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„Manne, der Trockner brennt!“
Sportaner des Monats Dezember: Manfred Wannemacher, der Kümmerer bei den Wild Wings
Er wird als Mädchen für alles
bezeichnet, man könnte ihn
auch den Mann für alle Fälle
nennen. Seit Jahrzehnten übernimmt Manfred Wannemacher
die verschiedensten Aufgaben
bei den Wild Wings.
STEFAN KECH

Als Manfred Wannemacher zum
ersten Mal die Trikots der Schwenninger Eishockeyspieler in die
Waschmaschine stopfte, da war noch
keiner der heutigen Cracks geboren.
Er hat sie alle gekannt, die Malys,
Hoppes, Schreibers, MacKays. Natürlich auch die Trainer, allen voran Peter Ustorf, der sogar sein Treuzeuge
wurde. Die Namen haben sich im
Laufe der Jahre geändert, eines blieb
und bleibt: Manfred Wannenmacher
ist eine der guten Seelen hinter den
Kulissen, die sich im Schwenninger
Eishockey unentbehrlich gemacht
haben.
Begonnen hat alles vor beinahe
einem halben Jahrhundert. Damals
spazierte Manfred Wannemacher mit
seinem Schäferhund im Schwenninger Moos, als ihm das rege Treiben im
Eisstation ins Auge fiel. „Es gab damals ja nur die Eisfläche im Freien
und zwei Lichtmasten, mehr war da
nicht“, erinnert sich der heute 78-Jährige an seine erste Begegnung mit
dem schnellsten Mannschaftssport
der Welt. Dieser zog ihn gleich in seinen Bann. Wannemacher kam öfters
mit seinem Hund vorbei und schaute
den Puckjägern zu. Er wurde zum
Dauergast, und irgendwann einmal

Immer im Einsatz: Schon seit fast einem halben Jahrhundert arbeitet Manfred Wannemacher für die Wild Wings und sorgt dabei für saubere Trikots und frische Getränke. Er dürfte
wohl der dienstälteste Betreuer eines Eishockeyclubs in Deutschland sein.
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der Mechaniker kommen“, schildert
Manfred Wannemacher die Mühen
mit der lieben Technik.
Natürlich saß er auch bei den Auswärtsspielen mit im Bus, in den er zuvor das ganze Material verlud. Eine
intensive Zeit sei dies gewesen und
auch richtig anstrengend. Besonders
in der ersten und zweiten Bundesliga.
„Nach einem Sonntagsspiel kamen
wir erst um drei oder vier am Montagmorgen an. Dann hieß es: Material
ausladen, und danach bin ich nach
Hause“, sagt er. Nicht ins Bett, oder
wenn ja, dann nur ganz kurz, obwohl
er mehr als eine Mütze Schlaf gut hätte gebrauchen können. Nein, dann
ging es für Manfred Wannemacher
zur Arbeit bei der Firma Kienzle.
Wenn er dort dann doch mal etwas
später erschien, gab es gleich Frotzeleien seiner Kollegen zu hören. „Na

Ein Bild aus längst vergangenen Tagen, doch Einsatzgebiet und Helfer sind immer noch
gleich: Manfred Wannemacher beim Befüllen der Waschmaschine.
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tauchte die Fragen aller Fragen auf in
einem Verein, der vor allem von ehrenamtlichen
Engagement
lebt:
„Mensch Manne, du könntest doch
auch mithelfen!“ Manne konnte –
und wie. Von Stund an wusch er die
verschwitzten Trikots, kümmerte sich
um die Pucks und Schläger und gab
den Schlittschuhkufen den richtigen
Schliff. In den Anfangsjahren musste
er sich auch mit streikenden Waschmaschinen herumplagen. „Die Dinger waren schon uralt, ständig musste

Manne, bist du auch schon wach“,
feixten diese. Wohl wissend, dass die
eigene Bettruhe wohl wesentlich üppiger ausgefallen war als jene von
Manfred Wannemacher. Mit einem
trockenen „Schon länger als du
denkst“, ließ er die spaßig-spitzen
Bemerkungen locker abtropfen.
Dreimal am Tag pilgerte Wannemacher in Richtung Eisstadion, um
seine vielfältigen Aufgaben zu erledigen. Vor der Arbeit richtete er die
Utensilien für das Morgentraining,

