
Länderspiel SVK – GER (dies ist keine Lüge) 

 
 
Laut Internet ist für den 20.03.2010 das Länderspiel SVK – GER 
angesetzt. Bereits im November 2009 hatten wir den neuen Cheftrainer 
auf die vorabgestimmten Termine angesprochen mit der Bitte, uns 
hinsichtlich der genauen Details auf dem laufenden zu halten. Jetzt, 
nach einer Mitteilung von unserem Cheftrainer Rainer Aulbach, steht an 
diesem Termin plötzlich kein Länderspiel auf der Liste, sondern ein 
Lehrgang.  
Da ich mich diesbezüglich sehr gewundert hatte, schrieb ich eine e-Mail 
an Rainer Aulbach mit der Frage, ob denn das Länderspiel abgesagt 
würde oder ob wieder einmal eine sportpolitische Entscheidung 
dahintersteckt. Leider erhielt  ich auf diese Frage bis heute noch keine 
Antwort. 
 
Meine Trainerkollegin, Sandra Hirsch, führte daraufhin ein Telefonat mit 
ihm. In diesem Gespräch brachte Rainer zum Ausdruck, dass man 
selbstverständlich in Kontakt mit der Slowakei sei, nur sei es für ihn 
schwierig, da der Schriftverkehr in slowakischer Sprache läuft und die 
Übersetzungen länger dauern. 
 
Mir liegt für die Jungs und Mädels ein Länderspiel sehr am Herzen und 
ich bin sehr bestrebt, dass die Termine so langsam fix gemacht werden, 
um adäquate Länderspielgegner zu haben. Da im Trainerstab ja 
langjährige gute Kontakte zu vielen Ländern vorhanden sind, bin ich mit 
der Slowakei im Kontakt gewesen. Mit großem Entsetzen musste ich 
erfahren, dass zur Slowakei kein Kontakt aufgenommen wurde, d. h. gar 
kein Kontakt mehr besteht. 
Beim drauffolgenden Telefonat mit Rainer Aulbach wurde mir dann 
mitgeteilt, dass nicht er, sondern Jens Bernhard diesen Kontakt zur 
Slowakei hergestellt hat und pflegt. 

 
Mich verwundert diese seltsame Wandlung dieser 
Aussagen sehr.  
 
Laut heutigem Telefonat, 20.01.2010, 09.50 Uhr, wurde mir von Rainer 
Aulbach mitgeteilt, dass ich als Nationaltrainer U-23m mit sofortiger 
Wirkung mit der Begründung suspendiert bin, der Kontakt mit der 
Slowakei und mir hätte niemals zustande kommen dürfen. 
Das Präsidium wird mich umgehend schriftlich unterrichten. 
 



Diese Entscheidung muss ich wohl mit Bedauern so zur Kenntnis 
nehmen, denn ich bin der vollen Überzeugung, dass ich mit meinen 
derzeit motivierten Jungs der U-23 auf dem richtigen Weg gewesen 
wäre. 
 
 
Wolfgang Lutz  


