
Nico Schneck steht an der Trainerbank in der Leverkusener BayArena. Als Co-Trainer des Bundesligisten Bayer Leverkusen gibt er den Profis von dort aus Anweisungen und motiviert.
Die erste Saison in Leverkusen verlief für den ehemaligen Bielefelder und Rödinghauser vielversprechend. FOTO: NIKLAS KRÄMER

Nico Schneck kickte bis zum Sommer 2015 beim SV Rödinghausen. Danach fing er an, seine Bachelorarbeit
zu schreiben. Eines Tages klingelte das Telefon. Jetzt ist er Co-Trainer beim Bundesligisten Bayer Leverkusen

Von Niklas Krämer

¥ Leverkusen/Rödinghausen.
Der Platz von Nico Schneck ist
ganz links außen. Von hier
kann er das Spielfeld gut über-
blicken. Das muss er auch –
abernichtmehrals Spieler vom
SVRödinghausen.Oderbeider
zweiten Mannschaft von Ar-
minia Bielefeld. Schneck ist im
Profigeschäft angekommen.
Sein Stammplatz ist jetzt der
linke Sitz auf der Bank in der
Leverkusener BayArena. Di-
rekt nebenHeikoHerrlich, sei-
nemBoss. Schneck istCo-Trai-
ner beim Bundesligisten Bay-
er Leverkusen.
Der 30-Jährige – Drei-Ta-

ge-Bart, Seitenscheitel – sitzt
im Medienraum der BayAre-
na. Von hier hat man einen
Blick über einen seiner Haupt-
arbeitsplätze, die Trainingsan-
lage von Bayer 04. Schneck
trägt ein schwarzes T-Shirt von
Bayer 04, heute Morgen war
noch Training. Und er mit-
tendrin, gab Nationalspielern
wie Kevin Volland, Jonathan
Tah oder den Bender-Zwillin-
gen Anweisungen und Tipps.
„Es ist ein Geschenk, hier zu
sein“, sagt Schneck.KeinWun-
der: Er hat einen rasanten Auf-
stieg hingelegt.
Sommer 2015: Schneck

schnürt noch die Schuhe für
den SV Rödinghausen. Er ab-
solviert in der Ober- und Re-
gionalliga 70 Spiele, trifft selbst

18mal. „Das war eine sehr er-
folgreicheund lehrreicheZeit.“
Danach spielt er ein Jahr für
die zweite Mannschaft von Ar-
minia Bielefeld, sitzt aber zeit-
gleich an seiner Bachelor-
arbeit „Kleinfeldspiele imTrai-
ning“. Alle Kurse seines Stu-
diums der Sportwissenschaf-
ten an der Universität Biele-
feld hat er abgelegt. „Mal gu-
cken, in welche Richtung es ge-
hen soll“, lautet seine Idee für
die Zeit nach dem Studium.
Mai2016:SchneckwälztBü-

cher, schreibt SeiteumSeite für
seineAbschlussarbeit.Zurglei-
chen Zeit sucht der damalige
Regionalligist Jahn Regens-
burg einen Sportwissenschaft-
ler. Geschäftsführer beim Jahn
ist ein gewisser Christian Kel-
ler. Schneck kennt ihn lange
und gut – Keller trainierte ihn
vor zehn Jahren beim SC Tutt-
lingen. Seitdemhalten sieKon-
takt. Schnecks Telefon klin-
gelt, am anderenHörer ist Kel-
ler. Der berichtet ihm von
einem Job bei Jahn Regens-
burg: Ein Sportwissenschaftler
wird gesucht. Schneck be-
wirbt sich – und wird prompt
zum Vorstellungsgespräch
nach Regensburg eingeladen.
„Ichwar damals offen für al-

les“, sagt Schneck heute. In Re-
gensburg wartet Heiko Herr-
lich zumGespräch auf ihn. Auf
der einen Seite sitzt Herrlich,
der Deutsche Meister, Cham-
pions League-Sieger, Welt-

pokalsieger, auf der anderen
Seite Schneck, der Student aus
Bielefeld und Aufsteiger mit
dem SV Rödinghausen. Doch
die beiden merken schnell: Sie
verbinden gemeinsame Wer-
te, sie haben eine ähnliche
Denkweise. „ImGespräch ging
es vor allem darum, wie das
Team durch mich besser wer-
denwürde“, sagt Schneck. Der
respektvolle Umgang ist Herr-
lich wichtig, genau wie
Schneck. Genauso wie die Be-
reitschaft, Verantwortung für
das Team zu übernehmen.
„Heiko ist sehr gläubig“, be-
richtet Schneck. „Und ich
auch.“Nach demGespräch hat
er ein gutes Gefühl.

