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Maradona-am-Bug. Wie der Goldjunge einen belarusischen Klub zu
leiten versuchte
Am 25. November 2020 ist Diego Maradona gestorben. In den letzten Jahren seines
Lebens wurde einer der besten Fußballer der Geschichte nur noch durch Skandale
und seltsame Taten erinnert. Eine von ihnen verband Maradona mit Belarus – im
Jahr 2018 war er für einige Monate Vorstandsvorsitzender des Fußballklubs
„Dinamo-Brest“ und kam zum Spiel seiner Mannschaft nach Belarus. Wie ist die
belarusische Periode der Managerkarriere des Goldjungen in Erinnerung geblieben?
***
In den späten Nuller-Jahren wurde die belarusische Nationalmannschaft von Bernd
Stange geleitet. Der deutsche Trainer blieb vor allem durch seinen 36-Platz-Rekord
im Rating von Nationalmannschaften sowie durch seine Freundschaftsspiele mit den
Top-Klubs der Welt in Erinnerung: Deutschland, Südkorea, Schweden und
Argentinien.
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Die Letzterwähnten besuchten Minsk im August 2008. Das Spiel zwischen den
Belarusen und den Argentiniern mit den Weltstars in ihrem Bestand endete mit
einem langweiligen Unentschieden, wobei die Albiceleste in diesem Spiel von Alfio
Basile angeführt wurde.

Zwei Monate später wurde sein Platz von Diego Maradona eingenommen. Ihm
wurde eine Verschwörung gegen Basile vorgeworfen: Maradona sollte sich mit den
Spielern der Nationalmannschaft getroffen und ihnen für den Fall seiner Ernennung
einen Platz im Bestand versprochen haben.
Dann verpasste der legendäre Fußballer und angehende Trainer Belarus für ein paar
Monate, aber 10 Jahre später führte ihn das Schicksal doch noch mit diesem Land
zusammen.
***
Im Mai 2018 wurde berichtet, dass Diego Maradona die Nationalmannschaft von
Belarus oder „Dinamo-Brest“ leiten könnte. Der Argentinier leitete damals den
Meisterschaftsverein der zweiten Liga der Vereinigten Arabischen Emirate, und
man konnte kaum an seine Ankunft glauben. Der Fußballverband und der Brester
Klub beeilten sich, die Nachricht zu zerstreuen, aber die Gerüchte wurden nicht
stiller: Maradona wird Sportdirektor von "Dynamo", Maradona flog nach Belarus,
der Leiter von „Dinamo“ flog nach Dubai...
Das Ende bereitete den Gerüchten ein Foto, das am Abend des 15. Mai in Maradonas
Instagram veröffentlicht wurde: Vor dem Hintergrund der belarusischen
Staatsflagge unterzeichnete der Argentinier einen Vertrag und wurde „Präsident des
Klubs „Dinamo-Brest“.

Der Klub beeilte sich, Maradonas Position klarzustellen – er ist nicht Präsident,
sondern Vorstandsvorsitzender, weil nach belarusischen Gesetzen nur das
Staatsoberhaupt als Präsident bezeichnet werden kann. Es wurde angenommen, dass
der neue Klubchef nach der Weltmeisterschaft nach Belarus kommt und sich mit der

Entwicklung des Klubs beschäftigt, sowie alle Struktureinheiten leitet,
einschließlich der Kinderakademie.
Die Nachricht über den Kontrakt vom Goldjungen mit „Dinamo“ hatte einen
Bombeneffekt nicht nur in Belarus, sondern ohne Übertreibung in der ganzen
Fußballwelt. Viele Menschen erfuhren dann nicht nur von der Existenz einer solchen
Mannschaft, sondern sogar von einem solchen Land. Kaum jemand glaubte ernsthaft
an Maradonas Managerambitionen, aber „Dinamo-Brest“ machte wieder von sich
reden, diesmal weit über die belarusischen Grenzen.
***
Drei Jahre zuvor konnte der Klub aus Brest von einer solchen Popularität nicht
einmal träumen. „Dinamo“ kam kaum über die Runden, und die T-Shirts für die
Spieler mussten Fans kaufen.

