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INTERVIEW YVES KUGELMANN 

tachles: Durch den Artikel in tachles (vgl. 

tachles 13/2016) wurde eine Diskussion um 

die Frage «Turnier am Schabbat, ja oder 

nein?» ausgelöst.

Alon Meyer: Makkabi Deutschland hat grund-
sätzlich eine offene Haltung zu diesem Thema. 
In der Tat ist es so, dass Makkabi-Vereine es mit 
Spielen am Schabbat in der ganzen Welt – und 
sogar innerhalb der Schweiz – unterschiedlich 
halten. Die Diskussion wurde aber insbeson-
dere losgetreten, weil in Ihrem Artikel vom 
1. April falsche Tatsachen über die anstehende 
Makkabiade behauptet wurden. Leider nicht 
nur in Bezug auf diese Thematik rund um Tur-
niere am Schabbat.

Vereine in Deutschland tragen demnach als 

Normalität am Samstag Spiele aus?

Unsere 37 Ortsvereine geniessen die Autono-
mie, darüber entscheiden zu dürfen, ob sie 
am Schabbat spielen oder nicht. Auch in der 
Schweiz wird dies ja bekanntlich von Ortsver-
ein zu Ortsverein unterschiedlich gehandhabt. 
Bei der Makkabiade in Duisburg ist es so, dass 
wir in der Tat auch am Samstag Spiele abhalten 
werden. Wichtig ist allerdings, dass Spiele auf 
Wunsch selbstverständlich auch ausserhalb 
des Schabbat angesetzt wurden und werden. 
Dass dies ohne jeglichen sportlichen Nachteil 
erfolgt, ist selbstredend.

Wenn die Ortsvereine am Samstag nicht 

spielen dür�en, wäre es dann überhaupt rea-

listisch, den regelmässigen Spielbetrieb in 

Deutschland so führen zu können wie er jetzt 

ist, und auch Meisterscha�en oder Liga-

Spiele zu bestreiten?

Wohlverstanden: Wir respektieren jede Stufe 
von Religiosität; jeder hat bei uns eine Pla�-
form zum Spielen und Trainieren, ungeachtet 
dessen, welche Gesetze und Riten des jüdi-
schen Glaubens er einhält. Aber wir müssen 
uns auch mit der Realität auseinanderset-
zen, wenn wir eine Anlaufstelle für Juden in 
Deutschland sein wollen. Wenn wir, wie im 
Falle von Makkabi Frankfurt, mit 21 Jugend-
mannschaften in den regelmässigen Spiel-
betrieb gehen und der Regelspieltag für 
deutsche Jugendliche nun Mal der Samstag 
ist, wäre es für uns ohne Spiele am Sams-
tag ausgeschlossen, in der heute erreichten 
Grös se und auf diesem Niveau mitzumachen. 
Wir sind nach gründlicher Abwägung der 
Meinung, dass wir diese Grösse brauchen 
und auch am Samstag spielen müssen. Denn: 
Viele Jugendliche möchten in einem jüdi-
schen Sportverein mitmachen, halten den 
Schabbat aber nicht ein; wir würden diese 
Jugendlichen verlieren, wenn am Samstag 
nicht gespielt werden dürfte. Das wollen wir 
nicht. Makkabi ist nicht nur für Religiöse da, 
sondern für alle Juden, und da haben wir 
auch insofern eine Aufgabe und eine Ver-
pflichtung: nämlich den Mi�elweg zu finden, 
um in der Diaspora ein breites Angebot im 
jüdischen Sport zu schaffen.

In Duisburg wird gleichzeitig die deutsche 

Makkabi-Meisterscha� durchgeführt. Geht 

es darum, dass dort nicht jüdische Mitglie-

der, die ja an internationalen Makkabi-We�-

bewerben nicht antreten dürfen, mitmachen 

können?

