Wolfsburgs
niedergestochen

Torwart

Wolfsburgs Ersatztorwart André Lenz (Foto) ist vor einer
Diskothek in der VW-Stadt niedergestochen und so schwer
verletzt worden, dass er in der Nacht zu Sonntag notoperiert
werden musste. Die Medien schweigen flächendeckend über die
kulturellen Hintergründe der Täter. Jedoch sagen die
Tatumstände einiges aus.
Die BZ schreibt:
Schreckliches Ende der Bundesliga-Saison! Torwart André Lenz
(36) vom VfL Wolfsburg wurde in der Nacht zu Sonntag vor
einer Disko in der VW-Stadt niedergestochen. Lenz wurde mit
schweren Schnitt- und Stichverletzungen ins Wolfsburger
Klinikum eingeliefert und noch in der Nacht operiert. Sonntag
Nachmittag lag der Torhüter noch auf der Intensivstation.
Polizeisprecher Sven-Marco Claus zur B.Z: „Ja, das stimmt.
Wir müssen aber die Zeugenaussagen abwarten, ehe wir etwas
Genaueres dazu sagen können. Wir ermitteln wegen versuchter
Tötung.“
Wie kam es zu der Messer-Attacke auf den Torhüter (33
Bundesliga-Spiele)?
Sonntagfrüh, kurz vor 2 Uhr. Der Wolfsburger Club „Esplanade“
ist gut besucht, 300 Gäste feiern bei der „Michael Ammer
Modelnacht“. Unter ihnen ist neben Partykönig Ammer und
Daniel Lopes (Ex-DSDS-Kandidat) auch fast die gesamte
Mannschaft des VfL. Die Spieler feiern ihre SaisonAbschlussparty.
Die Stimmung ist ausgelassen und fröhlich. Es fließt viel
Alkohol. Die Profis begießen den 3:1-Sieg gegen Frankfurt,
feiern in einer abgetrennten VIP-Ecke.

Was dann passiert, schildern Zeugen. Die Stimmung kippt
binnen wenigen Minuten total!
Mehrere Club-Gäste sollen gegen 2.07 Uhr die VfL-Stars
provoziert und bedrängt haben. Es sollen harte Worte gefallen
sein, die sich die Profis offenbar nicht gefallen lassen
wollten.
Aus dem Pulk der Spieler sollen Gegenstände in Richtung der
Provokateure geflogen sein. Dabei soll eine Freundin eines
Türstehers getroffen worden sein.
Beim Sicherheitsmann sollen daraufhin ebenfalls die
Sicherungen durchgebrannt sein. Die Situation eskalierte,
Fäuste und Flaschen flogen.
„Es ging alles ganz schnell, die Situation war total
unübersichtlich. Auf einmal flogen Gläser und Flaschen, Panik
brach aus“, berichtet ein Augenzeuge.
Club-Besitzer Jan Schroeder erhebt schwere Vorwürfe gegen die
Stars, sagt: „Ich bin fix und fertig, habe so etwas noch nie
erlebt. Die Spieler haben mit Zigaretten und Eiswürfeln nach
Gästen geworfen.“
Einige Profis und Gäste sollen versucht haben, zu schlichten.
Daraufhin sollen die Streithähne den Club verlassen haben.
Doch draußen auf dem Parkplatz vor der Disko wurde alles noch
schlimmer. Jetzt kamen auch noch Waffen zum Einsatz. Ein Mann
soll Lenz ein Messer mehrfach in den Rücken gerammt haben.
Der Torwart blutete schwer.
Polizei und Krankenwagen trafen ein. Minuten später wurde
Lenz mit dem Krankenwagen ins Wolfsburger Klinikum gebracht.
Der Keeper hatte schon viel Blut verloren, nur eine Not-OP
rettete ihm das Leben. Claus: „Er hat schwere Verletzungen im
Bereich des Oberkörpers erlitten. Lebensgefahr besteht nicht
mehr. Aber ohne die Operation hätte es auch anders enden

können.“
Die Prügelei ging unterdessen weiter. Auch Gilberto Fernandes
(33), Freund und Berater von Stürmer-Star Grafite (31), wurde
schwer verletzt, erlitt einen Nasen- und Jochbeinbruch.
Polizeisprecher Claus: „Wir waren innerhalb kürzester Zeit
mit fünf Streifenwagen vor Ort, so dass wir die Personalien
der Beteiligten aufnehmen konnten. Eine Tatwaffe konnten wir
bisher jedoch nicht sicherstellen.“
Neben Lenz und dem Berater wurden noch ein 24- und ein 25jähriger Mann schwer verletzt. Bis zum Morgen war die
Spurensicherung der Polizei im Einsatz, wertete auch
Videobänder aus.
Ex-Herthaner Alex Madlung: „Ich kann und soll nichts zu dem
Vorfall sagen.“
SpOn versucht währenddessen, uns den Vorfall als „Schlägerei“
unterzujubeln, muss aber selbst zugeben, dass Lenz als
besonnen gilt.
Blutige Konfrontation in einer Wolfsburger Disco: VfL-Profi
André Lenz erlitt bei der Auseinandersetzung schwere Stichund Schnittverletzungen.
(…)
Die Rolle von Lenz während der Auseinandersetzung muss noch
geklärt werden. Er habe die Verletzungen erlitten, „als er
offenbar schlichtend in einen Streit von weiteren Besuchern
eingreifen wollte“, teilte der VfL mit. Der Schlussmann gilt
als ein besonnener und ruhiger Spieler.
Wir sind auf die näheren Tatumstände gespannt.
(Spürnasen: Denker, simon aus wien, Fighter und Zack1)