Die Spieler von „Dinamo-Brest“ in der von den Fans gekauften Uniform. 2015.
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Im Jahr 2016 schaffte das Team zwar nicht den Aufstieg in die erste Liga, holte sich
aber mit etwas Glück einen Kader aus den Minor-Liga-Spielern und freien Agenten.
Doch im Sommer desselben Jahres wechselte „Dinamo“ seinen Besitzer.
Der Club ging unter die Kontrolle von „Sohra Overseas“, einem in den VAE
registrierten Unternehmen. Es gab Gerüchte über mysteriöse arabische Scheiche,
aber in der Wirklichkeit beschäftigte sich diese Firma mit der Lieferung von
belarusischer Ausrüstung und Waffen auf den Markt des Nahen Ostens. Der neue
Chef von „Dinamo“ war Aleksandr Sajtsew, der in der Region Brest geboren ist und
mit dem Klub in seiner Kindheit mitfieberte. „Dinamo“ bekam eine ernsthafte
Finanzierung und neue Spieler kamen darin.

Die Investitionen trugen sehr bald Früchte. Ein Jahr später gewann „Dinamo-Brest“
den belarusischen Pokal und schaffte den Sprung in den Euro Cup, wo man jedoch
bereits in der ersten Qualifikationsrunde scheiterte. Zur Maradonas Ankunft hatte
„Dinamo“ eine weitere Trophäe bekommen – den Superpokal von Belarus.

„Dinamo-Brest“ mit Super Cup von Belarus. 2018.
Parallel mit den sportlichen Erfolgen funktionierte der PR-Service von „Dinamo“
ausgezeichnet. Infoanlässe folgten auf die nächsten: Bald engagierte der Klub Wolha
Chizhankowa, Miss Belarus 2008, als Pressesprecherin, bald nahm den
Skandalstürmer Artsiom Mileuski, der in seiner Jugend Belarus gegen die Ukraine
eintauschte. Der Vertrag mit Maradona kam nicht aus dem Nichts, sondern war eine
logische Entwicklung des Hype um den Klub.
Für die Popularisierung des Klubs außerhalb der Grenzen eröffnete „Dinamo“ ein
Büro in Peking und trug auch Freundschaftsspiele gegen ausländische Vereine aus.
Im Oktober 2017 reiste der belarusische Verein nach Berlin und spielte
unentschieden gegen „Union Berlin“.
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Trotz manchmal unbegründeter und rücksichtsloser Entscheidungen entwickelte
sich „Dinamo-Brest“ methodisch und in der Sporthinsicht erreichte die Spitze des
belarusischen Fußballs. Aber es geschah später, als Maradona längst über alle Berge
war.
***
Zurück zum Mai 2018. Maradonas Debüt in Brest war ein Erfolg: Wenige Tage nach
der Tamtam-Nachricht gewann „Dinamo-Brest“ zum zweiten Mal in Folge den
belarusischen Pokal. Der neugebackene Vereinsvorsitzende beeilte sich, den
Spielern zu einem weiteren Titel zu gratulieren.
Ende Mai wurde Diego Armando in Abu Dhabi offiziell vorgestellt. Der Argentinier
ließ sich im „Dinamo“-T-Shirt fotografiert, und auf der Pressekonferenz teilte er mit,
er habe seit 14 Jahren keine Drogen mehr genommen und wähle die Neuzugänge für
seinen neuen Verein bereits aus.