Ein paar Tage später klin-
gelt wieder das Telefon. Er hat
den Job, er wird Co-Trainer
von Heiko Herrlich. Das
nächste I-Tüpfelchen: JahnRe-
gensburg schafft sogar noch
den Aufstieg in die dritte Liga.
„Das ist als Einstieg sicherlich
außergewöhnlich“, gibt
Schneck zu. „Ich hatte ja kei-
nerlei Erfahrungen als Trainer
imProfifußball.“ Gecoacht ha-
be er nur mal in Jugend-
camps. Die Bachelorarbeit
kann erstmal warten, 70 Pro-
zent sind fertig. „Nun musste

ich recht kurzfristig aus Biele-
feld weggehen“, sagt Schneck.
In Regensburg hätte es aber

besser nicht laufen können. Als
Aufsteiger spielt der Jahn inder
dritten Liga sensationell oben
mit – am Ende gelingt sogar
durch den Sieg in der Relega-
tion gegen 1860 München der
Aufstieg. Und das in der
Münchner Allianz-Arena. Vor
mehr als 60.000 Zuschauern.
„Ein Gänsehaut-Moment“,
sagt er. Auch für ihn selbst ist
es ein positives erstes Jahr. „Ich
hatte eine gute Akzeptanz bei
den Spielern – auch ohne Er-
fahrung.“ Sein Vorteil: Er ist
mit den Spielern auf Augen-
höhe, kann bei Trainingsspie-
len problemlos mitmachen.
Auch die Zusammenarbeit mit
Herrlich klappt. „Ich habe
schnell gelernt, wie er arbei-
tet.“
Das Trainerkarussell nimmt

in der Bundesliga Fahrt auf.
Herrlichwird imSommer2017
neuer Trainer bei Bayer Le-
verkusen. Schon bald klingelt
Schnecks Handy wieder. „Hei-
ko sagte mir, dass er mich ger-
ne als Co-Trainer mitnehmen
würde.“ Schneck muss nicht
lange überlegen, sagt zu. „Ich
musste mich schon kurz zwi-
ckenundkurz fragen:Waspas-
siert hier gerade?“, berichtet
Schneck. „Aber ein größeres
Lob und einen größeren Ver-
trauensbeweiskannes fürmich
nicht geben.“

Zwei Jahre zuvor hatte
Schneck noch seine sportliche
Heimat im beschaulichen Rö-
dinghausen, jetzt ist er in Le-
verkusen, einem der besten
deutschen Fußball-Vereine.
„Hier ist natürlich alles eine
Nummer größer – auch im
Vergleich zu Regensburg.“ Er,
der junge Kerl ohne viel Er-
fahrung im Profigeschäft, soll
gestandenen Bundesliga-Pro-
fis und Nationalspielern wie
Lars Bender oder Kevin Voll-
and zur Seite stehen, sie loben
und auch kritisieren.
„Ich war, wie im ersten Ge-

spräch mit Heiko. Ich verstel-
le mich nicht, bin offen und
ehrlich.“ Wenn der eine oder
andere Spieler ein individuel-
les Training machen, Flanken
oder den Torabschluss üben
will – Schneck steht bereit. „Ich
versucheeinoffenesOhr zuha-
ben, kritisiere aber auch.“
Die erste Saison verläuft

vielversprechend. Am Ende
steht der fünfte Platz, Lever-
kusen spielt wieder interna-
tional. Schneck ist „ganz zu-
frieden. Aber es war mehr
drin.“Bayer04verpasstnurum
drei Tore die Champions
League. „Da ist am Ende schon
ein bisschen Enttäuschung da-
bei“, sagt Schneck.
Jetzt sitzt der Student also

in der hochmodernen Bay-
Arena, im Medienraum. Und
ist mittendrin im Fußball-Zir-
kus. Waren das alles nur viele

Zufälle, die ihn hierher ge-
bracht haben? Daran will
Schneck nicht glauben. „Ich
glaube eher, dass Gott einen
Plan für jeden hat“, sagt er und
schaut nach draußen, auf die
weitläufige Trainingsanlage
von Bayer 04. „Und es genau
richtig ist, jetzt hier zu sein.“
Die Gegnervorbereitung ist
mittlerweile eine seinerHaupt-
aufgaben, er coacht einzelne
Gruppen im Training. „Wenn
ich unterschreiben könnte,
dass ich in fünf Jahren noch
hier seindarf,würde ichdas so-
fort machen“, sagt Schneck.

