
se Eindringlinge dingfest und zerlegen sie in
ihre Einzelteile. Dabei lösen sie im Körper
das aus, was jeder als Krankheit empfindet:
Der Hals schmerzt, und der Kopf dröhnt.
Und die Nase will gar nicht mehr aufhören
zu laufen. Aber dieser Schleim ist nützlich:
Er transportiert die Zellen ab,die bei der Vi-
renbekämpfung kaputt gegangen sind, und
befördert die Viren durch Husten und Niesen
aus dem Körper. Sind die meisten Viren be-
siegt,beenden die Abwehrkräfte ihre Arbeit.
Man ist gesund.

Gefährlicher als eine Erkältung ist eine
echte Grippe mit Fieber.Gegen viele Grippe-
viren kann man sich mit einer Impfung
schützen: Man bekommt kleine Mengen von
abgeschwächten Viren gespritzt. So kann
sich die Körperpolizei auf den Angriff der
echten Viren vorbereiten. Aber das muss
man tun,bevor es einen erwischt hat. (StN)

Hatschi! Na,bahnt sich da etwa ein Schnup-
fen an? Ungewöhnlich wäre dies nicht.Denn
der Herbst ist immer die typische Zeit, in der
Menschen mit Schnupfnasen, Husten und
Halsschmerzen zu kämpfen haben. Schuld
an den Erkältungskrankheiten sind Viren –
winzige Krankheitserreger namens Rhino-
viren oder Coronaviren. Sie lauern auf Tür-
klinken, Geländern und Displays und sind
bereit, sich an jeden Finger zu haften,der ih-
nen zu nahe kommt. Wer sich dann an der
Nase kratzt oder die Augen reibt, hat verlo-
ren. Dann sind die Krankheitserreger an
ihrem Ziel: Sie können dort leicht in den
Körper eindringen,

Rhinoviren und Coronaviren gehören zu
der Familie der Viren.Man kann sie nicht se-
hen, sie sind kleiner als ein millionstel Milli-
meter und können sich in Windeseile ver-
breiten. Dabei haben Menschen eigentlich
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ein gutes Abwehrsystem gegen Krankheits-
erreger. Viren und Bakterien können nicht
durch die Haut eindringen – außer man hat
sich verletzt. Die Schwachstellen sind die
Schleimhäute in Mund und Nase. Hier muss
die Körperverteidigung Schwerstarbeit leis-
ten.Das tut sie mithilfe des Immunsystems.

Man kann das Immunsystem mit einer Be-
hörde vergleichen, die sofort Polizisten los-
schickt, sobald irgendwo ein Virus versucht,
in den Körper einzudringen. Das passiert
über ein Alarmsystem. Es handelt sich hier-
bei um bestimmte Stoffe namens Proteine im
Blut, die diese Fremdkörper erkennen. Die
Proteine und die Körperpolizei machen die-

Viren werden durch Niesen und
Husten aus demKörper befördert

Scherzfrage: Was waren die letzten Worte der
Klapperschlange? Antwort: „Oh nein, jetzt
habe ichmir aus Versehen auf die Zunge
gebissen.“ Manch einer bleibt bei einer Erkältung lieber im

Bett. Foto: Adobe Stock/RamonaHeim

Winzige Krankmacher
Wie Viren unsMenschen Schniefnasen undHusten bescheren

Hallo! Ich bin Paul,
der Kinder-Chefreporter
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ZAGREB (dpa). EM-Prüfung bestanden: Die
deutschen Handballer haben ihr erstes von
zwei Testspielen gegen Kroatien gewonnen.
Die Mannschaft von Bundestrainer Chris-
tian Prokop besiegte den zweimaligen
Olympiasieger in Zagreb mit 26:25 (13:12)
und schürt Hoffnungen auf eine erfolgreiche
EM im Januar.

„Wir haben eine sehr gute Deckungsleis-
tung hingelegt.Vorne haben wir in der ersten
Halbzeit noch ein paar Chancen zu viel lie-
gen gelassen, das haben wir in der zweiten
Hälfte aber besser gemacht“, sagte Kapitän
Uwe Gensheimer.

78 Tage vor dem EM-Auftakt gegen die
Niederlande zeigte der WM-Vierte eine an-
sprechende Leistung und hatte in Rechts-
außen Tobias Reichmann (fünf Tore) seinen
besten Werfer. Gensheimer und Rückkehrer
Julius Kühn trafen je vier Mal. Der Göppin-
ger Marcel Schiller traf ein Mal.