am Mittag mussten die schmutzigen
Trainingsklamotten gewaschen werden, und am Abend wurden die Kabinen nach der zweiten Trainingseinheit wieder für den nächsten Tag hergerichtet.
Auch heute ist er noch jeden Tag,
außer montags, im Stadion. Allerdings hat er sein Pensum in den vergangenen Jahren reduziert. „Allein
wäre das gar nicht mehr zu schaffen,
ich habe früher ja sogar noch die Tribünen gereinigt.“ Und so wurde die
Arbeit rund um die Kabinen und das
Material bei den Wild Wings zu einer
Familienangelegenheit, denn sein
Stiefsohn Wolfgang Stegmann kümmert sich nun hauptamtlich um das
Equipment. Das klappe ausgezeichnet; überhaupt habe noch nie jemand
die Kufen so gut geschliffen wie der
Wolfi, lobt Manfred Wannemacher.
Abseits des großen Eishockeys
packt der fleißige Helfer ebenfalls mit
an. An Festen sieht man ihn regelmäßiig beim Verkauf der Getränke
oder des Essens, und manchmal
übernimmt er gleich noch die
Nachtwache. Auch die Organisatoren
der Nachwuchsturniere können stets
mit der Hilfsbereitschaft von Manfred
Wannemacher rechnen.
Er macht diese Arbeit gerne, betont
Wannemacher. Und wenn es ihm
dann doch einmal etwas zu viel wird,
dann findet seine Frau Heidi gleich
den richtigen Ton. „Jammer nicht, du
bist selbst Schuld“, bekommt er dann
nach eigener Aussage zu hören. Daran hält er sich dann.
Schöne Momente habe er erleben
dürfen bei seinem SERC. Am liebsten
denkt Manfred Wannemacher an die
Zeit mit Trainer Ustorf und die Aufstiegsspiele in die zweite Liga. Auch
die Turniere der Jugend sind für ihn
immer wieder Höhepunkte. „Wir sind
da ein gutes Einsatzteam mit einer
tollen Kameradschaft.“
Es gab allerdings auch jene Situationen, bei denen selbst einem so erfahrenen Helfer wie ihm die Haare zu
Berge standen. So zum Beispiel vor
einem Spiel in der zweiten Liga, als er
die Trikots zu heiß gewaschen hatte
(„Es hat halt pressiert“) und sie massiv eingegangen waren. Kein Spieler
hätte diese Schrumpfversionen über
die Ausrüstung ziehen können. Was
tun? In seiner Not wandte sich Man-

fred Wannemacher an echte Experten
und fragte um Rat. „Ich rief bei der
Wäscherei Kleiber an, und die haben
es mit heißem Dampf und anderen

Manfred Wannemacher kann auch mal
entspannt im Sessel sitzen und in Erinnerungen schwelgen.
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Mitteln tatsächlich geschafft, den Trikots wieder ihre ursprüngliche Größe
zu geben“, ist ihm die Erleichterung
noch jetzt anzumerken. Als Dank gab

es einen Schläger mit den Unterschriften aller Spieler.
Auch der Brand eines Trockners
bleibt ihm in dauerhafter Erinnerung.
Damals streikte die automatische Abschaltuhr, der Trockner fing Feuer.
„Um drei Uhr in der Nacht rief mich
Eismeister Stern an: 'Manne, der
Trockner brennt!'. Als ich im Stadion
ankam, war die Feuerwehr schon da.
Es lief noch einmal glimpflich ab.“
Auch heute noch pflegt Manfred
Wannemacher ein gutes Verhältnis
zu den Spielern, wenngleich die familiäre Atmosphäre einer profesionelleren gewichen sei. Die Arena gefällt
ihm natürlich ebenfalls. Und die Spiele der Mannschaft? „Hachja, ich bin
schon zufrieden, das Team spielt besser als im vergangenen Jahr“, lautet
sein Urteil. Er glaube durchaus noch
an die Play-offs.
Falls es damit nicht klappen sollten, dann kann sich der rüstige
Schwenninger vielleicht über seine
zweite sportlichen Liebe freuen – Borussia Dortmund. „Ich hab zwar
selbst nie Fußball gespielt, bin aber
ein begeisteter Fan. Früher für den SC
Schwenningen, heute für die Dormunder.
Und dann sagt Manfred Wannemacher einen Satz, den man aus seinem Mund kaum zu vernehmen gedacht hätte: „Wissen Sie, es gibt auch
noch was anderes als Eishockey!“
Es bleibt zu vermuten, dass ihn
diese Erkenntnis nicht davon abhalten wird, sich auch in Zukunft für die
Wild Wings unermüdlich einzusetzen.

Manfred Wannemacher (links) mit Helmut Bauer 1995, der mit dem SERC den Aufstieg
von der Oberliga bis in die erste Bundesliga schaffte. Der Stürmer spielte in den 70ern
und 80ern acht Jahre für den SERC.
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