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PHOENIX. Als die zweite Nie
derlage nicht mehr zu verhin
dern war, saß Giannis Anteto
kounmpo am Spielfeldrand und 
schaute ausgelaugt in die toben
de Basketball-Halle der Phoenix 
Suns. Die Fans des Gegners feier
ten ihre Stars Chris Paul .(23 
Punkte) und Devin Booker (31) 
sowie den unerwartet starken 

Mikal Bridges (27), die das 
118: 108 gegen die Milwaukee 
Bucks ermöglicht hatten und die 
ersten zwei der notwendigen 
vier Siege auf dem Weg zum ers
ten NBA-Titel in der Geschichte 
der Suns schon geholt haben. 

sagte Antetokounmpo, der auf 
41 Punkte kam, dazu zwölf 
Rebounds und vie,r Assists bei
steuerte. Khris Middleton mit elf 
und J rue Holiday mit 17 Punkten 
blieben dagegen hinter den 
Erwartungen zurück und konn
ten ihre zugedachten Rollen im 
Gefüge des Teams im zweiten 
Finalspiel nicht erfüllen. (dpa) 

NORTH BERWICK. So verdutzt 
hat man Nordirlands Golfstar 
Rory Mcllroy selten gesehen: Der 
viermalige Major-Sieger bereite
te sich am frühen Freitagmorgen 
bei der Scottish Open gerade auf 
die zweite Turnierrunde vor, als 
ein Fan unerwartet einen Schlä
ger aus Mcllroys Golftasche zog 
und damit ein paar Probe-

scl).wünge machte. Mcllroy, sein 
Caddie und der Weltranglisten
Erste Jon Rahm schauten ver
wundert, ließen den Fan aber 
gewähren. Kurze Zeit später 
wurde der Hobby-Golfer von 
Sicherheitskräften weggeführt. 
Mcllroy beendete die Runde mit 
71 Schlägen. Martin Kaymer ver
passte den Cut. (dpa) 

»Wir wissen, auf was es jetzt
ankommt, das ist· einfach: W ir 
müssen unseren Job machen«, 

iiUH&JiWI Der Gönriinger Markus Scheurer über seine Kandidatur für das VfB-Präsidium, Investoren und Imageschaden 

Einer für Ausgleich und Entwicklung 
DAS GESPRÄCH FÜHRTE 

FRANK WILD 

REUTLINGEN. Für den Gönninger Mar
kus Scheurer ist de,r V fB Stuttgart eine 
Herzensangelegenheit. Deshalb hat er 
sich nach der Schlammschlacht von Claus 
Vogt und Thomas Hitzlsperger entschie
den, Verantwortung zu übernehmen. 
»Der Im�geschaden ist in den Griff zu
bekommen, weil der Fußball im Vorder
grund steht«, erklärt der 61-Jährige.

GEA: Herr Scheurer, sportlich hat der VfB 
eine gute Saison gespielt. Wie hoch 
bewerten Sie auf der anderen Seite den 
Imageschaden, den der Verein durch 
die Schlammschlacht zwischen Präsi
dent Claus Vogt und dem Vorstands
vorsitzenden derAG, Thomas Hitzls
perger, erlitten hat? 

Markus Scheurer: Der Imageschaden ist 
vorhanden. Das war für mich auch die 
Motivation, mich mit den Gremien zu 
unterhalten und letzten Endes auch die 
Kandidatur anzustreben. Weil ich glaube, 
dass wir den Ausgleich und eine Entwick-' 
lung brauchen. Der Imageschaden ist 
allerdings in den Griff zu bekommen, weil 
der Fußball im Vordergrund steht. Glück
licherweise hat sich die Unruhe nicht auf 
die Mannschaft ausgewirkt. 

Wie nehmen Sie aktuell den Wahl
kampf von Amtsinhaber Vogt und Her
ausforderer Pierre-Enric Steiger um die 
Präsidentschaft walir? 

