INTERVIEW

„Wir schauen auf
die Auslosung“
Fußball-WM: Public Viewing in Zentralhallen?
HAMM 쐍 Morgen Abend kann
sich die deutsche Fußballnationalmannschaft mit einem
Sieg sicher für die WM 2014
in Brasilien qualifizieren.
Über die Frage, ob in diesem
Fall die deutschen WM-Spiele
als Public Viewing in Hamm
zu sehen sein werden, sprach
WA-Redakteur
Alexander
Schäfer mit Dr. Alexander
Geschäftsführer
Tillmann,
der Zentralhallen.
Die Stadt hat erklärt, dass es
bei der WM 2014 wegen der
zum Teil späten Anstoßzeiten
kein WM-Dorf mit Public-Viewing auf dem Marktplatz geben wird. Springen die Zentralhallen ein?
Tillmann: Das Stadtmarkting
hat uns gefragt, ob wir grundsätzlich bereit wären, Public
Viewing anzubieten. Grundsätzlich sind wir bereit, aber
ob wir tatsächlich Fußball
zeigen werden, hängt von
verschiedenen Faktoren ab.
Bei uns gebuchte Veranstaltungen wie beispielsweise die
Zuchtviehauktion der RinderUnion West eG haben Vorrang. Wir können an solchen
Tagen kein Spiel zeigen. Wir
sind mit dem Stadtmarketing
so verblieben, dass wir uns
nach der Auslosung des WMSpielplans am 6. Dezember
zusammensetzen. Dann wissen wir, wann die deutsche
Mannschaft zu welcher Uhrzeit gegen wen spielen wird
und welche Übertragungen
sinnvoll und angesichts unseres Terminkalenders überhaupt möglich sind. So richtig interessant wird es ja erst
ab dem Viertelfinale.

Dr. Alexander Tillmann ist Chef
der Zentralhallen. 쐍 Foto: Mroß
Wieviele Fans könnten die
Spiele sehen?
Tillmann: In die große Halle
passen 3000, in die Sparkassen-Arena 1550 und ins Foyer
600. Aber wie gesagt, es ist
jetzt noch nichts entschieden. Sollte es aber Public Viewing geben, wird der Eintritt
frei sein.
Sie selbst sind großer Fußballfan. Werden Sie sich das
Spiel gegen Irland am Freitag ansehen? Und was sagen
Sie als BVB-Fan eigentlich
zum Thema Roman Weidenfeller?
Tillmann: Natürlich werde ich
mir das Spiel anschauen. Ich
bin großer Fußballfan, in dieser Woche habe ich sogar
Uerdingen gegen Viktoria
Köln aus der 4. Liga verfolgt.
Ich bin fest davon überzeugt,
dass wir gegen Irland gewinnen werden. Roman Weidenfeller würde ich zur WM mitnehmen. Die Nr. 1 ist gesetzt,
aber dahinter bei einer WM
einen erfahrenen Torwart zu
haben, ist nicht verkehrt.

