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Stars von gestern Was macht eigentlich Carsten Lueg?

--------------------------------------------------------------------------------

Hart, aber herzlich
Der ehemalige Zweitliga-Handballer Carsten Lueg hat eine Karriere als Sportmediziner beim Deutschen Fußballbund gemacht

DORTMUND Das Interview ge-
hört zur deutschen Fernsehge-
schichte. Als Ernst-Dieter Lueg
1976 im „Bericht aus Bonn“ ein In-
terview mit dem Vorsitzenden der
SPD-Fraktion, Herbert Wehner,
führte und ihn mit unangeneh-
men Fragen attackierte, nannte
Wehner ihn fortan nur noch „Herr
Lüg“. Der Journalist verabschiede-
te sich hinterher mit den Worten:
„Ich danke ihnen, Herr Wöhner.“

Was bei dem Sozialdemokraten
als witzig verpackter Konter ge-
dacht war, macht auch anderen
Probleme: Das westfälische Deh-
nungs-e wie in Soest und Coesfeld.
OderebenLueg.CarstenLuegwur-
de weder Politiker oder Journalist
noch Germanist, sondern Arzt, ge-
nauer Facharzt für Orthopädie.
Und als solcher befindet er sich in
exponierter Stellung. Neben sei-
ner renommierten Privatpraxis
„Prävent Centrum“ im Dortmun-
der Vorort Wellinghofen, die nur
einen Steinwurf von der Halle sei-
nes früheren Clubs OSC entfernt
liegt, ist er seit 2010 als einer von
drei Mannschaftsärzten der deut-
schen Fußballerinnen im Einsatz.
Quasi als Hans-Wilhelm Müller-
Wohlfarth der Frauen. „Der Auf-
wand“, sagt Lueg, „wäre für einen
Arzt zu groß.“

Über die Leichtathletik war er
früh zum Handball gekommen,
spielte mit 19 bereits beim OSC in
der zweiten Liga und galt als über-
ragender Abwehrspieler. Motto:
Hart aber herzlich. Er stellte sich
früh die Frage: „Soll ich meine
Handball-Karriere forcieren und
in die erste Liga wechseln oder das
Studium durchziehen und dabei
den Handball auf Sparflamme ko-
chen? Er entschied sich für die
zweite Variante und zog das Stu-
dium in der Mindestzeit durch.
Rüdiger Neitzel (124 A-Länder-
spiele), der für den VfL Gummers-
bach und später TSV Milbertsho-
fen spielte und 1984 in Los Ange-
les olympisches Silber gewann,
diente ihm als Vorbild.

Als die Handball-Lichter in
Dortmund langsam auf Sparmo-
dus geschaltet wurden, wechselte
erzumRegionalligistenVersmold,
zur TSG Herdecke, kehrte noch
einmal zur HSG LEO Dortmund
zurück, wanderte weiter nach
Schwerte und Schalksmühle, wo
er nebenan in Hellersen als Ortho-
päde und Sportmediziner arbeite-
te und beendete seine Karriere
nach 20 Jahren bei der SG Ahlen,
ebenfalls ein Zweitligist.

An seine einzigen „internatio-
nalen Einsätze“ denkt er mit ge-

mischten Gefühlen. Er genoss
zwar die Zeit in der Bundeswehr-
Nationalmannschaft mit bekann-
ten Leuten wie Klaus-Dieter Peter-
sen, Jan Holpert, Holger Löhr oder
Gunnar Jaeger, aber da sind im
Hinterkopf auch Momente der
Angst. Beim Flug zur WM nach
Nigeria machte die Linienmaschi-
ne plötzlich einen Sicherheits-
sturzflug von 10.000 auf 2.500 Me-
ter, aber das war noch nicht das
Ende des Schreckens. Bei einer Mi-
litärmaschine platzte dann noch
auf dem Weg zum Spielort auf der
Landebahn ein Reifen. Sie kamen
mit einem Schrecken davon – der
Titel war allenfalls ein schwacher
Trost. „Seitdem“, schmunzelt
Lueg, „schaue ich mir jede Maschi-
ne genau an, bevor ich einsteige
und rede mir immer wieder ein:
Statistisch ist das Fliegen die si-
cherste Art, um von A nach B zu
kommen.“ Vielleicht nicht in Ni-
geria...