Scheurer: Anfangs war ff sehr sachlich. 
Jetzt hat sich das Ganze doch ein bisschen 
personalisiert bei manchen gegenseitigen 
Vorwürfen. Ich kenne beide und ich kann 
mit beiden. Ich konzentriere mich vor 
allem auf das, was ich bewegen will, und 
arbeite dann mit dem zusammen, der von 
den Mitgliedern gewählt wird. 

Durften Sie sich schon in Gesprächen 
persönliche Eindrücke der beiden Kan
didaten machen? 

Scheurer: Pierre-Enric Steiger ist ja, wie 
ich auch, für den V fB-Freundeskreis tätig. 
Ihn kenne ich schon ein paar Jahre. Auch 
Claus Vogt habe ich zuletzt kennenge
lernt. Er war es, der mich gefragt hat, ob 
ich mir denn die Mitarbeit im Präsidium 
des V fB vorstellen könnte. 

Hat Steiger angesichts der großen 
Beliebtheit von Vogt bei den Fans über
haupt eine realistische Chance? 

Scheurer: Das ist schwierig zu beurteilen, 
weil es ja keine Wahlumfragen gibt. Der 
Amtsinhaber dürfte aber Favorit sein. 
Aber man weiß nie, wie sich so eine Ver
samuilung entwickelt und auch nicht, 
welche Mitglieder kommen. 

Wie stark schätzen Sie Steiger als Kon
trahenten von Vogt ein? 

Scheurer: Er pflegt einen vollkommen 
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Markus Scheurer sieht sich als Moderator und Organisator. FOTO: NIETHAMMER 

anderen Stil, wie man an dem von ihm 
ausgearbeiteten, umfangreichen 
Zukunftspapier sehen kann. Mit diesem 
hat er doch einen sehr bedeutenden Mar
keting-Auftritt hingelegt. Ich würde aber 
sagen, dass seine Chancen bei ·den Fans 
nicht allzu groß sind. 

»Es ist eine Lücke

entstanden, die ich
durch mein Berufsbild

füllen kann«

Sie werden Ende des Jahres in den 
Ruhestand gehen. Keine Lust auf mehr 
Freizeit? 

Scheurer: Man darf da nicht vergessen, 
wo ich herkomme. Ich war jetzt 40 Jahre 
bei der RWT, davon 25 Jahre qls geschäfts
führender Gesellschafter. Das ist keine 
klassische 40-Stunden-Woche. Mein Zeit-· 

horizont, den ich künftig zur Verfügung 
haben werde, ist deutlich größer. Der V fB 
hat keine ruhigen Zeiten. Da muss man 
bereit sein, auf Fulltime hochzugehen. 

. Was waren die Beweggründe für Ihre 
Kandidatur ci.ls Präsidiumsmitglied? 

Scheurer: Als ich mitbekommen hatte, 
was im Januar ,abging, habe ich mich 
erkundigt. W ichtig waren mir da die per
sönlichen Gespräche sowohl mit Claus 
Vogt, Rainer Adrion und dem Vereinsbei
rat als auch mit Gremienmitgliedern, die 
zurückgetreten sind, Ich habe dann gese
hen, dass eine Lücke entstanden ist, die 
ich mit meinem Berufsbild - finanzielle, 
rechtliche Kompetenz, Organisation - fül
len könnte. Und dann ist der V fB halt auch 
eine Herzensangelegenheit. 

Könnte man Sie künftig im Falle Ihrer 
Wahl dann als Verwalter des VfB 
bezeichnen? 

Scheurer: Verwalter hat einen langweili
gen Touch. Die anderen Kandidaten sind 

allesamt mittelständige schwäbische 
Unternehmer - und ich habe mein ganzes 
Leben lang mittelständige schwäbische 
Unternehmer beraten. Das heißt, dass ich 
weiß, wie man solche Menschen beglei
ten muss. Ich kann mich gut als Modera

. tor und Organisator in solch einem Gre-
mium vorstellen. 

