkeit 
messen lassen. 

Kinder sind mit Begeisterung dabei 

Trainiert werden die Kinder unter an
derem von Jahn-Profis wie Torwart 
Michael Hofmann. "Die Kinder sind 
mit Begeisterung dabei", sagt der 
Jahn-Spieler. Wenn ein Profi oder ein 
Promi zum Training käme, steigere 
das die Motivation natürlich noch. 

Als Jack den Platz betritt, ist er so
fort von Kindern umringt. Aus Herr 
Handl wird Jack, aus Jack wird Jacky. 
Geduldig gibt er Autogramme, lässt 
sich fotografieren und erzählt von sei
ner Zeit bei der Fernsehshow. Die 
Arbeit mit den jungen Kickern mache 
ihm Spaß, sagt er. Für den Anlass heu
te habe er sich extra neue Fußballschu
he gekauft. An den Stationen im Fun
Park holt er alles aus sich raus: Jack 
rennt und schwitzt. Nach einer Grät
sche klebt ein Grashalm an seinem 
Kopf. Das kümmert den Thalmassin
ger nicht - obwohl alle Kameras auf 
ihn gerichtet sind. Immer verfolgt von 
einer Schar junger Fußballer in roten 
Jahn-Trikots. Als er zum Elfmeter
schießen gegen ·Jahn-Keeper Michael 
Hofmann antritt, feuern ihn die Kin
der an. Einen Schuss nach dem ande
ren gibt er auf das Tor ab. Wenn er 
trifft, bekommt er dafür Applaus. 
Schießt er daneben oder über das Tor, 
wird gelacht. Jack lacht immer mit 

An der umgebauten Hüpfburg gibt 
Nunzio Esposito den Kindern Tipps, 
wie sie den Ball am besten mit dem 
Kopf erwischen können. Der Mann 

Jack Handl in der Fußball-Ferienschule des SSV Jahn. Die Arbeit mit den jungen Kickern mache ihm Spaß, erzählt er. Fotos: Schleidgen 

Nunzio Esposito (links) war Jacks Jahn-To~rt Michael Hofmann steht mit den Kindern im "Super Keeper". Hier Geduldig gibt Jack Autogramme 
Trainer bei "The Biggest Loser" können die Teilnehmer an ihren Glanzparaden feilen. und lässt sich fotografieren, 

mit dem breiten Kreuz und dem silber
grauen Fünftage-Bart ist ein alter Be
kannter von Jack: Während der Fern
sehshow hat er das frühere Schwerge
wicht aus Tha1massing trainiert Heu
te ist er stolz auf seinen Schützling. 
"Jack hat immer alles gegeben", er
zählt Esposito. 

Nicht in eine Richtung drängen 

TRAININGSTIPPS VON JACK HANDL UND NUNZIO ESPOSITO 

) Einsteiger sollten es zu Beginn lang ) Spaß am Sport ist auch für Erwachse ) Auch bei Diäten sonte man sich be
sam angehen lassen. Anzunehmen, dass ne eine Voraussetzung, um am Ball zu wusste Auszeiten gönnen. Mit einem 
"viel auch viel bringt" ist definitiv falsch. bleiben. Wer einsam im Fitnessstudio .,Schummeltag", an dem man zum Bei
Der Körper braucht Regenerationspha die Eisen stemmt und sich dabei lang spiel Fast Food isst oder Limonade 
sen. "Man muss lernen, in sich reinzuhö weilt. läuft eher Gefahr, das Training ab trinkt, belohnt man sich für die vorange
ren und ein Verhätlnis zu sich selbst auf- zubrechen, als jemand der Freude an gangene Disziplin. Voraussetzung ist, 

. banen", sagt Nunzio Esposito. einer Sportart gefunden hat. dass diese Tage die Ausnahme bleiben. 

MORGEN IN DER MZ 

DIE TÄGUCHE REPORTAGE 

40 Jahre Kino-Kneipe 
Morgen steigt im Biergarten der Ki
no·Kneipe ein Gratisfestival für al
le. Pächter Hans Geldhäuser hat der 
MZ schon einmal seine schönsten 
Erinnerungen verraten. 

In der Jahn-Fußballschule möchte der 
Trainer, der sonst Prominente wie den 
Aha-Sänger Morten Harket in Form 
hält, bei den jungen Kickern vor allem 
den Spaß am Sport fördern. "Wenn ein 
Kind Freude an einer Sportart hat, trai
niert es umso fleißiger", erklärt der 
Coach. Daher rate er auch Eltern, Kin
der verschiedene Disziplinen auspro
bieren zu lassen. Das Schlimmste sei, 
zu versuchen, das Kind in eine Rich

tung zu drängen. "Nur weil der Vater 
vielleicht gerne Fußball gespielt hat, 
muss das nicht auch auf den Sohn zu
treffen", sagt Esposito. 

Zu Espostio hält Jack auch nach sei
nem Sieg noch immer Kontakt Wenn 
er einen Durchhänger habe, rufe er 
ihn an und hole sich ein paar Tipps ab. 
Ratschläge, die er gerne weitergibt 
"Nicht zu viel essen und erst recht 

nichts vor dem Schlafengehen", sagt er 
zu einem seiner jUIlgen Fans. 

Den Erwachsenen auf dem Platz er
zählt er über seine Diät, dass sich für 
ihn weniger die Frage stelle, was er es
se, sondern mehr, was er lieber nicht 
esse. Statt Schweinefleisch lande heute 
Putenbrust auf seinem Teller. Dazu Sa
lat statt Knödel. Bier gibt es nur noch 
zu besonderen Anlässen. Während der 

Zeit bei "The Biggest Loser" hat Jack 
rund 66 Kilogramm abgenommen. 
Von 142 auf 76 Kilogramm Körperge
wicht ist er geschrumpft. 

Von dem stattlichen Bauch, den er 
zu Beginn der Sendung vor sich her
trug, ist heute nichts mehr zu sehen., 
Ein wenig verlegen zieht er kurz sein 
T-Shirt hoch und zeigt seine Bauch
. muskeln. Angeben will Jack init sei

nem Erfolg nicht. Aber ein Vorbild 
sein für alle, die gegen die Pfunde 
kämpfen. Nach knapp 90 Minuten 
beim Jahn muss Jack weiter nach 
München. Anschließend geht es in die 
Schweiz. Immer verfolgt von einem 
Kamerateam. Der Sport kommt trotz
dem nicht zu kurz: ,,20 Minuten am 
Tag mit dem Thera-Band sind immer 
drün",erzähltJac~ 