Diese Makkabiade ist vorrangig für drei Grup-
pen von Makkabi-Sportlern bestimmt: Erstens 
für jüdische Makkabi-Sportler, deren Leis-
tungsniveau nicht ausreicht, um sich für die 
deutsch-jüdische Nationalmannschaft und 
damit für eine Teilnahme bei der Makkabia in 
Israel oder bei European Maccabi Games zu 
qualifizieren; zweitens für nicht jüdische Mak-
kabäer, die aufgrund der Statuten bei interna-
tionalen Makkabi-Turnieren nicht teilnehmen 
können; und dri�ens für Mannschaften und 
Sportler, deren Sportarten bei internationalen 
Makkabi-Turnieren gar nicht angeboten wer-
den. Beispielsweise kam wegen mangelndem 
Interesse kein Turnier im Sportschiessen bei 
den letzten European Maccabi Games in Ber-
lin zustande. In Duisburg wird es hingegen ein 
Turnier geben, welches apropos in Gänze an 
Schabbat ruht!

Wenn eine Mannscha� am Schabbat nicht 

spielen wollte, würden Sie sich bemühen, 

eine Ausnahmeregelung zu finden und diese 

etwa am Sonntag spielen lassen?

Das ist doch selbstverständlich. Für das öster-
reichische Basketballteam haben wir bei-
spielsweise den Turnierplan so umgelegt, dass 
sie ihre Spiele nach Schabbatausgang bestrei-
ten können. Wir bedauern es im Übrigen, dass 
Makkabi Schweiz aufgrund einer Fehlinfor-
mation die Teilnahme zurückgezogen hat. Die 
Einladung an unsere Schweizer Makkabi-Brü-
der steht nach wie vor.

Makkabi Deutschland ist also eigentlich ein 

Spiegel der jüdischen Gesellscha�? 
So ist es. Es wäre definitiv eine andere Aus-
gangslage, wenn deutlich mehr jüdische 
Sportler den Schabbat einhalten wollen wür-
den. In Frankfurt zum Beispiel haben wir die 
entsprechende Masse an jüdischen Mitglie-
dern einfach nicht und müssen uns der Sache 
so annehmen, wie sie ist. Genau das macht 
uns ja gerade stark. Durch kulturell gemischte 
Teams leisten wir täglich Integrationsarbeit 
und bauen Brücken zwischen verschiedenen 
Nationen und Religionen mit Hilfe des Sports. 

Deutsche Makkabi-Sektionen spielten am Schabbat – im Interview bezieht der 
Präsident von Makkabi Deutschland Stellung und erklärt die Praxis

«Wir müssen uns mit der 

Realität auseinandersetzen»

«Makkabi ist nicht nur  
für Religiöse da,  
sondern für alle Juden.»
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Alon Meyer sieht 

Makkabi Deutschland 

als einen Spiegel der 

jüdischen Gesellscha�.

Auch wenn wir ein jüdischer Verein sind: Der 
Sport bildet eine zentrale Säule, samt der 
dadurch möglichen Integration. Entgegen der 
Überschrift des besagten tachles-Artikels ist 
es meine tiefste Überzeugung, dass wir damit 
unsere jüdische Seele ganz bestimmt nicht 
verkaufen, verraten oder verlieren. Vielmehr 
drückt sich darin aus, dass wir allen Kulturen 
und Religionen die Hand reichen wollen und 
für ein friedliches Miteinander – nicht nur im 
Sport – eintreten.

Wobei sich bei Makkabi Deutschland der 

Integrationsgedanke anders definiert als in 

der Schweiz oder anderswo.

Das stimmt. Wir haben auch ein gewisses 
Leistungsinteresse und wir wollen auch jene 
jüdischen Sportler integrieren, die leistungs-
orientiert sind. Bei uns sind Juden jeglicher 

religiöser Strömungen, ebenso wie Nach-
kommen aus gemischten Ehen integriert. Wir 
wollen, dass sie alle bei Makkabi Sport treiben 
können und dabei auch entsprechend geför-
dert und gefordert werden.

Makkabi in Deutschland betreibt aber auch 

mit nicht jüdischen Mitgliedern seit Jahren 

eine sehr erfolgreiche Integrationsarbeit und 

nimmt so eine fast einzigartige erzieherische 

Funktion wahr.

