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Zurück auf Anfang 

Holt unseren Erfolgstrainer zurück! 

Mit Markus Anfang ist Holstein Kiel am Ende der 
Saison 2016/2017 aus der dritten in die zweite 
Bundesliga aufstiegen. Aber nicht nur das. Am Ende 
der sich anschließenden ersten Zweitligasaison 
wäre Holstein beinahe gleich weiter aufgestiegen 
in die erste Liga. Diese durchaus einmalige Erfolgs-
geschichte der jüngeren Zeit für unsren Verein ha-
ben wir alle sicher noch in allerbester Erinnerung. 

Am Ende der Saison wechselte Anfang dann leider 
zum 1. FC seiner Heimatstadt Köln und wurde nach 
einer keineswegs erfolglosen Zwischenstation in 
Darmstadt schließlich mit Beginn der laufenden 
Saison Trainer der ersten Manschaft von Werder 
Bremen. Dort nahm dann ein Drama seinen Lauf, 
das Ende Februar mit seiner Verurteilung zu einer 
Geldstrafe von 36.000 Euro durch das Bremer 
Amtsgericht sein vorläufiges Ende fand. 

Eingehandelt hatte er sich diese Strafe, der sein 
Rücktritt vom Trainerposten bei Werder vorausge-
gangen war, weil er einen gefälschten Impfpass 
besaß und wohl auch (beim Kölner Karneval) ein-
mal benutzt haben soll. 

„Anfang zeigt Reue …“ 

Am Abend des 19. März gab das ZDF in seinem 
„Sportstudio“ dem Delinquenten Gelegenheit, sich 
zu erklären, und die Gazetten berichteten darüber. 
So auch das hiesige Lokalblatt, die Kieler Nachrich-
ten. „Anfang zeigt Reue nach Impfpass-Skandal“, 
hieß es schon im Titel des Berichts. Und im Text 
erfährt man, was die Zuschauer des Sportstudios 
im Originalton von Markus Anfang selbst zu hören 
bekamen: Er hängt mit Leidenschaft an seinem 
Trainerberuf und hat Angst vor der Impfung. 

Ja wir lesen und hören richtig: Er hat Angst, nicht 
etwa er hatte. Er ist also weiterhin nicht geimpft. 
Und das mit sehr guten Gründen. Er selbst hatte 
schon einmal eine Herzmuskelentzündung gehabt. 
Eine Erkrankung, die als mögliche „Neben“-Wir-
kung einer Corona-Impfung sogar offiziell aner-
kannt ist und die auch dann, wenn sie ausgestan-
den wird, das Herz nachhaltig schädigt. Niemand, 
auch kein Arzt habe ihm die Angst vor erneuter 

Erkrankung daran als Folge einer Corona-Impfung 
nehmen können, sagt er und hat damit leider völlig 
Recht. Denn ein Arzt, der behauptete, seine Angst 
sei unbegründet, wäre nichts als ein Quacksalber. 

Markus Anfang ist, wie gesagt, Fußballtrainer aus 
Leidenschaft. Und auch seine Sorge, als „Ungeimpf-
ter“ diesen Beruf demnächst nicht mehr ausüben 
zu dürfen, war leider nur allzu berechtigt, wie – 
neben vielem anderen – die mediale Hatz auf Josua 
Kimmich bewiesen hat, als dieser seine – ebenfalls 
wohlbegründeten – Vorbehalte gegen eine Corona-
Impfung öffentlich gemacht hatte. In seiner Not hat 
Anfang sich ein Dokument verschafft, das ihn 
wahrheitswidrig als „geimpft“ ausweist. Das hatte 
er, schon kurz nachdem Mitte November letzten 
Jahres ein entsprechender Verdacht aufgekommen 
war, rückhaltlos eingeräumt. Markus Anfang sei 
jetzt ein „Straftäter“, behauptet das ZDF-Sport-
studio, denn das Bremer Amtsgericht hat ihn ja 
(s. oben) inzwischen als solchen verurteilt. 

Ob jedoch dieses Urteil einer rechtlichen Überprü-
fung standgehalten hätte, darf durchaus bezweifelt 
werden. Denn als Anfang die „Tat“, weswegen er 
verurteilt worden ist, begangen hatte, war sie noch 
gar keine Straftat. Der Paragraph, auf den sich das 
Urteil stützt, ist nämlich erst nachträglich (am 22. 
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November 2021) dahin geändert worden, dass ein 
Tun wie das von Markus Anfang eine Straftat wur-
de. Bis dahin ging es (mit ganz wenigen Ausnah-
men) niemand etwas an, wie es um deine, meine 
oder wessen Gesundheit auch immer steht. Nie-
mandem mussten wir darüber etwas offenbaren. 
Daher gibt es ja zum Beispiel die ärztliche Schwei-
gepflicht. 

