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Ein Jäger und Sammler
Marlon Simatos aus Sundern erfasst Fußballtabellen vergangener Jahrzehnte.
Der 45-Jährige liebt Zahlen und steckt viel Zeit in sein ungewöhnliches Hobby

Von Philipp Bülter

Sundern.TuRaFreienohl gegenTuS
Voßwinkel. Fußball-Kreisliga A
Arnsberg, angesetzt in der Saison
1949/1950, konkret für den 18.
Mai 1950. „Das Spiel muss stattge-
funden haben“, sagt Marlon Sima-
tos. Das Ergebnis der Partie kennt
er bislang aber nicht. Das nagt am
Sunderner. Denn Simatos ist akri-
bisch: In seiner Freizeit sammelt
und erfasst er Fußballtabellen ver-
gangener Jahrzehnte, vorwiegend
aus demHochsauerlandkreis.

Männertraum wird wahr
Der 45-Jährige hat sich für sein un-
gewöhnliches Hobby in seiner
Wohnung in Sundern gar einen
eigenen Raum eingerichtet – ein
Traum für wohl fast jeden Mann.
Alte Lokalsport-Ausgaben ver-
schiedener Zeitungen – auch der
Westfalenpost und der Westfäli-
schen Rundschau – stapeln sich
hier, dazu Fachmagazine wie der
„kicker“. In speziellen Schränken,
wieman sie sonst nur ausArchiven
kennt, lagern, chronologisch ge-
ordnet, jede Menge Aktenordner.
Sie sind prall gefüllt mit auf Papier
ausgedruckten Tabellen. Marlon
Simatos nennt diesen Raum liebe-
voll „mein Fußballzimmer“.
Der Fan vonBorussiaDortmund

ist Jäger und Sammler. Er sei faszi-
niert von Zahlen, sagt Simatos.
Sein Beruf als Industriekaufmann
passe ins Bild. „Der Wunsch, Fuß-
balltabellen zu sammeln, setzte bei
mir mit 13 Jahren ein. Damals gab
es im Fußball noch die Zwei-Punk-
te-Regel unddenTorquotienten.Es
hat mich gereizt, Tabellen nach-
oder selbst auszurechnen. Und da
habe ich auch angefangen, selbst
Tabellen zu sammeln“, so Simatos.
Beschäftigte er sich anfangs mit

Zahlen rund um die 1. und 2. Bun-
desliga sowie den Regional- und
Oberligen, hat er seinen Schwer-
punkt auf die Gesamtklassements
in den A-, B-, C- und D-LigenWest-
falens – vorzugsweise aus dem

Hochsauerlandkreis – verlagert.
Für dasWerk „Fußball imWesten“
betreut Simatos beispielsweise et-
wa 160 Ligen. Seit 1990 ist er Mit-
glied im Deutschen Sportclub für
Fußballstatistiken (DSFS). „Es ist
schön, sich hier mit Gleichgesinn-
ten zu treffen und auszutauschen“,
sagt er.

Hier läuft die Recherche
Für sein zeitaufwendigesHobby re-
cherchiert der gebürtige Frönden-
berger bei Zeitungen, in Bibliothe-
ken und in Archiven. Im Stadtar-
chiv Arnsberg sei er Dauergast, er-
zählt Simatos, der auch regelmäßig
das Institut für Zeitungsforschung
(Dortmund) unddasZeitungs- und
Pressearchiv (Münster) besucht.
Mit etwa 98 Jahren Fußball (Spiel-

zeiten von 1907 bis 2005) habe er
sich bereits intensiv auseinander-
gesetzt. „Ich habe in meinem Le-
ben schon tausende Fußball-Tabel-
len erfasst. ImHochsauerlandkreis
sind es etwa 900. Früher habe ich
die Tabellen und Ergebnisse per
Hand herausgeschrieben. Mittler-
weile habe ich immermeineKame-
ra dabei“, sagt Simatos. Er beklagt,
dass die amtlichen Tabellen ver-
gangener Jahrzehnte „leider immer
wieder fehlerhaft sind“. So seien
Tor- und Punktverhältnisse häufig
falsch berechnet und damit ebenso
falsch als vermeintliche Abschluss-
tabelle publiziert. „Ich mache mir
die Mühe, diese Tabellen, die aus
meiner Sicht falsch sind, zu korri-
gieren. Das ist viel Arbeit, denn
man muss sehr akribisch
vorgehen“, sagt der
Hobbystatistiker.
In Zeiten des Inter-

nets und dessen unend-
lich vielenMöglichkeiten
sei diese Arbeit zwar ins-
gesamt leichter gewor-
den, doch es kämen auch
unseriöse Quellen hinzu.
Mittlerweile erfasst Mar-
lon Simatos die Tabellen in

der Regel am heimischen Compu-
ter. Im Sauerland kenne er noch
zwei andere Hobbystatistiker, sagt
Simatos, einen in Brilon und einen
in Meschede. „Ansonsten sind die
Menschen, die dieses Hobby ha-
ben, komplett in Deutschland und
Europa verteilt.“