Vom Handball zum Fußball
Wie kommt nun ein Handballer
zu den Fußballerinnen? Durch
Empfehlung seines ehemaligen
Chefs, Dr. Bernd Lasarzewski, in
der Sportheilstätte Hellersen, in
der Lueg von 1999 bis 2018 arbei-
tete. Die Frage, ob er, der leiden-

schaftliche Handballer, der mit
dem OSC und Mitspielern wie
Karsten Kohlhaas und Kay Ro-
thenpieler dreimal Deutscher Ju-
gendmeister wurde, lieber für den
DHB im Einsatz wäre, stellt sich
für ihn nicht: „In erster Linie bin
ich Arzt, und die Möglichkeiten
beim DFB sind einfach perfekt.“

Zu den unvergesslichen Erinne-
rungen zählt das Zusammentref-
fenmitFranzBeckenbauer,derun-
vermittelt bei der U20-WM in Chi-
le auftauchte, um den jungen Da-
men einen Besuch abzustatten, so-
wie die Medaillen, die von den ver-
schiedenen Teams gewonnen
wurden: Die U20 wurde 2010
Welt-, die Frauen 2013 Europa-
meisterinnen.Und2016holtensie
olympisches Gold – allerdings oh-
ne Lueg. „Mit Olympia habe ich
einfach Pech. 2012 war ich als Arzt
vorgesehen, da verpassten die Da-
men das Turnier, 2016 war ich un-
abkömmlich.“

Trotzdem hatte der DFB das pas-
sende Geschenk parat. Der Ver-
band ließ die Goldmedaille für das
„Team hinter dem Team“ original-
getreu nachbilden und legte sie
unter den Weihnachtsbaum. „Ei-
ne tolle Geste“, sagt Lueg, „über die
ich mich riesig gefreut habe. Heu-
te sind die Medaillen abgezählt

und nur für die Namen auf dem
Spielbericht vorgesehen.“

Unter Silvia Neid hat Lueg die
BlessurenderDamenlangebehan-
delt. Und unter Steffi Jones. Jetzt
istHorstHrubeschamRuder,doch
ausgerechnet bei dessen Kurzein-
satz als Interimstrainer war der
Dortmunder mit der medizini-
schen Versorgung nicht vorgese-
hen. „Ich hoffe, dass ich ihn noch
kennenlerne, denn ich habe
höchsten Respekt vor ihm und sei-
ner Leistung. Auch als Mensch
schwärmen alle nur in den höchs-
ten Tönen von dem Mann, der aus
der Nachbarschaft von Dortmund
stammt und früher ebenfalls
hochklassigHandballgespielthat.
Morgens Handball-Regionalliga,
nachmittags Fußball. Lueg: „Wir
könnten uns bestimmt gut unter-
halten.“

Ob Hrubesch oder seine Nach-
folger als Bundestrainer bei der
Sportbegeisterung der Familie
auch mal „eine Lueg“ trainieren
können, ist eher unwahrschein-
lich. Am vergangenen Samstag
war Carsten Luegs Tochter Merle
(9) Einlaufkind beim Spiel der Na-
tionalmannschaft gegen Serbien
in der Westfalenhalle. Und sie war
hellauf begeistert.

CHRISTIAN MENN

ZUR PERSON

Geb.: 22. April 1969
Familienstand: verheiratet, drei
Töchter, Merle (9), Nora (7), Frida
(3).
Beruf: Arzt, Fachrichtungen Or-
thopädie und Sportmedizin –
Arzt der Frauenfußball National-
mannschaft seit 2010, beim DFB
seit 2005.

Sportliche Laufbahn: Spieler beim
OSC Dortmund (2. Bundesliga),
SpVg. Versmold (RL) TSG Her-
decke (2. Liga), LEO Dortmund
(Spielertrainer OL), HSG Schwer-
te-Westhofen (RL), TV Schalks-
mühle (RL).
Erfolge: Dreimal Deutscher Ju-
gendmeister mit OSC Dortmund,
Militär-Weltmeister.

Flog einige Jahre durch die zweite Liga: Carsten Lueg, der früher für den OSC Dortmund aktiv war und heute

als Sportmediziner für den Deutschen Fußballbund arbeitet Privat (3)
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Franz Beckenbauer in Chile