Welche Expertise bringen Sie in das 
Präsidium des VfB Stuttgart ein? 

Scheurer: Ich habe in den letzten Jahren bei 
der RWT den Bereich Compliance mit gelei
tet. Mir sind also auch .solche Themen nicht 
fremd. Man muss die Strukturen schaffen, 
damit vorschriftsgemäßes, ethisch korrek
tes Verhalten Grundlage ist. Zudem besteht 
der Verein ja auch noch aus seinen ganzen 
Abteilungen. Da verweise ich auf meine 
langjährige Tätigkeit als Vorsitzender in 
meinem Dorfverein. Die TG Gönningen hat 
zwar nur 1 000 Mitglieder, aber mit Blick 
nur auf die Aktiven sind beide Vereine gar 
nicht mehr so weit auseinander. 

Braucht der VfB einen weiteren Inves
tor? 

Scheurer: Ich denke, dass durch die Ver
käufe von Kobel und Gonzalez ein Teil des 
Verlustes durch Corona abgefangen wur
de. Man sollte seine Anteile nicht in der 
Krise verkaufen, weil dann die Preise 
schlecht sind. Investor grundsätzlich ja, 
aber definitiv nicht um jeden Preis. Ich bin 
ganz entschieden dagegen, dass man Ver
marktungsrechte abgibt. 
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Würde dann aus Ihrer Sicht eine regio
nale Investorengruppe Sinn machen? 

Scheurer: Das ist emotional mein Lieb
lingsthema. Vor zehn Jahren wollte ich 
das aus dem Freundeskreis heraus mit ein 
paar Unternehmen andenken. Grundsätz
lich wäre das ein Stabilitätsanker. Solch 
ein Investor wäre aber sicher nicht leicht 
zu handhaben. Deshalb sind die Realisie
rungschancen eher schwierig. 

Warum sollten die Leute Sie wählen 
und nicht Ihren Gegenspieler Adrian? 

Scheurer: Ich bin keiner, der vor der Wahl 
allzu viel versprechen möchte. Ich biete 
an, meine Stärken und das, was ich geleis
tet habe, einzubringen. Das bin ich bereit, 
für den V fB auch zu leisten, und die Prob

. ]eme abzuarbeiten, die sich auftun. Ich 
sehe das Duell mit Rainer Adrion um den 
Platz im Präsidium wie einen Pokal-Wett
bewerb - und· da haben auch schon 
Außenseiter gewonnen. (GEA) 

ZUR PERSON 

Markus Scheurer wurde am ·14. Dezem
ber 1959 in R�utlingen geboren. Der 
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater ar
beitet seit 40 Jahren für die RWT-Grup
pe, 25 Jahre davon als geschäftsführen
der Gesellschafter. Scheurer ist verhei
ratet und hat eine Tochter. (wil) 

Tennis- Matteo Berrettini trifft in Wimbledon im Finale auf Novak Djokovic. Der 
Weltranglisten-Erste muss gegenDenis Shapovalov viel Widerst,and brechen 

Italiens Final-Sonntag 
LONDON. Matteo Berrettini eröffnet in 
Wimbledon einen denkwürdigen italieni
schen Sport-Sonntag in London. Bevor die 
Fußballer der Squadra Azzurra in Wemb
ley gegen England Europameister werden 
wollen, kann Berrettini nach seinem 

venstärke in .den rechten Momenten, war
um er derzeit der Beste der Welt ist und 
feierte den hart erkämpften Erfolg nach 
2:44 Stunden stürmisch. »Ich denke nicht, 
dass das Ergebnis alles über das Match 
sagt«, erklärte der fünfmalige Wimble-

Schritte machen. »Das ist das speziellste· 
Turnier für mich, der Traum geht weiter«, 
sagte Djokovic. 

Berrettini sorgte zuvopfür eine Premie
re - weder bei den Damen noch bei den 
Herren gab es zuvor bei dem legendären 
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