So reagiert Simatos’ Umfeld
Dass die Art, seine Freizeit zu ver-
bringen, bei anderen Menschen
durchaus für Kopfschütteln und
Unverständnis sorgt, hat der Sun-
derner bereits oft erlebt. „Begeis-
tern konnte ich noch niemanden
für das Tabellensammeln. Freunde
und Verwandte winken oft nur
noch ab“, sagt Simatos und
schmunzelt.
Er selbst spielte übrigens nur

kurzzeitig selbst aktiv Fußball.
„Das war mit 17 Jahren bei den A-
Junioren des SV Oesbern in Men-
den. Ich habe aber meist nur trai-
niert und wurde zwei Mal einge-
wechselt“, erzählt Simatos. Sein
Debüt ging dabei gleich gehörig da-
neben. „Ich war zu diesem Zeit-
punkt noch nicht spielberechtigt,
das wussten wir aber nicht. Im
Nachgang wurde das Spiel also für
unseren Gegner gewertet.“
Selbst erfasst hat der Freizeitsta-

tistiker diesesErgebnis indes nicht.

Akribischer Arbeiter: Marlon Simatos ist begeisterter Hobbystatistiker. Der Sunderner hat sich in seiner Wohnung für sein zeitintensives Hobby einen eigenen
Arbeitsplatz eingerichtet. Erfasste er die Daten von Fußballtabellen früher noch handschriftlich, läuft mittlerweile alles mit Kamera und PC. FOTOS: PHILIPP BÜLTER

„Begeistern konnte
ich für mein Hobby
noch niemanden.
Freunde winken oft
nur noch ab.“
Marlon Simatos, Hobbystatistiker
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FOTOSTRECKEN IMNETZ

K Eine Fotostrecke von folgender
Sportveranstaltung, die am ver-
gangenen Wochenende im Sauer-
land ausgetragen worden ist, steht
in unserem Internetportal.
Hallenfußball: 23. Pfiff Champion
Masters des SC Olpe (Vorrundenta-
ge und Endrunde).

i
Die Fotostrrt ecken stehen im
Internnr et unter:

www.wp.de/sport/lokalsport/
arnsberg/

Es geht um mehr
als nur Spaß

Von
Rainer Göbel

Auch in diesem Jahr sind einige
Vereine aus dem Fußball-

Sauerland sowohl beim Pfiff
Champion Masters des SC Olpe als
auch bei der Arnsberger und Bri-
loner Stadtmeisterschaft an den
Start gegangen.
Kann man machen, aber der Er-

folg war überschaubar. So verab-
schiedeten sich Titelverteidiger
und Landesliga-Aufsteiger SV Bri-
lon sowie Liga-Konkurrent SV Hüs-
ten 09, der in Meschede nur mit
der Reserve antrat, beim Pfiff
Champion Masters bereits nach
der Vorrunde. Auch bei den zeit-
gleich ausgetragenen Stadtmeis-
terschaften reichte es nicht zum Ti-
telgewinn. Der SV Brilon verlor mit
einer gemischten Mannschaft das
Endspiel gegen A-Ligist SG Alten-
büren/Scharfenberg mit 0:5 und
der SV Hüsten 09 scheiterte bei
den Titelkämpen der Stadt Arns-
berg mit 1:4 im Finale am Lokalri-
valen SC Neheim.
Wäre es nicht besser, die Kräfte

zu bündeln und nur noch bei
einem Turnier anzutreten, anstatt
mit der zweiten Garnitur oder einer
gemischten Truppe aus erster und
zweiter Mannschaft zu starten?
Der Qualität der Turniere würde es
gut tun und die Zuschauer würden
keine Mogelpackungen (Reserve
statt erster Mannschaft) mehr prä-
sentiert bekommen.
Der SC Neheim, der sich erneut

die Hallenkrone in der Stadt Arns-
berg sicherte, hat sich dazu vor
zwei Jahren entschieden und ver-
zichtet seitdem auf eine Teilnahme
an der inoffiziellen HSK-Meister-
schaft in Meschede.
Es geht in der Halle nicht nur um

Spaß, sondern auch um den Ruf
und das Image der Vereine.

BHEIMATSPORT

K Der 1971 gegründete Deut-
sche Sportclub für Fußballstatis-
tiken (DSFS) recherchiert und
sammelt Fußballstatistiken – vor
allem aus dem Amateurbereich.
Die Ergebnisse werden archiviert
und sowohl in Buchform als auch
online publiziert.

