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Hannover96: Chronik eines Abstiegs

Woher kommt die Einsicht zur Selbstkritik bei Martin Kind?
Die Fans von Hannover 96 fiebern dem Aufstieg zurück in Liga 1 entgegen. Für Martin Kind ist der Wiederaufstieg Pflicht. Und so kommt es auch zu einer doch recht
wundersamen Wendung im Bewusstsein des Patriarchen von Hannover 96. In einem
Interview mit „Transfermarkt.de“ vom 11.10.2016 http://www.transfermarkt.de/kind-bdquo-hatten-in-den-letzten-jahren-keinetransferstrategie-ldquo-/view/news/252376 - gibt sich der 96-Chef ungewohnt geläutert. Aber wie kommt es nun zu dieser selbstkritischen Sichtweise? Woher kommen die Erkenntnisse, die Kind nunmehr für sich reflektiert?
Am 1. August 2016 ist das Buch „Hannover 96: Chronik eines Abstiegs – Wie der Unternehmerklub strategisch scheiterte und wie der sportliche und wirtschaftliche Aufschwung
gelingen könnte“ der Autoren Jürgen und Mirco Blut (ibidem-Verlag, Stuttgart, 170 Seiten,
Paperback. 2016 ISBN 978-3-8382-1006-3) erschienen. Als Erster erhielt Martin Kind hiervon ein Autorenexemplar, das er, wie er den Autoren wissen ließ, sehr aufmerksam lesen
wollte. Und dieses muss auch tatsächlich so erfolgt sein, denn wenn man nun den Worten
Kinds im genannten Interview folgt, so kann man überraschenderweise schon eine sehr
große Kongruenz zu den durch die Autoren in ihrem Buch durchgeführten, sehr dezidierten
Analysen und den ökonomischen und strategischen Hinweisen feststellen.
So z.B. bei den von Kind nunmehr eingeräumten Versäumnissen in der Nachwuchsarbeit,
die im Buchkapitel ‚Die Problemfelder – Nachwuchsausbildung – NLZ‘ ausführlich mit entsprechenden, erläuterten Verweisen behandelt wurden. Dazu gehört auch die Empfehlung,
ein NLZ eben als Akademie zu konzipieren. Und wie man sieht, hat Kind hier offenbar
durchaus Lernbereitschaft gezeigt. Das gilt aber ebenso auch für die Feststellung, dass der
Abstieg als Entwicklung sich über einen längeren Erosions-Zeitraum erstreckte. Kinds Formulierung,
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dass es eben Prozesse sind, die diese Entwicklung begleiteten, sind ebenso die Formulierungen, wie sie die Autoren in ihren Analysen des Abstiegs von Hannover 96 im Buch verwenden.
Bemerkenswert ist aber auch die Tatsache, dass Martin Kind sich nun zu einer verfehlten
Transferstrategie bekennt, denn die Autoren haben in ihrem Buch anhand von sehr dezidierten Kennzahlen und Tabellen nachgewiesen, wie dramatisch die Transferbilanz von 96 in
den letzten Jahren tatsächlich aussieht (Kapitel: ‚Kennzahlen –Transferbilanz‘).
Und so spricht der Vereinsboss nun auch von zukünftigen Zielen und Visionen, so wie es im
Kapitel ‚Der Weg - das Ziel - die Zukunft‘ empfohlen wurde. Deshalb sind die Autoren auch
sehr erfreut darüber, dass sie mit ihrer Publikation einen Beitrag leisten konnten, dass man
sich bei Hannover 96 nun ernsthaft einer Analyse der Fehlentwicklungen und Fehlentscheidungen der Vergangenheit annimmt und damit auch den Handlungsempfehlungen der Autoren durchaus interessiert gegenüber steht. So könnte es dann auch mit dem „Unternehmerklub“ sportlich und wirtschaftlich wieder aufwärts gehen.
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