
Mannschaftsarzt Simo Geronikolakis 

behandelt zur Abwechslung mal Physio-

therapeut Jens Dehmelt mit einer «kleinen 

Karate-Einheit» auf der Massage-Liege. 
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spektakulären Elfmeter-Parade 
von Julian Hauser und zwei  
Toren durch Patrick Faber und 
Martin Kleinschrodt gelang ein 
2:0-Sieg gegen den Vertreter 
aus der Ukraine, Yednyst Plysky. 

Doch ganz so reibungslos gestal-
tete sich der weitere Turnierver-
lauf nicht. Einer, der dabei be-
sonders gefordert wurde, war 
Mannschaftsarzt Simo Geroniko-
lakis. Aus erster Hand berichtet 
der 31-jährige Sportmediziner 

| Als Turniersieger der Vorrunde 
in Malta hatte sich die Mann-
schaft des Württembergischen 
Fußballverbands für die Teil-
nahme an der Endrunde UEFA 
Regions’ Cup 2011 in Braga im 
Norden Portugals qualifiziert. 
Im deutschen Nationaltrikot, 
mit Nationalhymne und der 
Deutschland-Fahne lief die 
Mannschaft von Trainer Wolf-
gang Kopp ins Stadion «Muni-
cipal» in Vila Verde zum ersten 
Gruppenspiel ein. Dank einer 

von der Sportklinik Stuttgart 
von seinen Erfahrungen in Por-
tugal, seinem Reisebericht ist 
nichts hinzuzufügen:

Was für ein Empfang! Am Flug-
hafen in Porto begrüßte uns  
direkt ein Kamerateam, das uns 
während des gesamten Aufent-
halts in Portugal begleitete. Vom 
Flughafen ging es direkt zum 
Fotoshooting mit Mannschafts-
bild und Porträts. Von Spielern 
und Verantwortlichen wurden 

Einzelbilder gemacht, die mich 
stark an die bekannten Panini-
Bildchen erinnerten. Die Stars 
aus Württemberg.

Auf dem Weg zum ersten Spiel 
begleitete unseren Mannschafts-
bus dann auch standesgemäß 
eine Polizei-Eskorte. Auf dem 
Spielfeld sorgte unser Keeper 
«Hulk» dafür, dass die Null stand. 
Ein perfekter Start ins Turnier. 
Im zweiten Spiel hatten wir mit 
den Tschechen allerdings spiele-

risch so unsere Probleme und  
darüber hinaus schon im Vor-
feld mit Verletzungen und Er-
krankungen zu kämpfen. Die  
logische Konsequenz hieß 0:1 
und nun ein Endspiel gegen  
die Gastgeber. 

Doch nun ging der «Spaß» erst 
richtig los, denn unser Lazarett 
erreichte den Höchststand. Ins-
gesamt 14 Spieler waren inzwi-
schen mit Magen-Darm-Proble-
men, teilweise mit Fieber, Kopf- 

Schon allein die Teilnahme am Finale des UEFA 
Regions’ Cup 2011, der Europameisterschaft  
für Amateurfußballer, war für das Team aus Würt-
temberg ein Riesenerfolg. Und dann geriet die 
Länderspielreise nach Portugal zu einem wahren 
Abenteuer-Trip.



und Gliederschmerzen erkrankt. 
Medizinisch ausgedrückt war das 
«Leitsymptom» Durchfall. Wäh-
rend unserer Portugal-Reise hatte 
ich 16 Spieler unseres 18er-Ka-
ders in Behandlung und bis zum 
Endspiel um den Gruppensieg 
blieben gerade einmal zwei Tage! 
Neun angeschlagene Spieler be-
stritten das Abschlusstraining. 
Vor 800 Zuschauern im Estádio 
Municipal spielten unsere Jungs 
sehr stark und dominierten die 
Partie. Exzellenter Spielaufbau, 

absolute Ordnung, schöne Kom-
binationen und viele Chancen. In 
der 20. Spielminute traf Manuel 
Grampes mit einem wuchtigen 
Schuss nur die Querlatte. Der Ball 
sprang auf die Torlinie und aus 
dem Tor heraus … Nach dem 
0:1-Rückstand, einer Roten Karte 
und bei Temperaturen von über 
40 °C kam es dann allerdings 
knüppeldick für uns. Das Ender-
gebnis war mit 1:3 noch einiger-
maßen schmeichelhaft und Braga 
war für das Finale qualifiziert. 

Unser Team kann stolz auf die 
gezeigten Leistungen sein und 
vor allem auf den gesamten Auf-
tritt außerhalb des Platzes. Stets 
diszipliniert, waren wir immer 
ein Team. Die Vorgaben der 
Trainer wurden eingehalten und 
es herrschte ein großer Zusam-
menhalt. Die Mannschaft war 
exzellent zusammengestellt, so 
brachten auch die Aktivitäten 
rund um die sportlichen Auf-
tritte großen Spaß. Ein Ausflug 
nach Porto und der Besuch des 

Stadions «Estádio do Dragão» 
waren Highlights in unserer 
Freizeit. Auch wenn wir als 
deutsche Delegation mit Flip-
flop-Verbot und stets einheit-
lichem Look für den einen oder 
anderen Lacher bei den rest-
lichen Teams sorgten, haben 
wir auch abseits des Platzes 
voll überzeugt. Es bleibt eine 
tolle Erfahrung als Teil eines 
perfekt organisierten Turniers, 
bei dem sich die Amateure  
wie Stars fühlen durften. |

Großer Zusammenhalt herrschte im 

Team. Und nicht nur das Training vor Ort 

brachte Freude. «Die Mannschaft war 

ex zellent zusammengestellt», berichtet 

Mannschaftsarzt Simo Geronikolakis. 

Das Team unternahm auch abseits der 

sportlichen Auftritte gemeinsame Aktivi-

täten.

Cool Down am Meer: Gibt es etwas 

schöneres als ein Training am Atlantik-

strand? Klar, nach getaner Arbeit den 

Sonnenuntergang genießen.
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