Bei unseren Ortsvereinen sind alle Glaubens-
ausrichtungen, alle Nationalitäten und Kultu-
ren herzlich willkommen. Natürlich wissen wir 
als jüdischer Verein, dass es unsere wichtigste 
Pflichterfüllung ist, für die jüdischen Sport-
interessierten da zu sein. Aber ohne die von 
uns gelebte Integration kann man in Deutsch-
land nicht gut und erfolgreich mitmachen. Es 

gehört dazu, dass man sich öffnet und diese 
Verbindungen zwischen Juden und Nichtju-
den schafft. Wir wollen uns nicht ausgrenzen 
und nicht versuchen, hier eine Gegengruppe 
aufzubauen, sondern in einer existierenden 
Gesellschaft möglichst gut – und ohne uns 
zu assimilieren – mitmachen. Wir setzen mit 
unserer guten Jugendarbeit Akzente, und das 
ist wichtig. 

Wie sieht es denn zahlenmässig aus?

Deutschlandweit haben wir rund 4800 Mitglie-
der in 37 Ortsvereinen. Frankfurt als einer dieser 
Ortsvereine stellt 1300 dieser Mitglieder, von 
denen rund 500 jüdisch sind. An Wochenen-
den finden in ganz Deutschland etwa 100 Spiele 
oder Turniere in knapp 25 verschiedenen Sport-
arten mit Makkabi-Beteiligung sta¢.

Am vergangenen Wochenende fand in Frank-

furt wieder eine Makkabi-Deutschland-Prä-

sidiumssitzung sta�; eines der Traktanden 

war der Umgang mit der Flüchtlingssitua-

tion. Können Sie uns dazu etwas sagen? Es ist 

ja spannend, dass sich eine Makkabi-Organi-

sation mit diesem Thema auseinandersetzt.

Wir wären realitätsfremd, wenn wir uns nicht 
auch mit dieser Problematik oder vielmehr 
der Chance auseinandersetzen würden. Wir 
sind alle fest davon überzeugt, dass das auch 
eine Aufgabe von Makkabi ist – wenn auch 
nicht unsere Hauptaufgabe. Es wurden Ideen 
gesammelt und diese an den Sportausschuss 
des deutschen Bundestages weitergegeben, 
wie wir unser Know-how in Sachen Integration 
durch Sport zur Verfügung stellen könnten. 
Die entsprechenden Anträge haben wir schon 
im Vorfeld gestellt. Ich hoffe und wünsche mir, 
dass Makkabi sein Wissen um die Förderung 
dieser Integration deutschlandweit aktiv ein-
bringen kann.

Dürfen also kün�ig Flüchtlingskinder in 

Makkabi-Mannscha�en mitspielen?

Schon jetzt spielen Flüchtlingskinder bei 
Makkabi. Auch als Trainer und Funktionäre 
werden Flüchtlinge bei uns integriert und auf 
die Reise mitgenommen. Wir sind der festen 
Überzeugung, dass Jugendliche, die heute mit 
uns zusammen Sport treiben und das soziale 
Gefüge bei uns – und auch uns selbst – kennen-
lernen, in der Regel morgen nicht gegen uns 
kämpfen werden; und dass sich ihre Ängste 
und Sorgen, die sich schon in ihrer Jugend in 
sie eingebrannt haben, abbauen werden. Es 
ist wichtig, dass diese Menschen sehen, dass es 
anders ist, als ihnen häufig eingebläut wurde, 
dass sie unsere Botschaft hören und wir 
somit Botschafter im Sinne der Jüdischkeit in 
Deutschland oder sogar europaweit sind.

Hat die Integration muslimischer Kinder bei 

Makkabi tatsächlich so gut funktioniert?

Diese Art der Integration muss als sehr erfolg-
reich bewertet werden. Natürlich können 
weder der Sport noch Makkabi alle Probleme 
lösen. Aber wir sind von unserem proaktiven 
Ansatz überzeugt und können überaus erfreu-
liche Erfolge präsentieren. l

«Makkabi möchte für  

ein friedliches Miteinander 

einstehen.»