„Das gibt uns Rückenwind“, sagte Reich-
mann und sprach von „einer kleinen Stand-
ortbestimmung, wo wir momentan stehen
und es hoffentlich bei der EM hingehen
kann“. Am Samstag trifft das DHB-Team in
Hannover erneut auf die Kroaten.

Pluspunkte bei Prokop, der viel durch-
wechselte, sammelten neben dem agilen
Reichmann auch Rückkehrer Kühn und
Youngster Franz Semper.

Die deutschen Frauen kassierten auf dem
Weg zur WM (30. November bis 16. Dezem-
ber) einen Dämpfer. Die Mannschaft von
Bundestrainer Henk Groener kam gegen die
international zweitklassigen Kroatinnen
nicht über ein 21:21 (12:11) hinaus. „In der
Abwehr müssen wir noch einen Riesen-
schritt nach vorne machen. Und im Angriff
sind21Toredefinitivzuwenig“,sagtediemit
fünf Treffern beste deutsche Werferin Emily
Bölk: „Ich bin ganz schön enttäuscht.“

Prokop-Team überzeugt
DHB-Männer spielen stark – Frauen-Team hat noch viel Arbeit

BOSTON. Montagabend in Foxborough. Ja-
kob Johnson sitzt mit seiner Freundin Brit-
ney in der gemeinsamen Wohnung und guckt
„Monday Night Football“.Die New England
Patriots gastieren bei den New York Jets. Es
ist das erste Mal nach mehr als einem Monat,
dass der gebürtige Stuttgarter Johnson bei
einer Patriots-Partie nicht als Fullback auf
dem Football-Feld steht, sondern das Spiel
auf der Couch verfolgt.

Natürlich wäre er gerne mit dem Team
nach New York geflogen. Selbstver-
ständlich hätte er nichts lieber ge-
tan, als wieder knapp zwei
Meter hinter Quarter-
back-Star Tom Brady
zu stehen,und seinen
Runningsbacks im
Laufspiel den Weg frei-
zurammen. Doch John-
son ist an der Schulter ver-
letzt, fällt lange aus. Sein
steiler Aufstieg ist gestoppt.
Vorerst.

„Das ist natürlich blöd, aber auch
Teil des Spiels.Verletzungen passie-
ren“, sagt Johnson im Gespräch mit
unserer Zeitung. Zur Schwere sei-
ner Verletzung könne oder, besser
gesagt, dürfe er nichts sagen. „Da
mussdasTeamsichzuäußern“,sagt
Johnson. Doch die Patriots-Presse-
abteilung mauert diesbezüglich ge-
nauso, wie die Patriots-Defensive in
den bisherigen sieben Saisonspielen
auf dem Platz.Sie hält dicht.

Im Gespräch wird deutlich, dass
Johnson durchaus mehr sagen würde,
aber das wäre ein Verstoß gegen die
Mannschaftsregeln – und könnte im
schlimmsten Fall eine Kündigung zur
Folge haben. Linke Schulter oder rechte?
Fraktur? Luxation? Johnson lächelt nur.„Ich
werde alles daransetzen, um wieder in Top-
form zu kommen.“

Vorerst steht sein Name auf der sogenann-
ten „injured reserve list“. Das ist die Liste
der Langzeitverletzten. Wer hier geführt
wird, muss mindestens acht Wochen pausie-
ren. Andere Teams mögen die Öffentlichkeit
über den Stand ihrer Langzeitverletzten in-
formieren – die Patriots schotten sie völlig
ab. Johnson kommt zwar weiterhin täglich

Der Football-Traumdes Jakob Johnson
in der NFL währte nur vier Spiele lang.
Dann verletzte sich der Fullback der New
England Patriots – nun steht der
gebürtige Stuttgarter vor einer
unsicheren Zukunft.

Von Heiko Oldörp

Zur Schwere seiner Verletzung
darf Johnson nichts sagen

STRAUBING (df). Die Volleyballerinnen von
Allianz MTV Stuttgart haben sich gut vom
ersten Rückschlag der Saison erholt. Drei
Tage nach dem verlorenen Supercup gegen
den SSC Schwerin gewann das Team von
Cheftrainer Giannis Athanasopoulos in der
Bundesliga bei Nawaro Straubing mit 3:0
(25:21, 25:22, 25:19). „Solche klaren Siege
tun uns natürlich gut“, sagte MTV-Sportdi-
rektorin Kim Renkema nach der Partie am
Mittwochabend.

