
Freyers ersten Amtshandlungen.
Eine Regelung, die auf Gegenwehr
stieß. „Das war zunächst ein richti-
ges Problem. Sponsoren haben in
der Geschäftsstelle angerufen und
gesagt: Wie?Wir trinken nach dem
Spiel doch immer mit den Spie-
lern“, erzählt Freyer. „Ich musste
das und einige andere Dinge verän-
dern, damit wir uns weiterentwi-
ckeln, damit wir professioneller
werden.“

Das perfekte Drehbuch
Über das erste BBL-Jahr von Phoe-
nix Hagen könnte man ein Buch
schreiben – so viel Drama gab es in
der Saison 2009/10. „Es fing ja
schondamit an, dasswir langenicht
wussten, ob wir überhaupt eine
taugliche Halle haben, um in der

BBL spielen dürfen“, erinnert sich
Freyer. Ein Buch gibt es über diese
spannende Zeit zwar nicht, aber
einen Film vom Hagener Regisseur
Jens Pfeifer („Phoenix in der
Asche“). „Oli Herkelmann erzählte
mir damals am Telefon, dass da je-
mand bei uns filmenwollte. Ichwar
zunächst dagegen, weil wir ja genug
um dieOhren hatten“, erzählt Frey-
er, der zunächst dachte, dass Pfeifer
einen fünfminütigen Videoschnip-
sel abdrehenwürde. „Irgendwas für
dieUni,dachte ich.“AberPfeiferbe-
gleitete den Trainer und sein Team
dieganzeSaison lang. „Jenswarein-
mal bei mir zuHause, ummich den
ganzen Tag zu filmen. Ich hab’ ihm
gesagt:Okay, aber die nächsten fünf
Stunden wird hier nichts passieren.
Er meinte: Mal schauen, vielleicht
ruft ja jemand an.“
Der Film wurde schließlich ein

großer Erfolg. Selten hat es zuvor
solch tiefe Einblicke in das Innenle-
ben eines aufstrebenden Vereins
und in das Gemüt einer straucheln-
den, aber am Ende doch erfolgrei-
chen Profimannschaft gegeben.

Jordans Ausraster
Ein dramaturgischer Höhepunkt
des Films war der eskalierende
Streit zwischen Topscorer Chase
Griffin und dem egozentrischen
Kopf der Mannschaft, Michael-Ha-
kim Jordan. Letzterer war maßgeb-
lich am Klassenerhalt der Hagener
beteiligt, wurde aber noch vor Sai-
sonende entlassen, weil er Griffin
an die Gurgel wollte und gegen
Teamregeln verstieß. „Wir hatten

ihn damals nachverpflichtet und
ich wusste ja, was er für ein Typ
war“, denkt Freyer zurück, der An-
fang der 2000er-Jahre mit Jordan
zusammen inQuakenbrück spielte.
„Wir brauchten so einen Typen, um
die Klasse halten zu können. Uns
war aber klar, dasswir ihn vielleicht
irgendwann rauswerfen müssen.“
Deswegen sorgte der Hagener Trai-
ner vor. Er verpflichtete den litaui-
schen Aufbauspieler Rolandas Ali-
jevas, der bereit stand, um das Ru-
der zu übernehmen, sollte Jordan
entlassen werden. Der US-Aufbau
und sein Back-up waren nicht gera-
de beste Freunde, im Training be-
ackerten sich die Spielmacher hart
und teilten Sprüche aus.Wurde Ali-
jevas also das nächste Bauernopfer
des Alphatiers Jordan?
Nein, und dafür gab es einen gu-

ten Grund. Bei einem Training des
Phoenix-Teams beim Box-Sport-
Club Haspe fiel den Kampfsport-
trainern auf, dass Alijevas viel Ta-
lent imRing hatte. Es stellte sich he-
raus, dass der Litauer sechs Jahre
lang Kickboxing betrieben hatte.
Jordan bekam das mit. „Der hat nie
wieder einWortmitAlijevas gespro-
chen“, lacht Freyer.

Aus Not wird Tugend
Eigentlich stand für Freyer im Som-
mer 2010 – nachdemmandenKlas-
senerhalt schaffte – Entspannung
auf dem Plan, aber in Los Angeles
bot es sich an, nach interessanten
Spielern Ausschau zu halten. „Der
Vorstandhattemir gesagt, ich könn-
te mich ruhig nach einem Spieler