Holt ihn an die Förde zurück! 

Wie dem aber auch sei – Markus Anfang hat das 
Urteil akzeptiert und betont seine „Reue“, die al-
lerdings vernünftigerweise nicht soweit geht, sich 
der Nötigung zur Impfung zu beugen. Aber er hofft 
auf eine Chance, den Beruf, von dem er erwiese-
nermaßen eine Menge versteht, wieder ausüben 
zu können. Und die vom DFB schon vor dem Bre-
mer Gerichtsurteil ausgesprochene und von Anfang 
ebenfalls akzeptierte einjährige Sperre ist ab Juni 
„zur Bewährung“ ausgesetzt. Ab dann steht er also 
als Trainer wieder zur Verfügung. Unser Verein 
sollte diese Chance nutzen, indem er ihm eine gibt. 

Die Lüge über seinen Impfstatus, für die er sich 
jetzt öffentlich entschuldigt hat, war eine Notlüge: 
die Notwehr gegen eine Nötigung. Gegen die Nöti-
gung nämlich, sich mit einem Stoff „impfen“ zu 
lassen, der dafür bis heute noch keine reguläre 
Zulassung besitzt, über dessen Zusammensetzung 
bislang nur wenige Eingeweihte Genaueres wissen, 
der zudem offensichtlich nicht einmal die verspro-
chene Wirkung der „Immunisierung“ gewährleistet 
und hinsichtlich unerwünschter anderer Wirkungen 
fast völlig ungeprüft ist. 

Nein, Markus Anfang ist kein „Straftäter“, wahr-
scheinlich nicht einmal juristisch, aber schon gar 
nicht moralisch. Und er gilt ganz offiziell – das sagt 
sogar das Sportstudio – auch nicht als „vorbest-
raft“. Wirkliche Straftäter in jeder Hinsicht sind 
vielmehr diejenigen, die das soziale und politische 
Klima befeuert haben, das Menschen in Zwangsla-
gen treibt, dass sie zu solch einer Notlüge Zuflucht 
nehmen. 

Darum unser Appell an alle, die hier in der Stadt 
und in unserem Verein etwas zu sagen haben: Zeigt 
jetzt tätige Reue! Gebt Markus Anfang eine Chan-
ce! Holt ihn an die Förde zurück! 

* 

Die allgemeine Impfpflicht, d. h. die Nötigung zur 
Corona-Impfung von Gesetzes wegen, ist nun zwar 
vorerst vom Tisch. Aber ihre Anhänger geben keine 
Ruhe und drohen mit weiteren „Maßnahmen“ spä-
testens im Herbst. Der flächendeckende Protest 
auf den Straßen bis ins kleinste Provinznest hat 
anscheinend viele Abgeordnete im Bundestag ner-
vös gemacht, die eine allgemeine Impfpflicht an 
sich vielleicht lieber durchgewunken hätten. Damit 
diese Nervosität anhält und womöglich in echte 
Denkprozesse übergeht, muss der Protest weite-
gehen und noch mehr Gewicht gewinnen. 

Am 8. Main ist übrigens ja Landtagswahl – eine 
Gelegenheit auch für diejenigen, die die Hoffnung 
schon aufgegeben, mit ihrem Kreuzchen auf dem 
Wahlzettel irgendetwas Sinnvolles bewirken zu 
können, diesmal dennoch in aller Stille (denn noch 
gibt es das Wahlgeheimnis), ein Zeichen zu setzen. 

Für die Wahnsinnsidee, wegen eines ordinären 
Erkältungsvirus uns allen die Spritze zu geben, hat 
die etablierte Politik gleich zuallererst uns aus un-
seren Stadien ausgesperrt und schließlich unser 
aller ganz gewöhnliches, alltägliches Leben aus den 
Angeln gehoben und einem unüberschaubaren 
Wust aus Ge- und Verboten unterworfen. Wer also 
dieser Politik einen Denkzettel verpassen möchte, 
wer ein Zeichen setzen möchte gegen die Allpar-
teienkoalition der Freunde einer Durchimpfung der 
ganzen Bevölkerung, ein Zeichen dafür, dass nicht 
nur vorerst, sondern für alle erdenkliche Zeit 
Schluss sein muss mit der allgemeinen Impfpflicht, 
der hat am Sonntag, den 8. Mai die Gelegenheit, 
sein Kreuz bei der Basisdemokratischen Partei 
Deutschlands (dieBasis) zu machen. 

Holstein-Kiel-Fanclub  
„Nie wieder Fußball ohne uns!“
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