Der Argentinier log nicht: So riet Maradona zum Beispiel, den Mexikaner Hirving
Lozano in seinen Verein zu kaufen, dessen Transferwert damals bei rund 40
Millionen Euro lag, und auch den 38-jährigen Torhüter Cristian Campestrini.
Diego Armando versprach, nach der Weltmeisterschaft an seinen neuen Arbeitsplatz
zu kommen. Der Pressedienst von „Dinamo“ berichtete, dass man nach einer
geeigneten Unterkunft für den Klubchef suchte, da er viel Zeit in Belarus verbringen
würde.
Maradona verleugnete sich nicht, indem er bei der Weltmeisterschaft in Russland
gleich in mehrere Skandalgeschichten geriet. Er verstieß gegen Verbote und rauchte
in der VIP-Loge, zeigte rassistische Gesten gegenüber koreanischen Fans, und das
Spiel Argentinien-Nigeria war ganz und gar ein Benefizspiel für den legendären
Spieler.

Vor dem Spiel tanzte er mit einer nigerianischen Cheerleaderin, reagierte dann
seltsam auf das Geschehen auf dem Spielfeld, schlief in der Spielpause ein, und das
Siegestor von Rojo markierte er mit obszönen Gesten. Der Höhepunkt des Ganzen
war Maradonas Krankenhausaufenthalt nach dem Spiel.
Nach dem Ausscheiden der Argentinier im 1/8-Finale konnte sich Diego der Arbeit
mit dem Verein widmen und kündigte an, dass er am 16. Juli zum Spiel gegen
„Schachtior“ nach Brest kommen wird, sowie äußerte den Wunsch, sich mit
Alexander Lukaschenko zu treffen.
***
Nach der Nachricht über die Ankunft der Fußballlegende in Belarus waren fast alle
Karten für das Spiel innerhalb eines Tages ausverkauft. Und es war vorhersehbar:
Der Preis der Eintrittskarte überstieg vier Dollar nicht.
Am nächsten Tag nach dem Finale der Fußballweltmeisterschaft ist das Flugzeug
mit Maradona in Brest gelandet. Der Argentinier wurde in das teuerste Hotel der
Stadt gebracht, wo eine Pressekonferenz geplant war.
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In der Pressekonferenz erzählte der Dinamo-Vorsitzende, wie er als Kind barfuß im
Schnee gelaufen war, so dass er keine Angst vor dem belarusischen Klima hatte, und
versprach, Russisch zu lernen, um mit den Spielern zu kommunizieren. Maradona
teilte auch Erinnerungen an Fidel Castro, Hugo Chavez und Muammar Gaddafi,
während er über den Wunsch sprach, sich mit dem Führer von Belarus zu treffen.
Man machte aus der Ankunft des Argentiniers eine echte Show im Stadion: Der
Argentinier kam in einem mächtigen Geländewagen und vor dem Spiel drückte er
die Hände der Spieler, Trainerstäbe und der Schiedsrichter.

Die Anwesenheit des Vorstandsvorsitzenden in der VIP-Loge half „Dinamo“ nicht:
Die Gastgeber verloren gegen „Schachtior“ mit 1:3. Das Spiel gefiel dem Ehrengast
kaum, aber er verhielt sich wesentlich zurückhaltender als in Russland. Nach dem
Spiel ging Maradona sofort ins Hotel. Am nächsten Tag vor der Abreise sprach
Maradona noch einmal mit der Mannschaft.
Der Argentinier traf sich mit Lukaschenka noch nicht.

Bei seiner Rückkehr nach Hause geriet Maradona erneut in einen Skandal:
Journalisten erwischten Diego hinter dem Steuer in einem seltsamen Zustand: Er
konnte kaum die Zunge bewegen, aber selbst in dieser Form vergaß er Belarus nicht
und sagte, dass er dringend dorthin fahren und die Mannschaft treffen muss.

https://twitter.com/elcancillercom/status/1021452760699588608

Doch Maradona kehrte nie nach Brest zurück. Bereits im September 2018 gab der
Verein aus der zweiten mexikanischen Liga „Dorados“ die Kontraktunterzeichnung
mit dem Argentinier bekannt.