umschauen und hat mir ein Budget
vorgegeben.“ Der Trainer schaute
intensiv nach einer guten Verpflich-
tung und wurde schließlich fündig.
Angekommen in Hagen musste
Freyer aber erstmal schlucken, als
er sich mit Phoenix-Geschäftsfüh-
rer Oli Herkelmann und Aufsichts-
ratschef Thomas Hänsel traf. „Sie
sagten mir: Das Budget, das du für
einen Spieler hattest, muss jetzt für
fünf reichen“, schüttelt Freyer den
Kopf. Der Etatansatz wurde arg
nach unten korrigiert, weil Phoenix
ausufernde Kosten für das Hohen-
limburger Hallenprovisorium abbe-
zahlen musste. Freyer regte sich da-
mals nicht lange auf – ermachte aus
der Not eine Tugend. Durch die
Budgetkürzung war die Idee des
Freyerschen Spielstils geboren:
klein, schnell, wurfgewaltig und un-
orthodox waren nun seine Teams,
denngroßeLeutekosten imBasket-
ball bekanntlich großes Geld. Ein
Stil, der die Liga schockte und Ver-
fechter des traditionellen Spiels
schon fast beleidigte. „Die Gegner
konnten sich einfach nicht auf uns
einstellen“, erinnert sich Ingo Frey-
er mit Stolz zurück. „Und heute
spielt die Hälfte der BBL so.“
Basketballer, die in anderen Ver-

einen und anderen Ligen weniger
zumZugekamen,wurdenbeiPhoe-
nix zu Top-Performen. David Bell,
Davin White, Larry Gordon, Mark
Dorrisoder JakobBurtschi. „Wirha-
ben den Spielern immer viel Selbst-
vertrauen gegeben, selbst wenn sie
einige Schwächen hatten“, erklärt
Freyer seine Grundsätze.

Ein Gespräch über gute, alte Zeiten: Ingo Freyer (links) im Kabinengeflüster mit Sören Fritze (rechts) und Yannick Opitz. FOTO: KLEINRENSING

Ingo Freyer mit einem der individuell besten Spieler, die Phoenix jemals
hatte: US-Guard Davin White (2015). FOTO: MICHAEL KLEINRENSING

„Wir hatten ihn
damals nachver-
pflichtet und ich
wusste ja, was er
für ein Typ war.“
Ingo Freyer, Ex-Phoenix-Coach,
über Michael-Hakim Jordan

SERIE

Kabinengeflüster
21. Oktober: Peter Krüsmann
28. Oktober: Falk Möller
4. November: „X“ Risse

11. November: Daniel Poerschke
18. November: Die Wasielewskis
25. November: Marcel Keßen
2. Dezember: Thomas Reuter
9. Dezember: Tome Zdravevski
16. Dezember: Jasper Günther

Heute: Ingo Freyer

KabinenKabinenbbbb

Manager der BBA

n Nach seiner Zeit bei Phoenix
Hagen heuerte Ingo Freyer als
Cheftrainer von Gießen 46ers
an. Der hessische Bundesligist
beurlaubte den 50-Jährigen vor
rund einem Jahr. Seit April die-
ses Jahres ist Freyer Manager
für die Vereinsentwicklung der
BBA Hagen.

Freyer 1994 im Korac-Cup-Finale
zwischen Alba Berlin und Stefanel
Mailand. FOTO: IMAGO

VonMagic Johnson undMichael Jordan
In der letzten Folge des Kabinengeflüsters blickt Ingo Freyer auf turbulente und schöne Phoenix-Zeiten zurück
Von Dominik Brendel

Hagen. „Jede Saison hatte etwas Be-
sonderes. Es gab immer etwas Neu-
es, worauf ichmich einstellenmuss-
te“, sagt Ingo Freyer mit einem Lä-
cheln, wenn er an seine zehnjährige
Zeit als Trainer von Phoenix Hagen
zurückdenkt. Mit dem Basketball-
klub vom Ischeland verbindet der
50-Jährige eine intensive Zeit voller
Höhen, wie dem Aufstieg und dem
Erreichen der BBL-Playoffs, und
Tiefen, wie die Insolvenz des einsti-
gen Erstligisten vor rund fünf Jah-
ren. In der vorerst letzten Folge der
Serie „Kabinengeflüster“, die unse-
re Zeitungmit denHagener Basket-
ballern Yannick Opitz und Sören
Fritze ins Leben gerufen hat, denkt
Freyer an einprägsameMomente in
seiner Zeit als Spieler und Trainer
zurück.

Magie in Berlin
1991 hatte der legendäre Point
Guard Earvin „Magic“ Johnson sei-
ne Profikarriere mit der Bekannt-
machung seiner HIV-Infektion be-
endet. Als später eine Rückkehr in
die NBA an den Protesten anderer
Spieler scheiterte, bestritt Johnson
mit einer Auswahl ehemaliger Mit-
spieler einige Schau-Wettkämpfe in
allerWelt. Eine Station war 1993 in
Berlin, in Albas Kader stand: Ingo
Freyer (damals 22), der sich an der
Seite vonBBL-GrößenwieHendrik
Rödl (24) und Sebastian Machow-
ski (21) gegen „Magic“ behaupten
durfte. Schon beim Wurftraining
am Vormittag begegnete der deut-
sche Shooting Guard demWeltstar.
Freyer unterhielt sich mit US-

Guard Leon Wood, der im Magic-
Kader stand und in Vorsaison noch
im Gießener Trikot gegen Freyer
spielte. Johnson schnürte sich di-
rekt daneben die Schuhe. Die Auf-
regung war groß. „Das Spiel am
Abend haben wir damals hoch ver-
loren (118:146) d. Red.), aber das
war egal“, blickt Freyer mit einem
Lächeln zurück. Der Alba-Guard
erzielte solide neun Punkte in der
mit Promis gespickten Deutsch-
landhalle. Unter anderem saß Fran-
zi van Almsick in der ersten Reihe.
„Ein Spiel, das ich niemals verges-
senwerdeundmirheutenochgerne
auf Video anschaue“, sagt Freyer.