Im zweiten Auswärtsspiel in der Strau-
binger Turmair Volleyballarena verzichtete
Giannis Athanasopoulos auf Experimente:
Lediglich Libera Roosa Koskelo erhielt eine
Verschnaufpause und wurde durch Annie
Cesar ersetzt. Und die Stammformation der
Stuttgarterinnen zeigte vor 685 Zuschauern
eine souveräne Vorstellung. Die zuletzt et-
was wacklige Cansu Aydinogullari präsen-
tierte sich im Zuspiel verbessert und setzte

zur Arbeit, hat immer noch seinen Kabinen-
spind genau gegenüber von Brady, wird
untersucht, erhält Behandlungen, trainiert
im Kraftraum, „so gut es geht“. Und auch
Spielzüge lassen sich mit einer Schulterver-
letzung mühelos studieren. Aber wenn die
Presse vor oder nach den täglichen Trai-
ningseinheiten für 45 Minuten in die Kabine
gelassen wird, um mit den Spielern zu spre-
chen, ist Johnson immer schon weg.

Am 10.Oktober hatte er sich im Heimspiel
gegen die New York Giants verletzt. Die Pa-
triots setzten ihn vier Tage später auf die „IR
list“. Somit könnte der Deutsche ab dem 10.
Dezember wieder zur Verfügung stehen.
Möglich sei alles, betont Johnson mit ent-
schlossener Stimme.Allerdings erlauben die
NFL-Regularien,nurzweiProfisvonder „IR
list“ wieder für den Spielkader zu aktivie-
ren. Und die Patriots haben derzeit fünf
Langzeitverletzte. Deshalb ist im Großraum
Boston davon die Rede, dass Johnsons Sai-
son wohl vorbei sei.Nach vier Spielen,einem
gefangenen Pass und fünf Yards Raumge-
winn.

Doch diese Zahlen erzählen nicht annä-
hernd die grandiose Geschichte des Jakob
Elijah Johnson,die selbst in Neuengland vie-
le fasziniert hat. Denn der Sohn einer Deut-
schen und eines Afroamerikaners schaffte
das, was vorher noch keinem gelungen war –
als Akteur des 2017 speziell für ausländische

Spieler gegründeten International Path-
way Program einen Platz im NFL-Kader

zu bekommen. Mehr noch: Johnson
trainierte nicht nur mit, er spielte

sogar.
Als die Patriots am 22. Sep-
tember die New York Jets zu

Gast hatten, schloss sich für
ihn der Kreis. Sein langer

Weg,der im Herbst 2018 be-
gann, ihn von den Stutt-
gart Scorpions über ein
Probetraining in Lon-
don sowie ein dreimo-

natiges Camp unter
NFL-Bedingungen in
Florida schließlich im

April zu den Patriots
brachte, führte Johnson an

jenem herrlichen Spätsom-
mer-Sonntag auf den Kunstrasen des
Gillette Stadium. Im blauen Patriots-Trikot
und mit der Rückennummer 47 lief Johnson
über den Platz und schrieb NFL-Geschichte.
Genau ein Jahr zuvor hatte er sich daheim
noch darauf vorbereitet, auf dem Badischen
Oktoberfest in der Nähe von Freiburg als
Kellner zu arbeiten. Nun spielte Johnson für
den NFL-Champion.

Wie es weitergeht, weiß er nicht. Johnson
hatnureinenVertragfürdieseSaison.Obdie
Patriots mit ihm verlängern wollen,ob ande-
re Vereine Interesse haben – all das, sagt
Johnson, liege nicht in seiner Macht.Er kon-
zentriert sich voll auf seine Reha und „will
einfach Football spielen. Wo, das wird sich
dann alles ergeben.“

Das allzu kurze Glück in der NFL
Der Stuttgarter Jakob Johnson schaffte es in die Offensive der New England Patriots – nun stoppt ihn eine Verletzung

ihre Mitspielerinnen gut in Szene. Den
Straubingerinnen, bei denen MTV-Leih-
spielerin Julia Schäfer als beste Spielerin
ihres Teams ausgezeichnet wurde, gelang es
nur phasenweise, gegen die Angriffswucht
der Gäste zu bestehen. Zu überlegen agierte
die MTV-Offensive um Krystal Rivers (17
Punkte), die von Alexandra Lazic (11) beim
Punktesammeln unterstützt wurde. Obwohl
die ersten beiden Sätze knapp ausfielen
(21:25, 22:25), hatten die Gäste stets die
Kontrolle über das Geschehen. „Wir hatten
noch einige Wackler,aber wir haben die Auf-
gabe gut erfüllt“, sagte Kim Renkema. Nach
85 Minuten verwandelte Außenangreiferin
Channon Thompson den vierten Matchball
und sicherte den dritten Saisonsieg.

