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Handballer aus Jaroslawl zu Gegenbesuch 
bei der TG Schierstein 

 

Das Kurhaus darf bei einem Besuch in Wiesbaden natürlich nicht fehlen. Foto: Jörg 

Halisch 

Von Malte Albrecht 
WIESBADEN - Die quirlige Gruppe aus russischen Handballern des Vereins „Molnja“ 

aus Jaroslawl und deutschen Gastgebern der TG Schierstein steht vor dem Kurhaus 

in Wiesbaden und verständigt sich auf Russisch, Deutsch, Englisch, mit Händen und 

Füßen. Die zehn Sportler aus Jaroslawl sind auf Einladung der Schiersteiner zu 

Besuch. Fünf Tage lang stehen Sport, Austausch und Begegnung auf dem Programm. 

Seit 1991 besteht eine Partnerschaft zwischen der Region Jaroslawl und dem Land 

Hessen. Am Freitag ging es nach dem Empfang bei Oberbürgermeister Sven Gerich 

zum Stadtspaziergang – natürlich zum Kurhaus und zur russisch-orthodoxen Kirche. 

„Bürgerdiplomatie“ nennt Arno Pfeffer, stellvertretender Vorsitzender des Deutsch-

Französischen-Freundeskreises (DFFK), diesen Ansatz. Der Verein organisiert den 

Austausch, der auch von Mitgliedern beider Sportvereine, dem hessischen 

Europaministerium, dem Landtag und der Stadt unterstützt wird. 



Im vergangenen Jahr waren die Schiersteiner Handballer um André Häuser in 

Jaroslawl . „Die Gastfreundschaft, die wir dort erlebt haben, war überwältigend“, 

erinnert sich Häuser. Jetzt gehe es darum, etwas davon zurückzugeben. Angesichts 

der Vorleistung der Russen „gar keine leichte Aufgabe“, weiß Häuser. 

Igor Tscheranjow, Mitglied des Teams aus Jaroslawl, zeigt sich allerdings schon 

begeistert von der Offenheit, die er bisher erlebt hat. Die Sportler sind in 

Schlangenbad untergebracht. Er werde von jedem gegrüßt, als kenne man sich schon 

lange, schildert Tscheranjow seine Erfahrungen dort. In seinem alltäglichen Leben ist 

er Lkw-Fahrer. Politik und Handball sind seine Hobbys. In Deutschland ist er das 

erste Mal. Die Menschen, das Essen und die Landschaft seien „einzigartig“, schwärmt 

er und erntet große Zustimmung unter seinen Teamkollegen. 

Arno Pfeffer ist mit viel Engagement dabei, seit 27 Jahren besteht die Partnerschaft 

zwischen den Regionen, seit 26 Jahren begleitet er sie. 90 Mal war er schon in 

Jaroslawl. „So eine Partnerschaft lebt nur, wenn sie von Bürgern als Unterbau 

betrieben wird.“ Bei der Initiative gehe es in erster Linie um den Sport, da sind sich 

alle einig. Und doch geht es auch um mehr. In schwierigen Zeiten wie diesen gelte es, 

Menschen zusammenzubringen. Das könne einen Beitrag zu mehr Frieden in der 

Welt leisten, ist Pfeffer überzeugt. 

Der parteilose Stadtverordnete Wilfried Bröder unterstützt den Austausch seit drei 

Jahren und ergänzt, bei drei Aufenthalten in Russland habe er „nicht ein einziges Mal 

Ressentiments erlebt“. „Wir gehören zusammen in Europa“, sagt Pfeffer, und Bröder 

nickt zustimmend. 

Die Sportler zeigen sich erleichtert, dass der Austausch bisher nicht von den 

politischen Konflikten unterbrochen wurde. Sie wollen, trotz aller Sprachbarrieren, 

weiter in Kontakt bleiben. Igor Tscheranjow trägt eine rote Sportjacke, deren Rücken 

in großen weißen Lettern der Schriftzug „Russland“ ziert. Darunter kommt ein weißes 

Hemd mit hessischem Aufdruck zum Vorschein: das Gastgeschenk der deutschen 

Delegation. 

Einer der Höhepunkte des Besuchs ist das Freundschaftsspiel. Am heutigen Samstag, 

15 Uhr, treffen die beiden Teams in der Sporthalle am Schlemengraben in Dotzheim 

aufeinander. 

 