Kein Bier für die Spieler
Als Ingo Freyer im Jahr 2007 das
Traineramt bei Phoenix Hagen
übernahm, waren die Ambitionen
groß. Die Volmestädter wurden
nach der Umstrukturierung der
2. Liga in die neue ProA eingrup-
piert und sahen sich starker Kon-
kurrenz ausgesetzt. Dennoch: Das
ZielwarderAufstieg. Innerhalbvon
drei Jahren sollte es für Hagen zu-
rück in die BBL gehen. Aber Freyer
musste erstmal einiges umkrem-
peln. Und das fing mit den Trinkge-
wohnheiten an. „Ich wusste ja aus
meiner Zeit als Spieler bei Brandt
Hagen, dass man hier gerne nach
einem Spiel die Kiste Bier heran-
holt“, grinst Freyer. Aber was der
neue Coach am Ischeland erlebte,
wunderte ihn dann doch. Nach
einer Vorbereitungspartie sah er
mehrere seiner Spieler, unter ande-
rem Adam Baumann, mit je zwei
Flaschen Bier in den Händen aus
dem VIP-Raum spazieren. „Über
Umwegehabe ichdann gehört, dass
ein, zwei Spieler sagten: Wenn wir
gewinnen, müssen wir richtig einen
saufen“, erinnert sich Freyer.
AuchvonausgelassenenPartys in

der WG von Baumann und Philipp
Günther bekam der Trainer Wind.
Also beschloss er: Der Feierei muss
ein wenig Einhalt geboten werden.
„Kein Bier mehr für die Spieler im
VIP-Raum“, so lautete eine von

Einarmiges
Rudern für den
Latissimus
Hohenlimburg. Chris Wormstall ist
fester Bestandteil des Hohenlim-
burger Fitness Studios „Come In“.
Der leidenschaftliche Bodybuilder
ist bis zu sechs Mal in der Woche
im Studio, um seinen Körper in
Form zu bringen. Hin und wieder
nimmt er auch an Bodybuilding-
Wettbewerben teil. Unserer Zeitung
verriet er seine Lieblingsübungen.

1 T-Bar Rudern
Bei dieser Übung legt man den

Fokus auf den oberen Rücken. Man
greift die T-Bar oben weit auseinan-
der und zieht sie nach hinten, be-
ziehungsweise nach oben. Dort
sollte man für etwa zwei Sekunden
halten, um optimale Struktur in
den Muskeln zu bekommen.

2 Schrägbank-Drücken
Hier konzentriert man sich

auf die obere Brust. Man liegt
schräg auf der Hantelbank und
greift die Hantelstange so, dass die
Arme schulterbreit auseinander
sind. Diese senkt man dann paral-
lel zur seitlichen Brust ab, wobei
man aufpassen muss, dass die Ell-
bogen leicht unter der Stange sind
und nicht zur Schulter neigen.

3 Bizeps am Kabel
Der Hauptfokus bei dieser

Übung liegt auf dem „Bizeps Peak“
damit der Bizeps die klassische
steile Struktur bekommt. Bei der
Ausführung hebt man die Arme auf
Schulterhöhe und führt die Arme
parallel zum Kopf.

4 Latzug zur Brust
Diese Übung ist dafür gedacht,

die oberen Ansätze des Trapez-
Muskels im Rücken gezielt zu trai-
nieren. Man fasst die Stange so an,
dass die Arme schulterbreit ausei-
nander sind, die Ellenbogen sind
dabei leicht nach vorne geneigt.
Die Stange zieht man dann runter
zur Brust. Beim Runterziehen sollte
man darauf achten, dass die Stan-
ge die Brust fast berührt. Dabei im-
mer den Rücken anspannen, leicht
nach hinten lehnen und die Kon-
traktion beim Hochgehen mög-
lichst halten.

5 Einarmiges Rudern
Man steht an der Bank,

leicht nach vorne gebeugt, und
nimmt eine Hantel, wobei man den
Arm parallel zum Körper mit der
Hantel an der Seite an Bein und
Bauch vorbei hochzieht. Hier gilt
wieder: in der Bewegung an der
obersten Stelle die Kontraktion
halten und dann langsam die Han-
tel runterlassen. Der Hauptfokus
liegt hier auf dem unteren Latissi-
mus.

Mit Chris Wormstall sprach
Fabian Sommer

Chris Worm-
stall, Bodybuil-
der im Come In.
FOTO: PRIVAT
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