K Die rund 100 Mitglieder re-
cherchieren für ihre jeweils eige-
nen Spezialgebiete umfangreich
bei Medienhäusern, im Internet,

in Bibliotheken und Archiven.
Neben Tabellen sind Mann-
schaftskader, Einsätze von Spie-
lern sowie internationale Partien
im Fokus der Hobbystatistiker. In-
teressierte können sich per E-
Mail bei Marlon Simatos melden
untermarlonsimatos@mail.de

K Weitere Informationen über
den DSFS gibt es im Internet
unter:
wwww www .die-fussball-statistiker.de

Der Deutsche Sportclub für Fußballstatistiken

Sauerland. Leichte Brise von Westen
und null Prozent Regenwahrschein-
lichkeit: Der Blick auf die Wetter-
prognose für Werl am Mittag des
letzten Tag des Jahres lässt auf nahe-
zu ideale Bedingungen für den Spar-
kassen-Silvesterlauf 2018 hoffen.
Auch aus dem Sauerland werden
wieder zahlreiche Läuferinnen und
Läufer an den Start gehen.
Mit etwa 4.150 Onlinemeldungen

hat sich die Zahl erhöht. Nachmel-
dungen sind für Kurzentschlossene
noch auf der Sport-Life-Messe in der
Stadthalle Werl am Silvestertag von
9.30 bis 13UhrmitBarzahlungmög-
lich. Alle Interessenten für die Fünf-
Kilometer-Wettbewerbe haben am
Lauftag von 10 Uhr bis kurz vor
Rennbeginn noch die Möglichkeit
zur Anmeldung direkt in der Schüt-
zenhalle Ampen (ebenfalls gegen
Barzahlung).

Zwei interessante Neulinge
Neben der Größe des Läuferfeldes
besitzt der Silvesterlauf 2018 eine
herausragende Qualität an Top-Ath-
letinnen und Athleten. Neben den
Titelverteidigern und EM-Teilneh-
mern Fabienne Amrhein und Ama-
nal Petros sindmit JensNerkamp so-
wie Anika Fels beispielsweise zwei
sehr interessante Neulinge dabei.
Anika Fels, die für die LG Coesfeld
startet, gewann 2017 den Silvester-
lauf in Münster und war 2018 Zwei-
te bei der NRW-Meisterschaft über
10.000Meter. JensNerkamp reist als
deutscher Vizemeister im Halbma-
rathon an.
DerErlösvomSilvesterlauf geht in

diesem Jahr andieStiftungGutesEr-
laufen. 1982 begann es alles mit der
Polenhilfe. 8.301DMkamendamals
durch den Silvesterlauf als Spende
zusammen. Nach 36 Läufen stehen
mittlerweile 1.333.543,84 Euro auf
der Spendenuhr.

Zahlreiche Shuttle-Busse
Damit die Aktiven nach der Veran-
staltung unter anderem schnell zu
ihren Silvesterfeiern kommen, gibt
es auch in diesem Jahr wieder Shut-
tle-Busse. Vor den Wettbewerben
fahren mehrere Busse ab 11.15 Uhr
ab Soest vom Parkplatz Großer
Teich die Route über den Soester
Bahnhof und Ampen nach Werl.
Von 14.15 Uhr bis 17 Uhr fahren die
Busse nach Werl zurück. Insgesamt
sind etwa 20 Fahrzeuge im Einsatz.

Es gibt wieder Kleidersäcke
In Werl an der Walburgisschule und
inAmpenanderSchützenhalle kön-
nen wieder Kleidersäcke abgegeben
werden. Das Technische Hilfswerk
(THW)nimmtdenKleiderbeutelmit
aufgeschriebener Startnummer in
Empfang und bringt die Kleidung
nach Soest, dort werden die Beutel
hinter demZielbereich dann wieder
übergeben. Letzter Abgabetermin
für die Kleiderbeutel in Werl ist um
12.30 Uhr.

Meldungen nur
noch gegen
Barzahlung
Silvesterlauf 2018 von
Werl nach Soest

Im Ziel: Amanal Petros (Bielefeld), Sie-
ger im Jahr 2017. FOTO: PHILIP STALLMEISTER

In seinem heimischen „Fußballzimmer“ verwahrt Marlon Simatos nicht
nur Unmengen an Aktenordnern, die in Archivschränken lagern, sondern
ebenso Fachmagazine wie den „kicker“ und die „Sport Bild“. Quellen für
sein Hobby gebe es reichlich, sagt Simatos, doch nicht alle seien seriös.
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