Bald rollt wieder der Ball im
Profigeschäft. Für Bayer geht’s
im DFB-Pokal nach Pforz-
heim, der Gegner hätte auch
SV Rödinghausen heißen kön-
nen. „Es wäre sicherlich inter-
essant gewesen, dort zu spie-
len“, sagt Schneck. Schränkt
aber ein: „Von den Jungs von
früher sind nicht mehr so vie-
le da.“ Einzig IhsanKalkanund
JanSchönwälderfallenihmein,
die noch das SVR-Trikot tra-
gen. „In der zweiten Runde
dürfen wir gerne gegen Rö-
dinghausen spielen.“ Schnecks
Platz dann? Ganz links auf der
Leverkusener Ersatzbank – ge-
nau neben Heiko Herrlich.

Zwei Jahre lang kickte Nico Schneck (r.) für die
zweite Mannschaft von Arminia Bielefeld. ARCHIVFOTO: ANDREAS ZOBE

Zwischen 2012 und 2015 stieg Nico Schneck (l.) mit
dem SV Rödinghausen zweimal auf. ARCHIVFOTO: ALEXANDER JENNICHES

Ganz links auf der Bank sitzt Nico Schneck
als Co-Trainer bei den Spielen von Bayer 04. FOTO: NIKLAS KRÄMER

PERSÖNLICH

(28),
Handballer mit Vergangen-
heit beim Neu-Drittligisten
TuS Spengeund zuletzt für den
TV Isselhorst in der Landesli-
ga am Ball, hat sich von dem
komplizierten Schienbein-
bruch, den er sich im Früh-
jahr beim Training des Gü-
tersloher Verbandsliga-Auf-
steigers eingehandelt hatte, so
weit erholt, dass der Halb-
spieler nach eigenen Worten
„wieder alltagstauglich“ ist. An
Handball spielen sei vorerst je-
dochnicht zudenken, sagteder
Zweimetermann, als er am
Wochenende ein Testspiel sei-
nes ehemaligen Teams auf der
Tribüne verfolgte. Hanne-
forth spielte von 2014 bis 2017
für den TuS Spenge.

, Radsportler
vomRCEndspurtHerford, hat
beim traditionellen Radren-
nen „Rund um Dom und Rat-
haus“ in Aachen einen star-
ken fünften Platz belegt. Mül-
ler startete auf dem rasanten
Kurs mit mehreren Kopfstein-
pflaster-Passagen in der City
der altenKaiserstadt Aachen in
der C-Klasse und stellte dabei
seine Qualitäten als Crosser
unter Beweis. So schaffte er in
der Anfangsphase des Ren-
nens den Sprung in die sechs-
köpfige Spitzengruppe, konn-
te dem hohen Tempo der kon-
kurrierenden Fahrer nach ei-
nigen Prämiensprints jedoch
nichtmehrfolgen.Nach50teils
sehr schwierigen Kilometern
bei extremer Hitze rettete sich
der Herforder mit letzter Kraft
auf den sehr guten fünften
Rang.

Sekretariat: (05221) 5 91 50
Dirk Kröger (dik) -60
Markus Voss (mav) -61
Fax: -65
E-Mail: lokalsport.

herford@nw.de

(26), Fuß-
baller beimRegionalligistenSC
Wiedenbrück und zwischen
2017 und 2018 für den Ligari-
valen SV Rödinghausen am
Ball, hatte Glück im Unglück.
Zwar wurde seine kürzlich er-
littene Trainingsverletzung als
Bänderdehnung im Sprungge-
lenk diagnostiziert, doch die
Befürchtung, auch das Syn-
desmoseband könnte betrof-
fen sein, bestätigte sich nicht.
Weil beim SCWiedenbrück in
Marwin Studtrucker, David
Loheider, Tammo Harder,
Viktor Maier undMarco Poll-
mann weitere Offensivspieler
für noch unbestimmte Zeit
ausfallen, denken SCW-Trai-
ner Björn Mehnert und der
Vorstand gleichwohl über eine
zusätzliche Verpflichtung für
die Offensive nach. Latkowski
kam für Rödinghausen in der
Vorsaison in 19 Regionalliga-
Spielen zum Einsatz.
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