Den nächsten Heimauftritt in der Liga ha-
ben die Stuttgarterinnen bereits an diesem
Samstag. Um 19.30 Uhr empfängt der MTV
den VC Wiesbaden in der Scharrena.

MTV-Frauen siegen souverän
Volleyballerinnen geben sich beim 3:0 in Straubing keine Blöße

Von Stuttgart zumFootball-Spitzenclubnach Boston: Jakob Johnson Foto: dpa/FredKfoury Iii

Kurz berichtet

Doping: Experten plädieren
für Kronzeugenregelung
Vertreter der Nationalen Antidoping-
Agentur und des Deutschen Olympischen
Sportbundes haben sich für die Einfüh-
rung einer Kronzeugenregelung im Rah-
men des Antidoping-Gesetzes ausgespro-
chen. Das war das Ergebnis einer öffent-
lichen Anhörung im Sportausschuss des
Bundestages. Es wurden aber auch For-
derungen nach einem verschärften Straf-
rahmen und der Ausweitung von
Schwerpunkt-Staatsanwaltschaften laut.

Gedenken an Terroropfer
Der Hallesche FC gedenkt der Opfer des
rechtsextremen Terroranschlags beim
Drittliga-Heimspiel gegen den SV Mep-
pen unter anderem mit einem speziellen
Sondertrikot. Die Fußball-Mannschaft
wird am Samstag (14 Uhr) ganz in
Schwarz auflaufen, das Trikot solle den
Aufdruck „Zusammen gegen Gewalt,
Rassismus und Antisemitismus“ tragen.

Heimniederlage für TVR
Die Bundesliga-Volleyballer des TV Rot-
tenburg haben auch ihr drittes Saison-
spiel verloren. Die Mannschaft von Trai-
ner Christophe Achten unterlag in der
Tübinger Paul-Horn-Arena dem WWK
Volleys Herrsching mit 2:3 (25:21 25:14
21:25 17:25 12:15). Bereits in der Vorwo-
che zog man zuhause gegen den SVG
Lüneburg im Tiebreak den Kürzeren.

Renault disqualifiziert
Renault-Pilot Nico Hülkenberg (Emme-
rich) und sein australischer Teamkollege
Daniel Ricciardo sind nachträglich aus
den Ergebnislisten des Großen Preises
von Japan gestrichen worden. Wie der
Automobil-Weltverband FIA am Mitt-
woch bekannt gab, verwendeten beide
Boliden beim Rennen in Suzuka ein ille-
gales Bremssystem. Ricciardo hatte das
Rennen als Sechster beendet, Hülkenberg
wurde Zehnter.

Draisaitl will nach Peking
Weltklasse-Stürmer Leon Draisaitl hofft
auf eine Rückkehr der Eishockey-Stars
der NHL zu den Olympischen Spielen in
Peking. „Ich hoffe sehr, dass sich NHL
und Weltverband einigen und ich 2022
dabei sein kann“, sagte Draisaitl.

Vervoort beendet 
ihr Leben 
mit Sterbehilfe 
DIEST (sid). Die belgische Paralympicssie-
gerin Marieke Vervoort hat am Dienstag
ihr Leben durch Sterbehilfe (Euthanasie)
beendet.Die 40 Jahre alte Paraathletin litt
aneinerunheilbarenundextremschmerz-
haften Muskelkrankheit. „Bis zu ihrer
letzten Minute führte sie Regie über ihr
Leben“, sagte ihr Leibarzt Wim Distel-
mans der Zeitung De Standaard.Sie starb,
wie sie es gewünscht hatte,mit einem Glas
Sekt in der Hand.Über die benötigten Do-
kumente für die Euthanasie verfügte sie
schon seit 2008, als sich ihr Gesundheits-
zustand dramatisch verschlechtert hatte.

In ihrer Sportkarriere feierte Vervoort
Erfolge in verschiedenen Disziplinen. Bei
den Paralympics in London 2012 gewann
sie als Handbikerin Gold über 100 m und
Bronze über 200 m. 2016 in Rio de Janeiro
eroberte sie Silber über 400 m und Bronze
über 100 m.In dem Jahr landete sie bei der
Wahl zum Sportler des Jahres in Belgien
auf Platz zwei hinter Fußballstar Kevin de
Bruyne.Seit 2000 konnte sie sich nur noch
im Rollstuhl fortbewegen. 2006 und 2007
wurde sie Weltmeisterin im Paratriathlon
und gewann auch den Ironman auf
Hawaii.