Brest brauchte ein paar Tage, um eine mehr oder weniger verständliche Erklärung
für die Situation mit Diego Armando zu finden. Endlich sagte Dinamo, dass die
Position des Argentiniers ihm erlaubt, Posten in anderen Vereinen zu halten und
begann, ihn auf eine neue Art zu nennen – „ehrenamtlicher Vertreter des Vereins“.
Maradona und seine Agenten schienen über die Situation nicht beunruhigt zu sein:
Zuerst sprachen sie über das harte belarusische Klima, dann begannen sie zu
leugnen, dass Maradona mit „Dinamo“ etwas unterschrieb.
Der Klub bemühte sich, seinen ehrenamtlichen Vertreter nicht zu vergessen. Vor
dem Start der Meisterschaft 2019 machte man ein cooles Geschenk für Diego
Armando – ein Motorrad mit einem einzigartigen Design.
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Während des Treffens der Mannschaft mit Fans war eine Telefonkonferenz mit dem
Argentinier geplant, aber er verschwand plötzlich. Diese Einstellung beleidigte den
Dinamo-Besitzer Aleksandr Sajtsew, und er wollte das Motorrad in Brest
stehenlassen. Schließlich tauschte der Chef seinen Ärger gegen Gnade und schickte
das Motorrad nach Argentinien.
Das nächste Mal, wenn sich Maradona an Belarus erinnerte, war nach seiner
Entlassung aus „Dorados“. Seine Vertreter kündigten die Pläne der Rückkehr nach
Brest an und sagten, der Argentinier fühle sich dort geliebt. Doch der Wunsch war
nur von kurzer Dauer: Schon bald war Diego an der Spitze in "Gimnasia", einem
Outsider in der argentinischen Meisterschaft. Zu seiner Präsentation kamen 25
Tausend Menschen, und Maradona sagte, er sei glücklich, wieder in seinem
Heimatland zu trainieren.

Die Ergebnisse von „Gimnasia verbesserten sich mit dem neuen Trainer nicht. Nach
zweieinhalb Monaten trat der Trainer zurück, aber einen Tag später änderte er seine
Meinung.
Zur gleichen Zeit hatte „Dinamo“ Brest seine beste Saison in der Geschichte und
brach die Vorherrschaft von „BATE Baryssau“ in der Meisterschaft. Der
ehrenamtliche Vertreter von Brest veröffentlichte ein Foto auf Instagram und
gratulierte dem Klub zur Meisterschaft. Aber es scheint, in Brest erinnerte zu diesem
Zeitpunkt über den Argentinier nicht besonders.

Diego Maradonas Charakter und Vorlieben erlaubten ihm nicht, ein erfolgreicher
Trainer zu sein. Nur „dank“ des Coronavirus stieg der letzte Klub seines Lebens aus
der argentinischen Eliteliga nicht ab – die Saison wurde vorzeitig beendet, und die
Senkung in der Liga wurde für zwei Saisons abgesagt. In diesem Sommer
verlängerte „Gimnasia“ den Vertrag von Maradona bis Ende 2021.
25 Tage vor seinem Tod erinnerte sich der Argentinier noch einmal an „Dinamo“.
Der Verein aus Brest gratulierte ihm zu seinem Jubiläum. Als Antwort schrieb
Diego: „Immer in meinem Herzen“.

Alle Spiele der letzten Runde der belarusischen Meisterschaft begannen mit einer
Schweigeminute zum Gedenken an Diego Maradona. Für „Dinamo“ war das Spiel
etwas Besonderes – den Verein wird es in dieser Form in Zukunft wohl nicht mehr
geben. Es gibt Gerüchte, dass Alexander Saitsew zu einem anderen Fußballprojekt
in Brest – dem Fußballklub „Ruch“ – wechselt, und "Dynamo" wieder in den
Staatsbesitz übergehen wird. Ein belarusisches Märchen mit bitterem Ende.

