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Fußballkrimi

Den Wettpaten auf
der Spur
Der ehemalige
SPIEGEL-Redakteur und
HSV-Aufsichtsrat
Manfred Ertel hat einen
Fußball-Krimi geschrieben
Von Volker Stahl

M

anfred Ertel liebt den Fußball, den er aber an einem
Scheideweg sieht. „Grundwerte wie unseres gesellschaftlichen Miteinanders wie Recht,
Moral und Anstand spielen dort
eine immer geringere Rolle“, kritisiert der ehemalige SPIEGELRedakteur und HSV-Fan die Entwicklung rund um seinen
Lieblingssport. Vor zwei
Jahren legte der heute
68-Jährige eine bittere
Abrechnung mit den dubiosen Machenschaften in
seinem Herzensklub vor,
in seinem aktuellen Werk
Geschäft mit gekauften
nimmt er das Thema WettFußballspielen und legt
manipulation ins Visier.
sich dabei mit der chineEin brisantes Thema, um
sischen Wettmafia an. Als
das sowohl Otto-normalErtels Alter Ego fungiert
Fan als auch die Gralshüeine toughe Staatsanwälter des Fußballs – FIFA,
tin. Die ehrgeizige SauUEFA, DFB, DFL – gerne
berfrau will den
einen großen Bogen maWettsumpf mit ihren Erchen. Die einen, weil sie
mittlungen trockenlegen.
nur den Ball und ihre daDie Handlung sei fiktiv,
mit jonglierenden Liebspiele aber „mitten im relinge im Auge haben, die
alen Leben“, betonte Ertel
anderen, weil sie sich das
bei der Buchvorstellung
Manfred Ertel: FoulSpieler.
große Geschäft nicht mit Fußball
auf „fremden Terrain“ im
ist ein Mordsgeschäft.
Negativ-Schlagzeilen ver- Ein Hamburg-Krimi.
Milerntor-Stadion. Weil
miesen lassen wollen.
der Verlag den Bochumer
Koehler Verlag, Hamburg 2018,
Ertel hat für seine Ab- 328 Seiten, 14,95 Euro
Kriminalhauptkommissar
rechnung mit dem Fußund Experten für Wettmaball 2.0 die Roman-Form gewählt. Er nipulation Michael Bahrs als Sachverbettet seine Botschaft in eine Rahmen- ständigen geladen hatte, drehte sich das
handlung ein, die er, garniert mit reichlich Gespräch schnell um die Realität. „Das
Lokalkolorit, als „Hamburg-Krimi“ er- Matchfixing interessiert da draußen keizählt: Ein zwischen Kaianlagen und Kiez nen. Weil Wetten mittlerweile gesellauf St. Pauli agierender Clan Kleinkri- schaftlich verankert sind, konnte die
mineller wittert das große internationale Organisierte Kriminalität dort Fuß fas-
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sen“, warnt Bahrs, der seit zehn Jahren
mit Fußballwett-Skandalen befasst und
als Ermittler der Soko „Flankengott“ einige Paten hinter Gitter gebracht hat.
Der Fußball-Traditionalist Ertel, der seinen Sport zum „Mordsgeschäft“ verkommen sieht, konnte bei den Recherchen
für seinen Krimi tief hinter die Kulissen
blicken. Er trieb sich in Sarajevo in Wettbüros herum, löcherte OK-Experten mit
Fragen und verschaffte sich Einblick in
die Ermittlungsarbeit der Polizei. Wie
brisant und nah das Thema ist, zeigen
Spiel-Manipulationen in Schweden und
Dänemark, wo 2015 Kriminelle Spieler
des Erstligisten FC Vestjaesland bestochen hatten und dafür von einem Stuttgarter Gericht verurteilt wurden. Auch
die WM-Partie von 2014 zwischen Kroatien und Kamerun (4:0) steht unter Korruptionsverdacht – der Wettpate Wilson
Raj Perumal hatte exakt dieses Resultat
vorausgesagt. Und was machte die FIFA?
„Sie gab den Fall nach Kamerun ab“,
echauffiert sich Ertel, „das hat mich motiviert, diesen Krimi zu schreiben.“

